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Langenscheidts

Schulw6rterbuch
Franz6sisch

Franz6sisch-Deutsch/Deutsch-Franz6sisch
576 Se i ten , Format 9.6 X15cm. Plastikeinband

Best.-Nr.13150, DM 10.80

Dieses neu Liberarbeitete W6rterbuch erfLiiit alie Anforderungen, die auf den
Unter- und Mittelstufen der h6heren Schulen gestellt werden
Die Hauptzielsetzung ist, fiir den Schulunterricht ein m6glichst praktisches,
handliches und zugleich modernesW6rterbuch zu schaffen das den Wortschatz
der am héiufigsten benutzten Lehr- und Lesebucher dieser Schulstufen benick‑
sichtigt.
FIJIr die phonetische Umschrift der franz6sischen Stichw6rter ist das System der
«Association Phonétique internationale» verwendet worden In den Anhang
wurden aufgenommen: die wichtigsten'In Frankreich gebrauchien Abkiirzungen,
Tabellen der franz6sischen Zah|w6rter sowie Konjugationsmuster der franz6si‑
schen regelméilsigen und unregelméBigen Verben.
Mit seinen uber 35 000 Stichw6rtern in beiden Teilen und einem Vieifachen an
Ubersetzungen Anwendungsbeispielen und Redewendungen ist esain ideales
Nachschlagewerk. Der zweckméiisige Aufbau dieses W6rterbuches, das die be‑
wéhrte Iexikographische Form der Langenscheidt-Wérterbiicher aufweist, hat in
den Schulen bereits viele Freunde gefunden.

Die Schuiwénerbiicher gibt esauch fiir die Sprachen:

Englisch Lateinisch

I

i
I

LangensCheidtVerlag
._' fBERLIN MUNCHEN zURICH

576 Seiten, Format 6.9 x 15 cm, 432 Seiten, Format 6.9 x 15 cm,
Plastikeinband, DM 10,80 Plastikeinband, DM 10,80
Best.-Nr.13120 Best.-Nr. 13200
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Viewpoints ‐ \

Interviewsfor Listening
Comprehension
mmB.O'Neill und R.Scott, 181Seiten, DM8,80, Best.-Nr.55201

' ISI kein Lehrbuch im flblichen Sinne. Interviews, die unverfélschte Einblicke und
lebendige Eindrficke vermitteln, sind die Basis dieser Texte. _.
VIEWPOINTS bietet in 15 Units interessantes und aktuelles Ubungsmaterial.
035 Bush wird von solchen Schfllern und Studierenden mit Erfolg benutzt
werden kénnen, die etwa vier Jahre Englischunterricht gehabt haben.
Nach dem Lesen des am Anfang jeder Unit stehenden Textes (Background‑
Material zu den Konversationen) ist es méglich, die folgenden Interviews zu
VBI’Stehen. Die Gespréche, in der Regel 4% bis 6 Minuten lang, aus einem sehr ‘
umfangreichen Aufnahmematerial ausgewfihlt, verlaufen in normaler Sprech‐ ‑
Qeschwindigkeit, Das groBe bunte Spektrum an Interviews fiber die verschieden- .
S te " Berufe (A SELF-MADE M A N , A SOLDIER AT WAR. A SOCIAL WORKER)3 ‘ vgrvollkommnet nicht nur die Féhigkeit des Verstehens. sondern regt auch die .
e l g e n e Diskussion und freie Konversation an.

Da essich um echte Gespréche handeit, sind die Texte weder in den Strukturen
noch in der Lexis «kfmstlich» gestuft.
Jade Unit ist, der besseren Eingéngigkeit halber, in drgj Arbeitsabschnitte unter‑
teilt: Vokabular, Fragen. Diskussionsvorschlége und Ubungsmaterial 29m Text.
Das Begleitbuch gibt am Ende die Antworten zu den Fragen und Ubungen
sowie in einem letzten Teil die Texte der Konversationen.

Die Interviews sind auf einem Tonband (doppelspurig), Best.-Nr.56429,
DM 55,‐, aufgezeichnet und in Cassettenform, Best.-Nr.56558, DM 29, ‐ ,
erhéltlich.

Um sich von der Lebendigkeit der Interviews zu Uberzeugen, kénnen Fachlehrer
das Lehrbuch als Prfi fs t i j ck anfordern. Bitte wenden Sie sich an die Schuf‑
abteilung des Verlages, D - 8 Mfinchen 40. Postfach 4011 20.

Langenscheidt‐Longman
‘ ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Langanscheidt-Longman Veriag 8 Mflnchen 40, NeuBer Smile 3
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Zu diesemHeft

Beim Durchlesen des Berichtes von H. R.Faerber bewegten mich wider‑
sprechende Gedanken. Da miihen sich auf dem Gurten Lehrer und Wisscn‑
schaftler um das Problem der Ubertrittsauslese in die Mittelschule, weil sie
der gegenw'zirtige Zustand des Verfahrens beunruhigt. Sic zweifeln im Inter ‑
esse des Schi j lers an seiner ‘Gerechtigkeit’, und darunter ist so vieles zu ver‑
stehen. Sie wollen Méngel beheben und Zweifelhaftes verbessern. Sic befin‑
den sich mitten in der Arbeit, die von der schfipferischen Unzufriedenheit
hervorgerufen wird. Auch so geschieht Schulreform, vielleicht zuverl‘aissiger
als in revolutionéren En t w i j r f e n . Und da erhebt sich gleichzeitig im grauen
Gewiilk wirtschaftlicher Schwierigkeiten der Wind des Unmutes gegen ein
Bildungswesen, das soviel kostet, ohne am Ende des Kalenderjahres auch
gleich den handfesten Erfolgsausweis auf den Tisch zu legen. Vergessen
scheint die alte Elternerfahrung, daB Kinder lange Jahre ‘nur’ kosten, bevor
erkennbar wird, wie sinnvoll der Einsatz war. Aber auch Unsicherheit und
MiBtrauen gegen die Bildung als Zukunftssicherung nistet in weiten Kreisen
def Bevfilkerung, obschon es keinc Alternative gibt. Daher miissen wir die
Schule immer besser machen, und die Offentlichkeit darf ihre Aufgeschlos‑
senheit der Schule gegeniiber nicht verlieren.
Im Literaturbericht von Max Huldi sind die Darlegungen zu den Biichern
V011 Ivan Illich und Hartmut von Hentig vor dem Hintergrund der kiirzlich
zu Ende gegangenen Studienwoche in Montreux zu sehen. Sie sollen vor allem
den Kolleginnen und Kollegen, die zu Hause geblieben sind, Informationen
und Erklirungen bieten, die cs ihnen erleichtern, einen Teil der Berichter‑
stattung aus Montreux zu verarbeiten.

Alexander Heussler

Unsere Autoren / Nos auteurs

Hans R. Faerber D r . phil. l, Prfisident der Studienkommission fiir bildungspsy‑
chologischc Fragen, SteinbrfichelstraBe 22, 8053 Ziirich

Max Huldi Dr.phi l . , Direktor des Oberseminars Liestal, BaselstraBe 110,
4144 Arlesheim

Bernard Parrot Professeur, Les Etampés, 2537 Vauffelin
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1

SindTests ffir die Ubertrittsauslesebrauchbar?‑
ein Bericht*
Hans Rudolf Faerber

Résumé: Au 56cours organisé sur Ie Gurten en novembre 1974 par la Commission
pour l’étude dc problémes psycho-pédagogiques 1e but était une analyse de la
contribution des tests 2‘1 l’orientation scolaire, encommun avec des enseignants et des
psychologues venus de toute la Suisse.
Les auteurs dc quatre séries dc tests développées et/ou adaptées en Suisse (Pfister/
Stammelbach, Lausanne; Cardinet, Neuchétel; Meili/Hiirsch, Bern; Schallberger/
Trier, Zurich, les demiers représentés par U. Hi fe l i ) exposérent les différentes
conceptions de base, les étapes de la mise au point de ces instruments, ainsi que
les apports d’un certain nombre de recherches dans le domaine de l‘orientation
scolaire. Ils confirmérent l’expérience faite dans de nombreux pays que l’application
de tests dans le cadre d’examen de sélection ponctuellc n’cn améliore que pcu la
valeur prédictive.
Il faut relever cependant que les résultats de ces tests sont une contribution précieUSe
tant pour l’appréciation que pour l’orientation ultérieure dc l’éléve, a condition qu’ils
soient interprétés par des spécialistes.
Trois représcntants de la pratiquc exposérent lcurs expériences faites avec l’applica‑
tion des tests :‘1 l’école: J. Brunn'er, psychologue scolaire dc Lucerne, décrivit les con‑
flits de réle qui surgissent pour le psychologue quand i1 y a recoupement entre
sélection ct orientation; le recteur A. Mayor dc Neuchétel esquissa les rapports entre
école et service psychologique, entre enseignants et psychologues; C. Hfippi du
département de l'instruction publique du canton de Zoug enfin a reconstruit 1edé‑
roulement de l’introduction d’un nouveau procédé pour l’examen d’entrée é l’écolc

.l' . moyenne, les difficultés qui en ont résulté et qui ont mené 5:un échec, l’opposition
dans la population n’ayant pu étre surmontée. .
Une solution plus heureuse semble avoir été trouvée dans le canton de Soleure. Pour
'étre admis dans une école moyenne, i1 faut que sur trois appréciations différentes
(rapport dc l’instituteur, examen d’admission, tests d’aptitudes scolaires) deux soient
‘en faveur de l’éléve.
Dans la discussion en fin du cours les participants exprimérent 51l’unanimité 1c
'désir de disposer dans un proche avenir d’un répertoire de tests plus vastc pour
améliorer l’orientation et l’appréciation des éléves.

Solange unsere Mittelschulen den Anspruch erheben, nur ffir die F'zihigsten
da zu sein, bleibt die Methode, nach der diese Ffihigsten crmittelt werden,
ein zentrales Problem. Erfolgt die Auslese punktuell, d. h. mittels Aufnahme.
. prfifungen, und dazu noch frijhzeitig, d. h. im zehnten bis zwfilften Alters‑
jahr, ist das Problem am grfiBten. Gerade diese Bedingungen treffen auf die
Mehrzahl insbesondere der deutschschweizerischen Schulen zu.
Die Folgen der Problematik’ bekommen zunfichst die Schfiler zu spfiren,
am hartesten die zu Unrecht abgewiesenen und die zu Unrecht aufgenomme‑

* Die 5. Gurténtagung fand im Rahmen dexf Programme der Weiterbildungszentrale
statt. '
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nen. Sie belasten auch auch die Schulen, weil diese wegeri der nachweis‑
lich geringen Zuverliissigkeit der Aufnahmeselektion dazu gezwungen wer‑
den, die Auslese zu einem permanenten ProzeB zu machen. Und gerade hier
befindet sich der Lehrer stéindig in einem Dilemma: Wie soil er sinkende
Leistung eines Schiilers taxieren? Handelt es sich um eine bloBe Leistungs‑
§chwankung, wie sie durch zahlreiche fiihigkeitsunabhiingige Faktoren ausge‑
liist werden kann? Oder zeigt es sich, daB der Schiiler wirklich die Grenze
seiner Leistungsffihigkeit erreicht hat? Im ersten Fall verdient der Schiiler
Hilfe, im zweiten miiBte man ihm den Weg zu Veinem andercn Bildungsgang
ebnen. Aber wie ist darfiber GewiBheit zu erlangen?
Von daher wird der Wunsch verstiaindlich, die Ubertrittsauslese so zu ver‑
bessern, dais sie verl‘ciBliche Oder doch verl‘aBlichere Auskunft fiber die Eignung
der Schiiler gibt. G'ébe es einen soliden Eignungsnachweis, so w i r e ffi r alle
Beteiligten sehr viel gewonnen: verbessertes Schulklima, keine abrupt unter‑
brochenen Schullaufbahnen, angemessenes Niveau der Lernziele,k1are 11nd
gugdierte Leistungsnormen, Maglichkeit der individuallen Ffirderung der
c iiler.

Nun ist die herkiimmliche Aufnahmepriifung selber in manchem verbesse‑
rungsf‘aihig, wie in der Schrift «Gestaltung von Aufnahmepriifungen» (Schrif‑
ten der SBP, 1974) einleuchtend dargetan wird. Auch die Heranziehung der
zeugnissfi: und Lehrerurteile der abgebenden Schulen verbessert die Auslese‑
treffsicherheit mehr, als man vermuten wolite. Die grb‘Bten Erwartungen
richteten sich aber auf ein .Erfassungsmittel, das objektiver und den ‘externen
Einfliissen (Qualitiit der Primarschule, Priifungsdrill usw.) weniger ausgesetzt
sein wiirde. Die Antwort war fiir viele der psychologische Test.
Die 5. Gurtcntagung, veranstaltet im November letzten Jahres von der Stu‑
dienkommission fiir bildungspsychologische Fragen (SBP), sollte ihren Teil‑
nehmern nicht nur ein Bild von der Entstehung und Verwendung solcher
Tests geben, sondern vor allem unsere Titelfrage beantworten: Sind TestS' .
fiir die Ubertrittsausiese brauchbar? M i t dieser Tagung hatte die SBP selber
(friiher Studienkommission fiir Selektionsfragen genannt) eine Ar t von Kon‑
trollpunkt erreicht, wo Erstrebtes und Erreichtes verglichen werden konnte.
Drei Autorengruppen sollten ihre Testentwicklungen vorffihren, und die
Teilnehmer sollten auf diese Art 211 einer Vorstellung davon gelangen, wie
solche Tests cntstehen, validiert, verwendet und ausgewertet werden. Sic
hatten sich anhand einer umfassenden Dokumentation auf das zu Erwartende
vorbereiten kénnen, vor allem mittels einer allgemeinverst‘zindlichen Ein‑
fiihrung in die Intelligenzforschung und die testologischen Probleme der
Schiilerauslese, die Dr.F. W. Schmid, beratender Psychologe und akademi‑
schcr Berufsberater aus Ziirich, fiir die Tagung verfaBt hatte.
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In der Schweiz entwickelte Tests

Folgende Autoren prisentierten und erléiuterten ihre Testbatterien:
1.Die Herren Stammelbach und Pfister, Lausanne, berichteten fiber die im

Kanton Waadt seit geraumer Zeit praktizierte Auslese der etwa Zehnj‘zihri‑
gen ffir das Collége. Sie stiitzt sich auf standardisiertc Schulleistungspro‑
ben und Ffihigkeitstests, durchgefijhrt mit allen Schfilern der Altersstufe
und ffir jedes Jahr neu entwickelt.

2. Professor Richard Meil i und Dr. Luzius Hfirsch, Bern, referierten fiber
. Entstehung und Erprobung einer Testbatterie, die sie auf Anregung unserer

Kommission (SBP) mit Hilfe des Nationalfonds entwickelt hatten. Sie wur‑
den an Luzerner, Ziircher, Winterthurcr und Basler Mittelschulen erprobt,
doch ist das Projekt noch nicht ganz abgeschlossen.

V 3. Professeur Jean Cardinet, Neuenburg, erkliirte anhand der Neuenburger
L'_ ‘ Testbatterie BASC die Grundkonzeption und die Etappen der Testkon‑

struktion, wiihrend das entsprechende Referat fiber die Ziircher Adaption
' ‘ der BASC wegen Erkrankung des Referenten (Trier) ausfallen muBte und

durch cine kurze Orientierung von U. Héifeli ersetzt wurde.
L 4. Unter der Leitung von Professeur Droz, Lausanne, ffihrten die Autoren
g1_r - dann ein Rundgespriich fiber Probleme der Validierung von Tests.

Es wire hier ganz unmfiglich, den Inhalt dieser Referatc in der gebotenen
K i j r z e mitzuteilen. Auch die Eindrficke der Teilnehmer, welche die besproche‑
nen Tests wenigstens teilweise an sich selbst erproben konnten, lassen sich
nicht wiedergeben. Der Leser wird sich ja ohnehin mehr fiir die

Schlufifolgerungen
interessieren, und die, das sei gleich vorweggenommen, lauten wenig ver- g
heiBungsvoll! Tests kfinnen die prognostische Zuverlfissigkeit von Aufnahme‑
prijfungen nur wenig verbessern. Ffi r sich allein verwendet, ist ihr progno- '
stischer Wert gering, im Verein mit anderen Selektionsmitteln, wie etwa Auf‑
nahmeprfifung und Primarlehremrteil, erlauben sie cine etwas sicherere Vor‑
aussage des SchluBerfolges.
Dieses Ergebnis war von den Psychologen schon zu Beginn vorausgesagt
worden. Es deckt sich auch mit dem, was in anderen L'éndern gefunden
wurde. Es ist, bei n'ziherer Uberlegung, auch nicht fiberraschend. Schullei‑
stungen unterliegen verschiedenen Faktoren: A u f Seite des Schfilers sind
dies neben seiner Intelligenz in hohem MaBeseine Arbeitshaltung (Motivation,

Lg, 168 , L , ‘ 3113/75
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FleiB, psychische Belastbarkeit); auf Seite der Lehrer sind es etwa Methode,
Bewertungsweise und anderes. Diese Faktoren sind d a fi j r verantwortlich,
daB von der Intelligenz nu r sehr bedingt auf die zu erwartende Schulleistung
geschlossen werden kann. M i t anderen Worten: Auch die beste Ubertritts‑
auslese kann nie eine zuverl'eissige Voraussage des Schulerfolges liefern.
Der Wert des psychologischen Tests liegt hingegen auf einem anderen Gebiet.
Zwar sagt er uns nicht, wie fleiBig, lernfreudig, ausgewogen ein Schiiler in den
kommenden Jahren sein wird, aber er gibt uns doch AufschluB fiber die
Intelligenz des Schiilers, und zwar nach MaBgabe dessen, was dieWissenschaft
als Intelligenz definiert hat. Das Testresultat des einzelnen Schfilers, fachge‑
recht interpretiert durch den Psychologen, erlaubt es dem Lehrer und dem
Sehulleiter‘, eine bestimmte Schulleistung, welche von der intelligenzm'ziBig
Zu erwartenden abweicht, mi t neuen Augen zu sehen: Der Schiiler bewegt
sich fiber oder unter seinem Intelligenzniveau, und das gibt AnlaB zu beson‑
deter Aufmerksamkeit. Im giinstigen Fall wird man den Grfinden ffir sein
Leistungsdefizit auf die Spur kommen und entsprechende MaBnahmen treffen
»kfinnen. _
Die Tests liefern also ein Instrument ffir cine umfassendere und individuellere
SChfilerbeurteilung und damit ffir eine fundierte Beratung von Sch i j l e rn und
Eltem.
D3 der Prognostische Wert der Ubertrittstests ffir groBe Populationen (z. B.
ganze Schuljahrg'zinge) relativ klein, ffir einzelne Klassen aber héiufig héher
iSt, geben ihre Resultate dem Lehrer auch einen Hinweis auf das relative
Leistungsniveau (d. h. im Vergleich zum F'aihigkeitsniveau) seiner Klasse und
damit einen MaBstab daffir, wie angemessen er ihre Leistungsf‘aihigkeit beau‑
sprucht, ob er sie fiber‐ oder unterfordert. (Der StoBseufzer «Eine soschlechte
Klasse habe ich noch nie gehabt» kann fiberpriift werden!)
So f'zillt dann am Rande unserer Untersuchung von Tests bei der Uber‑
trittsauslese doch manch Positives ab, auch wenn zu hoch gesteckte Erwar‑
tungen nicht erffillt worden sind. Nicht zuletzt eine engere Zusammenarbeit
zwischen Psychologen und Schulleuten und damit ein besseres gegenseitiges
Verst'zindnis ffir die Art , sich mit solchen Problemen zu befassen. Wie drin‑
gend ein solcher Abbau von Mtierst'zindnissen ist, zeigte sich sogar auf dem
Gurten: Die Lehrer magen die PsychOIOgen etwas im Verdacht gehabt haben,
die Intelligenztests in allzu verheiBungsvollem Licht zeigen zu wollen. Sol‑
chem Fachoptimismus w i j r d e man mit schonungsloser Skepsis gegenubertre‑
ten. Die Psychologen andererseits witterten in den Schulpraktikern eine un ‑
vernfinftige Heilserwartung, die sie weidlich auszurotten gelobten.
Beides erwies sich als Fehleinsch'zitzung. DaB allerdings die Psychologen die
Brauchbarkeit ihrer Tests besonders scharf in Zweifel zogen, mag neben 16b‑
licher Selbstkritik auch etwas mit schulpolitischen Anschauungen zu tun ha‑

‘ ‘ ; 3113/75 7 ' 169



ben. Und freilich kann man eskeinem, der sich intensiv mit diesem domigen
. Gebiet befaBt hat, verargen, wenn er wie Professor Cardinet fordert: Il faut
dépasser la sélection.
Der letzte Kurstag gab Gelegenheit, sich mit praktischen Erfahrungen bei
der Verwendung von Tests bei der Ubertrittsauslese zu befassen.
Dr.Brunner, Luzern, fiber das Dilemma des Schulpsychologen: Er legte dar,
wie Schulpsychologen, deren zentrale Aufgabe die individualle Beratung und
-Hilfe ist, in einen Rollenkonflikt geraten, wenn sie gleichzeitig von Schulseite
her zur Mitwirkung bei der Ubertrittsauslese durch psychologische Tests
gebeten werden. Sie haben gegen Kollektivtests grundsl'itzliche Bedenken und
ffirchten nun fiberdies, bei solcher Tatigkeit gegen ihre sonstigen Prinzipien
der Vertraulichkeit und Freiwilligkeit von Beratung zu verstoBen und dadurch
bei ihren spateren Ratsuchenden anGlaubwiirdigkeit zu verlieren. Dr. Brunner
sieht nur einen Ausweg aus dem Dilemma: einc klare personelle Trennung
zwischen Beratungs‐ und Selektionspsychologie.
Rektor Dr. A. Mayor, Neuenburg, hat mit dem Beizug von Psychologen im
Bereich der Beratung und Schiilerzuweisung (orientation) gute Erfahrungen
gemacht. Es braucht allerdings einige Zeit, bis das nfitige Vertrauensverh‘ailt‑
nis geschaffen ist, denn bei Eltern und Léhrern sind manche tiefverwurzelte

mVorurtefle gegenijber den psychologischen Methoden zu fiberwinden, welche
dem AuBenstehenden undurchsichtig, fremdartig und unmenschlich vorkom‑
_men. Das hat sich die Psychologie zum Teil selbst zuzuschreiben, weil sie

4. fiber die Validierung und Interpretation der Tests zu wenig gemeinverst‘cind‑
l'iche Informationherausgibt.
De r Schullejter, der von der Notwendigkeit des Schulpsychologen im Be‑
reich von «orientation, sélection» fiberzeugt ist, kann allerdings viel zur Eli‑
minierung von Mythen beitragen, besonders W e n n es ihm gelingt, anhand

j wirklich repr‘aisentativer Beispiele aus seiner Schule die relative Bedeutungs‑
- losigkeit jener Spezialffille bloBzustellen, auf die sich Vorurteile nur zu oft
’ stiit'zen.
D r. C. Hiippi berichtete darauf fiber das bewegte Schicksal eines Auslesever‑
fahrens im Kanton Zug, wo eine vom Erziehungsrat eingesetzte Kommission
ffir ddas Jahr 1972 folgenden Auslesemodus entwickelte (stark gekijrzte Be‑
schreibung!):
Statt der bisherigen Aufnahmeprfifungen durch die an die Primarschule an‑
schlieBenden Schulen ‘(Sekundarschule und Gymnasium) erfolgt die Auslese,
im Rahmen der 6. Klasse. In der zweiten Hélfte des sechsten Schuljahres
werden zwei Leistungsprfifungen in Deutsch und Rechnen fiir alle Schfiler
durchgeffihrt. Femer warden die .Primarschulzeugnisse und das Urtcil des
Primarlehrers einbezogen, und schlieBIich unterziehenvsich alle Schiiler einem
Schuleignungstest. " ‘
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Das sorgffiltig ausgearbeitete Verfahren wurde erg'zinzt durch einen Entscheid'
iiber Zuteilungsquoten, wonach aufgrund der bisherigen Zahlen den drci
Oberstufen je eine bestimmte Prozentzahl von Schiilern zugewiesen werden
sollte.
Nach der ersten Durchffihrung des neuen Selektionsmodus wurden gewisse
Anderungen vorgenommen, die aber im Rahmen der Grundkonzeption blie‑
ben. Der zweite Versuch (Selektion ffir das Schuljahr 1973) brachte dann
Komplikationen: Die Schuleignungstests wurden Gegenstand einer heftigen
Pressefehde, und nachdem einige Lehrer die vorgesehenen Testpapiere foto‑
kopiert und mit ihren Schiilern eingefibt batten, sah sich der Erziehungsrat
gezwungen, auf die Verwendung von Schuleignungstests zu verzichten.
Ein bewegtes Intermezzo im schweizerischen Schulleben! Aber aufschluBreich
in zweierlei Hinsicht: Der Verzicht auf alteingebfirgerte Methoden verlangt
ein behutsames Vorgehen, weil ohne das Vertrauen insbesondere der Lehrer‑
schaft jedes Verfahren scheitern muB. Uberdies hat der Fall die schwache
Stelle der Testverfahren mit ganzen Schfilerpopulationen bloBgestellt: Test‑
batterien kannen nie viillig geheimgehalten werden. Man steht also, will man
sic doch verwenden, vor der Notwendigkeit, ffir jedes ne‘ue Schuljahr eine
neue Testversion bereitzuhalten, ein AufWand, der sich erst fiir fiberkantonale
Regionen Iohnen wiirde.
Wesentlich positivcr klingen die ersten Erfahrungen mit einem neuen Auf‑
nahmeverfahren in Solothurn, fiber die der Tagungsleiter Dr. Barth kurz be‑
richtete. Dort wurde fiir das Schuljahr 1972 ein neuer Aufnahmemodus ent‑
wickelt, der folgende Elemente aufweist (gekiirzt):
1. Fiir die Aufnahme werden drei Werte ermittelt, die grunds'aitzlich gleich ge‑
wichtet werden:
‐- Erfahrungswert (Lehrerempfehlung)
- Leistungswert (Aufnahmepriifung)
- Prognostischer Wert (Test)

2. Jeder Schiiler, dcr zwci positiveWerte aufweist, wird aufgenommen.
3. In besonders kritischen Fallen kann ein Kind zu einem Erganzungstest
aufgeboten werden.

Die unter 1 erwéhnte Empfehlung des Primarlehrers enthéilt je ein Urteil
fiber Umstcllf‘dhigkcit, Belastbarkeit, rechnerisches Denken, sprachliches Den‑
ken, Auffassungsleichtigkeit, Einfallsrcichtum, eigene Initiative.
Unter- den Auswertungsdaten des neuen Veffahrens findet natiirlich dasv
Schicksal’ jener Schfiler, die, bei negativem Priifungsresultat, bloB aufgrund
der Lehrerempfehlung und des Tests aufgenommen wurden, besonderes Inter‑
‘ esse. Im Prfifungsjahr 1972 warcn dies 10 Schiiler; davon sind heute noch 9
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in ihren ursprfinglichen Kantonsschulklassen. Im Priifungsjahr 1973 waren es
43, d. h. etwa ein Ffinftel aller Prfiflinge; davon sind 36 seither immer promo‑
viert worden. Von den im Friihjahr 1974 aufgrund von Tests und Lehrerur‑
teil aufgenommenen 33 Schiilern konnten im Herbst 28 definitiv aufgenom‑
men warden.
Der Versuch ist zwar noch etwas jung. Wenn er sich aber soweiterentwickelt,
wie die ersten Ergebnisse erwarten lassen, dann diirfte das Beispiel Solothurn
bald einmal Schule machen, und man kiinnte danfi mit einem Seitenblick auf
die ffinfte Gurtentagung sagen: Probieren geht fiber Studieren.
Die Schlquiskussion versuchte, aus dem Vernommenen ein Fazit zu ziehen.
Die wichtigsten Punkte des sehr lebhaft gefiihrten Gespriichs sind:

1.An Schulen, die auf eine punktuelle Ubertrittsauslese nicht verzichten
kbnnen, wird der prognostische Wert des Verfahrens durch Tests im Verein
mit anderen Kriterien um ein weniges verbessert.

2. Darfiber hinaus kfinnen die Testergebnisse fiir eine umfassendere Schi j ler ‑
beurteilung eingesetzt und so auch der Schi j ler - und Elternberatung dienst‑
bar gemacht werden.

3. Diese Verwendung setzt aber fachkundige Interpretation der Testergeb‑
nisse durch Psychologen voraus.

4. Die Kursteilnehmer bringen in einer Abstimmung ohne Gegenstimme ihre
Auffassung zum Ausdruck, daB die Studienkommission ffir bildungSpsy‑
chologische Fragen ihre Anstrengungen zur Bereitstellung eines ausreichen‑
den Testrepertoirs f‘Lir Mittelschulen fortsetzen solle.
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Das unentbehrliche Handbuch f fi r jeden modernen
Englischlehrer: '
Ernst Burgschmidt- Dieter Gétz - Hans G. Hoffmann ‑
Heinz-Otto Hohmann - Heinrich Schrand

Epglisch als
zIelsprache
Handbuch des Englischunterrichts unter besonderer Ber'Ucksichtigung
der Weiterbildung
E112 Seiten, mit 26 Tabellen und Abbildungen, kart. DM 26,‐, Hueber‑

r. 2171

Ffinf bekannte Fachspezialisten bieten in der Kapitelfolge
l. Berggsychologie/Linguistik und Englischunterricht (E. BUVQSChmidt-l

I otz)
ll. Dudaktik (H. G. Hoffmann)

Ill. Methodik (H.-O.Hohmann)
IV. Unterrichtsmittel (H.8chrand)
V. Leistungskontrolle (H.8chrand)
Lésungsvorschlége f‘L'Ir die grundsétzlichen und die téglichen Probleme
des Englischlehrens und -Iernens. Dabei werden fiir die Iangfristige Pla‑
nung, die tégliche Vorbereitung und Durchffihrung sowie die Erfolgskon‑
trolle eines Iernziel- und fertigkeitsorientierten Englischunterrichts theore‑
tische Grundlagen und konkrete Arbeitstechniken geboten.
Das zeichnet Englisch als Zielsprache besonderg aus:
Eine Ffille praktischer englischer Beispiele zu Ubungs- und Testformen,
Grammatik, Wortschatz, etc. ; zahlreiche Ouerverweise im Iaufenden Text
und im Register; Kurzbibliographien am Ende jedes Kapitels;1559itiges
Gesamtregister, das alle relevanten Aspekte und Termini erfafSt; viele
nfltzliche Tabellen und Abbildungen; Ubersichtliche und homogene Glie‑
derung der einzelnen Kapitel.

Fordern Sie unseren Informationsprospekt an!

spmmenderwelt Max Hueber Ver lag
I '8 er In dar Schweiz: Office du Livre s. A.

101. r o u t e de Villars. 1701 Fr ibourg



Studienbiicher “‐3

:Die Reihe «Studienbflcher Chemie» bringt
., Themen. die ein tieferes Eindringen in Einzel‑
, probleme, Forschungswege und Denkmetho‑
,- den der modernen Chemie erméglichen. Sie

.E»,',wendet sich an Schiller der Oberstufe der
=11? Gymnasien, Studenten an Pédagogischen
’ ' Hochschulen und Universitéten, Chemiker in

1»: Lehre und Praxis.

;jfifAtommodelle
i}? iPeriadensystem
3152:;f7-Chemische Bindung

,. ' ) ‑

i1ir‘3, ,Von H. H.Christen
ijg; Mlv, 145 Seiten, 73 Abbildungen, Fr.9.30
"i! {‘{ngDiese Auseinandersetzung mit den verschie‑

’ *denen Atommodellen, mit Struktur und lnhalt
,des Periodensystems der Elemente und mit

‘ “‘..:>den Theorien 2ur chemischen Bindung ist die
it"; ”Grundlage ffir jedes tiefera Versténdnis der
[j ;,5Wissenschaft Chemie.

.l

ji
1‘ 'fiifslhThermodvnamik und Kinetik

_.-f]chemischer Reaktionen
{vffVon H.R.Christen
V I , 96 Seiten. zahlreiche Abbildungen und

; f; ‘4-"zfgraphische Darstellungen, Fr.9.30
73Voraussetzung ffir das Versténdnis chemi‑
:‘gfjscher Prozesse ist die theoretische Ausein‑

wyandersetzung mit ihren energetischen Bedin‑
‘ g u n g e n , also mit den Zustandsgrélsen und

"-«ih‘ran Veréinderungen, sowie mit der Trieb‑
‘kraft und den Gleichgewichten, der Ge‑

fischwindigkeit und den Mechanismen che‑
v _‘mischer Reaktionen. Hierzu bietet das Buch

mine praktikabla Grundlage. ’Nuklide.

Diesterweg Salle Sauerléinder

t Chemie
Séure/Base-Gleichgewichte
Redoxvurgénge
Von H.R.Christen
VI, 105 Seiten, 24 Abbildungen, Fr.9.30
Ffir die Allgemeine Chemie sind die Séure/
Base-Gleichgewichte und die Redoxvor‑
génge ein zentrales Thema. Diese Reaktionen
in w'aiBriger Lésung sind in gleicher Weise fur
anorganische wie organische Chemie, fflr
Elektrochemie und biochemische Vorgénge
von Bedeutung.

Chemie organischer Naturstoffe
Von H. R.Christen und K.Freytag
VIII, 124 Seiten, 24 Abbildungen. Fr.11.80
Grundsétzlich istjede Beschéftigung mit bio‑
chemischen Fragen eine Tétigkeit im Bereich
der makromolekularen Chemie: sie baut aber
auf der Grundlage der drei Naturstoffe auf
(Fette, EiweilSe, Kohlenhydrate). Diese sind
daher Gliederungsprinzip dieses neuen Stu‑
dienbuches.

Radiochemie
Von C.Keller
VIII, 200 Seiten, 95 Abbildungen, Fr.16.50
In entwickelnder Darstellungsweise behan‑
delt der Autor zunéchst die Grundlagen der
Nukleonik sowie der natflrlichen und kfinst‑
lichen Radioaktivitét, um sich dann den tech‑
nischen Méglichkeiten zur Nutzung der
Kernenergie zuzuwenden. Stark in den Vor‑
dergrund gestellt warden dabei die Auswir‑
kungen der kernphysikalischen Prozesse auf
die Elektronenhflllen und damit auf die che‑
mischen Eigenschaften der radioaktiven
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COLLECTION
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LE FRANCAIS
dirigée par J. Duboisat R.Lagane
Colléges et cycle d’orientation ,
cette collection de guides atséries
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Vers un «discoursgymnasial»
BernardPerrot

Zusammenfassung: Van verschiedenen Seiten (von Psychologen, Philosophen, So‑
ziologcn, Politikern) wird die «pfidagogische Redo» in Frage gestellt. Die Angriffe
richten sich vor allem gegen deduktive Schlfisse. Dieser Artikel untersucht, in wel‑
chem MaBe dies: Technik auf gymnasialer Stufc noch vertretbar ist. Er versucht,
einen allgemeinen Rahmen ffir einen Gymnasialunterricht, der den heutigen An‑
forderungen entspricht, festzulegen.

Véhicule privilégié de la science et de l’enseignement, le langage discursif, celui
«qui tire une proposition d’une autre par une série de raisonnements successifs»,
est l’objet, depuis quelques décennies, d’une série d’attaques venues d’horizons
divers.
De la psychologie, 0121 You dénonce l’assimilation du discursif, du déductif,
au «fonctionnement de la pensée»; de la philosoPhie politique, oil, identifiant
1ediscursif é la «raison occidentale», on met en lumiére ceque celle-ci implique
de prétention universaliste, de terrorisme socio-culturel, souvent aussi d’itiné- '
Iraireshistoriques suicidaires ou criminels; du monde des arts, qui, dés le roman»
tisme, mais surtout avec le surréalisme, s’est employé £1réhabiliter d’abord,
5 magnifier ensuite, la «folle du logis». Associons i1ces critiques plus 011 moins
radicales la fascination exercée sur toute une contre-culture par des sagesses
orientales plus an moins bien assimilées.
Au plan scientifique ct pédagogique, 1e langage discursif est accusé surtout
d’étre un instrument de domination, réservé é une minorité d’«héritiers», et,
d’autre part, d’étre une forme de discours mal adaptée aux mutations con‑
temporaines ainsi qu’z‘l l’authenticité des rapports humains. Or malgré toutes
ces attaques, il nc fait guére de doute que la parole discursive occupe une
place centrale dans la pratique scolaire actuelle, par exemple au niveau gymna‑
sial, 1eseul envisagé ici.
D’oil notre interrogation sur les limites et la portée du langage discursif
pratiqué dans le cadre scolaire. Problématique trop vaste pour une étude de
20 pages, et que nous limitons é ces questions: A quel degré de complexité
linguistiquc et conceptuelle peut prétendre, dans son cnscignement, 1eprofes‑
seur de gymnase? Peut-on concevoir plusieurs discours pédagogiques «viables»
au niveau gymnasial? La simple rigueur de pensée peut-elle faire l’économie
de l’argumentation discursive? L’enseignement gymnasial s’insére-t-il dans une‘
problématique globale de la vulgarisation? Nos remarques ne référent pas 31um:
option particuliére du baccalauréat, offrant £1chacune matiére £1réflexion
critique.
De par 16type dc discours qu’elle pratique traditionnellement, l’école apparait
comme un systéme de diffusion lent. «L’école est faite pour un environnement
stable, eIIe Est de moins en moins bien adaptée a la communication de notre
éppque. (...) Dans les circuits lents, la validité tend 5.se confondre avec la
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vérité. Dans les circuits rapides, les conditions mobiles dans Iesquelles s’établit
la ,validité «problématisent» la vérité et changent la configuration des phéno‑
ménes. D’une part, on continue de croire é um: culture fondée sur une échelle
de valeurs institutionnalisées par la tradition et la société; de l’autre, notre
époque nous soumet tous £1des conditions et :21 des comportements de masse
auxquels nul n’échappe (les plus aristocrates Iisent des comics, regardent 1a
télé...). II ne s’agit pas d’en conclure qu’Astérix remplace Ulysse ou que le
LSD et les machines a sou sont la sagesse moderne. La question est: Unc cer‑
tain idée de la culture n’est-elle pas en train d’étre englobée dans une culture
de fait qui résulte moins d’un changement de conception que de l’adoption
progressive et généralisée de comportements de masse?»1
D’entrée, plusieurs coups sérieux sont ainsi portés 21la parole enscignante:
inadaptée aux rythmes de la communication contemporaine, elle se berce des
illusions de savérité, tout en étant submergée par les formes nouvelles de la
culture dc masse.
11y a plus: l’emprise de la culture de fait évoquée par René Berger et sécrétée
par la société d’abondance, conduit 2‘1 mettre en doute la possibilité d’une récep‑
tion correcte des messages discursifs.
«Le citoyen des sociétés de consommation, quel que soit son niveau culturel
ou économique, est donc soumis 2‘1 une inflation d’informations dont le volume
dépasse considérablement ses possibilités d’absorbation. (...) Par voie de con‑
séquence, le comportement du récepteur se transforme radicalement. ( l l ) réagit
doublement:

a) d’une part, i1 ne ressentplus la nécessité de I'effort pour l’acquisition des
connaissances. Cet effort étant corrélatif de l’acquisition progressive et
raisonnée des connaissances, chaque nouvelle pierre du savoir était justifiée,
rendue «vraie» grace fa. une longue suite de propositions, de démonstrations
analogues aux anneaux d’une chaine de démonstration du raisonnement
mathématique, du raisonnement déductif. D’ofi, pour le récepteur-con‑
sommateur moderne, un type de savoir apparemment plus étendu, mais
beaucoup moins profond. ‘

b) Etant donné 1asuperficialité de la majorité des informations qu’il acquiert
ainsi, i1ne peut plus les juger en fonction dc leurs fondements logiques ou
expérimentaux; il a seulement la possibilité de comparer les «pierres» de
connaissance prélevées sur cette mosa’ique culturelle, de les appareiller ou
de les opposer; son processus d’acquisition culturelle n’est plus ramifié ou
déductif, mais aléatoire et analogique. (...) A ce processus d’acquisition de
la connaissance non «logique», non linéaire, correspond un processus de
pensée apparemment moins rigoureux, anarchique, foisonnant ou multi‑
dimensionnelfi
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Cette critique de la culture-mosa'ique est désormais classique. Peu d'auteurs
cependant, 5 metre connaissance, l’ont poussée assez loin, jusqu’é montrer que,
loin de memettre en cause que les «récepteurs-étudiants», elle s’appliquait tout
aussi bien aux <<émetteurs-enseignants». Qu’elle posait, en fait, tout le probléme
des conditions d’élaboration du discours pédagogique. P. A. Stucki voit bien la
probléme:
«On sait aujourd’hui le caractére généralement indiscutable des résultats scienr
tifiques, lesquels sont vérifiables en principe par tout homme, pour peu qu’il
ait des facultés intellectuelles suffisantes et des disponibilités personnelles qui
lu i permettem de parcourir un chemin intellectual quelquefois fort long. (...)
Mais 1eprincipe d’autorité, un moment évacué, est reparu d’un autre cbté...
On sait qu’aujourd’hui il est déjé bien rare qu’un méme individu soit correcte‑
ment au Clair sur les résultats obtenus clans une seule science particuliére;
il est encore plus rare qu’il parvienne a semettre en situation de recherchedans
cgtte méme science. Ainsi s’impose £1l’homme contemporain la nécessité impé‑
rleuse de faire confiance aux résultats obtenus par autrui, ce qui équivaut é
recevoir pour vraie 1a parole d’autrui, dans la mesure 01‘1 elle est pourvue'
d’autorité scientifique. (...) Si 1esavoir a éclaté de telle maniére que je suis
contraint de faire confiance £1la parole d'autrui, il doit exister... un systéme
d’initialion qui permette aunéophyte d’entrer dans un secteur oil i1prétend se
rendre compétent, on an curieux de «se faire une idée».
(Ce) systéme d’initiation apparait... sous un double aspect: le premier est lié...
51la pédagogic des disciplines scientifiques, et nous voulons croire que la péda‑
gogie des sciences (ne propose pas) de vérités qui nepuissent para'itre évidentes
51l’éléve au terme d’un cheminement approprié. (...) Le second aspect du
systémc d’initiation au savoir, que PM a coutume de nommer la vulgarisation
SCientifique, n‘est rien d’autre que la somme plus ou moins élaborée de ce
que l’on sait sans étrc compétent en rien et sans étre en mesure de le com‑
prendre ni de le discuter sensément. (...)
La raison de l’homme setrouvc dés lors en situation d’hétéronomie: incapable
de jugcr par elle-méme et pour elle-méme, elle rencontre en face d’elle un sa‑
voir tout fait qu’elle ne peut s’approprier 51moins d’efforts hors de portée, et
que néanmoins elle nc peut contester d’aucune maniére (...).»3
Voilfi ce qu'avec une pointe de pathétisme on pourrait appeler 1a«condition
tragique» du locuteur‐enseignant: dispensateur d’un discours fragmentaire
qu'il ne maitrise que trés partiellement, orateur d’un public que les nouvelles
pratiques socio-culturelles rendent difficilement réceptif, soumis, de plus, aux
impératifs et aux censures des programmes et de l’administration, peut-il espérer
encore en une quelconque vertu, en un quelconque pouvoir, en une quelconque
utilité desaparole? '
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Ceci d'autant plus, que passant de la perplexité é l’agressivité, des critiques
radicales sont venues, cette derniére décennie, dénoncer la nocivité de la parole
pédagogique discursive.
Les années soixante nous on t suffisamment habitués :1la critique sociologique
et politique de l’école pour qu’il soit inutile d’y rajouter. Supposons digérés et
-assimilés les chefs d’accusation-tarte-é-la-créme de la contestation du discours
' magistral: discours de classe, oppressif, élitiste, mutilant, etc. En admettant que
l’école se reléve des coups assénés par l’analyse politique, il lui reste 2‘1 affron»
ter une série degriefs d’une exceptionnelle gravité. ’
11y a d’abord la thése qui veut que la rigueur rationnelle, déductive, scientifi‑
que, fie garantisse en rien la «qualité» morale. La science, et notamment la sci‑
ence transmise par le canal de l’école, ne fraie pas la voie d’une sagesse. «Nom- 1
. breux sont ceux qui cru na'ivement que les canons de la méthode scientifique ‘
créeraient... un engagement éthique en faveur de la vérité, de la justice et de
l’amélioration de I’homme. Nous n’avons qu’é lire l’histoire de notre temps
pour découvrir que des hommes de science peuvent se mettre au service des

, ‘ pires intéréts d’un pouvoir et méme faire office debourreaux.»4
..On peut aller plus loin. Avant méme de se préoccuper de son hypothétiquc
' valeur de propédeutique morale, d’aucuns contestent aujourd’hui l’activité
scientifique en elle-méme et pour elle-méme: «la science ne s’occupe dc rien;
elle en est au tétonnement, 51la controverse et a l’évaluation au pifométre de 1
ses tfiches les plus urgentes, téches qu’elle ne pourrait pas remplir quand bien
méme elle les connaitrait, faute dechercheurs, de compétence, et surtout d’ar- @
-gent.»5 '

JDirections d’études
. . L’activité consciente de l’homme est Iiée a une perception des limites (percep‑
' tion, non:acceptation...). Ce peut étre, au plan existentiel, le sentiment de la

mort ; au plan philosophique, la volonté de circonscrire le champ de l’activité
rationnelle; au plan scientifique, l’établissement d’une pertinence (l’isolement

‘ de quelques traits dans le foisonnement du phénoménc).
Méme si nous ne jugeons pas indispensable de l’expliciter (car on y perdrait
peut-étre des énergies utilisables 5.des téches plus urgentes), nous pensons que
la conscience des Iimites peut fonder une pédagogie et informer ses langages.

, Une telle attitude ne se confond ni avec' le scepticisme, ni avec le relativisme.
' Admettre des limites (notamment ses limites), ce n’est pas nier la possibilité

‘ Jde connaitre, mais faire effort pour définir la nature de cette connaissancc. Et
recOnnai‘tre 1e, caractére limité (fragmentaire, provisoire, plus ou moins affiné)
du savoir (de son savoir), cc n’est pas admettre l’égale valeur de tous les savoirs.
J’enseigne. Je parle. Productionhumaine, produit social, mon langage est gros
des promessgs et des imperfections inhérentes aux productions humaines. Je
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m’efforce d’abord d’acquérir une certaine conscience de la nature de mon
discours:
1.pour nombre d’éléves, lc langage discursif présente un caractére contingent,
artificial, cryptogrammatique. «Le souci majeur (du pédagogue) est d’aménager .
la connaissance au moyen dc concepts. C’est gréce E1ces concepts que les ensem‐ f
bles dont i1 s’occupe se constituent en objets déterminés classables en catégories. '
Cette connaiésance est une forme de connaissance. 11 s’établit de la sorte une .
communication qui s’adresse £1des usagers dont l’attente est clle-méme accordée «
:‘1 dc telles conditions. (Ce type de connaissance) se fonde sur un réglage trés 1i
strict des émetteurs et des récepteurs.11“ On se gardera donc d’attribuer au 1%,}

i
E

discours pédagogique je ne sais quelles propriétés ou vertus généralcs qui se‘ . ‑
révéleraient étre, A l’examen, des particularités du genre. Il convient en Dartl- ' ‘V'
culier dene pas nourrir trop d’illusions sur une soi-disant clarté qui serait garantie
par la discursivité elle-méme. R. Barthes écr i t ‘a juste titre qu’Un langage 11’est clair ‘
que dans la mesure ou il est admis. Il faut 5’en convaincre: le langage pédagogique * " '
(du moins 1e type envisagé ici) ne «va pas dc soi». Et c’cst h im ‘a tort qu’au
niveau gymnasial, on considére «l’initiation au code» comme pratiquement aCQUiSC
Par l’étudiant au terme de sascolarité obligatoire. _ ‘ .

2-16PFOfesseur doit étre conscient que toute communication est manipulation, cequ1
dOit l’inciter, non pas i1rejeter, mais £1analyser, é critiquer et Elassumer pleine‑
ment saparole,

Cela dit, toute pédagogie, en méme temps qu’une reconnaissance du langage,
est, fondamentalement, une reconnaissance au (envers 1e) langage. Au coeur
de l’cnseignement s’enracine la conviction que la parole ,‐ qu’elle soit du maitre
ou de l’éléve ‐ répond £1un besoin fondamental de l’individu et de la collec‑
tivité; que la parole n’est pas ce «flatus vocis», cette absence d’action, dénoncée
par certains slogans pseudo-marxistes. Innombrables sont les travaux qui
éclairent 1efagonnement mutuel et progressif de la parole par l’homme et de
l’homme par la parole: la parole, cas particulier du geste; 1aparole, base de
la socialisation; la parole, découpage de l’expérience; Ia parole, mémoire collec‑
tive; la parole, facteur indispensable de l’adaption au changement, etc. Porteuse
de nos essais et de nos erreurs, véhicule de notre sagesse et de nos excés, té‑
moignage de toutes nos contradictions, tour 5. tour oppressive ét libératrice,
la parole ne peut étre récusée tout d’un bloc, sauf £1rejeter, de Sirius, l’aven‑
ture humaine dans son ensemble.
Reste, au niVEau pédagogique ici concerné, 1e choix des contenus, et leur
formulation. Quatre hypothéses jettent, 51nos yeux, les bases d’un discours
possible an dcgré gymnasial:
1. l’hypothése dela critique du fondement
2. l’hypothésedel’urgence del’étude
3. l’hypothése de la multiplicité des pistes culturefles
4, l’hypothése du contenu la plus structurant



1. La critique du fondement

Réduite 2‘1 sa plus triviale expression, cette hypothése consiste i1ne pas prendre
Ies vessies pour des lanternes. Elle part du point de vue de Bachelard selon
lequel «1e moi rationnel est conscience de rectifiction». Le rationalisme est une
philosophic qui continue, il n’est jamais vraiment une philosophie qui com‑
mence. Les points de départ nous Iivrent surtout des préjugés. La volonté de
partir de rien est la pire des illusions. On ne connait que contre ou malgré7.
Notre hypothése a simple valeur de mise en garde. Au niveau de généralité of ;
i1 travaille ‐ et tout spécialement dans les sciences humaines ‐ 1eprofesseur
de gymnase doit se rendre compte qu’il peut étre tenté de camoufler ou de
compenser les insuffisances de son information par le recours inconsidéré 51des
fondements absolus. Peu nous importe ici qu’il en existe on non. Mais nous
avons vu trop d’enseignants faire découler, sans réel esprit critique, tout leur
enseignement de présupposés d’autant plus discutables qu’indiscutés (Dieu,
l’universalité du sentiment esthétique on moral, la lutte des classes, etc.) que
nous devons douter d’une pédagogie dupe ou inconsciente de ses fondements
argumentatifs. D’ofi cette double exigence: d’une part, faire effort pour définir
la nature des débuts adoptés (vérité ontologique? perception immédiate? in‑
tuition? axiome? dogme?); d’autre part, ne pas bloquer tout travail empirique

. par une réflexion qui s’enliserait dans la problématique du fondement. Il faut
‘ >rappeler la forte parole d’Aristote, reprise par Piaget: «ce qui est premier dans.
l’ordre de la genése est demier dans l’ordre de l’analyse».

2. L’urgence de l’étude

C’est l’hypothése qui manifeste le mieux la liberté et la responsabilité de l’en‑
seignant. Elle suggére qu’on organise son enseignement, non seulement en
fonction de directives officielles et de convictions intuitives, mais :‘1 la suite
d’un réel effort d’évaluation du contexte historique contemporain 2‘1 l’en‑
seignement dispensé. Certe on est ainsi conduit 2‘1 établir des ordres de priorité,
51établir des hiérarchies qui restent largement subjectives, mais qui chargent
(comme on charge un accumulateur) l’enseignement du poids d’une nécessité.
A moins de professer un nihilisme ou un relativisme total, il peut paraitre
raisonnable, dans le contexte suisse de 1975 et au vu des perspectives d’avenir,
de donner plus de poids‘, clans les programmes de gymnase, 51l’étude de l’ADN
qu’é ceIIe du latin, aux éléments d’épistémologie qu’aux Serments de Stras~
bourg, aux notions d’écondmie qu’é 1aPréciosité, aux branches «artistiques»
(dessin, musique) qu’é 1agéographie de l’Australie. On voit qu’on est loin du
compte. ‘ '
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Dissipons tout malentendu:
21) i1 ne s’agit pas de remplacer des procédures efficaces par les derniers gadgets
culturels de la saison.

b) il ne s’agit pas de perdre son temps en vaines polémiques sur les «mérites»
respectifs des différentes options gymnasiales. Notre devoir est de promouvoir
des modélcs d’intclligibilité, d’estimation, d’action et de prévision accordés au
monde contemporain (qu’il s’agisse de la recherche scientifique, de la politique,
de la vie quotidienne).

c) i] :19. s’agit pas de renoncer i1 offrir i1 ceux qui le désirent la possibilité d’étre
initiés, en toute rigueur, au latin ou au frangais médiéval.

Simpiement, compte tenu des heures imparties 51la formation d’un bachelier,
et méme 51l’intérieur d’une grille des programmes relativement archa‘ique, i1
faut essayer d’interpréter dans une Optique moderne, sans tomber dans la vul‑
garisation outranciére, la définition de l’ORM selon laquelle le baccalauréat
d0" promouvoir «de solides connaissances fondamentales et un jugcment
indépendant, mais non des connaissances spéciales trop poussées». Nous
n’aborderons pas ici 1eprobléme fort délicat posé par les exigences simultanées
de compétence (spécialisation) et d’ouverture aux domaines les plus divers.
COHStaIODS simplement que l’enseignement gymnasial, plus que l’enseignement
universitaire traditionnel. offre un terrain de lutte réel contre certains excés
de la spécialisation qui aboutissent 51former des individus totalement incompé‑
tents dans les activités quotidiennes les plus courantes ou les prises de respon‑
sabilité les plus urgentes.

3. La multiplicité des pistes culturelles

Si l’on acceptc de définir la culture, en premiere approximation, comme notre
capacité d’entrer en relation avec les étres et les choses, i1 parait raisonnable
d’admettre que cette capacité s‘acquiert et s’exerce suivant des chemins divers.
‘Il est indispensable que le professeur ne perde jamais de vue le fait que ses
étudiants sont engagés, de front, sur des «pistes culturelles multiples» qui ont
parfois tendance 21secourt-circuiter l’une I’autre. Le gymnasien l i t des bandes
dessinées, des journaux contestataires, regarde la TV, assiste a des concerts pop,
discute en famine, verra quelques films pornographiques, dans le méme temps
oil on l’initie 2‘1 Montaigne, Adam Smith, Bohr ou Watson (1e biologiste). Certe,
1ephénoméne n’est pas nouveau, puisque l’existence des gens a toujours été
vécue £1plusieurs niveaux.
Sur troiS’ points cependant, 1amutation est d’importance. Deux ne nous re‑
tiendront pas, le premier pour avoir fait l’objet d’un passage précédent (inflation
d’information et culture‐mosa‘ique), le second pour avoir suscité une abon‑
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I :vision dans les problémes de notre existence). 0n pourrait évoquer, dans le

‘ . existe des assistés cardiaques.

dante littérature (décalage entre les modéles culturels issus des mass-media et
ceux postulés par le discours scolaire).
Un troisiéme point mérite développement, d’autant plus qu’il prolonge sous un
angle Iégérement différent la problématique de la vulgarisation abordée ci‑
dessus. II a trait au degré, inconnu jusqu’ici, atteint par les phénoménes de
délégation dans les pays développéss.
En fait, c’est tout le probléme de la délégation, par certains, de leur parole 51‘
' d’autres (ou de la confiscation par ceux‐ci decette parole) qu’il faudrait étudier
£1travers l’Histoire. Les mass-media ont accéléré prodigieusement le phénoméne
consistant é déléguer son regard et/ou sa parole 2‘1 autrui. Le commentaire
d’une émission TV, l’avis d’un journaliste politique, les recettes de gourous
ou les tcxtes de Léo Ferré comptent au nombre de ces «autorités» (le mot

, désigne ici le texte et son auteur) qui prennent encharge l’innombrable troupeau
- de ceux qui aspirent 51(et finissent par ne plus pouvoir sepasser de) un code
directif univoque et rassurant. On reconnait sans peine dans cette démarche
l’origine des militantismes étriqués, 5. la limite des fanatismes homicides et,
' au minimum, de la sclérose mentale (refus ou incapacité d’insérer sa proprc

-méme ordre d’idées, ces promeneurs qui, sans l’écouter, ne peuvent se passer
du bruit de fond de leur transistor. 11y a des assistés rythmiques comme i1

Empressons nous d’ajouter que le phénoméne touche directement l’enseignant,
Cas typique d’assisté culturel (manic de la référence é Marx, £1Freud, etc.).
C‘onvenons que Ie probléme est immense: l’étudier soigneusement nous méne‑
rait dans plusieurs directions: e’tude de la petite enfance (construction de con‑
duites adaptatives formées sous la pression de I’entourage); étude des canaux
aculturels traditionnels; étude de l’impact des messages diffusés par les media,
etc. En tout cas, on ne gagne rien é écarter 1ephénoméne de délégation du
champ de nos préoccupations 51l’aide du scalpel de l’ironie, comme le fait par
example P.-A. Stucki lorsqu’il écrit que «nous (= l’auteur) situons au niveau
‘de l’infantilisme ou dela sénilité l’adhésion doctrinale pour laquelle les «Freud
a dit... Marx a écrit...» fonctionnent comme arguments décisifs». Mais i1
n’entre pas dans notrc propos de dépasser, sur cc point_précis, le stade du

’ ‘ ‘ ‘ diagnostic.
De la multiplicité des pistes culturelles, de la réalité envahissante des phéno‑

" ’* 'ménes de délégation, essayons de tirer quelques hypothéses de travail pédago‑
gique:

r

1. I’enseignant, impressionné et dérouté par la multiplicité des pistes Culturalles
(ne parlons ici que dc celles empruntées par ses étudiants) a souvent comme
réaction épidermique et premiérE, l’établissement plus an moins passionnel

V - < 4 ~ . - : a . r . .



d’une hiérarchie des cultures. Or, sauf £1s’exposer aux pires désillusions pé‑
dagogiques, i1 faut, avant de hiérarchiser, essayer de définir la fonction et
l’usage des variétés culturelles auxquelles les éléves sont confrontés. 11me
sert £1rien de selamenter sur l’insensibilité des éléves 2‘; Racine si l ’on n‘a pas
pris le temps d’évaluer le réle que peuvent jouer les Pink Floyd, Charlie
Brown, Cavanna ou Franz Klammer dans leur univers culture]. Encore une
fois, i] ne s’agit pas de remplacer Diderot par Achille Talon, mais d’évaluer
au mieux les «chances» de l’entreprise pédagogique a la lumiére de la culture

.‘ quotidienne de fait. ‘
2.1a multiplicité des pistes culturelles engendre 1amultiplicité des «formes»
et des langages. Un effort en vue de la classification fonctionnelle at for‑
melle de ces langages doit étre entrepris si l’on veut étre :‘1méme:
‐ de comprendre les difficultés de réflexion et d’expression des éléves au
niveau du langage discursif,

‐ éventuellement, de valoriser, dans la pratique pédagogique, un type de
discours au détriment d’autres.

3.1e phénoméne de délégation n’est pas a priori condamnable. Il entre dans
Une étude globale des formes d’initiation. Profitons-en pour rappeler qu’un
enseignement valable se doit d’évoluer 5 l’intérieur de la tension engendrée
par le couple assistance (délégation, initiation) ‐ autonomic (initiative)9.

4. Le contenu le plus structurant

‘Si l’on admct qu’un des buts de l’enseignement vise 5 constituer chez l’étudiant
«une colonne vertébrale qui lui assure, avec la possibilité d’une grande mobilité,
(son) autonomie»10, force est de reconnaitre - et quels que soient les choix
conscients on non dictés par l’idéologie ‐ que toute nourriture n’est pas égale‑
ment susceptible de «structurer l’intelligence et la personnalité» dans le sens
de leur accés é l’autonomie.
Il s’agit par conséquent ‐ nouveaux choix, nouveaux risques - de proposer
quelques cadres explicatifs (ne pas les confondre avec des fondements) suscep‑
tibles d’assurer une certaine prise'sur le réel. Cette derniére expression est
vague: elle postule 1e sentiment, éprouvé par l’éléve, de progresser dans la
compréhension du réel, grace inun outillage conceptual et technique adapté 51
tel ou tel secteur de la connaissance; par conséquent, 1a création des condi‑
tions de possibilité d’une activité «compétente» sur les terrains scientifique,
éthique, politique, professionnel. Sans verser é aucun moment dans l’encyclo‑
pédisme, nous estimons que la «maturité» (quelle qu’elle soit) n’est pas compa‑
tible avec l’ignorance de certains «cadres explicatifs» qui devraient faire partie
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du bagage de tout bachelier, 51umniveau de profondeur 2‘1 discuter. Ceux que
nous preposons sont choisis en fonction:
A1. de leur valeur explicative (fécondité) £1une certaine étape du développement

scientifique;
2. de leur compatibilité avec les hypothéses émises dans d’autres disciplines“;
3. (2‘1 un niveau pragmatique et subjectif): de ce qui nous apparait comme leur
«efficacité» dans notre pratique pédagogique récente.

Nous supposons enseignés et connus certains aspects dits «modernes» des
branches traditionnelles: langue maternelle ‐ mathématique. Nous voulons
croire :21 la pénétration progresswe, au mveau gymnasial, des cadres explicatifs

1 fondamentaux issus du marxisme, de la psychanalyse, de la psychologie
(gestaltisme, épistémologie génétique élémentaire), de la biologie moderne.
Nous désirons attirer l’attention sur des «traits» de la réalité ‐ décrite scienti‑
fiquement - qui favorisent particuliérement 1aprise de conscience des liaisons
£1établir entre les différentes disciplines. Les «traits» ou «cadres» évoqués ci‑
aprés ont tous été pressentis, parfois développés, dés l’aube de la réflexion
scientifique et de la spéculation philosophique. La recherche actuelle leur con‑
fére cependant' des développements si neufs qu’il nous parai‘t aberrant de pré‑
tendre, £1l’instar de certains esprits superficiels, que lesdits cadres sent 5arelé‑
guer dans les tiroirs de l’Histoire. Toute découverte s’appuie sur et intégre 1a
p’récédente. La conscience d’une teIle filiation a, pour le moins, autant de
valeur pédagogique que la manie de la nouveauté £1tout prix.

- Dans son état d’élaboration actuel et rovisoire, notre «contenu le plus struc‑P
turant» propose 4 cadres:

1. Régulations et équilibres
2. Echange et compétition
3. Signes, codes et normes
4. Hypo- et hypercomplexité humainels
‘Rappelons qu’iI ne s'agit pas la d’un programme d’études destiné 2‘1 en rem‑
placer un autre, mais d’une série de «dimensions d’études» susceptibles de
féconder les branches actuellement enseignées.

" 7 1.Régulations et équilibres

La mise ‘en évidence des régulations muvrant aux différents niveaux d’organi‑
sation des étres vivants (de la molécule i la société) constitue peut‐étre l’apport
scientifiqueprincipal des années 19504970. ~
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La cybemétique représente la tentative actuelle la plus générale de formulation
des processus de régulation. Son étude, méme 5.un niveau relativement simple,
recéle au moins deux avantages pédagogiques. D'abord, elle permet de jeter
un pont entre les systémes vivants et certaines machines réalisées par l’homme,
ce qui impose une redéfinition salutaire des concepts de «technique» et de
«technologie». « l l aura fallu aux naturalistes des siécles d’artifices techniques
et des trésors d’objectivité pour apprendre enfin que toute discrimination entre
nature, technique at artifice est précisément d’origine subjective. (...) Une
corolle et un four solaire sont deux machines, 16naturel et l’artificiel sont deux
technologies.» Ensuite, l’étude de quelques machines cybernétiques simples
(la chassc d’eau, le régulateur £1boules de Watt, Ie chauffage é thermostat),
permet l’accés aux notions fondamentales de «norme», de «comparateur»,
d’«écart», de «feedback», ouvrant ainsi la voie 511a compréhension de cette
«caractéristique fondamentale de la vie que constitue le phénoméne de régu‑
lation.» ‘
0n peut alors rechercher des champs d’appljcation, par example:
- en biologie: développements possibles a partir des processus physiolo‑

giques de régulation (homéostasie) + une bonne partie de la
biologic moléculaire;

" en PSyChologie: mise en évidence de régulations au niveau des perceptions,
de la motricité, de l’affectivité, de la pensée pré‐opératoire,
etc.;

- enéconomie: théories et schémas des régulations et équilibres écono‑
miques (Walras, Pareto, Keynes, Samuelson);

‐ en linguistique: «les langues changent sans cesse et ne peuvent fonctionner
qu’en ne changeant pas» (Ch. Bally);

‐ enécologie: «équilibres» dans l’écosystéme et équilibre des écosystémes;
-  etc.

La rigueur s’impose dans l’usage de la terminologie propre £1décrire les pro‑
cessus de régulation. Signalons quatre distinctions:
1.Régulation: réglage d’un systéme par un agent extérieur (ex.: feux routiers).
2. Autorégulation en systéme fermé: régulation d’un processus sans interven‑

tion extérieure. Ex. «Un bain-marie avec son thermostat réglé pour que la
température du bain demeure £137 °C est un systéme fermé. 11a besoin
d’énergie électrique pour que la résistance chauffante assure 1eréchauffement
de l’eau, mais si cette énergie demeure constante... 1e circuit de chauffage
s’ouvrira on se refermera et rétablira (la température moyenne). La rétro‑
action (feedback) ferme le systéme sur lui-méme.

3. Autorégulation en systéme ouvert: 4:... un bain-marie dans un laboratoire est
un systéme qui s’introduit généralement dans une chaine plus complexe
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d’instruments mis en oeuvre 2‘1 l’occasion d’une expérimentation globale. Sonf V.

188

réglage nécessite souvent d’étre obtenu pour d’autres températures que 37 OC.
Dans cc cas, une information extérieure au circuit régulé viendra changer 1e
niveau de la régulation... La finalité du systéme fermé précédent s’introduit
alors dans une ensemble plus complexe, grace i1l’information qui l u i vient
de cet ensemble. C’est ce type de régulations que l’on retrouve aux divers
niveaux d’organisation du vivant.»12

4. Equilibration et équilibre: l’emploi du terme «équilibration» est indispen‑
sable. Il désigne 1e permanent rattrapage de la tendance é l'entropie du
systéme vivant, le rattrapage des tendances 2‘1 la déstructuration. Au sens
prepre, l’équilibre nesetrouve que dans l’homogénéité et la men.

2. Echange et compétition

Pour des raisons tenant 2‘1 l’idéologie dominante, au milieu social de travail,
é l’état d’esprit de l’époque, 1e 19e siécle s’est particuliérement penché sur les
phénoménes de rivalité, de lutte, de compétition, de sélection, é l’intérieur du
'monde vivant. Darwinisme et marxisme nous ont laissé les schémas scientifiques
les plus caractéristiques 2‘1 cet égard.
Sans qu’on assiste au déclin du courant sus-mentionné, il est de fait que
l’évolution historique du 20e siécle (intensification des communications, prise de
conscience aigué des interdépendances économiques et politiques) tend é

. équilibrer l’idéologie de la lutte par une idéologie de l’échange, voir de la
collaboration.
L’universalité du «mutualisme» (modes de transferts mutuels) nous semble
devoir encadrer plusieurs directions d’étude:
-‐ en physico-chimie: les exemples foisonnent. Retenons les systémes d’oxydo‑
réduction, et toute la thermochimie (étude des échanges thermiques qui
accompagnent les réactions chimiques);

'‐- en biologic: p. ex.: cycles de la respiration animale et végétale, interdépen‑
dances entre micro- et macro-organismes, symbioses. Nombreux développe‑
ment possibles du cété de l’écologie.

- en économie et en‘histoire: les grands courants d’échange, les théories de
l’échange. Notons que sous «échanges économiques», le Thesaurus de
l’UNIVERSALIS ne mentionne pas moins de 23 entrées, p. exhcommerce
international, contrat, inceste, mannaie, offre et demande, parenté, potlatch.

- en linguistique: 1eschéma Emetteur :2 Récepteur.
‐ 'en psycholOgie, psychanalyse: transferts, échanges affectifs.
" - etc.



3. Signes, codes et normes

Méme si elle est aujourd’hui enplein développement, méme si les renversements
de perspectives n’y sont pas rares, Ia problématique du signe (du symbole) doit
informer progressivement l’enseignement au niveau gymnasial. Soyons con‑
scients, cependant, que, sous la banniére de la sémiologie (sémiotique), on
assiste, ces demiéres années, 31umterrorisme culturel d’autant plus regrettable
que bien souvent fort peu scientifique, ainsi que le démontrent brillamment
deux études récentes de J. C. Gardin13, deux magistrales volées dc bois vert 2‘1

tout un petit monde assoiffé de scientificité, auquel nous autres, professeurs de
gymnase, appartenons en majeure partie.
Cela dit, on ne peut plus, aujourd’hui, ne pas tenir compte des théories qui,
en sciences humaines d’abord, naturelles ensuite, s’appuient sur les concepts
de SIGNE, SYMBOLE, CODE, MESSAGE, NORME. On pourrait tisser la
trame des interdépendances affectant la terminologie de ce chapitre. Nous nous
bornerons, conformément é notre visée programmatique, é relever le champ
d’application trés étendu du concept de CODE (é condition, bien sfir, que le
mot soit chaque fois defini spécifiquement aux disciplines envisagées:

I- Code biologique
I I .Codes sociaux: a) codes moraux (ouvertures possibles sur le droit, la politique)

b) codes logiques, scientifiques et techniques (les codes dans la
recherche thc’orique et les applications pratiques)

c) codes esthétiques (critique et histoire dc l’art, genres litté‑
raires)

d) codes pratiques (gestes, rites)

4. Hypo- et hypercomplexité humaine

Issu de l‘éthologie et de l’anthropologie, cemodéle décrit l’homme comme une
entité 5 1afois non- ct sur-spécialisée. Lorentz, dans une étude de 1954, parle
de «spécialisation dans un état non spécialisé».
La non-spécialisation appa'rait, par exemple, dans cepassage de Dubos:

Au cours de leur évolution, les diverses espéces animales ont développé un degré
élevé dc spécialisation anatomique, physiologique et comportementale enconséquence,
ellcs 56sent liées Acertains types d’habitants et demodes de vie. Par contraste avec
elles, l’homme est demeuré le grand «amateur» du monde vivant. A beaucoup d’é‑
gards, il est moins doué que d’autres espéces animales qui vivent aujourd’hui. Sa
vision ne peut pénétrer dans l’ultraviolet comme celle des abeilles; son ’ou‘ie, con‑
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:1: trairement é celle des chiens, des chats et de ccrtains insectes, rcste insensible aux
?_{731 ' - _ fréqhences élevées des ultrasons; son odorat est manifestement inférieur é celui des
‘ 7 chiens et de bien d’autres mammiféres. Bret, l’homme est surpassé par beaucoup
1 ; d‘espéces animales dans des domaines tels que la vélocité, la force physique, l'acuité

des organes des sens, la précision des réflexes et la résistance aux efforts at aux
agressions”.

La contrepartie positive de cette situation est bien connue: «Mais i1 (l’homme)
les dépasse probablemeqt tous par sa faculté d‘adaptation, précisément parce
qu’il fait montre d’une si faible spécialisation biologique.» L’aptitude au
changement est inversement proportionnelle au degré de spécialisation. Toute‑

rial??- fois, i1convient de ne pas tomber dans les excés des théories qui attribuent la
«supériorité» de l’homme £1des «manques» et qui en font 1e«généraliste»
l’eamateur» dela biosphére.
Dans un mouvement en apparence contraire au précédent, on soulignera done

, , v ‘l’hypercomplexité de certains traits humains (cerveau, systéme nerveux). Plus
' généralement. Morin parle du caractére «complexificateur» de I’homme, qu i

lui parai‘t spécifique de notre espéce: «11 y a manifestement une trés grande
.originalité dans I’hommepar rapport aux autres vivants, et eacaractére, il faut
le dire, n’avait méme pas été pergu par lcs vaniteux qui avaient cru distinguer
,l’homme de tout étre vivant en Ie désignant comme sapiens. Son originalité est
en effet plus grande: homo est :1la fois sapiens‐demens, et cette originalité est
liée :‘a sa complexité: la trés haute complexité humaine, que j’appelle hyper‑
complexité, tient précisément dans la consubstantialité, la dialectisation, l’in‑

-,stabilité, 5 la limite l’incertitude entre ce qui, dans l’homme est sapiens et ce
qui est demens.»15

0U

Conclusion
Non spécialisation et hypercomplexité, «sapiens-demens», nul doute quc ces
couples, en méme temps qu’ils battent en bréche certains stéréotypes «par‑
cellarisants» (l’homme, c’est I’outil; l’homme, c’est lé langage, ou la conscience
‘morale, ou la station verticale, etc.), soient lourds d’une valeur explicative dom
on est loin d’avoir tiré (encore) les conséquences.
‘ Il faut enfin comprendre ‐ et' persuader aux éléves - que la plupart des Ianga‑
ges discursifs a la fois présupposent et imposent des choix et des jugements de
valeur. Réservons l’examen du discOurs logico-mathématique, qui serait un peu

' ” long. Mais le cas des «sciences» humaines est éclairant. «Plus Ies «sciences de
l’homme» progressent grace au souci méthodologique de l’objectivité, plus
cette impossibilité s’impose é l’esprit parce que la science est obligée de s’inter‑
roger sur elle-méme en termes d’éthique.
La sociologie ne peut secontenter de décrire. Par le simple,choix de ce que
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Ie sociologue juge significatif, donc digne d’étre détaché de la masse des faits,
i1 valorise telle ou telle donnée, par exemple le conflit ou encore le maintien

1 d’une tradition. Il lui est difficile de ne pas prendre position. Le conflit doit-il
‘ étre résolu, le groupe conflictuel (doit)-i1 trouver un ajustement? C’est que
' le sociologue croit bonne une société intégrée, alors que tel autre verra dans
; 1econflit le moteur du changement, un changement qualifié parfois dc pro‑
? grés, parfois de modernisation, termes chargés de jugements de valeur. .

La terminologie des sciences humaines est rarement neutre sur le plan de
' l’éthique. (...) La notion d’aliénation n’a de sens que par rapport £1une morale.
; Le mot lui-méme est chargé de valeur affective. Non seulement i1 présuppose

l’existence de l’homme désaliéné comme réalité au tonome , mais il affirms que
cette autonomic est bonne et qu’une société oil les hommes sont aliénés mais

; heureux est mauvaiseaflfi V4.‑

», Cette présence constante du jugement de valeur est porteuse d’une vertu ‘
E pédagogique certaine. On sait combien l’adolescent, dans les manifestations de

son affectivité et la structuration de sa personnalité, vit 1aparole magistrale
sur un mode équivoque: il 1a trouve aseptisée, «refroidie», SOUVGM CBDSUI‘ée, ' 1,
en méme temps qu‘il l’éprouve arrogante dans l’assurance de son cheminement , 3.1;}

: déductif. «Elle ne méne £1rien (elle n’engage pas), tout en ayant toujours
y raison...»
f 01', rien ne nous parait plus utile que de dissiper cette illusion. Le «discours
' discursif: est aussi «risqué» qu’un autre. Par les choix qu’il présuppose, mani‑

feste et suscite, il est générateur de responsabilité et d’engagement. Sa froideur
apparente n’est que la crofite qui cache 1achaleur de son inspiration. Loin
d’affadir 1eréel, i] [e constitue (la science fabrique de l’étre). Il n’a certe pas le
monopole du rapport au monde. Il ne préserve pas de l’erreur. Mais il est
exemplaire, en posant dés 1edépart l’acceptation de sa révisabilité. Surtout, il‘

, offre £1l’individu une possibilité deseprendre encharge, enméme temps qu’il
; l’incite 23cc type departicipation qui autorise une lueur d’espoir sur l’amélio‑
i ration matérielle et morale du monde. Et cela, parce que «le jugement dc Va- .
* Ieur (n’y intervient) qu’une fois épuisées toutes les possibilités de se passer de
E lui par une patiente étude dcs faits ct par une analyse serrée des présupposés,

E des préjugés, decelui qui va juger.»17

1 R. Berger, La Mutation des signes, Paris 1972.
2 F.Richaudeau, La culture des media, in: Les communications de masse,

Paris 1972.
3 P. A. Stucki, La vie spirituelle dc l’individu,Neuchétel 1974.
4 L. Eisenberg, Ethique et science dc l’homme, in: L’Unité dc l’homme, Paris 1974.
5 J.Deshusses, Incipit Aquarius, série d’articles parus dans «Construire». no‑
’ vemhre 1974 ‐ janvier 1975.
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11
12
13
14
15

16
17
_18

R. Berger, op. cit.
in: Bachelard, par F. Dagonet, Paris 1965.
Tout ce passage s’inspire des réflexions émises par J. P. Golay lors d’une
semaine d’initiation aux média, Tramelan 1974.
S.Roller, Réflexions sur l’éthique professionnelle de l’enseignant, in: gym‑
nasium helveticum 3/ 1973.
S.Roller, op. cit.
Voir notammentz' K. Popper, La logique de la découverte scientifique, Paris.
H. Laborit, La Nouvelle Grille, Paris 1974.
J.C.Gardin, Les analyses dediscours, Neuchétel 1975.
R. Dubos, L’homme ininterrompu, Paris 1972.
E.Morin, Le complexe d’Adam et l’Adam complexe, in: L’Unité de l’homme
(op. cit).
A. Grosser, Au nom dequoi? Paris 1969.
A. Grosser, 0 p . cit.
Un cinquiéme «cadre» d’étude, intitulé: «1e Geste et l’Articulation», devait étre
développé dans cet article. II a cependant pris de telles proportions, en cours de
rédaction, que nous préférons 1epublier a par t ultérieurcment.
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4-w6ch ige Fer iensprachkurse m i t
Fami l ienaufenthal t (Homestay)J u l i / A ugu s t 1975

Fi i r j e de rmann von 16-24Jahren
. ...Sprachunterricht amVormittag...Ausflfige, Besichtigungen.

Diskussionen undVortrége nachmittags . . .4 grosse Tagesausflflge
...direkter Kontakt mit der Bevblkerung. ..auf alle Félle ein grosses

Ferienerlebnis! ‘
Alles lnbogr iflen m i t Be t ou r fl ug

Ostkiistenur I980.‑
Wesl‘kiiste001-2395.‑
SSR-Varkaufsstellen:
4000 Basel Friedensgasse 14 Tel. 061‑
3012 Bern Hallerstrasse4 Tel. 031‑
1700 Fribourg 30.Grand-Places TbL037‑
1205Genéve 3. we Vignier Tel. 022‑
1005Lausanne 8, Ruede la Barre Tel. 021‑
6002 Luzern Burgersuasse 5 Tel. 041.
2000 Neuchéte! Clos-Brochet 10 Tél. 038‑
9000 St.Gallen Burggraben253 Talo71‑
4500 Solothum Hauptgasse69 Tel. 065‑
6300 Zug Bahnhofstr.23 Tel. 042-21
$ 0 1 Zflrich Laonhardstr. 10 Tel. 01-47 . 1 ‑‑
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Verlangen Sie b i t t e den ausffihrlichen Schulbuchprospekt direkt beim

EUGEN RENTSCH VERLAG

Neu fi i r den zeitgemfilsen Unterricht
Soeben ist erschienen

E.SlEBER/W.HAEBERLl/E.GRUNER
Wel tgeschichte des 20.Jahrhunderts
Von 1914 his Sommer 1974
314 Seiten. Mi t 102 Abbildungen und 12 Karten
Gebunden 17.90
Eine zeitgerechte, aktuelle und Iebendige Darstellung‘:
der jfingsten Vergangenheit, die an héheren Sehulen!
heute ausffihrlicher als frfiher behandelt werden sollte.i
Politische, wirtschaftliche und soziale Zusammenhéinge;~
und die Entwicklungen auf kulturellem, wissenschaft-i
lichem und technischem Gebiet stehen im VOTdergrund 'g
Naher und Ferner Osten, die USA, Lateinamerika Afrikalg
und Australien sind gleichwertig behandelt wie éuro a
und die Geschichte der kommunistischen Staaten istpin“
méglichst objektiver und systematisc
gestaltet. Die Schilderung ist klar, all
lich, interessant und anregend.

her ParStellung
Qemeunverstgnd.

Eben erscheint der neue Italienisch-Lehrgang,
vollsténdig neu verfaBt

OTTO MULLER
Pront i ‐ v i a !
Corso elementare di lingua italiana. Volume primo
192 Seiten. Mit 12 Fotos. Gebunden. Einzelexem'plare
11.60; Staffelpreise: ab10 Exemplaren11.30,ab 50 Exem‑
plaren11.‐, ab 100 Exemplaren 10.70, ab 500 Exempla- ;
ren10.30. ab 1000 Exemplaren 9.85 2

Der erfahrene Romanist und erfolgreiche Pédagoge und :1
Schulbuchautor legt hier einen modernen, véllig “GUen
in Lernziel, Struktur und Methode zeitgeméBen Lehr.’ ‘
gang der italienischen Umgangssprache vor. Das sor - i
féltig durchdachte Werk umfaBt Lesestficke, Dialo 9e ‘
Strukturijbungen, Lieder, Fotos. einen separaten knag I
pen Grammatikteil und ein Wérterverzeichnis; Es ipst ;
anregend. frisch. lebensnah, interessant und hUmon, 1
klar gegliedert und ffihrt zur Beherrschung der kOrrek
Alltagssprache.
Tonbéinder der letture sind in Vorbereitung.

oll, 1
ten
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BauermachtkeinePrrrrojeldoren;
BeidenBauer-Pfi-lfi-mm-ProjektorenhimmandenTonvomFilmstatt dasGemtter

vomProjektor.Weil das neueGreifersystemdenFilmtransport

1.
in nichtweniger als5PhasenproBildaufteilt:

DerFilmgreiferwird prfizise in diePerforation

Der Grqifer wird j _etzg gleichmfissig bcschleunigt bis
zur Mammalgeschwmdngkeit.Ubrigensverfiigt er

0

eingeffihrl. Da er sich in dieser Phasevertikal kaum_
bewegt, trifft prweichaufdenPerforationsrand.(Hler
wird bereitsdieersteGerfiuschquelleausgeschaltet.)

jetzl fiber 4 Zfihne:Dadurchwird der Filmgeschont.
Fallser bcrentsSchaidenaufweist,wirderdennoch
einwandfrei tranSportiert.

Slillstand.Dadurch,dassnichlbriisk gegtoppt wird,‑
kannwiederum ein hattesAufschlaggerausphvermm~
den werden. (Diesbewirktaucheinenmammalen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 V DerGreifer bremst denFilmgleichmiissigabbiszum

O Bildstand.)

Filmeszurfick.

‘ Der Greifcr hebt sich etwas vom Perforationsrand
‘ abundzicht sich aus der Perforationdes stlllstehenden
. Jetzt erfolgt die Projektiondes einzelnenFilmbildes.

DerGreifer geht wieder in die Ausgangsposition
zuriick. Dieser ffinfstufige Vorgang wiederholt sich
je nachVorfiihrgeschwindigkeit 18oder 24mal in
der Sekunde.Undgenau sooft wird das harteRattem
vermieden. obwohl der Filmmil demoptimalen
Schaltverhiiltmsvon 1:6,9 transportiertwird.

Bauer-P6‐ProjektorenIaufenleiser.Siehabencine
hoheVerstéirkerqualitéit, eine grosse Lichueistung
und einen einzigartigen Bedienungskomfort. Wenn
Sie dashbrgnundsehenmachten,verlangen Sie
unverbmdhchcineVorfuhrung. Telefon01/429442.

BAUER
BOSCHGame



Endlich Friihling
und damit wird es Zeit, daB Sie lhre
biologische Sammlung auf «schwache
Stellen» durchkémmen!

Wir bieten lhnen
Préparate ‐ Tabellen ‐ Modelle ‐ Dias ‐‑
Transparente - Literatur ‐- biologische
Arbeitsgeréte -‐ Versuchs- und Arbeits‑
anleitungen.
_ . _ ‐ _ _ _ _ _ ~ _ \

KUmmerly+Frey
Lehrmittel

3001 Bern, Hallerstra8e10>
Telefon 031 240666/67

Gletschergarten Luzern
Das vor 100 Jahren entdeckte Naturdenkmal zeigt die erdgeschichtlichen
Wandlungen im Antlitz der Gegend von Luzern im Verlayf der letzten 20 Mn_
lionen Jahre. Von einem palmenbestandenen §ubtrqplschen Meeresstrand
(Miozén) amRande des heutigen Mittellandes fuhrt due Reuse durch die Ver‑
gangenheit fiber die verschiedenen Phasen der Alpenfaltung bis zur Glet‑
scherwelt der Eiszeit. ‐ Im Neubau des Museums veraqschaulichen wissen‑

‘ schaftlich fundierte Wandgeméilde und Fossilbelege dle aus dem Luzerne,
‘ ., Sandstein gelesenen Tatsachen. . _ ..

, ‘ . . {'4‘ Eine Auswahl von Artefakten und Schédelabgflssen dokumentleren dle fruhe Entwicklun
:3; der Menschheit. Eine chronologisch geordnete Sammlung alter und neqerer Schweizerkanen '

M?Vzeigt die Entwicklung der Kartographie in Beziehung zum altesten Geblrgsrelief der Schweiz
van Franz Ludwig vaffer von Wyher. Das Museum enthfilt anerdem nogh interessame

‘ :‘VSammlungen von Alpenséugetieren, Kristallen, Gesteinen, FOSSi‘Ien und antlke M6bel Und
Graphiken. _ _ ‘
’ Selbstversténdlich gehéren auch eine vergnfigliche Pause im Spiegelsaal, em Aufstleg zum
Aussichtsturm und ein Ficknick auf der sonnigen Terrasse zu jedem Besuch des Gletscher‑
artens.

'25.. gilt die Vorbereitungen des Lehrers empfehlen wir die neue, reich illustriene Beschreibung des
. i‘;‘Gletschergartens ‘(Fr.4.-). Bei Lehrausflfigen hat sich die gratis erhéiltliche stichwortartige
‘ _‘Wegleitung als Gedéchtnisstfltze fflr den Schiller gut bewéhrt.
A ‘ Offnungszeiten: Mérz/April und 0kt./Nov.: 9 bis 17 Uhr. Mai bis Okt.: 8 bis...j8_Uhr tagliCh

: Eintrittspreise: bis 16 J.: Fr.1.20, fiber16,J.: Fr.1.50 (ab 1975 ganzlahflg Qeéffnet)
Auskfinfte/Wegleitungen/Literatur: Gletschergarten Luzern, Stiftung Amrein-Troller, Dank‑
malstraBe 4, 6006 Luzern, Tel. 041 36 53 28
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Literaturbericht11

Max Huldi

Georg Picht hat seinerzeit die «Bildungskatastrophe:»1 heraufbeschworen; frei‑
lich sah Picht die Krise nur als nationale Krise und fiberdies einseitig be‑
stimmt durch den Abiturienten- und Akademikermangel. Demgegeniiber zeigt
der Direktor des Internationalen Instituts ffir Bildungsplanung (IIEP) der
Unesco in Paris, Philip H. Coombs, daB die Bildungskrise, wie er vorsichtiger
und dadurch wohl pr'éziser sagt, weltweit ist und sich l'zingst nicht nur auf
die Probleme des Sekundarbereichs beschr'finkt.

Philip H.Coombs, Die Weltbildungskrise, Texte und Dokumente zur Bildungsfor‑
schung, herausgegeben vom Institut fiir Bildungsforschung der Max-Planck-Gesell‑
schaft, 248 Seiten, Klett Verlag, Stuttgart 1969

Coombs hat dieses Buch als Arbeitsgrundlage fiir die Konferenz fiber die
Weltkrise im Bildungswesen geschrieben (1967 in Williamsburg, Virginia,
USA). Es ist nur schon wegen seiner vielen Statistiken und Tabellen fiir jeden .
Interessierten lesenswert, anregend aber vor allem durch den fiir Lehrer etwas
ungewohnten Blickwinkel, bei dem das Bildungswesen als Totalit'eit analysiert
wird und bei dem immer auch 6konomische und gesellschaftspolitische Per‑
spektiven einflieBen. Der Lehrer, der sich nicht durch die ungewohnte Per‑
spektive und durch den ungewohnten Wortschatz (Input, Output, Kaufkraft
der Bildungsausgaben, Effizienz des Bildungswesens) abschrecken l'aiBt, wird
aus der Lektfire reichen Gewinn ziehen. Das Buch ist auch jetzt noch, sieben
Jahre nach seiner Entstehung, léingst nicht veraltet.
Die folgenden beiden Grafiken geben einen Einblick in die grundsfitzliche
Denkweise des Verfassers.
In der Folge wcndet sich Coombs den einzelnen Faktoren des in den Grafi‑
ken skizzierten Systems zu, dem Input, dem Output, den Zielen und Inhalten‑
des Bildungswesens, und versucht sich nach seiner Analyse in einer «positiven
Strategie» zur Verbesserung des heutigen Systems. Seine «positive Strategic»
besteht in Verbesserungen der Beziehungen im Bildungssystem (besonders.
zwischen Input und Output), in der nachdriicklichen Fb'rderung der Innova‑
tionen, weil nu r sie neue Horizonte ins starr gewordene Bildungswesen
bringen kfinnen, in der Modernisierung der Bildungsverwaltung, in der «Mo‑
dernisierung» der Lehrer (denn: «in der Regel wird der Lehrer nicht auf die
Schule von morgen, sondern von gestern vorbereitet»), in der Modernisierung
der Lernprozesse, in der Verst'airkung der Bildungsfinanzierung (man sage es
den Finanzministern), im st'airkeren Ausbau der informalen Bildung, in der
Fiirderung der internationalen Zusammenarbeit («weil kein Land allein mit
seiner speziellen Form der Krise fertig warden kann»).

, gh3/75 _ , 1 ‘ A ' 197.



Graphik I
Die Hauptbestandtcile cine: Bildungs-,,Systems“

DER BILDUNGSPROZESS
1.Ziele und Prioritfiten

zur Lenkung der Aktivitéiten des Systems
.Studenten und Schiiler
deren Lernen Hauptziel des Systems ist

. Management
zur Koordinierung. Steuerung'und Bewertung
des Systems

. Struktur und Zeitplan
Zeitplanung und Verteilung der Schfiler
und Studenten entsprechend den verschiedenen
Unterzielen

. Inhalt
Kern dessen, was die Schiller und Studenten
erlernen sollen

.Lehrer
umdie Wissensinhalte zuvermitteln
und den LernprozeB zu leiten

Outputs an
Bildung

Inputs von
Ressourcen

. Lehr- und Lernmiftel
Bficher, Wandtafeln, Karten. Filme,
Laboratorien etc.

. Bauten
um den LernprozeB unterzubringen

. Technologie
S'émtliche Techniken, die fflr die Arbeit
des Systems angewandt werden

. Ouélitfitskonlrollan
Zulassungsbestimmungen, Bewertungen.
Prfifungen, Leistungsnormen

11. Forschung
zur Verbesserung der Kenntnisse
und der Leistung des Systems

12. Kosten
lndikatoren der Systemeffizienz

25
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In drei Zitaten soll die unorthodoxe, aber tiefblickende Denkweise Coombs
sichtbar werden:

«Ncue Bildungsziele verlangen unter anderem Lehrer, die bereit und fzihig sind,
d_iese Ziele zu verfolgen. Vielen Lehrern aber fehlt es unter Umstfinden an einer

.. cntsprechenden Orientierung und Ausbildung. Die von der Bildungspolitik verkiinde‑
ten Ziele kénnen auch an sozialen Kri f ten scheitem, die unabhiingig von ihnen be‑
stehen. Mehr als einmal haben Bildungspolitiker neue Wege verkfindet, wfihrend
Schiller und Eltern sich ffir ganz andere Richtungen entschieden. Schon allein diese
beiden Hinweise verdeutlichen, wie schwer es ist, Bildungsplfine zu realisieren.
Daneben bestehen weitere Schwierigkeiten. Die Bildungspolitiker magen ihre Ziele
zwar nachdriicklich verfolgcn, das Bildungssystem kann aber selber durch Wider‑

' spriiche, die sich an Detailfragen entfachen, in sich gespalten sein; und die jeweils
.ffir diese strittigcn Details gefundenen Lb‘sungen k6nnen ihrerseits die Chancen
einer Realisierung der fibergeordneten Bildungszicle in Mitleidenschaft zichen. Solche
Widerspriichc kfinnen an Vielen Fragen aufbrechen: Prioritfiten und Planung, Kosten
11nd Ressourcen, Strukturen und Curricula, Qualitfit und Unterrichtsmethoden,

I . Einrichtungen and Personal, Forschung und Innovation. Meistens geht esdabei eher
' um die Mittel als um die Ziele, in der Hitze des Gefechts aber gcraten beide leicht
dureheinander.»

‘ «Ein kleines, auf die Ausbildung von Eliten zugeschnittenes Bildungssystem mit
. ‘hOhem Qualitatsniveau, das erweitert und demokratisiert warden soll, kann nicht
x 'die alte Logistik', das altc Curriculum und die geheiligten, monolithischen Standards
; beibehalten. Sofern diese nicht den neuen Erfordernissen angepaBt werden, wird
-' das System zwangsweise bei schnell anwachsenden Sch‘ulerzahlen immer schlechter
'arbeiten.Die Rate der vorzeitigen Abgfinger und Versager wird fibcrméiBig ansteigen,
.die Qualit'zit (gemessen an den alten Standards) wird sinken, und die Frustration der

, , einzelnen wird wachsen. Das ganze System wird dann in das Kreuzfeuer beider
. =Seiten geraten, sowohl der Konservativen als auch der Reformer ‐ wenn auch aus

verschiedenen Griinden.»

1'-,«Zur Diskussion stehen hier nicht die'individuellen Féhigkeitcn und die moralischen
Standards, der Pflichteifer‘ oder die Bereitschaft zu harter Arbeit. Diese Qualit'dten

.,- sind oft in hohem MaBe vorhanden. Das Problem Iiegt vielmehr darin, ob dig: grund ‑
' ._legendc Struktur des Managements im Bildungssystem den vorliegenden Aufgaben
‘ .' Ventspricht. Ist die Organisation der Verwaltung diesen Aufgaben hinreichend ge.
I ',wachsen? Erhalten die f'L'u' die wichtigen Entscheidungen und ffir die kiinftige Rich‑

_ .tung des Systems Verantwortlichen das richtige MaB an Unterstfitzung sowie die
~entsprechende Information? Verfiigen sie fiber die notwendigen analytischen Be‑
griffe und Werkzeuge, um jeWeils zu fibersehen, was im System vorgeht, und um

. , ». seine Leistung nach internen und exterhen Kriterien benrteilen zu kfinnen, die sich
. bietenden MaglichkeitenundAlternativen abzuschfitzen unddie kfinftigenAktionen zu
plancn sowie schlieBlich die Dutchffihrung von Plfinen zu fiberwachen? Greift die
Verwaltung 'auf alle verfiigbarcn Mittel innerhalb und auBerhalb des-Systems zurfick,
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um grfiBtmfiglichste Erfolge und Wirkungen zu erzielen? Entsprechen die Einrich‑
tungen fiir die Auslese und berufliche Weiterbildung der verschiedenen Personal‐ ‑
gruppen in der Verwaltung den gegenwriirtigen Anforderungen? Stehcn hinreichende
Methoden und Mittel zur Verfiigung, um die Notwendigkeit von Veranderungenim
System und die geeigneten Anséitze zu erkennen sowie die Durchfiihrung zu gew'eihr‑
leisten? '
Diese Fragen enthalten bereits die Antwort. Die fiir das Bildungssystem typischen-.
Verwaltungsstrukturen sind angesichts des krisenhaftenUmfangsneuartiger Problem:
in geffihrlichem MaBe unzureichend.»

Ivan Illich, Entschulung der Gesellschaft, 158 Seiten, Kfisel-Verlag, Miinchen 1972 .
(die Originalausgabe «DeschoolingSociety» ist 1970 erschienen)

In der Universalit'zit des Ansatzes und in den einzelnen Gedanken beriihren
sich Il l ich und Coombs durchaus. Illichs Buch hat seit seinem Erscheinencine
breite Diskussion entfacht, sein Titel ist bereits zum Schlagwort geworden ‑
Und eswird wohl so wirkungslos bleiben wie vieles Gedruckte. Auf seine Art
iSt es ebenfalls ein «weltanschaulicher Bestseller» wie Neills Bericht fiber
Summerhill. Trotzdem scheint mir das Buch (ebenso wie Neills Bericht) ffir'
jeden Lehrer Pfl ich t lek t i j re zu sein, weil Illich mit seiner Kritik an der
Schule fundamental ansetzt, fundamentaler als je ein anderer Kritiker der
Schule. Gerade weil er das grundlegende Tabu unseres Bildungswesens an‑
greift, die Schulpflicht, wirkt er provozierendund anregend zugleich.
Fiir Illich ist die Schule die Kirche der Neuzeit, die groBe Hoffnung der
Armen und der Politiker, der Revolutionfire, die aber nie das leistet, was
wir von ‘ ihr erwarten. Und allc Reformen sind schon im Ansatz blind, wcil
wir von dogmatischen Grundannahmen ausgehen:
«Wir glauben,
‐ daB vor allem Instruktion Lernen hervorbringt,
‐ daB nur, wer geschult ist, gclernt hat,
‐ daB esnur darauf ankommt, das, was man gelernt hat, nachzuweisen,
‐ daB die Formen des Nachweises den Notwendigkeiten und dem Wert des Gelerm _
ten entsprechen,

- daB liinger lernen besser sci als kiirzer lernen,
‐ daB lernen fiberhaupt sinnvoll von leben, nfimlich von sein und werden, getrennt
warden kann, usw.»2

Illich sieht aber vor allem auch den Zusammenhang zwischen dem Dogma
der Schulung und‘ der Apokalypse der Menschheit (Raubbau an der Natur,
Versteinerung der Landschaft, usw.). Die Menschheit' hat den Fortschritt ritu‑
alisiert, die Hfihe des Konsums zur Prestigeangelegenheit gemacht; die Schule
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kommt ihr dabei wacker zu Hilfe: «Sie ist zugleich Hor t des gesellschaft‑
lichen Mythos, die Institutionalisierung der Widersprfiche dieses Mythos und
der Ort des Rituals, das die Dissonanzen zwischen dem Mythos und der
Wirklichkeit reproduziert und verschleiert.» Die Schule erzieht zum Konsum‑
druck und zum Leistungsdruck. Nach der Linge der konsumierten und nach‑
gewiesenen Schulbildung verteilen sich die Léhne (siehe «moderne» Arbeits‑
platzbewertungen), die Chancen, das Prestige in der Gesellschaft. Versager
(Dropouts) entwickeln Schuldgeffihle, sie sind die notwendigen BuBopfer des
Rituals Schule.
Daher sollte man nach Illich die Schule abschaffen, nicht aber das Lernen.
Das Lernen aber sollte freiwillig sein. An die Stelle des «manipulativen
Trichters» (gemeint ist die Pflichtschule mit normiertem Lehrprogramm),
'sollte ein Netz kommunikativer, geselliger Institutionen treten, die jedermann
in jedem Alter ein freies, schépferisches Lernen ermfiglichen. Statt Prome‑
theus sollte Epimetheus unser Leitbild werden.

«Der Verdacht, daB mit dem Weltbild des homo faber irgend etwas Grundlegendes
' " nicht stimme, findet man bei einer wachsenden Minderheit der Menschen, und zwar

gleicherweise in kapitalistischen, kommunistischen und unterentwickelten Liindem.
Dieser Verdacht ist der Wesenszug der neuen Elite . . . Sie ist gegeniiber den Mythen
der Mehrheit miBtrauisch gewordcn, den wissenschaftlichen Utopien, den ideologi‑

_'schen Teufeleicn und der Erwartung, daB man Waren und Dienstleistungen einiger‑
, VmaBen gerecht verteilen kfinne. M i t der Mehrheit teilt sie das Gefiihl, in der Falle

zu sitzen. M i t der Mehrheit teilt sie das BewuBtsein, daB die meisten neuen Ver‑
fahren . . . stets zu Ergebnissen ffihren, die zu den erklfirten Zielen in Widerspruch
stehen... Diese Minderheit ffingt an, ihren Verdacht zu formulieren, daB unsere
stfindigen T'ziuschungen uns an die heutigen Institutionen fesseln wie einst die Ketten

. den Prometheus an die Felsen. Hoffnungsvolles Vertrauen und klassische Ironic
mfissen sich zusammentun, um den prometheischen TrugschluB zu entlarven» (156/

' 157).

' Illicihs Menschenbild setzt andere Ziele:
«Ich glaube, daB cine erstrebenswerte Zukunft davon abh'zingt, daB wir im Leben
ganz bewuBt dem Tun vor dem Verbrauchen den Vorzug geben. Wir mfissen einen

. A Lebensstil schaffen, der es uns erméglicht, spontan, unabhiingig und doch aufeinan‑
“ : , der bezogen zu sein. Wir sollten nicht an einem Lebensstil festhalten, der uns ledig‑

lich gestattet, zu schaffen und zu vernichten, zu produzieren und zu verbrauchen ‑
ein Lebensstil, der lediglich eine Etappe auf dem Wege zur Erschépfung und Ver‑
schmutzung der Umwelt ist. Die Zukunft hfingt mehr davon ab, daB wir uns Insti‑

' tutionen aussuchen, die ein Leben schfipferischen Tuns ffirdern, als daB wir neue
Ideologien und technische Verfahren entwickeln. Wir brauchen MaBstiibe, die uns

’ ’ gestatten, solche Institutionen zu erkennen, die'eher persbnliches Wachstum ffirdem;
wir brauchen den Willen, unsere technischen Maglichkeiten vomehmlich in solche
wachstumsfb'rdernde Institutionen zu investiercn» (80/81).
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Es ist Elisabeth von der Lieth beizustimmen, wenn sie sagt:
«Alle Aufs'aitze kreisen um den gleichen Grundgedanken der entschultenGesellschaft,
fiihren spiralffirmig immer wieder zu ihm zuriick. In diesem Nicht-Loskommen liegt
etwas Monomanisches, fast Zelotisches. I l l ich als Bqurediger? Vielleicht ist er von
daher am besten zu verstehen.»
«Man liest dieses Buch mit einer Mischung aus Faszination und Beklemmung, weil
I l l ich mit einem unheimlichen Scharfblick analysiert und mit logischer Stringenz '
extrapoliert. Beklemmung, weil die Extrapolation zuweilen apokalyptische Visionen .
beschwért.»

Und trotzdem ‐ so sehr Illichs Alternativen durchaus noch der traditionallen
Schule verhaftet bleiben, so ungerecht sein einseitig verzerrtes Bild def (ame-'
rikanischen) Lehrer und Universitfiten ist, man muB Illichs Buch zur Kenntnis
nehmen und kritisch bedenken3.

Das in unserem Zusammenhang wesentlichste Buch hat ein Deutscher ge‑
schrieben, der in Amerika Schule und Universit'ait besucht hat und der in‘
Bielefeld im kleinen versucht, Schulreform zu verwirklichen: Hartmut von
Hentig, ein Altphilologe, der bei seinesgleichen als Abtriinniger gilt.

Hartmut von Hentig, Cuernavaca oder: Alternativen zur Schule? 139 Seiten, Klett/
Kiisel, Stuttgart/Miinchcn 1971

Hartmut von Hentig hat Cuernavaca in Mexiko, wo Ill ich Studenten und
Dozenten aus allen L'zindern sammelt, um fiber Probleme nachzudenken,
selbst besucht und am Seminar fiber «Alternatives in Education» teilgenom‑
men. Sein Bericht ist aber mehr als eine subjektive Darstellung, es ist Stand‑
ortbestimmung, Uberblick, Krit ik und Gegenentwurf in einem. Hentig begeg‑
net Ill ich und Cuernavaca in vielem, in der Kritik an der heutigen Schule,
im Zicl, die Gesellschaft zu verandern, im Unbehagen fiber die «MaBnahmen
zur Rettung von MaBnahmen», in der Suche nach alternativen Modellen, die
vielleicht das Lernen lustvoller, wesentlicher machen ‐, aber er sieht sowohl
das negative als auch das positive Bild auf einem andern Hintergrund.

Hentig sieht drei Wellen der Kritik an der heutigen Schule:
1.Die erste galt der versiiumten oder verhinderten Verwirklichung der sozialen Ge‑
rechtigkeit und brachte die verschiedensten Formen der Rassenintegration, Ver‑
suche zur Bescitigung der sogenanntcn Milieusperren, Einfiihrung «fairer» Tests,
Schulung der Eltern, kompensatorische Erziehung, Head Start und didaktische
Differenzierung.
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2. Die zweite galt der vernachliissigten geistigen Disziplin und brachte eine systemati‑
sche Curriculumreform, neue Verfahren, Anséitze fiir eine neue Lehrerbildung,
einen verstérkten Einsatz hochentwickelter Unterrichtstechnologie.

3. Die letzte schlieBlich galt den spfirlichen Erfolgen all dieser Anstrengungen und
Aufwendungen und brachte cine Verlagerung der Leistungsmessung von den
Schillern auf die Schule, «accountability»-Programme (d.h.die Schule wird ffir
Erfolg und MiBerfolg verantwortlich gemacht) einerseits und «open colleges» oder
«Open universities» andererseits.»

’ [ Die Schulreform sei heute in Gefahr,
«wegen der robusten, unkritisierten Produkte einer gewaltigen Erziehungsindustrie,

g die einen groBen Teil der geldlichen Aufwendungen schluckt und immer weitere
t» provoziert;
t g wegen dcr GrfiBe und Komplexitfit des resultierenden Systems und dcr st'zindigen
{9.77 geistigen und moralischen Uberforderung der Lehrer;
g5 wegen der Vorstellung von einem automatischen Fortschritt durch mehr Schule,
”’V 1:‘mehr Lernen, mehr Wissenschaft, perfektere Technik;

wegen eines falschen Lernbegriffs, demzufolge wir immer mehr wissen und ktinnen
sollen, sodaB die Qualitfit von Schule und Schiiler daran meBbar werden;
wegen'einer verhfingnisvollen Beschrfinkung der Reform auf die Schule, wodurch
der Gesellschaft evin Alibi gegeben wird, so unerziehlich zu bleiben, wie sie ist.»

3"151‘ " Die Schulen k'dnnen die Widersprfiche des Systems nicht auflfisen, der
.’-’ Glaube an die Lésung der Probleme durch die Schulreform ist hfichst geféhr‑

""lich.
(Die Widcrsprijchc sind am Ende auch ffir cine Ritualisierung zu groB, und da die

.;i:_;vg”j Erziehungswissenschaft ununterbrochen von ihnen handelt, scheincn sic «dazuzuge‑ill: . hfiren», man reagiert nicht oder nur noch zynisch auf sie; sie lauten:
;f”? - alle Kinder sind ‘benachteiligt’, nicht nur die Neger und Unterschichtenkinder,
”" ' auch die bfirgcrlichen, die durch die Mittelstandsbildung in ihrer begrenzten Welt
’...-.- bestiitigt und zu einer sinnvollen Reaktién auf die wirklichc Welt nicht bet‘éhigt
: _ , warden;
‘ ‐ alle kfinnen nicht aufsteigen, ohnc daB ‘Aufsteigen’ scinen Sinn verlicrt, ja
-- wfihrend die Schulen immer ‘offener’ warden, schlieBen sich die Positionen durch

Spezialisierung und technologische Konzentration;
-'‐‘ dem erklfirten Curriculum, also dem, was man fiber das Leben lernt, weil die

Schule es lehrt (2.13. daB wir in einer Demokratie leben), steht ein ‘hidden curri‑
‘ V "culum' gegeniiber, das,_ was man fiber das Leben lemt, indcm man es lebt (z. B.

. daB die Demokratie nicht funktioniert),
»j:g'j - die Schule selbst ist voll von versteckter Belehrung - Hierarchien, Leistungsmes‑
" Sung, Anpassung, Anstandsregeln, Werten wie ‘law and order’, ‘competition',

- ‘the disciplines’ usw. -, die wir alle kennen und die uns Brecht in seinen Flficht‑
lingsgesprlichen- so unvergleichlich bcwuBt gemacht hat; die Schule kann, sofem£5'
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sie dies weiB, das hidden curriculum ihrerseits benutzen, z. B. um die erstgenannten
Widerspriiche enriiglich zu machen;

‐ open door colleges, also Einrichtungen, die keinc Zulassungsbedingungen stellen,
kiinnen die Diskrepanz zwischen der Erwartung,die sic bei den Studenten erzeugen,
und der aus Vielen Griinden begrenzten Erfiillung, die sie gewfihren, durch eine
allm’cihlichc und unausdriickliche Abspeisung mit Surrogaten ausgleichen, durch
cine kunstvoll induzierte Selbstbescheidung oder Ermiidung der Studenten, die man ‘
zynisch cooling out, ‘Abkiihlung’, genannt hat;

‐ counselling, eine bei komplcxcren Systemen absolut notwendige Beratung der Stu‑
denten und Schiiler, wird unversehens zum wichtigsten Instrument einer weicheng
Entmutigung;

‐ MaBnahmen, die zum cooling ou t fiihren, diirfen nicht bewuBt werden, weil sie.
sonst nicht funktionieren; eine ‘Entlarvung’ dieses Verfahrens jedoch ist sinnlos,
weil es bekannt ist; die Schulen sind so sehr ‘totale Institutioncn’ gcworden, daB
sic folgenlos die harte Wahrheit iiber die weiche Auslese sagen konnen;

- die eihzige Folge ist eine vom System gemeinte: das Ausscheiden einer bestimmten ‘
Anzahl von Schiilcrn; es fragt sich nur : weicher? . . _ _ _

- die dropout-Quote nimmt unaufhbrlich zu und umfaBi immer mehr d1ejen1ggn,
die stark genug sind, mit dem System zu brechen, das Sle durchschauen und mlB‑
bili igen” ‑

und so fort! Die Erzichungswissenschaftler, die Soziologen und Psychologen, die
dies alles feststellen, treiben die Offentlichkeit in eine KurzschluBhandlung, wenn ,2
sie nicht mit gleicher Sorgfalt die M'dglichkeiten von Alternativen analysieren und an
diesen zeigen, welche Grundproblemc eszu Ibsen gilt, bevor man sich in die n'zichste
institutionelle Reform stiirzt; sic machen sich anden Folgen mitschuidig.»

Die Schulen haben zu viele Aufgaben iibernehmen mijssen.
Im gewichtigsten Kapitel schildert Hentig und reflektiert zugleich acht Alter- ‘ .7»

nativen zur heutigen Staatsschule:
1. die Kibbuzerziehung
2. die Schiilerschule von Barbiana
3. die Free Schools in den USA
4. die Erwachsenenschule von Paolo Freire
5. Biidungsgutscheine u. dgl. nach der Idee von Milton Friedmann
6. Entschulung der Gesellschaft (Il l ich und Reimert), eine subtile, iiebevoile
und doch'1mletzten distanzierte Kritik von Illichs Buch

7. kleine, selbstverwaltete Schuieinheiten (Dennison, Goodman)
:8.Hentigs eigene Position, die er «Entschulung der Schule» nennt und die er 1
in der Laborschule in Bielefeid zu verwirklichen sucht4

Der Sinn solcher Aitemativen kann nicht darin liegen, daB Wir sie unbedingt
nachahmen, sondem daB sie in 11115 Kreativkriifte freilegen, so daB wir unser
lein‘dimensionales Denken verlassen kannen. Alternativen zeigen uns im Blick ;
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auf das Ungewohnte, wie sehr wir schon in unseren Grundannahmen befan‑
gen sind, wie sehr wir immer nur im gewohnten Denkgleise weiterdenken,
wie wenig wir gegen unsere eigenen Tabus und Dogmen angehen.

F i i r mich persénlich ist allerdings das letzte Kapitel in Hentigs Buch bedeut‑
samer. Es gilt der «Lerngesellschaft» und versucht diesen Begriff zu ent‑
mythologisieren und damit der Schule ihre zentrale Aufgabe zuzuweisen,
«dem Kind beim Aufwachsen zu helfen und ihm dabei eine Chance zu geben,

‘ es selbst zu werden, weil das ohne Hi l fe nicht geht». Unsere Gesellschaft
setzt einen ungediimpften Optimismus in das Lernen. Aber nie ist die Schule,
sind die Lehrer, die Schfiler trotz des Bildungsbooms so resigniert, so ver‑
zweifelt gewesen wie heute. «Kann die Schule fiberhaupt, was wir ihr zu‑
muten? Is t denn nicht alles eine glatte Uberforderung?» vHentig unterscheidet
zwei Lernbegriffe: 1.das Ubergehen aus einem Zustand mit weniger Wissen
in einen Zustand mit mehr Wissen. Der Gegensatz dazu ist «schon wissen»,
Wenn wir alles zu wissen meinen, verhindem wir uns und andern cine Zu‑
kunft, 2. sich neuen Erfahrungen stellen und sie mit Hilfe der alten verar‑
beiten. Der Gegensatz dazu ist «unver'zindert bleiben» oder «Gewalt fiben»

, Oder «die Dinge sich selbst fiberlassen». Mi t diesem Lernen 6ffnen wir uns
‘ und andern die Zukunft.
' Die Schule und die P'zidagogik haben zuviel Glauben an die Instruktion ge‑
’setzt, sie «miiBten auf einen Teil ihrer Klugheit und Sicherheit verzichten»,
sie miiBten «den Mut zur Imperfektion wiederfinden». Viel mehr Erziehung
miiBte at random (zuf'aillig, ungeplant) geschehen. Lerngesellschaft hieBe nicht,
mfiglichst viele Lerninstitutionen zu haben, sondern im Sinne des zweiten
Lernens «sich neuen Erfahrungen stellen und sic verarbeiten». Wenn das
Lemen vollends institutionalisiert wfirde, dann kéime 1986, «eine Welt, in der
Lernen die Reduktion unseres Willens auf das bedeutet, was die M'eichtigen
uns zu wollen erlauben. Das ‘Lernen des Lernens’ wird dann vollends das
Lernen der Willenlosigkeit sein: eine Alternative zur Politik.»5

Vfill ig anderer Natur ist das nachste der zu besprechenden Bi j che r. Eine
Bildungskrise ‐ das hat Coombs gezeigt ‐ kann auch entstehen, wenn Angebot
und Nachfrage nicht zusammen harmonisieren. Es scheint, daB sich auch die
Schweiz einer solchen Bildungskrise nfihert. Kneschaurek, Labhardt haben
beide in Berichten an die Bundesbehfirden deutlich darauf hingewicsen. Die

' neueste Studie' auf diesem Sektor wurde von einer Basler Arbeitsgemeinschaft
fflr Bildungs- und Arbeitsmarktforschung unter der Leitung von Matthias
Jermann erstellt:
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Matthias Jermann u. 3., Bildungswesen, Arbeitsmarkt und Wirtschaftswachstum,
.eine Modellstudie zur langfristigen Entwicklung der Qualifikationsstruktur der Er ‑
werbstiitigen in der Schweiz, 278 Seiten, viele Tabellen, Verlag Haupt, Bern 1972

Kein Staatswesen kommt ohne Planung aus. Grundlage der Bildungsplanung
sind Voraussagen fiber den kfinftigen Bedarf an Arbeitskr'ziften auf allen
Sektoren und in allen Qualifikationsgraden, damit die Bildungseinrichtungen
sinnvoll ausgebaut oder umstrukturiert werden kénnen. Allen prognostischen
Aussagen haftet cin erkleckliches MaB an Unsicherheit an, ein Grund dafiir. '
ist die rfickstfindige Verfassung unserer Schulstatistik. Aber die Unsicherheit
ist auch konstitutiv, da ein Arbeitsmarkt ein System mit sehr vielen Variablen
ist. Trotzdem sind prognostische Aussagen notwendig und wichtig. Wir .‑
m'dchten uns im folgenden weder zur wissenschaftlichen Relevanz der Pro‑
gnosen noch zu den verschiedenen eingeschlagenen Berechnungsmodellen
'aiuBern, ffir einen Laien in Statistik sind sie ohnehin zu wenig durchsichtig. ‘
Wir miichten das Buch verwenden, um einserseits eine Zusammenfassung
der Prognosen zu geben und andererseils einiges Wissenswerte aus dem
Zahlenmaterial zitieren.
Da sich in einer Bildungsbilanz «die Summe allér UngewiBheiten der Bil‑
dungs- und Arbeitskriiftebedarfsprognose konzentriert», wird die Bilanzierung
auf das Jahr 1980 angesetzt, w'zihrend im fibrigen Teil jeweils bis zum Jahre
2000 weiter gerechnet wird. Das gr'c'tBte Defizit ergibt sich bei den Erwerbs‑
t'zitigen mit unterer und obercr Mittelschulbildung, wfihrend «die aus dem
Bildungsmodell berechneten Abg'zinge von Techniken und Hochschulen reich‑
lich (I) geniigen werden, um den aus der Strukturprognose abgeleiteten Be‑
darf zu decken» (mit Ausnahme der Theologie). Besonders e ind r i j c k l i ch ist
der zu erwartende UberschuB bei den Geistes- und Sprachwissenschaftern.
Jermann weist aber am SchluB seiner Untersuchung ausdriicklich darauf
hin, «daB eine méglicherweise abnehmende Akademikerknappheit kein Indiz
ffir die Einffihrung eines Numerus clausus an den Hochschulen ist. M i t
dieser MaBnahme wiirde bloB ein Symptom, nicht aber cine Ursache kuriert,
befindet sich doch die kiinftige Studentengeneration heute bereits in den
Gymnasien. Die erforderliche Expansion der Hochschulen ist nicht zuletzt
cine notwendige Folge des friiheren Ausbaues der Gymnasien.»
Da wir annehmen, daB vermutlich kein Kollege das Buch in die Hand nehmen
wird, teilen wir einige interessante Zahlen aus den Statistiken im folgenden
ohne Kommentar mit:

1. In der Schweiz ausgestellte Maturitfitszeugnisse:
1950 1960 1968
2424 3105 ' 5474 2 225,8 % von 1950
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2. Gesamtzahl'der Studierenden
, .' 1958/59 1968/69
g-18 750 38148, davon 20,8 % an der Universitiit Ziirich

'3 . Anteil der Studentinnen an der Gesamtzahl der Studierendcn
1945/46 ' 1955/56 1968/69 Zum Vergleich: Finnland 48,6%
12,0 % 14,6 % 21,7 % Frankrcich 37,0 %

D'einemark 36,2 %
- Belgien 31,4 %

.4.Studienfachwechsel 1959/60
‘ V' aus einem anderen Fach zu Theologie 10,7 %, Medizin 16,8 %, phil. I 17,7 %,

'Librige 12,8 %
‘ zu einem anderen Fach aus Theologie 18,8 %, Medizin 17,5 %, phil. I 13,5 %

. ~ . Anmerkungen:

' 1 Georg Picht, Die deutsche Bildungskatastrophe, Olten 1964, jetzt bequem zu‑
, ‘ gfingiich als Taschenbuch (dtv 349)

' ' ' l 2 Hartmut von Hentig, Cuernavaca oder: Alternativen zur Schule?
«E3Vgl. auch Cornuz, in gh 2/1974, ferner Hans-Rudolf Lchmann in SLZ 37/1973,

Herbert Gintis'1nbetrifft:Erziehung 9/1973.
.94 Uber Alternativschulen'1mKanton Ziirich berichtet das «TagesanzeigercMagazin»
.' vom 16.Miirz 1974.

F115 Nach eincm neuerlichen Besuch in Cuernavaca hat Hentig cine Fortsetzung ge‑
schrieben, die aber weit iiber die Bildungsprobieme hinausgeht, so daB wir auf

;- cine Rezension verzichten: Die Wiederherstellung der Politik, Klett/Kfisel. Stutt~
“ gart/Miinchen 1973.



‘ mit erffillt ereine we‑

Geschichtsatlas

0 Das neue Kartenwerk sentliche Forderung heu‑
wurdefflr den Geschichts- tiger Geschichtsdidaktik:
und Sozialkundeunter‐ Veranschaulichung des
richt in der Sekundar- weltgeschichtlichen Zu‑
stufe I an Haupt- und sammenhangs.
Realschulen. Gymnasien

0 DerAtlas enthélt er‑
gé‘mzende Abbildungen,
Graphiken und informa‑
tive Kurztexte, die ‐- fo rt‑

. Neben dem politischen Iaufend gelesen - einen
Geschehenberficksichtigt skizzenhaften Uberblick
der Atlas sozial-.wirt- fiber die Weltgeschichte
schafts-, siedlungs-, kul- geben. Das Zusammen‑
tur- und religionsge- wirken von Karte, Bild
sohichtliche Vorgénge
nicht nur Deutschlands
und Europas. sondern
der gesamten Welt. Da‑

und Fachschulen im Sin‑
ne curricularer Zielset‑
zungen konzipiert.

zum besseren Versténd‑
nis historischer und zeit‑
geschichtlicher Zusam‑
menhange bei.

undText trégt wesentlich Bayerischer

herausgegebenvom
Bayerischen Schulbuch‑
Verlag unter Mitwirkung
von Wilhelmina B m a
und Ernst Deuerlein,
Redaktion: IngridAdam
49Kartenseiten mit 152
vierfarbigen Karten (dar‑
unter etwa 50zur Ge‑
schichte des 20.Jahrhun‑
derts und zur Gegen‑
wart), 175Abbildungen
(Fotos, Zeichnungen,
Graphiken) und erlfiu‑
ternden Texten, Format
24x 34cm, kart. DM11,80
ISBN3-7627-6048-9

0 Durch seine Themen‑
vielfalt und exakte Aus‑
arbeitung ist der Atlas ffir
den Unterricht in Ge‑
schichte und Politik un‑
entbehrlich. Ererweist
aber auch dem historisch
und politisch Interess'ier‑
ten fiber den Schulbe‑
reich hinaus wertvolle
Dienste.

l8!
Schulbuch-Verlag
8 Miinchen19
HubertusstraBe4



Pou r u n eproject ion
vers I ’avenir
de vo t re enseignement :

Leprojecteur Kodak Carousel S "
‘ est la couronnement d'une tech- '9 p roIGCteur
niquequisemetau service de , ,
tout enseignement dom I‘objectif Kadak carousels
est d'étre efficace et durabie. Ses
avantages principaux. appréciés
par bon nombre de spécialistes
dans lamondeentier, sont Ies
suivants:

0 Le projectaur KodakCarousel S
s'adapte atoute situation didac‑
tique. car iI permet de réaliser
aussi biendes projections ininter‑
rompuesdeséries allant jusqu'a
80diapositives que des présen- ( “ / - / ’ l \ \ \ \\ ‘ m
tations dedias isolées. ’ , - " 3' riff,
o Avec sagamma trés compléte :
I d'objectifs a choix. ii convient
peurdifférentes distances de
projection.
0 Undispositif permetlant de
tourner librement iemagasin
assure une sélection et une pro‑
jection rapides de n'importe
quelle dia hors séquence.
0 Le projecteur est muni d'un dis‑

‘ positif da transport des dias par
gravité ainsi qued'un systéme de

‘ ventilation trés puissant qui assu‑
rent uneprotection maximale des
diapositives.
OFraisd'entretien minimesgrace Les spécialistes de la maison Kodak SA se feront un plaisi
a la construction robustede de vous renseigner sur Ies avantages que r
i'appareil. peuvent vous offrir Ie projecteur Kodak
o Possibilitéde raccordement a Carousel S ainsi que son complément idéal pour
U" magnétophone (prise norma- la projection en salle non obscurcie. i'écran
Iisée incorporée)- Kodak Ektalite.

Coupon-réponse Jedésira recevoir Iavisite de|'undevos conseillers enmédia
audiovisuels
Veuillezme'nvoyer votre documentationdétailiéesur
Leprojecteur Kodak Carousel U L'écranKodak Ektalite

KodakSociétéAnonyme
Vents «Produitsaudio-visuels»
‘ Caseposiale
‘ 1001Lausanne

Avenue deRhodanie50
Téi. 021277171 N°Qostal Localité



|V|0derne Unterrichtswerke
f'L'Ir Gymnasien
Wor t und Sinn
Lesebuch
Herausgegeben von K.‐E. Jeismann und
G. Muthmann
Das Lesebuch bielet dem Deutschunterrichl
qualitétvolle literarische und gedankliche
Texte und erzieht zum kritischen Lesen.
Zahlreiche Arbeitsméglichkeiten sind durch
die Textgruppierung gegeben, die gedank‑
Iiche, motivliche und formale Beziehungen
verdeutllcht.

Oberstufe I. Band (11./12. Schuljahr)
Baarbeitet v 0 n P. Dormagen und G. Muthmann
Literarische und poetologische Texte von den
Anléngen bis zur Gegenwart.
552 S.. 16 farbige. 16 schwarzweiBe Kunst‑
druckiafeln, geb. DM 20,80, Best.-Nr. 28570

Oberstufe l l . Band (12.!13.Schu1jahr)
Bearbeitet von P. Dormagen und K. Grflnder
Gedankliche Prosa zu Problemen der G e g e m
wart.
400 8., geb. DM 19,80. Best.-Nr. 28580

Lateinische
Elementargrammatik
Herausgegeben von H. Schmeken
125 S.. geb. DM 8.80. Best.~Nr. 10330
Diese Iateinische Elementargrammatik behan‑
delt die grammatischen Erscheinungen, dere'n
Kenntnis Voraussetzung lflr die L e k t i j r e latel‑
nischer Autoren is l .

Lateinischer
Elementarwortschatz
Von H. Schmeken
77 5.. kart. DM 4,40, Bast.-Nr.10340
Dlese Wortkunde bietet die Wérter. die in den
Ialeinischen Grundtexten am héuflgsten vor‑
kommen. und zielt so direkt auf die Lektflre.

. M m . 1 w w . . 2w: ,

Zeiten undMenschen
Ausgabe G
Geschichtliches Unterrichtswerk fflr d ie Ober‑
stufe der Gymnasien
Herausgegeben von R. H. Tenbrock, K. Kluxen
und H. E. Stier

1 Der geschichtl iche We g
unserer We l t b is 1776

Darstellung und Arbeitsteil.
326 8., 69 Abb.. geb. DM 17,80, Best.-Nr. 34811

Hinweise und Interpretat ionen
zu G 1
239 S., geb. DM 14,20, Best.-Nr. 34310

2 Die gesch ich t l i chen Grund‑
lagen der Gegenwar t 1776
bis heute

Darstellung und Arbeitsteil.
440 8., 121 Abb.. geb. DM 19,80. Best.-Nr. 34822

Hinweise und lnterpretationen
zu G 2
557 5.. geb. DM 23.30. Best.-Nr. 34320

I
!
Ferd inand

Auslieferung ffir die Schwejz;
Becket-Verlag, CH-8001 ZUI’ICh
Rennweg 14

S c h é n i n g h
479 Poderborn, Postfach 1020



( ‐ ‐ Alles Perfekte isteinfach
f" undeinfachzubedienen_.
. ‘ Alles Bewéhrte -_
istausgereift undstabil gebaut, ‑
umsichweiterhinzubewéhren.
Undalle Experimente kostenGeld, umsomehr,je teurer
lnvestitionen sind. Darum lohnt es sich, fiber Sprachiehr‑
anlagenmit uns zusprechen.

STIMEDEIERHEVOX
REVOX ELAAG Althardstrasse146Abteilung Sprachlehranlagen 8105 Regenstrf-Zfirich

- Tel. 0184026 71
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Nachrichtendes VSG L’activité dela SSPES

Bericht aus dem Zentralvorstand

Sitzung vom 22.Januar 1975:

Im I-linblick auf die Verwendung des Fonds der Studienstiftung ffir Gymnasiallehrer
werden folgende Richtlinien beschlossen:

- Das‘Einzelstipendium betriigt maximum 5000 Franken.
- Die unterstiitzte Arbeit muB dem Gymnasialunterricht zugute kommen. V
‐ Es werden keine Dissertationen oder Lizentiatsarbeiten subventioniert, wohl
aber auch wissenschaftliche Auftriige von Mittelschulen oder Fachvereinen des '
VSG.

‐ Schulausgaben werden nicht subventioniert.
-‐ Stipendien sind nur fi j r Gymnasiallehrer bestimmt, auch f‘Lir solche, die nicht dem
VSG angehb‘ren. '

Fraulein Mischler erstattet einen kurzen Bericht fiber die Beziehungen zu den inter‑
nationalen Organisationen, deren Mitglied der VSG ist. *

Die Hauptarbeit gilt der Vorbereitung der Studienwoche in Montreux.

(Auszug aus dem Protokoll v om 24. 1.1975)

Sitzung vom 5.M i n 1975:

Zamboni und Hublard berichten iiber eine Sitzung der Eidgenéssischen Maturit'zits‑
kommission mit der Mittelschulkommission. Dabei war eine aufschluBreiche Unter‐ '
suchung fiber die Studienkarriere der Maturanden 1965 (Projektleiter Dr.Heinz Ries,
Aarau) vorgelegt worden. Eines der fiberraschenden Ergebnisse: Beim enormen
Ausfall von Studenten auf der Universitéit ist nicht sosehr die soziale Lage dcr
Studenten ausschlaggebend, sondern ihre Wahl der Hochschule oder Fakultéit. Dieser
Umstand ist natiirlich differenziert zu betrachten.
Die Anmeldeergebnisse ffir die Studienwoche Montreux werden analysiert. Bis zum
Sitzungsdatum liegen etwa 500 Anmeldungen vor, davon 93 franzb'sisch sprechend.
Die Anzahl liegt etwas unter den Erwartungen. Es werden wiederum Organisations‑
fragen besprochen und geregelt.

Es wird ein Stipendium aus dem Fonds der Studienstiftung in der t h e von
3000 Franken zugesprochen und mit einigen Auflagen versehen.

BIumer kommentiert die im ganzen erfreulichc Jahresrechnung 1974. Der Ertrags‑
fiberschuB ergibt sich aus Einsparungen beim gh und durch' die verbesserte Mit‑
gliederadministration.



‘ -:Das Provisorium ffir das «gymnasium helveticum» wird diskutiert und cin Antrag

?" kanne, wenn 'a) ein Gesuch an den ZV vorlicgt, b) das Geld ffir ein Referat an einer

zuhanden dcr Delegiertenversammlung des VSG am 10.Apri l 1975 vorbereitet.

I Aufgrund eines Gesuches des Fachvereins der Russischlehrer wird im Sinne eines An‑
_trages an die Delegiertenversammlung beschlossen, daB grundsfitzlich nur kleinen
Fathverbfinden eine Finanzhilfc (maximal 300 Franken pro Jahr) gew'zihrt werden

Vollversammlung des betreffenden Fachverbandes verwendet wird und c) das Gesuch
vom erweiterten Vorstand angenommen warden ist.

(Auszug aus dem Protokoll vom 8. 3. 1975)

I Avis: Le texte frangais scra publié dans la n0 4/75 du gh.

Anzeige des Fachvereins A
" 22. bis 26. September 1975, Innsbruck

, Colloquium Didacticum Classicum Sextum, ‘Lehren und Lernen. Der altsprachliche
Lektiireuntcrricht anUniversitfit und Schule’
7;"Modellinterpretationen durch Universitfitsprofessoren, Co-Referate durch Gymnasial‑
lehrer, Podiumsdiskussionen, allgemeine Diskussxonen und Arbeltskreise

'fl‘gProvisorische Anmeldung bei: Dr.Peter Gentinetta, Prfisident SAV, Kantonsschule
'ReuBbiihl, 6015 ReuBbiihl
Termin: 7. Juni 1975



Semaine d’études 1975 Studienwoche 1975

Montreux-Mosaik
Die Schneeflocken wirbelten wie in den besten Wintertagen durch die Luft. Der
Wind stieB sic sogar in den Eingang des KongreBgcbfiudes. Was dort im GroBcn
Saal vo r sich ging, war aber nicht weniger bewegt. Da trafen «Vorstellungen und
Wirklichkeit» im Lehrerberuf aufeinander. Frage nach innen und Antwort nach
auBen? Anfechtung eines traditionellen Lehrerbildes und seine Verteidigung um
jeden Preis? Der Lehrer in der nie gesicherten gesellschaftlichen Position, bedriingt
von nicht erfiillbaren Erwartungen und den Bemfihungen um ein befriedigendes
Selbstversténdnis? A l l das klang in Referaten und Diskussionsbeitriigen zwar an,
gibt aber den Haupteindruck nicht wieder: den Willem, sich in Frage stellen zu
lassen und sich selbst in Frage zu stellen. Nicht Erstarrung, sondern Bewegung
herrschte vor.

Am Dienstagnachmittag Bundesrat Dr.Hi‘u-limann, der Chef des Eidgenbssischen
Departementes des Innern, als aktiver Teilnehmer in verschiedenen Gesprachs‑
gmppen. Feierliche Erfiffnungen von Kongressen seien ihm bekannt. Wer glaubt
das einem Magistraten nicfit? Es liege ihm mehr daran, in die Gespr'aiche der
Gymnasiallehrer hineinzuhiiren. Er komme so niiher an die Dinge heran, die
wichtig seien. Abcr er sitzt nicht nur da, er beteiligt sich auch an der Diskussion,
fiberlegt und konzentriert. Mit seinem Departement auch ffir die Bildungspolitik
verantwortlich, wo das Erstrebenswerte machbar werden soll, weist er auf das In ‑
einandergreifen der politischen Kriifte hin, auf ihre Verst’cindigungsméglichkeiten.
Das Image der Schule und der Lehrer hange auch von ihnen selbst ab. Es miisse sorg‑
f‘ciltig gcpflegt werden. Nicht einfach aus Griinden der Propaganda, sondem durch
seinen inneren Wert. Das Image der Schule sei etwas sehr Zerbrechliches, aber ffir ,
die Verbindung mit der Offentlichkeit bedcutungsvoll. Inzwischen war es abends
sechs Uhr geworden. Der Chauffeur von Bundesrat H'Lirlimann suchte ihn vcrzwci‑
felt. Er hatte ihn schon vor Stunden wieder nach Bern zuriickfahren sollen.

Menschen zu beobachten, die sich mit den ffir sic entscheidenden Problemen aus‑
einandersctzen, ist immer spannend und aufscthBreich. Der Referent spricht von'
der Gefahr, daB der Lehrer wegen der besonderen Bedingungen seines Berufes
leicht in ein Getto geraten kanne. Ein filterer Kollege, mit einem Kopf wie cine '
Berglandschaft, beginnt zu liicheln. Scheint ihm der Ausdruck zu sehr mi t gewalt‑
tfitigem Zwang behaftet und darum bezweifelbar? Oder ist er im Laufc seines v
Lehrerlebens dieser Gefahr begegnel, ihr abet entgangen, weil er sie erkannte? Ein
weiterer Blick in die Runde der‘ZuhiSrer enthfillt Nachdenklichkeit, Betroffenheit,
Zweifel, aber auch Gelassenheit. AnsehlieBend iiuBert sich ein Kollege, daB er
traurig dariiber sei, der Geburt eines neuen Mythos beiwohnen zu mfisscn, n im ‑
lich- dem vom Lehrer im Getto, und das an einer Tagung mit dem Thema: «Mythe
et réalité». Die Frage des interessanten Schlagwortes oder des fiberzeugenden
Nenners tauchte auf.
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Ivan Illich, weltweit bekannt durch die Versuche, eine kranke Menschheit mit
Hilfe einer Schocktherapie auch auf dem Gebiete der Schule gesund zu machen,
verleugnet sich nicht. Eine Persfinlichkeit von einer imponierenden Konsequenz der
Idee in einer Zeit, die vom Sowohl-als-auch lebt. Dennoch, das Nur‐so fibersieht
zuviel. Das in einer bestimmten Richtung entwickelte BewuBtsein, an einem ge‑
wissen Punkt angekommen, ist nicht mehr einfach reduzierbar, etwa auf den A u g ‑
gangspunkt zuriick. ‐ Aber eskommen Anrufe. Etwa der Begriff der Kontraproduk‑
tivitfit, oder wie ihn I l l ich ins Deutsche fibersetzt, der Zweckwidrigkeit. Warm
schliigt in diesem Sinne der Sinn in Widersinn um? Eine wichtige Frage, die
sich die Lehrer und die Schulbehiirden immer wieder stellen mfissen. Das Ent‑
scheidungskriterium liefert die Lebenswirklichkeit, unabh'aingig von Illich.

Gruppendiskussionen, wer kennt sie nicht. 0 f t handelt es sich dabei nur um demo‑
kratische Etiketten, psychotechnische Ventile, damit die Lcute Dampf ablassen
kfinnen. Montreux hat ganz andere Mfiglichkeiten aufgezeigt. Das offene Gesprach
unter Kollegen. Beschfinigung und Abwehr tauchte zwar auch auf, aber das Gegen‑
gewicht und die Korrektur fehlten nicht. In den Gruppengesprfichen geriet die
Ortung der Positionen des Lehrers zwischen Schule und Offentlichkeit, zwischen
Schfilern, Eltern, Schulleitung und Behérden am priizisesten. Schutzbehauptungen
fielen im Laufe der Studienwoche mehr und mehr dahin. Man rannte kaum mehr
in die Rfistkammem, um alte Waffen zu holen und auf zerbréckelnden Burgzinnen
cinzusetzen. Man sah ein, daB die Lehrerrolle einer Versachlichung und Vermensch‑
lichung zugleich bedarf. Ein Kollege sprach davon, daB er sich von Zeit zu Zeit

' von seinen Schiilern unter Wahrung ihrer Anonymitéit beurteilen lasse. Kein Dis‑
kussionsteilnehmer fand das besonders aufregend. Man kounnte 'ahnen, was alles so
in den Schulzimmem ohne Aufhebens geschieht. D1e Gesprache m Gruppen machten

- auch auf die wichtige Rolle aufmerksam, die unsere Kolleg'inner} im Schulwesen
'spielen. Sic haben nach der menschlichen und fachlichen Selte hm vieles crgiinzt,
was ihre mannlichen Kollegen fibersahen.

Wie Lehrer fiber sich selbst lachen kbnnen, zeigte die Internatidnale Karikaturaus‑
_ stellung im KongreBhaus. Geschaffen von der Redaktion u-boot, der Schfilerzcitung
des Lehrerseminars Zug, und dem Cartoonisten J'Lirg Furrer: Thema «Schule»,
Karikaturisten aus 13 Lindern zeichneten ihre Kritik‘ und Auffassung von der
Schule. Der satirische Stift enthiillte Gefahren und Folgen ciner Nur-Schulc. Die
Lehrer standen lachend und nachdenklich zugleich vor den Blfittern. Eine gl'zinzende
I‘dee, «Vorstellungen undWirklichkeit» auch auf schwarz und wciB zu zeigen.

Uber Mittag und am Abend Gespriichc zu zweit und dritt. Gespriiche um Per‑
sfinliches und Berufliches 'Liber den Racletteteller hinweg - das Restaurant fiihrt
gerade eine Aktion durch ‐ dazu ein Halber Pendant. Erfahrungen und Ideen

. wechseln den Platz. Man lernt Schulen kennen, die man vielleicht nie betreten wird,
hfirt von Experimenten, die in keinem Fachbuch beschrieben werden. Es ist vieles
zu gewinnen, wenn man dabei ist. '

Alexander Heussler
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Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire

L’informatique dans l’enseignement secondaire
L’informatique s’introduit progressivement dans notre enseignement secondaire.
Pour avoir une image de la'situation actuelle, il a été procédé auprés des autorités
compétentes (essentiellement les services cantonaux de l’enseignement secondaire)
51unc cnquéte menée par un groupe de travail ad hoc sous l’égide du Centre de
perfectionnement et en collaboration avec le Centre de calcul de l’Université dc
Neuchfitel (professeur Pierre Banderet). Le questionnaire a mis en évidence le désir
général et la nécessité de cours de formation en informatique pour toutes les
branches d’enseignement. L’important, c’est moins l’ordinateur quc la démarche
informatique qui s’impose également dans des domains tels que les sciences hu‑
maines, économiques, naturelles et les langues, en les influengant profondément.
C’est pour cette raison que le CPS organisera, has 1/2 octobre 1975, uq premier
sérninaire auquel participeront des enseignants et d’autres personnes, tons experts
dans le domaine de l’enseignement dc l’informatique. L’objectif de cette rencontre
est avant tout échanger des expériences, de chercher comment développer la forma‑
tion en informatiquc au niveau du secondaire et de formuler des propositions en
vue des cours dc formation continue.

Die Informatik im Mitteischulunterricht
Die Informatik und das Computerwesen spielen im Mitteischulunterricht cine iminer.
griSBere Rolle. Um ein Bild der hcutigen Situation zu erhalten, hat cine Arbeits‑
gruppe unter dem Patronat der Weiterbildungszentrale in Zusammenarbeit mit

l “  ” 1 . . “  l
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dem Rechenzemrum der Universitéit Neuenburg (Professor Pierre Banderet) bei den ‑
zusténdigen Stellen (vor allem den Mittelschulabteilungen der Erziehungsdeparte‑
meme) eine Erhebung iiber die technische Ausriistung, die Lehrveranstaltungen und
die Ausbildung der Lehrkr'eifte durchgefuhrt. Aus den eingegangenen Antworten geht
der Wunsch nach Aus- und Weiterbildung in Informatik fiir die Lehrer aller Mittel‑
schulf'aicher hervor. Im Zentmm soll dabei weniger der Computer als die Ffirderung
der «informatischen Denkweise» stehen, cine vorwiegend interdisziplinfire Aufgabe .
auch der Human‐, Wirtschafts-, Natur- und Sprachwissenschaften.
Die WBZ organisiert am 1./2.0ktober 1975 ein erstes Informatik‐Seminar, zu
welchem Lehrer und weitere Fachleute mit Erfahrung im Informatikunterricht ein‑
geladen sind. Das Ziel dieser Aussprache soil sein, Erfahrungen auszutauschen,
Wege zu suchen, um die Informatik an der Mittelschule zu fardern und cin Pro‑
gramm fiir Weiterbildungskurse zu entwerfen.

Mitteilung: Die Teilnehmer an der Studienwoche in Montreux erhalten den aus- ,
fiihrlichen Tagungsbericht mbglichst bald zugestellt. Folgendes ist vorgesehen:
1.die Referatc, 2. die Forumsdiskussionen (Ausschnitte, Thesen), 3.Zusammen‑
fassung dessen, was als Anregung und Ergebnis sichtbar geworden ist. WBZ

Avis: Une documentation compléte est prévue au plus tét pour 185 participants a
la Semained’études. CPS
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Schweizer Jugend forscht

Die Stiftung Schweizer Jugend forscht schreibt far 1976 ihren 10.Wettbewerb aus.
Am Wettbewerb kéjnnen Iugendliche bis zum vollendeten 21.Altersjahr mit einer
selbstiindigen Forschungs- oder Konstruktionsarbeit teilnehmen. Die Arbeiten kan‑
nen aus folgenden Bereichen stammen:
Naturwissenschaften: Mathematik, Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geo‑
logic, Petrographie, Hfih'lenforschung, Pal'ziontologie, Botanik, Zoologie, Mikro‑
biologie, Okologie

I ‘ Ingenieurwissenschaften: Grundlagen, Materialkunde, Energie, Verkehr, Verfahrens‑
technik, Bauwesen, Planung, Informatik, Steuern und Regeln

Humanwissenschaften: Humangeographie, Archiiologie, 0rts-, Regional- und Fami‑
liengeschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Literaturgeschichte, Sozialkunde (Volks ‑
kunde, Soziologie und ‘Politik), Sprach- und Medienforschung

.Ffir den Jubilfiumswettbewerb hat die Stiftung Schweizer Jugend forscht cinige
,Neuerungen eingeffihrt:
‐ Die Zulassung zum schweizerischen Wettbewerb erfolgt iiber Regionalwettbewerbe.
In der deutschen Schweiz bestehen die folgenden sechs Regionen: Nordwestschweiz
(Dr. Max Huldi), Bern und Deutschwallis (Dr. Kurt Imobersteg), Innerschweiz
(Klaus-Dicter Giger), Zi jr ich, Schaffhausen und Glarus (Mar t i n Waldmeier), Ost‑
schweiz (Niklaus Briilisauer), Graubfinden (Prof. D r. Paul Meinherz). Die bcsten
Arbeiten jeder Region werden zum schweizerischen Wettbewerb zugelassen.

' ~ An den Regionalwettbewerben k6nnen kiinftig auch Schul- und Lchrlingsarbeiten
(Semesterarbeiten) und Arbeitswochenberichte eingereicht werden, die im Rahmen
des Maglichen selbst'zindig gemacht wurden. Wir erhoffcn von dieser Neuregelung
cine Verbreiterung der Basis, die Teilnahme von Schulcn, von Schiilern und Lehr‑
lingen, die bisher vom hohen Niveau des Wettbewcrbs entmutigt oder abge.
schreckt wurdcn.

' 'Nicht alle Jugendlichen haben MuBe und Bcgcistcrung gcnug, sich an einc selb‑
stindige Arbeit zu wagen. F'Lir sie stellt die Stiftung Schweizcr Jugcnd forscht

j Themenvorschliige bereit, bei den meisten obendrein Arbeitsanweisungen. Wir bitten
die Lehrer, ihre Schiller besonders auch auf diese Erleichterung aufmerksam zu

'7 machen. Einige der Themenvorschl'zige eignen sich fibrigens auch fi j r cine Behandlung
in einer ganzen Klasse.
’Ffir den Jubiliiumswettbewerb schreibt die Stiftung Schweizer Jugend forscht einen
einmaligen Wettbewerb f'Lir das beste Schfiler- oder Lehrlingskabarett aus. Die

' beste Darbietung jeder Region wird an dcr Preisverteilung des jeweiligen Regional‑
wettbewerbs, das beste der sechs Kabarette an der Preisvertcilung dcs 10.schweize‑
rischenWettbewerbs (voraussichtlich in Basel) aufgeflihrt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Pestalozzi-Kalender hat die Stiftung Schweizer Jugend

- forscht ffir 1975 erstmals einen Juniorwettbewerb ausgeschrieben. Teilnahmeberech.
tigt sind Jugendliche bis zum Vollendeten 16.A1tersjahr. Die beiden Themen sind;
‐ Suchen von SfiBwassermuscheln in unseren Seen und Wasserl'ziufen
- Tonbandaufnahmen von Kindern, die sprechen lernen
' .Wettbewerbsreglemente, Reglemente ffir den Kabarcttwettbewerb,Themenvorschl'zige,
Separatdrucke der Aufgaben fflr den Juniorwettbewerb, Anmeldeforrnulare und alle
Auskiinfte auf dem Sekretariat der Stiftung SchWeizer Jugcnd forscht, Stadthaus‑
strafie 39, 8400 Winterthur, Telefon 052 ‘23 1260. Dr.M.Huldi, Wettbewerbsleiter
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. . . i t ’sfive past nine.Arthur is
A“ ‘ ES“ downstairs. Hecannot drink

I I I k his tea; it is too hot. He
’ ‘ cannot have his breakfast.

" He ISvery late. Hemust go to
work immediately . ..
J ustanother day in the lifeof4‘“ ‘I I ‘ l l Arthur Newton,anamiable

A ' I L but apparently ill‐fated
young man.This vivid and
colourful new course follows
Arthur through a variety of
adventuresuntil he is

MICHAEL COLES and successfully launchedon aBASIL LORD career.
The course is in four parts,
STARTINGOUT,GETTING
ON,TURN|NG POINTand
OPEN ROAD,and ittakes
studentswith no previous
knowledgeof English up to
the standard required for the
Cambridge First Certificate
in Englishor its equivalents.
The strong story-Iine, lively
languageand natural
dialogues makethe course
attractive to studentswhile
for the teacher it has clear
structural progressionand
detailed teaching notes.
Aswell asthe books there is
avariety of supplementary
material including tapes or
cassettes,filmstrips,
summary packsand test
packs.
Forfurther details,
prospectusesand price list
pieasewrite to:
Oxford University Press
(ELTM),
Ely House,37 Dover Street,
LondonW1X4AH
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2:"? Beobachtung des Arbeitsverhaltens von Mittelschiilem
E1 (Beobachtungsbogen der Studienkommission ffir bildungspsychologische Fra‑

gen)
. "1m Jahre 1968 bildete die Studienkommission ffir bildungspsychologische

Fragen verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit Fragen der Selektion be‑
fassen sollten. Einer dieser Gruppen wurde der Aufgabenkreis «Schfilerbeur‑
teilung im Verlaufe des Unterrichts» zugeteilt. RegelmfiBig oder voriiber‑
gehend wirkten zwischen Oktober 1969 und Januar 1974 insgesamt 24 K01‑
leginnen und Kollegen mit. Als psychologische Berater standen uns F . W ,

. ' Schmid, akademischer Berufsberater in Zfirich, und J. Schmitt von der Aka‑
demischen Berufsberatung des Kantons Z i j r i c h zur Seite. Die Gruppe wurde

f von E. Ehrenzeller, Kantonsschule St. Gallen, und von Pater K. K'zilin, Stifts‑
- schule Einsiedeln, geleitet.

Zur Entwicklung der Problemstellung
'Aus eine‘r Vielfalt von wichtigen Problemen w'zihlten wir die Schiilerbeurteilung

" ’ auBerhalb der traditionallen Notengebung. Dann gingen wir zuniichst daran,
mfiglichst vollstfindig all jene Eigenschaften festzustellen, die den Erfolg auf
,Vhfiheren Bildungsstufen beeinflussen kfinnen.
Die ffir relevant befundenen Eigenschaften lieBen sich folgenden Bereichen

-‘ yzuordnen:
1" Intelligenz und F‘éhigkeifen

11-3; ‘ ‐ - Arbeitscharakter und Interessen
g,, , _-- Zwischenmenschliche Beziehungen und Persfinlichkeit
"L,”‘Daraus w'éhlten wir den Teilbereich «Arbeitsverhalten» und schr'zinkten damit
33,5 unseren Auftrag ein.

":Erfassendes Arbeitsverhaltens
I

. Zu beobachten sind Verhaltensweisen, wie sie sich von mehrcren Beobachtem
,an einem Schfiler gleichermaBen feststellen Iassen. So wird zun’cichst eine dif .

“ ,ferenzierte Beschreibung auff'zilliger Verhaltensweisen ermbglichl, woraus sich
‘ : ‘dann‘ein umfassenderes GeSamtbild dcs Arbeitsverhaltens ableiten lfiBl. Die
gemachten Beobachtungen werden im Beobachtungsbogen eingetragen,
gwden wir als Produkt mehrj'zihrigen Erfahrungsaustausches an verschiedenen

, ' Mittelschulen und in der Arbeitsgruppe vorlegen k6nnen.
’ Zu jedem Beobachtungskriterium, wie «Aufmerksamkeit im Unterricht» (Zu ‑
wendung Zum Unterriqhtsgeschehen), warden konkrete Verhaltensweisen als
Beispiele angegeben: ' ' , '
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‐ kann jederzeit auf gestellte Fragen antworten
‐ bei der Sache, wenn aufgerufen
‐ bei Themenwechsel jederzeit ansprechbar
‐ ist stets dem Lehrer bzw. dem entsprechenden Klassenkameraden zugewandt
‐‐ gibt nach Aufruf vor, nicht verstanden zu haben
‐ wird durch Fragen héiufig fiberrascht
‐ wirkt gedankenabwesend, scheint tagzutréiumen ,
‐ blickt h'aiufig aus dem Fenster oder im Zimmer umher - Va}:
‐ stfirt seine Nachbarn durch. ' 0..
‐ beginnt Unterhaltungmit Nachbarn ‘ ‘
Es ist nun Aufgabe des Lehrers, anhand solcher konkreter Verhaltensbeispiele f '1
das AusmaB der Auffailligkeiten -‐ in Abweichung vom Klassendurchschnitt - ' ‘
zu bestimmen. Auf den Bogen kéinnen die Beobachtungen verbal (mit ei‑
genen Worten), tabeliarisch oder gemischt festgehalten werden.

Zweck
Der Bogen ist fiir die Beobachtung einzelner Schiiler bestimmt, deren schuli‑
sches Fortkommen gef'zihrdet erscheint oder'bei denen sich aufféillige Ver‑
‘zinderungen im Arbeitsverhalten zeigen. Der Bogen dient nicht dem Erar‐ ,
beiten einer zusfitzlichen Note fiir das Arbeitsverhalten, sondern dem bes- . '
seren Verstfindnis der Leistungsschwierigkeiten im Hinblick auf ein Bera- 7f:
tungsgesprzich mit Schiilern und Eltern.
Einsatz. Sobald der Klassenlehrer von sich aus oder aufgrund eines Hin‑
weises cine intensivere Beobachtung ffir natig hi l t , gibt er an die Kollegen,
welche den betreffendcn Schiiler unterrichten, je einen Bogen aus und setzt
den Riickgabetermin fest. Eine Beobachtungsdauer von zwei bis vier Wochen
hat sich bew‘eihrt. ‘
Der Weiterbildungszentrale in Luzern, welche die Tiitigkeit der Arbeitsgruppe
finanziell unterstfitzt hat, ist es zu verdanken, daB unser gesamtes Beobach‑
tungsinstrumentarium in Form einer Broschure publiziert werden kann.
Je ein Exemplar wird demn'aichst an Schulleitungen und Erziehungsbehérden
verschickt.
Fiir die praktische Arbeit kann das benétigte Material ab Anfang April gegen
eine bescheidene Gebfihr bei der WBZ bezogen werden: Schweizerische Zentral‑
stelle fiir die Weiterbildung der Mittelschullehrer, Postfach, 6000 Luzei‘n 4.

Ernst Barth (Mitglied der SBP)
Fernuniversitiit wird eine «Super-Hochschulea
Bereits ein Jahr, bevor sie ihren Betrieb aufnimmt, zeichnet sich ab: die erste 1
deutsche Fernuniversitiit, die Nordrhein-Westfalen errichten will, wird eine . i
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«Super-Hochschule». Der Diisseldorfer Wissenschaftsminister Rau h'zilt es «fur‑
denkbar», d'aB die Hochschule, die Tausenden von Studenten vor allem au f
postalischem Weg akademisches Wissen vermitteln soil, in einigen Jahren von
der Zahl der Einschreibungen her zur grt'jBten deutschen Universitiit wird.
Sieht die erste Ausbaustufe - begonnen wird mit Mathematik und Witt‑
schaftswissenschaften ‐ 9000 Fernstudenten vor, so rechnet Rau schon nach
Ablauf der ersten fiinf Jahre mit 20 000 Einschreibungen.
Der Minister legte der Offentlichkeit das von ihm verfaBte Buch «Die neue
Fernuniversit'eit» vor, in dem er Ausfiihrung, «ihre Zielsetzung, ihren Aufbau
und ihre gepiante Arbeitsweise» beschreibt. Er gab zugleich einen BeschluB
des Bundes bekannt, die Fernuniversitéit, deren Zentraie nach Hagen kommt
und die im Wintersemester nachsten Jahres mit der Arbeit beginnen sol], mi t
1,5 Millionen Mark als «Modellversuch» zu ffirdern. ‘
Schon in den ersten Monaten nach Bekanntwerden der nordrhcin-westfiili‑
schen Plane héitten sich 700 Wissenschaftler aus dem gesamten Bundesgcbiet
fiir den GriindungsausschuB beworben. Rau sagte voraus, in wenigen Jahren
werde die Hagener Fernuniversit'zit nicht mehr Sache des Landes Nordrheim

“ Westfalen allein, sondern ein «Dienstleistungsbetrieb fiir die Bundcsrepublik»
sein.
‘Wesentiiche Effekte der neuartigen Bildungseinrichtung sind nach Auffas‑
sung des Ministers: Entlastung der beslehenden, vallig iiberlaufcncn Hoch‑
schulen und damit ein entscheidender Beitrag im Kampf gegen den Numcrus
clausus, eine drastische Senkung der Kosten pro Studienplatz um etwa 66 % ,
da die Ausbildung grfiBtenteils zu Hause absolviert wird, und ncue Bildungs‑
'chancen ffi r Berufst'aitige und Behinderte. Lchrmittcl, mit denen dcr Student
arbeitet, sind unter anderem Studienbrief, Kassetten und Tonb'zinder.
Die Hagener Universitat wird im wesentlichen ein «groBer Briefkasten» sein
wie Kenner der Matcrie meinen. Uber ganz NRW vertcilt soilen 18 Studien‑
zentren errichtet werden. Dorthin kommen die jcwcils1mEinzugsbcreichwoh.
nenden Studenten zur Ergiinzungs- und Wochenendkursen, zu Ubungcn
Klausuren und Priifungen. «Ein Studium zweiter Klasse wird esnicht geben»
hatte Rau schon vor Monaten bei der ersten Vorstellung des Hagener Pro‑
jekts versprochen. Die Examen seien als v611ig gleichwertig anzusehen.

die h6here schule 12/74

Bessere Priifungsnoten fiir Arbeiterkinder
Arbeiterkinder erzielen in den Priifungen an den Universitfiten in der Bun.
desrepubiik Deutschland1mDurchschnitt bessere Ergebnisse als Kinder, deren

' ElternAkademiker sind. Lediglich1ndenF‘achern‘Agrarwissenschaften,Human‑
medizin und Lehramt an Gymnasien haben die Kinder, deren Viiter mit Er‑
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folg die Hochschule besucht haben, besser abgeschnitten als ihre Kommili‑
tonen. Andererseits haben die Arbeiterkinder nur in den medizinischen Fii‑
chern (Human- und Veterinfirmedizin) schlechtere Noten erreicht als der
Durchschnitt. In alien anderen F'aichern erreichten sie bessere oder durch‑
schnittliche Ergebnisse. Bildung undWissenschaft 6/74

Studienzeitverliingerung kommt sehr teuer

Seit fiber zehn Jahren ist in der Bundesrepublik Deutschland eine stetige
Verlfingerung der Studienzeiten zu beobachten, seit 1971 allein um rund ein
halbes Jahr. Diese Tendenz ist auch an den Ausgaben abzulesen, die der Staat
pro Studium mit Steuermitteln zu leisten hat. Rund 7000 DM oder fast 30 %
der gesamten Ausgabensteigerungen pro Student und Studiengang seit 1971
entfallen auf diese Verlfingerung der Studienzeiten. Auch die durchschnitt‑
lichen personlichen Aufwendungen pro Student steigen mit der Verl'angerung
des Studiums: Ein Semester kostet den Studenten oder seine Eltern rund
3500 DM , ffir den durchschnittiichen Studenten des Jahres 1974 ist also das
Studium um diesen Bctrag teurer als fiir einen Studenten des Jahres 1971.
Insgesamt hat der Steuerzahler in der Bundesrepublik fiir das Studium eines
Studenten an einer wissenschaftlichen Hochschule iiber 100 000 DM aufzu‑
bringen. Die teucrstc Fachrichtung mit 275000 DM ist die Medizin, die

. billigste sind die Sozialwissenschaften mit 27 000 DM. Dazwischen liegen die
Geisteswissenschaften mit 51 000 DM, die Ingenieurwissenschaften mit
121000 und die Naturwissenschaften mit 140 000 DM .

Bildung undWissenschaft 6/74

Studienreform soll Physiker-Uberschuflverhindern
Die Beschfiftigungslage fi j r Physiker ist in cinigen Industrieliindern kritisch
geworden. In der Bundcsrcpublik Deutschland sind die Zahl der j'zihrlichen
Hochschulabsolventcn in diesem Fach und der Bedarf auf den vcrschiedenen
Besch'ziftigungsgebicten zur Zeit noch ungefiihr gleich. Es gibt noch keine
Arbeitslosigkeit bei Physikern; sic k'dnnte aber nach den Berechnungen der
Deutschen Physikalischcn Gescllschaft (DPG) in einigen Jahren Wirklichkeit
werden. Anstatt nun abcr den nahelicgenden und in vielen anderen akademi‑
schen Berufszwcigen cingcschlagenen Weg einer Warnung vor dem Physik‑
studium zu begehcn, driingt die DPG auf cine Reform der Ausbildung, so daB
den Physikern kijnftig weitcre Tfitigkcitsgcbicte erschlosscn werden kénnen.
Nach einer Studie der DPG «Zum Angebot und Bedarf an Physikern in der
Bundesrepublik Deutschland» beginnen zur Zeit jfihrlich 2,8 % der Abiturien‑
ten ein Physikstudium. Die Zahl der Studienabschlfisse betrug 1971rund 1200.
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r. ‘3 gangs in der Bundesrepublik) stark‘zurfickgehen.

V ~ schiedenen Umfragen in den Jahren 1970 bis 1973 sind zur Zeit in der

3gp: den Physikem wird von der DPG mit derzeit rund 1100 angegebcn: 350 in
‘1'“;1 jder Industrie, je 150 an Hochschulen und GroBforschungseinrichtungen,
5"," _'300 an Schulen, 150 in den sonstigen Tiitigkeitsbereichen. Dieser Gesamtbe_

weil dann wegen der zurfickgehenden Schfiler- und Studentenzahl an den

Die DPG als wissenschaftliche Organisation der Physiker hat schon vor zwei

rsie jetzt wieder angesichts des drohenden Mtierh'ailtnisses von Angebot und

'_7 publik fiir qualifizierte Naturwissenschaftler immer Arbeitsmfiglichkeiten vor‑
w ‘ handen sind ‐ sie mfissen nur richtig, d. h. dem Bedarf entsprechcnd, ausgebil‑

Wenn der Prozentsatz der Studienanfénger in Physik beibehalten und die
jetzt fiberlange Studienzeit von sechseinhalb Jahren auf viereinhalb Jahre
verkiirzt wird, wird man im Jahr 1990 mit rund 3200 Physik‐Absolventen
rechnen mijssen (vor allem wegen des zunehmenden Anteils der Abiturienten
an cinem Altersjahrgang); danach wird die Zahl (wegen des Geburtenrfick‑

Der Bedarf an Physikern wird allerdings, wenn man ihre heutigen Berufs‑
felder zugrunde legt, bei weitem nicht mit dem Angebot Schritt halten

‘ kfinnen ‐- im Gegenteil, er wird in den n'zichsten Jahren geringer. Nach ver‑

Bundesrepublik fiber 22 000 Akademiker mit physikalischer Ausbildung t'zi‑
tig: 8000 in Wirtschaft und Industrie, je 2000 an Hochschulen und Fer‑
schungseinrichtungen, ungef‘eihr 1500 in der 6ffentlichen Verwaltung, in me‑

. dizinischen Einrichtungen, im Patentwesen, bei Technischen Uberwachungs‑
vereinen und fihnlichen Organisationen; an den Gymnasien und anderen
Einrichtungen des Sekundarschulwesens, die zur Hochschule ffihren, un ten
richteh 8400 Physiker. Der jiihrliche Bedarf an neu in den Beruf eintretem

darf diirfte in den achtziger-Jahren auf jfihrlich 600 zurfickgehen, vor allem

' Schulen und an den Hochschulen weniger Physiker gebraucht werden. Um
“das Jahr 1990 herum kéimen also auf jede freie Stelle ffir einen Physiker flinf
Bewerber - wenn nichts Entscheidendesgeschieht.

Jahren Empfehlungenzur Struktur des Physikstudiums verfiffentlicht, auf die

. Nachfrage auf dgm Physiker-Arbeitsmarkt nachdrficklich hinweist. Sie geht
' von der These aus, daB in einem hochtcchnisicrten Land wic der Bundesre‑

'det werden. Das ist nach Ansicht der DPG zur Zeit nicht der Fall. Bisher
a werden den Physikern an den Hochschulen vorwiegend forschungsorientierte
' ?Studieng'a‘nge angeboten. W’L'u'de man an diesem System festhalten, wird es
. mit Sicherheit in einigen Jahren zu einem groBen Uberangebot an Physikem
kommen. Die DPG empfiehlt deshalb die Einrichtung von anwendungsorien‑
tierten Studiengéingen. Staat und Wirtschaft warden in Zukunft in wachsen‑
dem MaBe Aufgaben im Bereich von Naturwissenschaft und Technik wahr‑
zunehmen habenJ.’Dabei werden sich, 50. erwartet die DPG, «neue, wissen. ‘
schaftlich wichtige Einsatzgebiete fi j r Physiker entwickeln». Als Beispiele
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' von Tatigkeitsbereichen ffir anwendungsorientierte Physiker nennt die DPG‑
Studie Materialwissenschaften (Polymerphysik und -chemie, synthetische
strukturierte Materialien, Stoff-Technologien), Wiirmeverbund- und Energie‑
tranSportsysteme, physikalisch fundicrtc Hochbau-Technik, gesteuerter Was‑
serhaushalt geographischer Bereiche, Rohstoffzirkulationssysteme (Recycling),
medizinische Technik. Werden die Ausbildungsziele in dicser Richtung ge‑
éindert oder erg'zinzt, wird cs, so nimmt die DPG an, in der Bundesrcpublik
keine Arbeitslosigkeit von Physikern gcbcn. Bildung und Wissenschaft 13/74

Wohnungstausch ‐ die gfinstigste Ferienlfisung

Uber 1000 Familien von Lehrkriiften aller Stufen vom Kindergarten bis zur
Hochschule schreiben sich j'zihrlich bei «Intervac» ein mit dem Wunsch, ihr
Heim wéihrend der Sommerfericn auszutauschcn. AuBer ciner bescheidenen
Vermittlungsgebiihr haben sic auf diese Wcise f'Lir ihre «Ferienwohnung»
keine Auslagen.
«Intervac» ist cine internationalc Kcttc von Lchrerorganisationen, die in
sfimtlichen L'aindern des wcstlichcn Europas arbeitet. In der Schweiz hat sich
im Rahmen des SLV die Stiftung Kur- & Wanderstationcn der Vermittlungs‑
aufgabe angenommcn. Die Ausl‘zinder, die in die Schweiz kommen méchten,
sind immer viel zahlreichcr als die bei uns vorhandenen Partner. Es ist des‑
halb zu hoffen, daB sich noch mchr Schweizer Familien ffir dicsc originellc
Ferienlfisung entscheiden. Nebcn den finanzicllen liegcn weitere Vorteile auf
der Hand: wirklich vollst'zindig cingerichtetc Ferienwohnung, intensiveres
Erleben der Lebensart in andern L'zindern, frcundschaftlichc Bandc fiber die
Grenzen hinweg.
Selbstverst'zindlich bcsteht auch dic Mfiglichkeit, inncrhalb dcr Schwciz zu
tauschen. Und wer nicht tauschcn will odcr kann, dcr kann seine cigenc
Wohnung zum Vermietcn anmcldcn oder diejenigc cines Kollegcn zu eincm
giinstigen Preis mietcn.
Interessenten mb'gen die Unterlagcn verlangen bei: Intervac-SLV. Dominan‑
straBe 5, 9008 St. Gallen, Tel. 071 24 50 39.

Lehrmittelmesse Didacta 1976 cmeut in Basel

Zwischen dem Verband Europ'ziischer Lehrmittelfirmen (Eurodidac) und dcr
Genossenschaft Schweizer Mustermesse Basel ist kfirzlich dcr Vertrag fiber dic
. Durchffihmng der 14.Didacta im Jahre 1976 untcneichnet worden. Die 14.Di‑
dacta in Basel findet vom 23. bis 27. Miirz 1976 statt, wobei wiederum mil un‑
,gef’éhr 800 Ausstellern und einer Standflfichc von rund 30000 m‘-' gerechnet
wird. Schweizcr Mustermesse, Presscdienst
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Fédération Internationale des Professeurs de francais (F. I. P. F. )
Troisiéme Congrés Mondial, 26-30 décembre 1975. Ce Congrés sc déroulera A la.
Nouvelle-Orléans, Louisiana, U. S.A., conjointement avec le Congrés de l’American
Association of Teachers of French» (A .A. T. F. ) .
Thémes: 1) Plurilinguisme et enseignement du frangais langue maternalle, langue
seconde ou langue étrangére. 2) .Différentes approches méthodoiogiques pour la.
lecture des textcs littéraires.
Deux autres thémes ont été rctenus en fonction de la célébration du bicentenaire des
Etats-Unis. D’autre part un groupe dc réflcxion sc consacrera au sujet suivanp
«Connaissance des cultures d’expression frangaise et enseignemem du francais_,
Pour recevoir un programme détaillé (titres des communications, noms des orateurs
possibilités dc tourisme et frais de voyage ct de séjour) e1, éventuellement, une fishe
d’inscription, s’adrcsser h i’Association Suisse des Romanistcs, Imfangweg 10,
. 6005 Luzern.

Séminaire sur l‘évolution de l’intelligence
Essential est l’apport dc Piaget a la compréhension de l’cnfant et de [adolescent
Encore faut-il rendre accessible cet apport. A l’intention, notamment, des enseignants
1eCentre de recherches en psychOIOgie ct psychanalyse organise un séminaire de
week-end sur les mécanisme formateurs, les étapes successives, les principales
‘ manifestations et les implications pédagogiques de l’intelligence. Il sera animé p a r
Viviana Guerdan, assistante en psychologie £1I'Ecole dc psychologic et des sciences
de l’éducation, et aura lieu: h Genéve les 10/11 mai 1975, A Bicnne les 20/21
*septembre 1975, E1Lausanne lcs 4/5 octobre 1975. Renseignements et inscriptions;
(022) 61 2482. Le mémc Centre organise aussi un séminairc sur lc symbolisme des

' contes dc fées (27/28 septembre 1975 a Genévc, ler/Z novembre 1975 31Bienne)
et un séminaire intitulé «De Freud é. l’antipsychiatric» (Genéve, 25/26 octobre

’ «1975 ) . Renseignements également an (022) 6124 82. Ces séminaires débutent 1e
' ,samedi A 13 h. 30 et s’achévent lc dimanche h 18 h. 30, pour permettre aux en.

- - seignants ne bénéficiant pas de la semaine dc cinq jours de [es suivre.

. 22. Internationale Lehrertagung 1975
F.Die 22. Internationale Lehrertagung findet vom 20. bis 26. Juli 1975 im KinderdOrf
‘ Pestalozzi in Trogen statt. Sie steht wiederum unter dem Patronat des Schweizerischen
' Lchrervereins, der Société pédagogiquc romande, dcs Schweizerischen Lehrerinnen.
vereins, des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer und der Sonnenbergvereinigung
A u f Verschlag der Ietztjiihrigen Tagungsteiinehmer hat der Vorstand des Dachver.
bandes «Internationale Lehrenagungen» folgendes Tagungsthema bestimmt:
«Die Bedeutung des Rhythmischen in dcr menschlichen Entwicklung»

' Das Ziel der Tagung besteht abetnicht darin, aufzuzeigen, daB die musischen
Fiicher in unserem Bildungswesen vernachl'eissigt werden, sondem es sollen Wissen‑
schafter der verschiedensten Richtungen darlegen, daB menschiiches Wachstum in



seiner Gesamtheit rhythmischen Gmndgesetzen unterstellt ist. Gleichzcitig méchtcn
wir in Diskussionen und durch praktische Ubungen erfahren, wic durch die Bc‑
rficksichtigung dieser Erkenntnisse in allen Bereichen der Bildung (Erzichung und
Schulung) die harmonische Entwicklung des Menschen geffirden warden kann.
Erzieher und Lehrer aller Stufen sind zur Tcilnahme cingcladcn.
Kosten: etwa 360 Frankcn.
Anmeldung bis 15.Juni 1975 an: Lehrcrtagung Trogen, c /o SLV, Ringstrch 54, Post‑
fach, 8057 Zfirich.

Sélection inéluctable?
Le baccalauréat est en méme temps un certificat dc maturité ct um: :16 ouvrant les
Portcs de l’Université. A la suite de ce que I ‘m a nppelé la cdémocratisation dc l'en‑
seignement secondaire», le nombre des candidats 51cc dipléme a considérablemcm
augmenté. Les gymnases se voicm souvcnt rcprochcr d'avoir abaissé 1c nivcau dcs
exigences posées i1 l’octroi du bachot, afin d’absorber cet afflux. La conséquence est
de reporter sur l‘Université l'obligation dc choisir entre deux politiques: maintenir
1a hautc qualité dc l’enscignement, quittc é provoquer un grand nombre d’échecs,
ou diminuer les exigences au risque de compromeure la valeur des études.
L’Ecole des Hautes Etudes Commerciales a regu, en 1973, 102 bachclicrs suisscs.
Cette volée devait se présenler aux premiers cxamens aprés une annéc d'études.
Voici les constatations faites 21cc moment-la: 20 étudiants n‘ont été vus ni aux
cours, ni h l’examen, 18 étudiants ne se sont pas préscntés é l'examen on on: re‑
noncé é.continuer leur effort au cours dc I’épreuve. IS on! subi tous les cxamens,
mais ont échoué, 49 cm réussi. Or, ni la difficulté dcs travaux, ni la sévérité des
experts nr’ont été plus grandcs que précédemmcnt.
En ce genre d’aventure, i1 faul surtout déplorer ccue conséquence, aussi grave pour
les jeunes gens que pour l’économie: les abandons au cours dcs étudcs om lieu 2‘1 un
ége 0i: il est déjé trop tard pour enlreprendre un apprentissage; et unc formation
professionnelle avortée ne vaut guérc mieux que l‘absence de formation.

Bulletin patronal, Lausannc ‐ nov./déc. 1974

Par example In Norvége

Le gouvernement ndrvégien a décidé d’interdirc tome publicité pour le tabac ct scs
succédanés dés 1e 1°! juillet 1975. Cette mesurc est considérée en Norvégc, comme
- un moyen efficace pour limiter 1aconsommation dc tabac, en particulier auprés dc
1a jeunesse. Unc initiative contre la publicité pour dcs produits qui cngcndrcm
la dépendance, £1savoir lc labac. ses succédanés et les boissons alcooliques vient
d’étrc lancée en Suisse par les Jeunes Bons‐Templiers. SAS 1/75
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Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Platon, Siimtliche Werke in 8 Biinden, fibertragen von Rudolf Rufcner. eingeleitet
von Olof Gigon. Band 8: Begriffslexikon, von Olof Gigon und Laila Zimmermann'
Paperback, Gesamtausgabe zum 2400. Geburtstag. Artemis-Verlag, Ziirich.
Eine Platon-Jubilfiumsausgabe zum 2400. Geburtstag des PhiIOSOphen, cin sender‑
bares Geffihl, wodoch ffir jeden, der sich mit Philosophie auch nur oberfliichlich
beschiiftigt, Platon so etwas wie stiindige Gegenwart bedeutet, und wo der “ fi t

3’ ' Platon untrennbar verbundene Sokrates fi j r schr viele auch hcutc der Inbegriff des
‘ ' Philosophen fiberhaupt ist. Der Zugang zu Platon ist nicht leicht, denn obgleich

sein Werk fiberblickbar ist, offenbart es die unglaubliche Ftille und Brcite dessen
; . was Philosophie als solchc zu sein vcrmag. Karl Jaspers sagt dazu: «In Plato];
E treffen sich und aus ihm kommen fast alle Motive des Philosophierens.» Der U n ‑
' mittelbare Sprach- und Gespriichsstil der platonischcn Schriften erleichtert zudem
;..; die Aufgabe des Ubersetzers nicht. Entweder erliegt er der Gcfahr, zu w'drtlich dem

Original zu folgen und damit fiber weite Strecken kaum noch lesbar zu sein, oder er
geht den Text mit einer vorgefaBten Meinung an und macht cine InterpretatiOn.
Platon auf nationalsozialistisch wie auf marxistisch ist durchaus bekannt. Die ffir
die «Bibliothek der Alten Welt» im Artemis‐Verlag von Rudolf Rufener angefertigte
Neufibertragung, in den crsten Teilen fiber zwanzig Jahre alt, hat sich teilweiSer
schon in der 2.Auf1age durch ihre Einfachheit und sachliche Tcxttreue so sehr be‑
wéihrt, daB zu Recht keine Veranlassung bestand, sic nicht auch fiir die wohlfeile
Jubilfiumsgesamtausgabe zu brauchen. Olof Gigon verfaBte zu allen 7 Textbiinden
ie cine Einffihrung in die einzclnen Dialogs und zeichnet in geraffter Form den
Ablauf der Gedankenffihrung. Die Brauchbarkeit dieser Hilfe ist um so griiBer, als

>. die Stellenangabe nach der fiblichen Stephanus-Ziihlung durchgehalten wird. Mit der
', Unterstiitzung durch diese kommentierende, kurze Zusammenfassung ist es auch

' ’ dem weniger geiibten Platon-Leser méglich, im Gewebe der Exkurse und der uner.
warteten Gedankenentwicklungen den Leitgedanken zu behalten. Doch weder dex‑
gut lesbare Text noch auch der einleitende und zusammcnfasscnde Kommentar Ver ‑
miichten die Hauptnachteile einer Ubersetzung wegzurfiumen. Wir meincn, daB es

. in Vielen Ffillen besonders bei derart subtilen Texten unmfiglich ist, die ganze Be‑
" dcutungsweise eincs einzelnen Wortcs, eines Begriffs Oder einer Wortgruppc in der
Ubersetzung einzufangcn. Die Artemis-Jubiliiumsausgabe enthiilt mit Band 8 ein
‘ Begriffslexikon, in wclchem etwa 100 Stichworte in kleineren Abhandlungcn inter‑
pretiert und durch Angabe der wichtigen Stellen bclegt werdcn. Ein Register, das
ebenfalls den jewciligen griechischen Begriff enthiilt, mach! das Lexikon auch fur
Leser dcs griechischen Originals héchst nfitzlich. Die Angaben sind sehr verstiindliCh
gehalten und verzichten auf cine Diskussion bestehcnder wissenschafllicher Probleme

, geben aber in verdienstvoller Weise immer wieder Hinweise auf das Dcnken V01:
‘und nach Platon. Als MitverfasSerin neben Olof Gigon zeichnet Laila Zimmerrmmn

‘ fi i r dieses in seiner Ar t neue, fiberaus brauchbare Hilfsmittel bei der Platon-L'ektiire
' ‘ M a n darf unumwunden feststellen, daB die Artemis-Paperback-Gesamtausgabe deg
' Werke Platons, gerade wegen der beigegebenen Hilfen zum Verstfindnis, einem
wirklichcn Bediirfnis entspricht und' bcsonders von alle jenen beachtet warden mug
die sich als Liebhaber dem ,Werk des groBen Philosophen niihern wollen. ’
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Alain Beaudot, Vers une pédagogie de la créativité. E. S.F. , Paris 1973. «Beau mot
que celui dc chercheur et si préférablc é celui dc savant. Il exprime la saine attitude
dc l’esprit devant la vérité: 1emanque plutét que l’avoir, 1edésir plus que 13pos‑
session, l’appétit plus que la satiété.» Ces mots de Jean Rostand nous donnentA
.l’esprit de l'ouvrage, I’esprit de la vraie culture qui n‘est pas consummation parce
qli’elle est d‘abord une attitude envers le monde, les hommes et leurs muvres. Elle
est ouverture et non accumulation de connaissances littéraires, artistiques ou scienti‑
‘fiques. Elle est surtout production, création d‘objets extérieurs é l‘individu ou
-création de soi-méme. Sans cet élément de création, la culture n'est rien. Mais i1
n’y a pas que I’attitude qui peut étrc passive et tourner £1vide comme une toupie, i]
y faut les coups de fouet de l‘action. Participer, certes, mais aussi «chercherw A
son nivcau avec ses moyens. ll faut rendre ii cc mo t echercheurn, trop utilisé pour
désigner des tficherons dc besognes dérisoires, un sens plein. Explorer la profondeur
de la unit at de sa nuit, apprendre £1feuiller Ie mystérc ct élre prét é vivrc avec lui,
se déprendre du dérisoire, et laisser 1esilence parfois vous dévisager. Alain Beaudot
tente, avec la collaboration de deux artistes, Pierre Soulages 1epeintre et Iannis
Xénakis, 1e musicien, de survoler les inextricables voies de la création. ll fait
apparaitre les voies déjé tracées: '

- 1a voie introspective, jalonnéc dc tout ce que les créateurs ont écril sur leur
propre processus dc création (correspondances, manifestes, etc.);

‐ 1avoie que l’on qualifiera dc «philosophique» tracée par tous ceux qui sc sonl
efforcé de réfléchir sur l’acte créatcur;

- 1a voie immédiatement disponible que l‘on peut suivre en sollicitant dcs entre‑
tiens avec des créateurs contemporains. L‘activité créatricc a l‘avantage alors
sur d’autres activités de se concrétiser par un objet. unc ozuvre soumise au ju‑
gement des autres;

- la voie de l’observation et de l'expérimentation objective. la plus récentc. dont les
techniques ont été miscs au point aux Etats-Unis durant les vingt demiéres années.

L’acte créateur étant un besoin de communication ct la communication étanl l’ex‑
pent et s’éloignent sans cesse l‘une de l'autre. Mais on a trouvé les points dc
jonction pour les éclairer et pour trouver un fil d'Arianc dans le cheminement.
L’acte créateur étant un besoin de communication at In communication étant l'ex‑
pression plus 1a socialisation, on comprcnd l’intérét d‘un tel ouvragc pour les en‑
seignants. L'expression dcvienl communication lorsqu‘ellc est socialisée. il faut donc
créer un langage. La pédagogic de la créativilé, sera donc une pédagogie dc
l‘imagination, de la libération non unc pédagogie de la quantité produile. Mais croire
qu’une pédagogie de la créalivité serait unc pédagogie du laisser-faire, du laisser-allcr
est faux. Une pédagogie de la créativité sera une pédagogie oi: la crémivité scra a la
base du travail des éléves, 01‘: tout Ie travail s‘appuiera sur elle, 01‘: l'équilibre scra
habilemenfi maintenu entre ces deux modes dc pensée: divergente et convergeme. ‑
Pas dc meilleure conclusion que cette page pleine dc poésie: une parabola! ( L g
:mai‘tre dans sa classe pent considércr l'ensemble de ses éléves comm: une mass:
comparable a de la terre sur Iaquelle il faut jeter des graines. Tout dépendra alors
de la qualité des graines choisies par le mai‘tre et du soin qu‘il apportcra 2: les
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. Iution des connaissances jettent un discrédit sur les assurances d’un choix profession‑

..la fois sur l’organisation de l‘enseignement, sur le monde du travail et sur les

"tinue ct généralisée dans le développement des secteurs scientifiques et techniques
._dc‘notre société ainsi que de son activité. G. Lukacs s'est exprimé sur cette question

faire se développer. En cas d‘échec, i1 aura toujours une excellente excuse é fournir:
la terre n’était pas bonne, elle n’était pas fertile et les graines n’y o n t pas porté de
fruits. Au mieux, il posera la question: les graines étaient‐elles de bonne qualité et
encore capables de se développer en plantes et en fruits? ‐ C’est une pédagogie de la
terre. ‐ Le mai‘tre peut avoir une tout autrc attitude at considérer ses éléves comme
des graines auxquelles il faut fournir 1ebon terreau et la bonne terre pour qu‘elles
se développent. Il n‘y a plus alors é critiquer on a s’en prendrc a la qualité de la
terre puisque ce sera 1e réle du maitre de la dormer; i1 n’y a pas non plus 2‘1 criti‑
quer la qualité des graines qui sont cc qu’elles sent et qui ont toutes des poten ‑
tialités si médiocres soient-elles. ‐ C’est une pédagogie de la graine. ‐ Il doit y
avoir une adéquation de la graine 21la terre et comme il est plus facile de changer
Ia terre que de changer les graines, considérons les éléves comme des graines et
non comme de la terre. ‐- La graine est un projet; la terre n’est que son matériaug

Philippe Moser

Maurice Reuchlin, L’enseignement de Pan 2000. P.U.F. , Paris 1973. L'enseigne.
ment de Pan 2000 par Maurice Reuchlin, directeur de l‘Institut national d’Etude du
Travail et d’orientation professionnelle parait dans le cadre de recherche appelées
«Plan Europe 2000» commanditées par la Fondation européenne de la Culture.
Nous pouvous saluer cette contribution avec enthousiasme, son but étant de fournir
au Conseil de l'Europe un projet éducatif sans frontiére. L’accumulation et l’évO‑

nel et la pratique d’une profession. Les réalisations industrielles contemporaines une
population de 403 millions d'habitants en Pan 2000 dont le quart en population
active, modifieront profondément I'économie autant dans la qualification demandée
dans les secteurs secondaire et tertiaire que dans les questions de sécurité dans
le travail, sa durée et la mensualisation. Dans le chapitre, l'évolution de certains
déterminants sociologiques et biologiques de l’orientation individualle, l’auteur nous
rapporte les faits suivants avec en référence une foule de recherches et d’études:
origine socio-professionnelle d’un enfant et orientation scolaire, évolution dc l’in.
fluence de la famille et de l’école, origine géographique, sexe et héritage biolo»
gique. Un chapitre est consacré aux moyens que se donne l’éducation notamment
dans la composition des dépenses éducationnelles, du choix des techniques édu‑
catives dans la mise en place de structures dites de participation. En prospective,
l’auteur termine cet ouvrage en soulignanl l‘importance des info‘rmations portant é

caractéristiques individuelles de l’enfant. Heureusement inclme la compétence du
conseiller-psychologne semble directement liéc aux cxigences d'une orientation con‑

de cette maniére: «L’organisation est la forme de la médiation entre la théorie et la
pratique. Toute tendance ou divergence d’opinion «théoriquc» doit instantanément
se transformer en question d'organisation, si elle ne‘veut pas tester simple opinion
abstraite, si elIe-a réellement I’intentiondc montrer la voie de saréalisation.»

' Rémy Hildbrand
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Maxime Prudhommeau, Dépistage et prévenfion des inadaptations scolaires. E. S.F.,‑
Paris 1971. Maxime Prudhommeau se donne pour tache de «déceler et caractériser
1e trouble chez l’enfant avant qu’il ne se soit manifesté de fagon aigué, afin d’y
porter reméde le plus t6t possible, rnieux encore d‘agir préventivement» Dans cc
but, il a mis au point une épreuve essentielIement basée sur le dessin copié. Ce livre
se veut [6 manual de base pour l’application du test at surtout pour son inter‑
prétation. La feuille d’examen comporte un en-téte oil l’enfant doit écrire des indim
catiOns prescrites, puis trois colonnes de six dessins at, A droite de chacun, l’espace
nécessaire pour le reproduirc. D’abord trois figures géornétriques (cercle, carré,
losange), puis neuf personnages dans différentes positions ct enfin six dessins divers
dont trois animaux. Etant connu l’ége oil l’enfant sait copier une lettre, un mot,
une phrase; reproduire un type de dessin, toute discordance‘dénonce une anomalie
dont i1 faut rechercher la nature et la cause. Cette épreuve, d’un maniement facile,
est utilisée en grande série depuis plus de 25 ans et elle a fait ses preuves dans bien
des pays. En effet, 1asuccession des étapes neuro-psycho-motrices de I’étre humain
normalement constitué est la meme du début de sa. vie, quelle que soit sa race. Pour
l’auteur, un tel examen psychologique de I’enfant dans sa premiére année de scolarité
primaire est une impérieuse nécessité. Il permet une analyse approfondie des pos‑
sibilités intellectualles, du rythme de travail, de la personnalité, des rapports avec
le milieu. Il constitue non seulement un dépistage dcs anomalies et troubles du mo‑
ment, mais aussi une base d’appréciation précieuse si, au cours de la scolarité, se
produisent des inadaptations. L’évaluation des connaissances scolaires étant parfois _
indispensable, M. Prudhommeau a établi en complément des épreuves simples mais
discriminatives en dictée, opérations ct problémes. On peut encore adjoindre 5i
cette batterie des épreuves complémentaires et, en particulier, de lecture. En annexe,
planches de référence montrant des examples typiques commentés de la feuille de
’dessin.
Lucien Morin, Les Charlatans de la nouvelle pédagogie. P. U. E, Paris 1973. «Que
nos remarques sévéres, parfois acerbes et vinaigrées, aménent nos collégues édu‑
cateurs é réfléchir avant de désirer l’action.» Ainsi Lucien Morin, professeur de
philosophic de l'éducation £1l’Université du Québec, conclut-il cet essai critique,
oeuvre d’érudit émaillée de multiples citations aux références les plus diverses. Avec
humour, ‘il dénonce les ravages en éducation de ce qu’il appelle «l’opinionite»: cha‑
cun présente son opinion comme une certitude; on en vient é enseigner que croire c'est
sav3ir et que l’ignorance est science. Certaines interprétations des idées de Freinet,
de Rogers, certaines maniéres de-pratiquer la dynamique dc groupe, sont des formes ‘
avilies de la pédagogie. De plus, les théories se multiplient tout en se contredisant
et l'enseignant se lance trop souvent é l'aveuglette dans une innovation, simplement
parce que celle-ci lu i pla'it. L .Mor in est de ceux qui, au terme d'une analyse
*philosophique, regroupent en deux tendances les divers courants pédagogiques. Les.
philosophes «essentialistes» présupposent que l’homme est, qu’il a d’abord une
nature, une essence et qu’il se trouve dans l’obligation d'étre raisonnable, car doué
‘de raison. Le «devoir étre raisonnable» de l’éduqué constitue 1a finalité premiérc
des pédagogies dites traditionnelles auxquelles l’auteur apporte son soutien. Selon
les ‘philosophes «existentialistes», l‘homme existe d‘abord; i1 devient ensuitc l’étre
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qu’il a choisi. Sa liberté lui permet en quelque sorte dc planifier son essence. Ces
idécs ont inspiré dans l’éducation un courant de «libération» dont l'aboutissement
actuel est la pédagogie de l'existence ou pédagogie nouvelle. L‘auteur reproche :‘1
cette tendance de s’appuyer sur l'intuition, le sentiment, 1e «je suis la mesure de
toute chose» ct i1 l’assimile £1«l’opinionite». Dans cettc optique, il analyse encore
bien des aspects fondamentaux de la pédagogie et de la culture, non sans malmener
au passage nombrc dc principcs éducatifs modernes. Illustrant bien la style polémi‑
que de l’ouvrage, voici les trois sous-titres du chapitre I I , qui s'intitule lui-méme
«pédagogie de consommation»:
1) Education dc masse ou comment se débarrasser de l'élite
2) Prospective pédagogique: l’art de la conjecture
3) Le haut-savoir 5xl’enseigne dc l’ignorance
0n pourrait regretter la fagon cavaliére dont L.Morin a traité I ’m on l‘autre‘
théme. Ainsi, quelques‐unes de ses assertions semblent pour le moins relever d’une
certaine «opinionite»... Ceci dit, 1a critique est lucide ct pleine d'intérét; elle nous
fait prendre conscience des dangers qui menacent l'éducation de l‘homme moderne

Raoul Col)
Georges Snyders, 01‘1 vont les pédagogies non-directives? P. U. E, Paris 1973. Notre
époque est marquée par la nécessité d’une rénovation dc l'enscigncment, d‘une
rénovation fondamental ‐ et qui ne peut étre séparée d‘une rcmise en question de la
société. Les non-directivistes sont parmi les plus ardents £1affirmer des directions
pédagogiques originales. C‘est Ie mérite de Georges Snyders d’avoir présenté céte £1
céte les diverses tendances non‐directives et de les avoir éclairécs les unes par les
autres. Ce livre ne donne pas une définition stricte de la non-directivité, il adopte un
'compromis empirique oil l'on étudie l’un aprés l’autre les cheminemcnts, afin de
maintenir chacun dans son originalité, mais il apparai‘t que tous ccs chemins par t i ‑
cxpent é um large mouvement 01‘1 les rcssemblances l’cmportent sur les différences.
‘ ,Idéalement Ie livre devrait étrc susceptible d’un double déchiffrage: consultation par
chapitres ou lecture d’un seul tenant. ‐ Plusieurs sections formant l’ouvrage: Dans la
premiére, un maftre libéral et bienveillant (Lewin, Lipitt, White; Neil; Bany, John.
son; Irving Rogers, B.Kaye) enveloppe de sa mansuétude, soutient dc ses avis
fraternels des éléves apaisés et heureux. On découvre que les fails scmblent mon.
trer que la non-directivite est la meilleure Voie de progrés,’ 5 la fois dans l‘acqui‑
sition et dans I’application de la connaissance. On y critique tOUIefOiS une certaine
tendance au conservatisme et au conformisme dans le sens qu’il n’y a pas de pro ‑
fonde remise en question du systéme Iui-méme. C’est en quelque sorte un accom.
modement. ‐ La deuxiéme section est consacrée toute entiére 51Carl R. Rogers sous
le titre «Le présent qui se rend absent». Il faut ici refuser tout ce qui ressemble 5 un
cpnseil, oh I’on peut déceler une forme de pression. II faut étre sans cesse présent
dans le diaIOgue, oil l’on sera un simple reflet, une présence humaine chaleureuse qu i
crée la sécurité, mais s’intcrdit de rien exprimér au-delhdes sentiments duclient on de
l’éléve. En pédagogie comme en thérapie, tout est perdu dés que l’on porte des
jugements, dés que l’on Veut diriger, fagonner, faire du client on de l'éléve ( c e que
moi je désire 011 ce que je peqse que d’autres désirent qu‘ils soientm ‐ Snyders
critique le cété inerte de I'attitude de Rogers disant: «Le modéle qu'il nous pregame
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de l’éducation c’est notre attitude face :21 um coucher de soleil: nous l’admirons et
nous n’avons aucune prise sur lui, nous l’admirons d’autant plus que nous n‘avons
aucune prise sur lui.» Mais il reconnait un cété fondamentalement positif car
Rogers nous fait prendre conscience que le métier d’enseignant doit étre un long
effort pour échapper 21cette sorte de pesanteur qui risque d’entrainer la relatiOn
pédagogiquc vers des formes dégradées. D’oix une interrogation de l’enseignant sur
lui-méme et ses attitudes. ‐ Dans la troisiéme section, on fait un pas de plus vers
l’enseignant psycho‐pédagogue (Gilles Ferry; Hameline, Dardelin; Lobrot). L’en‑
seignant ici s’efforce £1l’absence, du moins dc longs moments d’absence, afin que le
groupe agisse ct trouve son équilibre par ses propres forces; délibérément, solennel‑
lement i1 abandonne le pouvoir, dans la conviction qu’il sera repris en charge par le
groupe lui-méme. Snyders pose alors la question clé: «Mais est-il'possible de jouer
1‘absence?: ‐ Il va plus loin dans sa critique pour affirmer: «Li: oi l l’enseignant se
refuse é assumer des initiatives, il n’y a pas de groupe; une aide continue, vigilante
est indispensable pour que le groupe existe, et c’est alors seulement qu’il peut
produire les heureux effets qu’on en attend, et qu’on a raison d’en attendre.» ‐ Il
reconnait é.Lobrot 1aparfaite honnéteté et le mérite d’avoir posé comme probléme,
de nous obliger tous désormais é réfléchir sur ce que l’on se donnait la facilité dc
considérer comme aussitét résolu: le rapport entre les tfiches scolaires et l’existence
de l’enfant, 1erapport vécu entre maitre et éléve. Sans étre encore satisfait, il voit
dans la pédagogie institutionnelle une obligation é.clarifier nos positions, par le refus
des compromis ordinaires, oil une petite dose d’autorité fait vivre les éléves dans
l’illusion de la liberté qui n'est en fait qu’une habile manipulation. ‐ Dans une
dcuxiéme partie, Snyders ouvre des perspectives d’avcnir en analysant l'expérience
Oury-Vasquez qui, selon lui, offre beaucoup ‘d’espoir et encore quelques craintes.
La non-directivité selon Oury donnerait satisfaction ‘3. l’auteur s’il n’y avait nu ma‑
laise: le mépris ct l’indifférence professés h l’égard des contenus enseignés. ‐ Dans
un Interlude, l’auteur fait le point et l’on découvre oh la bat le blesse: «Nous ac‑
ceptons mal que les non-directivistes raillent les enseignants qui ont besoin de se
sentir sécurisés, en fait ceux qui ne sont pas convaincus que, «dans-notre-monde-en‑
mutation-rapide», toutes les idées, tous les systémes de références sont devenus égale‑
ment caducs.» ‐ Le dernier chapitre du livre, «Le marxisme peut‐il insPircr “ D e
pédagogie7», prend pour point de départ une citation d‘Althusser: «C’est la con‑
tenu, 1e savoir enseigné qui est dominant, et la forme qui est subordonnée». De
maniére ouverte et objective, l’auteur reconnait au marxisme un avantagc certain
quant A l’évolution pédagogique de la fin du siécle. Dans une continuité retrouvée,
les termes qui dominent sont: discuter... rectifier... mettrc en ordre. A partir de 1%,
admettre la diversité des réalisatious, admcttre que les autres soient différents, aimer
ces différences. Un ouvrage important 5 I’heure de la remise enquestion pédagogique.

Philippe Moser
Robert A.Naef, Der Sternenhimmel 1975. Vcrlag Sauerlfinder, Aarau. ‐ Naefs
«Sternenhimmel» ist dieses Jahr im 35. Jahrgang erschienen, ein Jubil'zium, das f'Lir
sich spricht und auf das der Verfasser mit Stolz und Genugtuung zurfickblicken
kann. Dieses bew'zihrte Jahrbuch fiir Sternenfreunde hat in seiner neuesten Ausgabe
wiederum an Umfang zugenommen. So findet man verschiedene Wiedergaben der
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n, ersten Planeten-Nahaufnahmen, die 1974 von Planetensonden zur Erdc libertragen

wurden. In der Jahresiibersicht ist alles Wissenswerte fiber das Planetensystem nnd‘
die Beobachtungsméglichkeiten der einzelnen Planeten und Planetoiden zman lmgn - /
gestellt. M i t Hilfe der K'a'u'tchen und Tabellen sowie der sechs Sternkarten ffir je
zwei Monate wird auch ffir den Anfiinger das Auffinden einzelner Objekte am Him‑
mel problemlos. Zudem gibt der Astro-Kalender fiir jcden Tag die Zeiten der ver- .
schiedenen Erscheinungen. Von den vielen besonderen Ereignissen dieses Jahres
seien hier nur einige Beispiele crwéihnt: Die Perihel-Opposition des Planetoiden Eros .
cine Merkur-Bedeckung, zwei partielle Sonnenfinstemisse und zwei totale Mend:
finsternisse. W. Schuler
Rfile et efficacité, du laboratoire de langues dans l’enseignement secondaire at u n i .
versitaire. Numéro spécial du «Bulletin ClLA». Neuchétel 1974. I] y a une dizaine _
d’années maintenant quc les premiers laboratoires dc langues om été installés dans '
notre pays. Cette évqution, encouragée par la CILA, s‘cst poursuivie partout en
Suisse, et aujourd’hui un grand nombrc d’écoles secondaires sont équipées dc Ce:
auxiliaire technique. Cependant, é l’engouement du début on t succédé dcs critiques de
plusenplus vives d’une part contre la machine, jugée trop lourdect dispendieuse,d’autre
par t est surtout, contre l’emploi qu’on en fait. Certains n’hésitent pas aparler d’échec,
tandis quc d’autres prouvent de fagon irréfutable sembIe-t-il que loin d’étrc inutile;

'4. 1elaboratoire peut rendre Ies plus grands services. ‐ LaCommission interuniversitaire
suisse de linguistique appliquée (CILA), organisatrice dc nombreux cours de fo r.
mation £1l’enseignement des langues vivantes avec l’aide du laboratoire, a p r i s
l’initiative heureuse de faire 16point at de consulter dans ce but un certain nombre
de spécialistes suisses et étran‘gers sur Ie r616 ct l’efficacité du laboraloire dc langues.
-- Ccs thémes ont été examinés lors d’un colloque'organisé du 21 au 23 mars 1974 ,
é l'Université de Neuchfitel; les diverses contributions présentées lors de cette ren‑
‘ cont rc on t été réunies en un volume de quelque dcux cents pages qui nous semble
mériter une large diffusion auprés des enseignants ct dcs autorités scolaires. NOn
quc tous les problémes soulevés par l’usage du laboratoire aicnt été résolus par leg

' perSOnnes participant au colloque de Neuchfitel ou que l’unanimité se soit faite entre
‘e‘ux. Cela n’était ni possible, ni méme souhaitable, ne serait-ce qu’en raison des
conditions d’cmploi et des programmes trés différents adoptés par tel on tel pays, _
Il ressort néanmoins de cette étude, divisée en cinq grand thémes, qu'une évolution
' s e dcssine trés clairement dans l’emploi du laboratoirc. Aux exercices structuraux
puremcnt mécaniques auxqucls on limitait l'cmploi du laboratoire pour dcs raisons
quasi «mystiques», on préfére de plus en plus des exercices plus souples dans lem‑
‘ forme ct d’un contenu plus stimulant. Les usagers des LL doiven‘t donc faire p r e c h
d’imagination et multiplier les expériences permettant d’intégrer réellement 1elabo.
ratoire 5. l'enseignement et de lui dormer (ou de lui rendre) sa justc place dans les ;
écoles secondaires et les universités. - C‘est 1emérite et le vif intérét de cet ouvrage "
de‘ mbntrer, quelquefois sur un ton passionné, quelquefois avec humour, mais avec_
' sérieux et honnéteté que si 1elaboratoire n’est ni un' mythe ni'un miracle, i1 offré . '
cependant un. nombre insoupgonné de ressources que nous avons encore h découvriry
Notons, du reste, que ce probléme‘ n’est pas propre au laboratoire de langues, mais
Qu’il sepose a prepos de tousles‘ auxiliaires que la téchnique offre aux enseignants. ‘, _V , ‘. ' .- . . . ‘ ' René Jeanneret V
234 ~ , _. f V ’1 ‘ ; r, ‘8h3/75‘.



Einladungzur Teilnahme Anmeldesam

am 10.Wettbewerb 15. September 1975
Einreichedatum:Schweizer Jugend forsch 120.0kmber1975

Erlaichterter E ins t i eg durch
- Bitte senden Sia m'r rat's nd unverbindlich:Regionalwettbewerbe » '9 ' ”

Neben individuelIen Arbeiten, Beobachtungen. Wettbewerbsreglememmit Ex"
Untersuchungen, Entwicklungen, werden auch § Anmeldeformular
Arbeitswochenberichte und Semesterarbeiten, '
soweit sie weitgehend selbsténdig erarbeitet '‑
wurden. entgegengenommen.

Themenvorschlége

Information fiber Juniorwettbewerbe *1

I Probenummer der Zeitschrift ' ‘ 1‘

Verzeichnis bisheriger Arbeiten i I
E _ _ _ . . _ _ . _ ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ - ‐ -  :

Name: ' ;
'  _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐I

Verlangen Sie néhere Unterlagen mit i Adresse:
nebenstehendem Talon bei § fl“
SJf, StadthausstraBe 39, 8400 Winterthur ‑

Kollegium St. Fidelis Stans
Gymnasium Typqs A/B 3'

1
I

Auf das Schuljahr 1975/76 (Beginn: 25.August 1975) ist folgende Lehrerstellé
zu besetzen: - ”e

Hauptlehrerfiir Phys ik
mit abgeschlossener Hochschulausbildung

Wif bieten Besoldung und Pensionskasse nach den Anséitzen des Kantons
Luzern und angenehmes Arbeitsverhfiltnis.

lnteressenten melden sich schriftlich unter Beilage von handgeschriebener Be‑
werbung, kurzem Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzliste bis Mitte J
Mai 1975 beim Rektorat des Kollegiums, 6370 Stans, Tel. 041 61 37 31.



Lyceum Alpinum Zuoz
Vollausgebaute, eidgenéssisch anerkannte Njittelschule im Engadin ffir Knaben
und Médchen, lnternat ffir Knaben von 10 bis 19 Jahren.

Auf Beginn des Herbsttertials (Mitte September) suchen wir:

Hauptlehrer fiir Franzfisisch
und eventuell ein weiteres Fach

Hauptlehrer fiir Englisch
Ein initiativer und einsatzfreudiger Lehrer findet in Zuoz ein menschlich u n d
beruflich dankbares Tétigkeitsfeld.

Das Gehalt entspricht et‘wa demjenigen eines Lehrers der Bfindner Kantons‑
schule. Bewerbungen mIt Lebenslauf, Foto und Zeugnissen sind bis Mitts
Ma i 1975 an das Rektorat des Lyceum Alp inum, 7524 Zuoz, zu Tichten

Zu ergénzenden Ausk i jn f ten stehen wir gern zur Verfijgung (Tel. 082 712 34) _l.§

Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld
Auf den 15.Oktober 1975 o_der auf einen Zeitpunkt nach Vereinbarung sind
folgende Lehrstelien zu besetzen:

2 Lehrstellenfiir Deutsch und ein anderes Fach
1 Lehrstelle fiir Franziisisch und Italienisch
1 Lehrstelle fiir Englisch und ein anderes Fach ‑
2 Lehrste‘llenfiirMathematik (undeventuellPhysik) »
1 lehrstelle ffirTurnen (vorwiegend Knaben) ,
und ein anderes Fach '

Die Bewerber mfissen sich fiber eine abgeschlossene akademische Bildung auS , ,
weisen kénnen. Anmeldeformulare sind beim Rektorat der KantonsschUI-I *
8500 Frauenfeld zu beziehen (Tel. 054 7 2153), welches auch weitere Ause ' "
kflnfte fiber Anstellungsbedingungen und Besoldung erteilt. '
Anmeldungen sind bis zum 31.Mai 1975z'u richten an das Rektoratder Kan
schule 8500 Frauenfeld. Ons‑

Frauenfeld, 21.3.75 Erz'iehungsdepartement des Kantons Thurgau



Appenzell A. Rh.Kantonsschule in Trogen

Auf Beginn des Wintersemesters 1975/76 (20.Oktober 1975) ist eine Haupt-_
lehrerstelle ffir

Engfisch
zu besetzen.

Bewerber mit abgeschlossener Hochschulausbildung sind gebeten, ihre An‑
meldung dem Rektorat der Appenzelt A.-Rh. Kantonsschule, 9043 Trogen,
einzureichen (Te|.071 9419 07).

Gymnasium UntereWaid, 9402 Mfirschwil‘SG

Wir suchen auf Herbst 1975 (Beginn des Schuljahres: 8. September) eine

Lehrkraft fiir Franzfisisch
und einweiteres Fach

An unserer privaten Mittelschule (Typus B, Klasse 1 bis 5) fflhren wir kleinere
bis mittelgrolse Klassen. Wir legen Wert auf individuell gestalteten Unterricht
und eine gute Zusammenarbeit innerhalb des Lehrerkollegiums. Wir bieten zeit‑
geméifse Besoldung und die Maglichkeit, unserer Personalvorsorgestiftung .
(Fengionskasse) beizutreten.

Auskunft durch das Rektorat: Tel.071 961717.



Kanton Basel-Landschaft. Erziehungsdirektion
Auf Beginn des Schuljahres 1976/77 (20.April 1976) sind an den GYmnasien
Mflnchenstein und Oberwil folgende Lehrstellen zu besetzen:

GymnasiumMiinchenstein:
1Stelle fiir Deutsch
1Stellefiir Franzfisisch und Italienisch
mitTeilpensum

1 Stella fiir Englisch (eventuell mit Teilpensum)
1 Stella fur Mathematik (eventuell mit Teilpensum)

Gymnasium Oberwil:

2 81811811flll' FranZESiSCh (eventuell inVerbindung mit ltalienisch)
1_Stelle fur Enghsch
(eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach oder Teilpensum)

1Stella fiir Mathematik
1Stella fiir Mathematik/Physik
1Stella fiir Wirtschaftsféicher
1Stella fiir Turnen
DiePflichtstundenzahl betrégtfflrdiewissenschaftlichen Ficher 22,flJr Turnen26
Die basellandschaftlichen Kantonsschulen umfassen die obere Mittelstufe (3 1"
Jahre) vom 10. Schuliahr bis zur Maturitét mit den eidgenéssisch anerkanmfin
Maturitétstypen A, B, C und E; auBerdem ffihren diese beiden Gymnasien einen
kantonalen Typus mit Betonung der Kunstfécher.
Die Bewerber ffir die Lehrstellen in sprachlichen und naturwissenschaftlichen
Féchern mfissen fiber ein Diplom ffir das héhere Lehramt oder ein Doktorat
und ein Mittellehrerdiplom verffigen. Die Bewerber ffir die Wirtschaftslehrer‑
stelle am Gymnasium Oberwil mflssen im Besitz eines Handelslehrerdiploms59in
Fiir Tumlehrer wird Diplom II sowie Mittellehrer- oder Bezirkslehrerabschlug ir;
einem wissenschaftlichen Fach verlangt. Reine Turnlehrer sind in einer tieferen
Gehaltsklasse wfihlbar.
Uber die Besoldung und das Wahlverfahren erteilen die Rektorate Auskumct
Ffir erfahrene Hauptiehreranerkannter Maturitfitsschulen kann dasWahlverfah ‘
individuell geregelt werden.
Bewerber und Bewerberinnen. die die erforderlichenAusweise besitzen und fiber
Lehrerfahrung an héheren Mittelschulen verffigen, sind gebeten, ihre Anmelchmg
mit einer Photo. ihrem gegenwéirtigen Stundenplan und Belegen fiber Ausb"- ‑
dung und Lehrtétigkeit bis zum 31'. Mai 1975 dem betreffenden Rektorat Gin‑
zureichen. ‘

ran

GymnasiumMUnchenstein. Baselstrafle33,4142 Mflnchenstein.Tel.061466093. ‘
Gymnasium Oberwil. Allschwilerstrafie 100, 4104 Oberwil, Tel. 061 47 7675 ' ‘1
Liestal, den 30.April1975 ~' E'ZithNQSdifektibni I



Kantonsschule Ziirich, Filialabteilung Urdorf

Auf den 16.April 1976 sind an unserer Schule folgende Hauptlehrerstellen zu
besetzen:

1Lehrstelle fiir Deutsch

1Lehrstelle fiir Latein

1Lehrstellefiir Franzfisischundeventuell ltalienisch
-1Lehrstelle fiir Mathematik

1Lehrstelle fiir Geographie

1Lehrstelle fiir Physik und eventuell Mathematik

1Lehrstelle fiir Zeichnen

Die Filialabteilung der Kantonsschule Zfirich befindet sich in der an die Stadt
Zflrich grenzenden Gemeinde Urdorf. Die Schule ist im Aufbau und fi j h r t zur
Zeit ein Gymnasium l (Typ A und B) und ein Mathematisch-Naturwissenschaft‑
Iiches Gymnasium (Typ C) ffir Knaben und Mfidchen.

Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
weisen kénnen und im Besitze des zflrcherischen oder eines gleichwertigen
Diploms fi‘sr das héhere Lehramt bzw. des Zeichenlehrerdiploms sein sowie fiber
Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe verfijgen.

Vor der .Anmeldung ist beim Rektorat der Filialabteilung Urdorf der Kantons‑
schule Z i j r i ch Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungs‑
bedingungen einzuholen.

Anmeldungen sind bis zum 15.Juni 1975 dem Rektorat der Filialabteilung
Urdorf der Kantonsschule Zijrich. 8902 Urdorf,Tel. 98 30 70, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion



AKAD Verlagsredaktorfin)
gesucht

in ein kleines Redaktionsteam, das damit beschéftigt ist, Lehtmittel aus dam.
weiten Bereich des Gymnasiums, der Wirtschaftsfachschule und des Manage
ments optimal zu gestalten, d.h. textlich und durch Anschauungsmaterial so zur
gestalten, daB auch komplizierte Zusammenhénge fflr den Adressatenkreis klar"‑
und gu t verstéindlich werden und daB ein hoher Assimilationsgrad der Lehrin.§.
halte gewéhrleistet ist. Ffir Akademiker. die den Anforderungen der Stelle 93-."
recht werden und die Freude daran haben, ein Lehrmittel zu konzipieren und"
das Konzept mit Hilfe eines selbst zusammengestellten Autoren- und Lektoren-~_
teams und durch Ieitende und gestaltende Mitwirkung méglichst perfekt zu reg;
Iisieren, bietet sich hier ein sehr interessantes und lohnendes Tétigkeitsgebiet“:
an. Da eina betréchtliche Einarbeitungszeit notwendig ist, bis die Aufgabe ih‘
vollem Umfang flbernommen werden kann, kommen nur Bewerber in Frags“
die eine Dauerstelle anstreben. _ »

Anforderungen: Hochschulbildung, vorzugsweise natumissenschaftlich-ma;fr
thematischer oder nationalékonomischer Richtung, Phil.l jedoch nicht ausge" "
schlossen; Féhigkeit, klar und folgerichtig und mit stetem Blick auf den Adres
satenkreis zu formulieren, Freude am Schreiben; Phantasie. um sich in s i n e “ ;
Adressatenkreis hineinzuffihlen und -zudenken; breiter, weit fiber das eigen9v?
Fachgebiet hinausgehender lnteressenkreis, oder: lnteresse an der Gestaltungs‑
arbeit als solcher, unabhéingig von deren Stoff; Féhigkeit. fremde Texts in bezugif
auf Klarheit und Versténdlichkeit ffir einen gegebenen Adressatenkreis zu beurfi
teilen und aus der richtigen Beurteilung heraus die sich aufdr'a‘ngenden Ande- ”f?
rungen vorzunahmen. Bereitschaft, sich zur Hauptsache «in der stillen Kammer»:X '.
mit den sich stellenden Problemen zubeschéftigen und Freude und BefriediQUngfi‘,
aus dam in langer Arbeit zustande kommenden Werk zu ziehen.

Wi r b ie ten: eine angenehme Arbeitsatmosphére in ruhigem Haus und schfiner‘...
Umgebung: angemessene Honorierung und' Sozialleistungen: nach der Einar; -.
beitung eine durchaus selbsténdige Tétigkeit; nach Wunsch und Eignung die‘i‘“:
Méglichkeit, spéter die verantwortliche Verlagsleitung zu fibernehmen. "

Damit wir uns ein Bild von lhrem Werdegang machen ké'mnen, bitten wir Sis}:
um eine handgeschriebene Bewerbung mit den flblichen Unterlagen.Alles wei ‑
tere werden wir dann game in einem gemeinsamen Gespréich mit lhnen durch. ;
gehen. V ‘ . ‘

AKAD Verlag AG. Hochstrafle'38, 3033Zflrich



Soeben erschienen:

Lingua .
g1hafiana'

mittai fiir de'I'Its'chsprachige
Mittelschulen.zweIfarbIg illu‑
Striert,45Lektionen.Xlil304
Seiten.1350

Cnyasseit Jahrzehnten beWéihrte Léhrmittei (1.Auiiage1928).istnachdeh ErkenntI‑
I'jberarbeitetw.orden

auch denLehrer zur spIachiichen AuBerunganregen.., DerLahrstoffwurde gestrafft und in 45 Lektionen(bIsher118Lektlonen)gegiie‑
1den“.

i I ' , Der Text istgraphisch einfacher 11ndubersmhtiicher gestaitet warden.
E I Die Grammatikkapiteis'ind ebenféils dam heutigenStandangapafit uhd ii'bar-I-j ‘
': I , , arbeitet:die Progression wurde modiiiziert;gewissg KapiteI (unregeimaiSIgeStei‑
I gerang/comparazione irIegolare)wurden gekiirzt andeIeneIIaingefuhrt (direkte _

‘Reda/discorso indiretth)(Prof. Dr.Zavario Ci iv io)

" 'inhaltlichzusammenhangenden Satzenbeste‘hen.

., gepflagtarUmgangsspracheabgafaiits i n d ,
I DiedeutscheItaIIenIschenUbersatzungenhaben dIeFunktionVonKontroilubungen

.E'0 .Dia'meisteh Lek t ignen enthaiten LesestuckeundDIaioge.die In modernarUfid:I _ .

IO‘IDer bekannte illustrator Klaus Bruhnen DetWIlam8913. hatdie Lektionen
‘durch farbigeIIlustrationen zum Text bereichert.Siesoilensowohl den Schiiier als‘ 3?

5 lg. Zu ailenRegainWerdanpraktischeUbungen ge'boteh,damIt der Schuler zum'hm
{Sprechen kqmmt Es wurde daranQeachtet.dais diese Ubungen moglIchstaus:

Ein modernes Italianisch-Lahr.1:: ’

??"nissendes modemen Fremdsprachenunternchtsyon Frau Prof. Dr. G inaAlani ' ' E

. 'und stahem'awefiis am.Ends?emes KapItals So bIauchtcigar SchulerkeInezusatz» I :
' lichen Vnkabelnzulernen _ .

é"Schulthess'PolygraphlscherVerlag.ZurIch
:1Zu: bezmhendurchIadafBuchhandiung
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SprachlaborAAC I l l ,
dasservicefreundliche L‘

AAC- Sprachlabormitdelfizgg
' geringenPlatzbedarf,dem?
grossen Bedienungskomfort ‘
unddem professionellen
Dreimotoren-Cassettengerat
Arbeitet mitallen handels;
UblichenCompactcassetteni

Sprachlabor AA 320
das Audio-Akliv-Labor {Ur bis zu 40SChfiler
Mlnl labM f
der «Ddschwo- unter den Sprachlabors
Elnzolsprachlaborgorlt LCH0050 ‘ ‘
mit prolessionellem Dreimotoren-Laufwerk.
entspricht einem Schfllerplatz AAC Ill ' ‘
Compact-Oammn-Komotgorlt LC"1'
kopiert bis zu40Casseuen gleichzeitig mit .
doppelter Geschwindigkeit ‘ -‑
Schulcauomnrocordor LFD2350AV
das handliche Tragkofler-Ger'a‘t mil 2 sin.
gebauten Lautsprechern. 15-Wan-Verstarkef g
sowie Diasteuergerét .

Fflr jedes dieser Geréte haltenwir ausffihrliche Philips AG
Unlerlagen ffir Sie bereit. die wir lhnen auf Abt. Audio- undVideotechnik
Wunsch gerne zustellen. Postfach

Biue fragen Sie uns auch. wenn Sle sonst 8027‘Zfirich
etwasfiber audiovisuellaUnterriChtshllfenwissen Tel. 01/44 2211


