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UNGEKURZTE
SCHULAUSGABE
Lateinisch-Deutsch

bearbeitet von Dr. Erich Pertsch, 1296 Seiten,
Format 10X15cm , Plastikeinband, Fr. 23.40,

Best.-Nr. 07200 ‑
DieAusgabe hat den gleichen Inhalt und Umfangwie das HANDWORTERBUCH
Standardausgabe (Format 14,9 ><21 cm). Es enthélt fiber 30000 Stichwérter,
Formen, Bedeutungen und Gebrauch werden vom Altlateinischen fiber die klas‑
sischeZeit und das Spétlateinische bis ins Mittel- und Neulateinischeangegebem
Berficksichtigt wurde der gesamte Wortschatz von César und Cicero sowie (mi t
Ausnahme der Fragmente) von Curtius Rufus, Eutrop, Justinus, Livius, Plinius
d.J., Quintilian, Sallust, Seneca, Sueton, Tacitus, Catull, Horaz, Juvenal, Lukrez,
Martial, Ovid. Persius, Phaedrus, Plautus, Properz, Terenz, Tibull und VergiL
Dar i jber hinaus wurden die wichtigsten Ausdn‘icke der flbrigen Latinitét bis
lsidor v.Sevilla aufgenommen sowie diejenigen der Kirchenschriftsteller, der
Vulgata, der Juristen und der Mediziner. Gellius wurde weitgehend berflcksich.
tigt, von Vitruv wurden auf die Baukunst bezogene Ausdrflcke gebracht.
Das Wérterbuch bringt an alphabetischer Stelle auch die wichtigsten Eigen‑
namen aus der griechischen und rémischen Antike mit erléuternden Hinweisen.
Im Rahmen dieses Umfangs ist der Iateinische Wortschatz fibersichtlich und
exakt geordnet. Die Reichhaltigkeit der Angaben dieses Werkes - von der
Etymologie bis zu den Belegstellen und kulturgeschichtlichen Hinweisen ‐ wird
dem anspruchsvollen Benutzer willkommen sein.
lm Anhang sind die ca.1000 unregelméfiigen Verben aufgeffihrt, wobei schwie‑
rige unregelmfilsige Formen als eigenes Stichwort wiedergegeben werden, so
2.B. pavi. sensi, fulsi (das Perfekt «pavi» kann sowohl von «pavere» [beben],
wie von «pacere» [weiden] kommen).
Ein lateinisch-deutschesVerzeichnis europfiischer Stédtenamen und der rémische
Kalender, fibersichtlich und leicht versténdlich dargestellt, runden das Werk ab.
Falls Sie das Lexikon noch nicht kennen, lassen Sie sich ein PrUfungsexemplar,
fiir Fachlehrer zum halben Preis, senden. und bilden Sie sich Ihr eigenes Uneil,

- Bitte schreiben Sie an die Schulabteilung des Verlages. D-8 Mfinchen 40, Post~
fach 401120.

LangenscheidtVerlag
BERLIN - MNUCHEN . ZURICH.



Abwechslungsreich in
Themen und A u f m a c h u n g
Systematisch und zielbewuBt
i n Au fbau und D u r c h f fi h r u n g

" ' ein neues Lehrwerk v o n L.G.Alexander
Das moderne, zweifarbig und sehr abwechslungsreich illustrierte
Lehrwerk schlieBt an Grundkurse an wie z. B. NEW CONCEPT
ENGLISH, Band I. Sein Akzent 'iegt auf dergesprochenen._Sprache,
doch bringt jede der 3 0 Units a u s fi j h r l i c h e schriftliche Ubungen,
so daB Sprechen und Schreiben gleichzeitig geférdert werden. '
Mainline arbeitet nach der audio‐visuellen Methode in einem 4-Sei‑
ten-Rhythmus, der jeweils Lehrmaterial fL'Ir zwei Unterrichtsstunden
bietet. Typisch ffir Mainline ist ein Englisch, wie es weltweit ge‑
sprochen und verstanden wird.
Auch die Themenauswahl ist bewufSt international ausgerichtet.
Probleme junger Menschen wie auch Texte allgemelnen lnteresses
‐ Raumforschung, StreB, Urlaub, Werbung, Generationskonflikte,
Aberglaube ‐ machen die Lektflre von Mainline fflr Schiller und
Erwachsene reizvoll.
L.G.A|exander als Autor bflrgt dafijr, daB Unterhaltung und Lernen
gleichermalSen zu ihrem Recht kommen. Der systematische Aufbau
des Lehrmaterials wird jedem Pédagogen eine hilfreiche, zeitspa‑
rende Unterstiitzung sein.
Mainline ist aufgeteilt in zwei Parallelbénde Progress A un_d B.
Bisher sind die Bénde Progress A und B, ein Lehrerbuch zu A und B,
das Tapescript und ausffihrliches Tonband- und Testmaterial er‑
schienen. Die Fortgeschrittenen-Bénde Skills A und B werden in
diesem Jahr erscheinen.

' Fachlehrer, die sich fiber dieses lebendige Sprachwerk, das wohl‑
tuend den konventionellen Rahmen Ublicher LehrbUcher sprengt.
néher informieren méchten, wenden sich bitte an unsere Schul‑
abteiIung, 8 MUnchen 40, Postfach 401120.

Langenscheidt‐Longman
‘ ENGLISH LANGUAGE TEACHING

_Langanscheldt-Longman Verlag 8 Mfinchen 40. NauBer StraBe 3 ‘
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Zu diesemHeft

Wfihrend der Studienwoche in Montreux bat ich verschiedene Kolleginnen ‘
und Kollegen um eine kritische und perséinliche Stellungnahme zum Verlauf ‘ “ 7
dieser, bedeutenden Veranstaltung. Ich war erfreut fiber das Verst‘aindnis und
die Bereitschaft, die ich fiberali fand, mitzuhelfen, die Informationen und . 7,";
Einsichten zu verbreiten und den Vereinsmitgliedem bekanntzumachen._1n V
allen Beitrfigen wird das persb‘nliche Engagement sichtbar, das die Themeni
stellung der Studienwoche auszulbsen vermochte. Wenn ichmich entschlossen
habe, dieTexte praktisch unver'éndert zu veriiffentlichen, dann aus dem einzigen _
Grunde, das Spannungsfeld zu verdeutlichen, in dem wir Lehrer 1ebeaniele,
rTeilnehmer an der Studienwoche haben mir gestanden, daB ihnen hier Kr'eifte
und Beziehungen unseres Bcrufes bewuBt geworden seien,- iiber die sie sich
vorher kaum Rechenschaft gegeben h'aitten. Die Beitr'aige zu «Montreux ‑
kritisch» enth i j l len den Ablauf dieses Prozesses'und auch, daB er nicht ohne I;
Schwierigkeiten m‘dglich war. Man kann beim Lesen auch dariiber schmun- - A
zeln, daB sich die besondere Spezies «Gymnasiallehrer» nicht verleugnet. Sie ‘
fragt und bohrt, kritisiert und mokiert sich auch zuweilen. Dies alles aber vor ‘
dem Hintergrund der geistigen Dankbarkeit fiir neu gewonnene Erkenntnisse. -"‘
Dankbarkeit auch den Organisatoren und Trfigern dieses wichtigen An ‑
lasses gegeniibcr. Dic gh-Redaktion beabsichtigt, ihren Lesern die Ergeb‑
nisse der Studienwoche, vor allem der Gruppengespr‘ziche, noch in geeigneter ’
Formvorzulegen. ”a
Der Artikel von Franz Kaufmann legt die Ergebnisse und Erfahrungen eines ;
Kurses fli t Arbcitstechnik auf der gymnasialen Oberstufe vor. Arbeitstechnik
ist ja eines unscrer wichtigen Anliegen, im Hinblick sowohl auf die M6g‑
'lichkeiten unsercr eigenen Schularbeit wie auch auf den Erfolg unserer
Schiiler an den Hochschulen.

Alexander Heussler

Unsere Autoren I Nos nutcurs

Franz Kaufmann Dr. phil . I , Romanist, Lehrer an der Kantonsschule ReuBbith.
ListrigstraBe 14, 6020 Emmenbriicke

Pierre Furter Professcur a la Faculté de Psychologie et des Sciences de
l’Education, Université de Genéve, 5, chemin Tulipiers, 1208 ‘
Genéve
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Montreux ‐- kritisch
' - , Hinweis: Als Einfiihrung zu den nachfolgenden Stellungnahmcn eine kurZe

Darstellung der Hauptreferate mit knappen, kritischen Anmerkungen. Red.

Der folgende Beitrag greift einige Vorstellungen und Fordcrungen der Refe_
renten heraus und stellt sie den Ansichten und Reaktionen der anwesenden
Mittelschullehrer gegenfiber. Zur grundlegenden Frage: «Sind Lehrer natig?»
éiuBerte sich Ivan Ill ich in seiner gewohnten Manier sehr kritisch. Seine Aus‑

)ffihrungen waren leider in cine sehr schwer verdauliche Sprache verpackt. E:
5 wirft der Institution Schule vor, kontraproduktiv zu wirken und dabei das Ge‑

genteil von dem zu erreichen, was ihr ursprfinglicher Auftrag ist. Diese Zweck‑
'widrigkeit der Schule fluBert sich in der Begfinstigung c h i g e r auf Kosten der

“bezahlenden Offentlichkeit, in einer Abnahme des Wissensdurstes trotz stets
Awachsender Wissensvermittlung, in einer Unféhigkeit der Geschulten trotz

' stfindig zunehmender Spezialisierung, in einem uncrs'aittlichen Angcbot an Wei‑
terbildung trotz verl'zingerter Ausbildungszeit. Il l ich zieht dabei ungewohnte

‘ Parallelen, etwa zwischen Unterricht und Prostitution, zwischen Wissensver‑
mittlung und Verdauungsstb‘rung. Das Lernen wird zu einem Ausscheidungs‑
prozeB von undefinierbaren Exkrementen des Gehirns, auf dcnen der Lcrnende

' immer hfiher steigt, dabei aber die wirklichen Bedijrfnisse eines Menschen, der
autonom sein will und sein sol], gar nicht mehr sieht. Die Lehrer umgeben
sich mit priesterlichen Funktionen und Allfiren und mfissen dcr bereits ge‑

,. .1 ‘schulten und der noch zu schulenden Gesellschaft selbstverstiindlich verkiin‑
‘ d611, wie wertvoll jedes Lernen sei, um so ihre Existcnzberechtigung unaufhér‑

, *lichzu beWeisen.
o ‘ v Und die Reaktion der anwesenden Lehrer? Die Vorwiirfe eines Ivan Illich an

' 3‘die Institution Schule waren soextrem und das Lchrcrbild dcrart verzerrt, d a g
. der Wunsch nach einer «entschulten Gesellschaft» bei kcinem dcr fibrigen
, Re‘ferenten, geschweige denn bei den Lehrern Anklang finden konnte. Ernijch‑
.' temd wirkte vor allem die Feststellung, daB trotz eindringlichcr Fragen nicht

"..{ iaeinmal Ans'zitze ffir Alternativvorschlfige fiir das Bildungswcscn crkennbar
,7Wurden. Mit einem nicht fiberhb'rbaren Vorwurf in Richtung andcrer Berufs.

' _, z_weige und einem leichten Unterton der Selbstbewunderung hielten die Lehrer
immerhi‘n fest, daB sie wohl die einzige Gruppe seien, die es wage, ihren

‘-’Beruf fiffentlich derart in Frage zu stellen.
'Welches sind 'nun abet die Aufgaben des Lehrers aus der Sicht jcner Referen‑

. ten, welche die Schule als Institution anerkennen? Bruno Muralt hob vor
' ' allem die Rolle des Lehrersals Erzieher hervor. Der Lehrer darf sich nicht'

scheUen, vor seinen Schfilem zu den Problemen der heutigen Zeit perséinlich
' ‘Stellung zu nehmen. Er soll ihnen helfen, sich selber und die Gesellschaft, in

der sie leben, zu'vegstehen. Br 5011 ihnen sichtbar machen, wie sich im Staate
, . 11nd in der WirtschaftheinUngen bilden und wie Macht rausgefibt wird. _

Bei vieleh Zuhb‘rern herrschte der Eindruck vor, bier seien Gemeinpliitze und‘
_ Schlagworte angehfiuft un‘d ‘b'ei manchen konkreten Vorschléigen offene Tfiren

' 1- eingerannt warden.-Entscheidende Fragen blieben,aber offen.
. ‘ , . . ‘ . V

‘ ' . “ ‘ ’ .7 ., o ‑
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Deutlich erkennbarer Widerstand und Widerspruch gegen den von B. Muralt
formulierten Bildungsauftrag waren nicht so sehr bei den Lehrern selber als
vielmehr beim Vertreter der Arbeitgeberverb'énde Renaud Barde zu spiiren.
Die Hauptaufgabe der Schule als Institution und des Lehrers als Wissensver‑
mittlers besteht nach seiner Meinung darin, dem jungen Menschen die besten
Aussichten fi j r seinen spiiteren Beruf zu garantieren und gleichzeitig jene
Berufstfitigen auszubilden, die von der staatlichen Gemeinschaft (collectivité)
benfitigt warden. Will der Lehrer diesen Auftrag erflillen, so hat er einen
objektiven Unterricht zu erteilen, seine Sch i j l e r zur Disziplin anzuhalten, der
Bequemlichkeit und der Freiheit der Schiiler bei der Wahl der Unterrichtsr
programme Grenzen zu setzen, keine Berufsrichtungen zu bevorzugen bzw.
andere zu diskriminieren, kurz gesagt: der Lehrer hilt den Bediirfnissen der
Wirtschaft und des Staates vermehrt Rechnung zu tragen.
Die Ausfijhrungen von R.Barde lasten unter den Teilnehmern zahlreiche
Reaktionen und Bemerkungen und ein ganzes Sperrfeuer von Fragen aus. Es f
kann doch nicht Pflicht der Schule sein, Krit ik soweit als mbglich zu unter‑
driicken und jcgliche «revolution'ziren» Gedanken im Keime zu ersticken. Als
Richtziel und als MaBstab fiir die Arbeit in der Schule darf doch nicht primiir
der wirtschaftliche Nutzeffekt gelten. In einer solchen Schule mfiBte der Ruf
nach mehr Kreativit'ait wieder.verstummen. Der Lehrer hat doch irn Schul‑
zimmer in crster Linie Menschen mit ihren individuellen Interessen, mit ihren
Gefiihlen und Nfiten vor sich. DaB auch 'eine humanistische Schule die Schiller >
auf ihren zukfinftigen Beruf vorbereiten will und 5011, bleibt unbestritten.
Der Philosoph Hugo Saner versuchte in seinem Referat, das gesellschaftliche‘
Getto des Lehrers zu beschreiben und Mb'glichkeiten aufzuzeigen, es zu ver‑
lassen. Die Erwartungcn, die der Staat, die Wirtschaft, die Offentlichkeit und 3
var allem die Eltern in die Schule setzen, treiben den Lehrer tatsfichlich h'ziufig
' in eine existentielle Enge. Der Lehrer besitzt eine Schliisselposition im Leben
der ihm anvertrautcn jungen Menschen. Er verteilt nicht nu r Wissen, .sondern
auch soziale Chancen. Er hat nicht nur die Fortschritte unserer Zivilisation zu
beschreiben, sondern sic auch zu bejahen und zu garantieren. Man zensuriert u
sein Bffentliches und privates Leben Starker als das anderer Menschen. Die
Erwartungcn, mit der die Gesellschaft an den Lehrer herantritt, sind so' h0chV . '9‘;
und so breit und so ruini js konformierend, daB sie zu Enttfiuschungen ffihren ’ f
mfissen. Der Lehrcrberuf braucht dann nur noch mit Wohlstand, sozialcr
Sicherheit und langen Ferien in Verbindung gesetzt zu warden, 11nd schon ist , . 1 g “
der Neid nicht mehr allzu fern. In dieser Situation, in welcher der Lehrer
stiindig beobachtct, beurteilt und bem'éngelt wird,- fliichtet er sich ins Getto, “
entweder in die Enge des Konformismus oder noch hiufiger in die Isolation.
Er gerfit dann leicht in Versuchung, in der Schule cine kfinstliche Welt aufzu- ' ' '
blauen, in der er vie! weniger eine Wiedergabe der Wirklichkeit als vielmehr
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eine Projektion einer vergangenen oder nicht bestehenden Welt anstrebt. Im
Schulzimmer wird er gestiitzt und getragen durch seine Autoritiit als Fachmann
und, wenn diese nicht mehr ausreicht, durch die Autoritiit seines Amtes.
Diese Diagnose der Persfinlichkeitsstruktur des Lehrers traf ins Zentrum del‑
Anliegen, denen die Studienwoche gewidmet war. Fi ir viele Teilnehmer wurde
diese Analyse zum entscheidenden Erlebnis der ganzen Wochc. In den Fragen
an den Referenten und in den Diskussionen lieB sich das Suchen nach Therapie
deutlich erkennen. Die Offentlichkeit soll die Lchrer vom Terror gewisser
Lehrerbilder befreien. Die Lehrer wollen nicht Musterknaben, sondern ganz
gewb‘hnliche Menschen sein diirfen.
Das von Hugo Saner gezeichnete Idealbild eines aus dem Gctto befreiten
Lehrers paBt sehr gut a‘ls positives Ergebnis an den SchluB der DiskussiOnen '
in Montreux: die Lehrer haben fachliche Kompetenzen; sie sind lehr- nnd
lernf'alhig; sic kennen in groBen Zfigen die Welt, in der sic leben; sie kennen
hinreichend sich selbst und sie wissen, w o fi j r essich lohnt, Lehrer zu sein.

Josef Bischofberger
In queste brevissime considerazioni, circa 1asettimana di studio :1Montreux,
sul tema «Miti e realtz‘i» dell’insegnante, vorremmo sottolineare l’importanza

‘ . f _di questi incontri chc permettono .all’insegnante di confrontarsi con gl i 31m
(docenti o no) e di trarre un arricchimento. Il tema scelto e la qualité dei
conferenzieri hanno fornito durantc quella chc sarebbe potuto esscre anche
soltanto un’occasione di incontri personali e informali, degli argoment i di
riflessionestimolanti.
Vedremo anzitutto 1e diverse formc secondo cui questi argomenti ci sono
Stati proposti, poi ci soffermeremo su taluni momenti a nostro modo di ve‑
dere salienti. ‘
Le tre mattinate di conferenze sono state feconde di spunti di discussione, in
quanto i conferenzieri non hanno esitato a prendere posizioni talora pe r sOna ‑

2 lissime e discutibili (Illich), talvolta persino provocatorie (Barde), cic‘) che
non ha mancato di suscitare reazioni vivaci e di offrire ai presenti l’oc‑

, casione per una presa di coscienza critica nei confronti di se stessi (Saner) e ‘
della societé (Barde).
Le discussioni di g ruppOre 1etavole rotonde con i conferenzieri sono state

' ut i l i per chiarire alcuni punti e quali occasioni, per i congressisti, di espri‑
mere 1eproprie opinioni. I pit: tempestati di domande sono stati Barde, forse
il pil‘l direttamente polemico degli oratori, Illich, il piI‘J difficile da seguire, e
Saner, i1 pil‘l chiaro e rigoroso nel suo dire, la cui lucidité nel pro’spettare
certi pericoli insiti nella condizione dell’insegnante non. épiaciuta a tutti.
Fra i momenti‘importanti di questa settimana. vorremmo ricordare anzitutto
la ‘bclla (per la chiarezza dei concetti e la purezza della lingual) conferenza di
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Saner: «Vom gesellschaftlichen Getto des Lehrers und von der Mfiglichkeit,
eszu verlassen», poi 1eparole provocatorie di Barde a proposito dell’econo‑
mia, l’appello di Basler in favore di una maggiore coscienza ecologica e
anche 1esconcertanti dichiarazioni esoteriche del fotografatissimo Illich.

7 Ecco ora alcuni degli spunti di riflessione scaturiti dalle conferenze e dai
dibattiti della settimana.
E stato affermato che 1avera autorité del maestro, che deve essere aperta
alla critica, si basa sulla competenza e 5111 comportamento dell’insegnante e
non sulla paura. Il modo di essere dell’insegnante é spesso pit‘l importante del
suo sapere. E sorto poi i1 problema dell’uguaglianza sul piano umano tra i1
docente e il discente, 6 del rispetto reciproco. Il problema dell’orieutamento é
stato ampliamente discusso. Alcuni mesi di crisi hanno fatto riscoprire i1 '
diritto a1 lavoro. Non sarebbe dunque i1 caso, nelle attuali circonstanze, di
orientare gli allievi maggiormente verso le professioni di funzione pubblica
(PTT, FFS, ecc.)?
Ancora alcune domande che richiedono tutta 1anostra attenzione:
a) II lavoro intellettuale é superiore a1lavoromanuale?
\b) Un insegnante ha i1 dovere di reprimere qualunque tipo di contestazione?
c) Non sarebbe i1 compito maggiore della scuola di aiutare ‘i discenti a

diventare uomini pacifici?
d) E i1 bambino che ha bisogno dell’insegante, oppure é l’insegnante che

ha bisogno del bambino? ‘
Partroppo, dopo queste giornate ben spese, i docenti non sembrano aver
voluto tentare di trarre le conclusioni pratiche delle discussioni fatte: 1a
teoricité. di tutte le dichiarazioni durante la tavola rotonda, finale (tranne una
che ha suscitato la reazione indignata di chi, fra i presenti, ha creduto a torto
che si volesse attentare a1loro monopolioprofessionale), é retrospettivamente,
l’unico neo di questa settimana, peraltro riuscita.

Elena Salvadé-Ceppi, Bianca Orsi, Luganp , ‘. .. :

Eine Studienwoche, an der die Lehrer ihre Aufgabe, ja sogar ihre Notwendig- V
keit von Nichtp'zidagogen in Frage stellen lassen, diirfte als cine Veranstal‑
tung besonderer Art gelten. Es zeugte von respektablem Mu t und groBer
Offenheit der Veranstalter, vor allem Persifinlichkeiten auBerschuIischer Kreise
zu einer kritischen Stellungnahme der Lehrert'étigkeit einzuladen. Nichtr 1""
wenige Teilnehmer zeigten sich ver'airgert fiber die scharfenfteils nicht auf
Schweizer Statistiken basierenden AuBerungen, fiber die extrem rechts- und
die ganz ausgeklfigelten, verstrickten linkstendenzitisen Argumentationen der
Redne‘r, die stets von dringenden Reformen im Bildungssektor sprachen, je‑
doch keine oder nur utopische, finanzpolitisch nicht realisierbare Lfisungen
aufzeigten. Aufgeschlossene Erzieher muBten zugestehen, daB, auch bei aller . 7'";
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Kritik der Referate, viele Voten den Kern der heutigen Problematik trafen,
_Die Bemijhungen, sich mit ihr in den Diskussionsgruppen auseinandemm
setzen und am Abend bei einem guten Waadtl‘éndcr Tropfen, bedeutet cine
Bereicherung, die niemandmissen machte.
Warum entschlossen sich so wenige VSG-Mitglieder, an dcr abwechslungs‑
reichen (denken wir nu r an alle Abendprogramme und Exkursionen), m i t j
unendlich viel Mflhe und jahrelanger Arbeit dcr Verantwortlichen hervor- I
ragend organisienen Studienwoche teilzunehmen? Wic erkl’zirt es sich, d a g i
gewisse Kantone keinen einzigen Vertreter sandten? War die Formulierung i
des Themenkreises zu wenig verheiBend? Oder gab cs Kollegcn, die in einer
Zeit, in der der Riickgang des Stellenangebotes auch den Lchrerbcruf nicht
verschont, nicht wagten, um Urlaub nachzusuchcn? 4
Es wire sehr bedauerlich, wenn inskiinftig zugunsten von rcgionalcn Waiter‑
bildungskursen auf gesamtschweizerische Studicnwochcn vcrzichtct wiirde,
denn der Kontakt und das Gespr‘zich mit Kollcgcn andercr Landesgegenden
'muB zur Bewfiltigung der gemeinsamen Problemc mehr denn je gepflegt
.werden. Anita von Arx, Luzem

maitres, tous de Suisse romande, ont été amenés 5 SCpcnchcr plus p a r t i ‑
'culiérement sur la relation maitre‐société, dans le domainc dcs sciences

,, humaines.
‘, 'Le probléme appamt d’emblée, et pour deux raisons, mal posé. .Prcmiére
raison: comment traiter un théme d’une tellc cnvcrgure, aux implications

~.socio‐politiques extrémement vastes, en une petite heure? D’autant plus que
‘ ‘ les maitres présents se voyaient pour la premiére fois réunis sclon unc Optique
,--thématique choisie par eux, dans la «panoplic» dcs sujets preposés par les
, , responsables de la Semaine d’études... Seconde raison, découlant dircctement
7de la premiére: comment ces mémes responsablcs, encouragcant les con‑

_ 'gressistes 5. se montrer plus réalistes quc les conférenciers, c’cst-z‘z-dire plus
, proches de la réalité scolaire, pouvaient-ils s’imaginer quc 1aréflcxion sur la
lrelation maitre‐société, dans le cadre on ne peut plus vague du titre de cette ' 3
Semaine, déboucherait sur une optique concrétc, une prise de conscience ’
,définissable, voire'une sorte de vade‐mecum du parfait enseignant aux prises ‘j
'avec la société? Ce qui aurait évidemment 1e double mérite dc rencontrer
le van de» beaucoup d’enseignants, qui recherchent au fond d’cux-mémes
cette bouée de sauvetage professionne], et de faciliter du mémc coup la
téche des respmsables pédagogiques. V
01' 1emiracle ‐ si miracle i] y eut ‐ se produisit précisément au sein de ce
groupe de mai‘tres constitué par hasard: 1e cété bénéfique de sa Semaine
d’études semblait ressortir des relations directes de maitre h maitre, relations
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Lors des demiéres discussions par groupes de disciplines, unc trentaine de j
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simples parce que réelles et motivées pour chacun des participants. Et au
terme d’une discussion nourrie le bilan de cette Semaine, qui aurait pu
paraitre négatif de prime abord, s’avéra positif, la relation maitre‐société
ne pouvant déboucher que sur une pluralité d’options philosophiques, une
pluralité d’engagements, librement choisis par les maitres et librement con‑
sentis par la société, c’est‐é-dire par les éléves, les autorités scolaires, poli‑
tiques et religieuses, et les parents. ‑
Les maitres refusent absolument d’étre classés, par les uns ou par les autres,
selon des critéres ou des schémas oil triomphent les préjugés, c’est-é-dire d’étre '
enfermés dans le ghetto d’une société conformiste qui secontenterait de pro‑
duire au gymnase dc petits intellectuels £1son image. 115 demandent £1étre des'
citoyens 51part entiére, reconnusetacceptés clans leur diversité, leur personnalité.
Dans un pays qui se prétend démocratique, l’école se doit d’étre 1ereflet du
pluralisme social ct l’enseignant se doit de mieux connaitre l’implication
politique - au sens large du terme - de sa profession, pour pouvoir mieux
s’affirmer face aux diverses autorités du pays, nécessairement contraignantes.
Ainsi, partant de l’idée qu’il était quasiment impossible 'de définir des rela‑
tions aussi complexes que celles qui lient le maitre i la société, les partici‑
pants constatérent qu‘il ne leur restait plus qu’é assumer cette pluralité de
relations, au scin de diverses réalités, fOrt différentes d’ailleurs d’un canton
51l’autre, d’une écolc Ell’autre. Et cc fut alors l’occasion de constater l’am‑
bigu‘ité (voulue?) des titres de cette Semaine d’études (<<L’enseignant: mythes
et réalité» ‐ Der Lehrcr: Vorstellungen und Wirklichkeit»): or i1 n’y a qu’un
mythe mais plusieurs réalités et !es «Vorstellungen» ne sont pas des mythes,
mais des «rcprésentations», des «images clichés». Autre ambiguité: ce qui
parait le plus réel, le plus concret, le plus définissable n’est pas 1a réalité
(comment saisir la «Wirklichkeit»?); 1a seule définition «scientifique» qui
nous fut donnéc des mots du titre fut celle du mythe ‐ terme qui ne parait
pas £1premiére vue scientifiquement définissable; et elle fut proposée par
celui qui passait pour le plus utopiste des conférenciers, é savoir Ivan Illich,
qui exposa savision ethnologique du mythe, dans le sens d’une anthropologie '
structurale. Bernard Schautz, Chancy-Genéve

Die Skepsis gegcnfiber dieser Art von Studienwoche war sehr groB. Viele
Kollegen bcfiirchteten wegen der allgemeinen Formulierung des Wochen‑
themas ein unergicbiges Gerede. Tatsiichlich konnte man sich nu r schwer
cine konkrete Vorstellung fiber mfigliche Ergebnisse machen. Viel mehr als
bei der Behandlung von Fachthemen hangen Erfolg oder MiBerfolg einer- ‘
solchen Tagung ab vom Engagement jedes einzelnen Teilnehmers. So ist es
wohl auch unmaglich, ein allgemeingfiltiges Urteil fiber diese Woche abzu‑
geben.
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Der Forderung nach konkreten Ergebnissen konnte insofem nicht entspro‑
chen werden, 315 die Arbeit in den Gruppen (auBer am Freitag) sich bloB

‘ .darauf beschriinkte, Fragen zu formulieren ffir das Podiumsgespriich. Die
zweite Phase, die zielstrebige Diskussion um die Ubertragung des Gehénen

" auf den Schulalltag, kam eindeutig zu kurz. Es fehlten dazu leider auch sehr
.7 ‘ wichtige Gesprfichspartner, z. B. die Vertreter der Erziehungsbehfirden.
4 Wer'gehofft hatte, daB Probleme gelfist wiirden, wurde entt'ziuscht. Wer etwas

wesentlich Neues erwartet hatte, wurde enttiiuscht. Wer die Problematik
seines eigenen Berufes tiefer erfassen wollte, der hatte allerdings gute Ge‑

" legenheit dazu.
‘ Je mach Persfinlichkeit kann dieses verstéirkte BewuBtsein der Lehrerproble‑
matik Hilfe oder Hindemis sein im Unterrichtsleben. Man kann an dieser

_,-?:‘,Lehrerprob[ematik wachsen oder zugrunde gehen. Es gibt auch welche, die
sieignorieren und «einfachSchule halten».

g Wert und Unwert dieser Tagung werden sich ffir jeden einzelnen Teilnehmer
etst allmiihlich zeigcn, ffir jeden auf seine persfinlicheWeise.

igUnabhfingig von jedem Thema besteht ein groBer Vorteil solcher Studien‑
wochen sicher darin, daB die Lehrer die Maglichkeit haben zum Meinungs_

u..' jaustausch mit Kollegen aus allen Fachgebieten und Landesteilen.
Escher Siegfried, Brig

?:Par rapport aux précédentes semaines d’étude, celle de cette année m’a
jaycmblé permettre plus de contacts, des échanges plus fructueux, avoir plus
’dfunité. Peut-étre 'est-ce dfi pour une part au plus petit nombre de part ic i ‑
Jpgants,‘et a la présence de jeunes? ‐ Le peu de place qui m’est accordé
m’incite é donner é mes réflexions la forme dc questions pouvant guider les

..'fi‘organisateurspour Ia prochaine fois:
n‐""Cercongrés nfa-t-il pas un peu ,été l’image d’une classe traditionnelle oil il

est tout juste permis de poser une question aprés le cours, mais pas
'_ d’entreprendre une discussion avec le professeur? oi: les éléves se retrou‑

avent alors'seuls entre eux? - On pourrait souhaiter moins d’orateurs, mais
._disponibles toute la semaine et participant 5 l’activité des groupes et

' f A gréiagissant avec eux :‘1chacun des exposés.
' ‘- Pourquoi‘ n’avoi’; ‘fait qu’un é‐cfité de l’exposition de caricatures qui aurait
* aussi pu étrefsource de réflexions communes, avec M. Berger, par exemple.
'- _Apropos, commuted; n’étrev pas choqué de la désinvolture du modérateur de
la 'tablegron'de Ade jeudi,‘ écartant (presque) toute question adressée .5
M.Ecrger’l ' 7,“ .' .. .

- Les Tessinoissqnf‐ilsg,timidels?‘ ont-ils craint d_e s’exprimer en italien? ou
étaient-ils absents?‘ , ; ~ ‘_C.-E.Hausammann,Nyon
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Nehmen wir die Kritik vorweg: Die meisten Teilnehmer waren auf das
Thema der Studienwoche mangelhaft vorbereitet. W'zire es nicht mfiglich ge‑
‘wesen, die Kurzfassungen der Hauptreferate den Angemeldeten rechtzeitig
zuzuschicken, mit einschlégigen Literaturangaben, statt sic erst am Eingang .
zum KongreBsaal zu verteilen? Die Referate waren zum Teil allzu abstrakt‑
unverbindlich und daher weithin unergiebig. Diesen Vorwurf muB sich ins‑
besondere auch der Star‐Referent IIliCh gefallen lassen. In den Gruppendis-'
kussionen stellten sich individualle und kollektive Abwehrreflexe gegeniibel‘.
der vorgebrachten Kritik an Schule und Lehrern oft be‘éngstigend rasch ein‘,
woran freilich das teilweise bedenkliche Niveau dieser Kritik nicht ganz un‑
schuldig war.
Dennoch: Wenn die Vertreter eines Berufsstandes bereit sind, sich wfihrend
einer ganzen Woche dermaBen in Frage stellen zu lassen und sich selbst in
Frage zu stellen, wic dies in Montreux der Fall war, dann kann man-diesem .~
’Stand wohl nicht mehr ernstlich vorwerfen, er sei in seiner Gesamtheitfibeb
heblich und rechthaberisch, Vorwiirfe, die aus mehr als einem Referat doch ’
relativ deutlich herauszuhtiren waren. Es war sehr eindriicklich zu sehen und 2
.zu hfiren, wie ehrlich und selbstkritisch ein GroBteil der Teilnehmer an den- I; f
Gruppendiskussionen sich um ein besseres Verst'éndnis seiner selbst ‘und
seiner Rolle in Schule und Gesellschaft bemiihte. Wenn diese foenheit und ; '
diese Bereitschaft zur Diskussion unter sich und nach auBen von den Teil‑
nehmern dieser Studicnwoche in alle Lehrerkollegien unserer Mittelschulen ,.
hineingetragen und dort weiterentwickelt wird, hat die Studienwoche Mon- ’ j;
treux 1975 ihr wichtigstes Ziel sicher erreicht. Wiinschenswert ware eine‑
Fortsetzung und Vertiefung des in Montreux begonnqnen «BewuBtwerdungsfi ;
prozesses» an weiteren Veranstaltungen des VSG und der Weiterbildungszen‑
trale. J. Grolimund.Sarmenstorf
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Weltsprache Englisch
Wissen Sie, daB mehr als 70% aller Briefe, die tagtéglich auf
der ganzen Welt geschrieben werden, in englischer Sprache
abgefaBt sind .7 , "

Handelskorrespondenz in einwandfreiem Englisch g e s c h r h ‑
ben sein. DEAR SIR ist dabei eine grorse Hilfe_

Wo braucht man Yours faithfully?

i

Der erste Eindruck entscheidet. Deshalb mufs internationagel I

:

Sincerely yours? ‘
HeifSt es At, In oder On?

In welchem Fall verwendet man Messrs?
Wann schreibt man We received ?

We have received?
Welches ist richtig overtake oder take over?

DEAR SIR gibt Antwort auf solche Fragen.

Englische Briefe zu schreiben ist m_i.t diesem LehrbUCh ein'
Vergnflgen. Grammatik-, Stil- und Ubersetzungsfibungen
tragen bei zu gréfserer Sicherheit im Gebrauch der eng‑
lischen Sprache.

EinVerzeichnis von fiber 2000Wértern und Fachausdriic
sowie zahlreiche Modellbriefe machen DEAR SIR zu
einem unentbehrlichen Nachschlagewerk ffir die Praxis.

ken'

Bertha J. Natemp: Dear Sir
English and American Business Correspondence.

Jetzt 4., fiberarbeitete Auflage erhéltlich in jeder Buch‑
handlung zu 14.80.



( r . ‐ Allergiques 5‘: lamode?/ . ‘
. 00613?) , . . , ,Enreallte,nouspreferons
laisser les risquesde l'expenmen‑
tatlon 3 nosmgénleursplutotqu'a
nosclients.

STMJEQJEfisREVOX
REVOX ELAAG Althardstrasse146
Dpt. Laboratoiresde Langues 8105 Regensdorf‐Zurich

Tél. 0184026 71
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Zum bewéhrten Corso d’italiano von Hans BoBhard ist S o ‑
eben erschienen

Esercizi di Grammatica italiana
96 Seiten. Broschiert Fr. 8.50

DiesesUbungsbuch istdie Fruchtvieler Unterrichtsjahreso‑
wohl an Gyrpnasienwie a_uch in der ErvvachsenenbildUng_
Eseqthélt Ubungen verschiedenen Schwierigkeitsgrades
Die Ubungen Iassen sich zu jedem beliebigen Lehr- Unci
Grammatikbuch verwenden. Ein besonderes Gewicht wird
auf die Repetition von Hauptschwierigkeiten gelegt; g ram ‑
matische«Unsinn-Sétze»werden dabei vermieden, esWer ‑

‘, den im Gegenteil Originalsétze von modernen italienischen
. Autoren (wie Buzzati, Calvino, Pratolini, Sciscia u. a.) y e r ‑

wendet.

.Jetzt in 5.Auflage
Corso d'italiano Per scuole superiori di lingua tedesca
Von Hans BoBhard. 247 Seiten. Leinen Fr.13.‑

1 ‘ Kann sowohl imobligatorischen Italienischunterricht
“ ‘ . (zweite moderne Fremdsprache) wie auch in fakultatiVen

Kursen (dritte.Fremdsprache) gebraucht werden.

Vokabular zu Corso d'italiano
Nach Lektion'en geordnet
48 Seiten. Geheftet Fr. 2.‑
Erhéiltlich in jeder Buchharidlung

Ubungen zu Corso d'italiano
,7. .- Tonbénder und Blétter fflr den ltalienischunterricht im
”f ' ‘ Sprachlabor. Redaktion: K.Stoessel

Nur erhéltlich beim Kantonalen Lehrmittelverlag Zfirich,
RéfielstraBe 32, 8045 Zi j r ich



Arbeitstechnik an der gymnasialen Oberstufe
Franz Kaufmann

Résumé: Durant l’année scolaire 1974/75, un cours facultatif traitant des techni‑
ques du travail a été organisé {al’intention des étudiants des classes dematurité dc
l’Ecole Cantonale de Reussbfihl. Le cours s’est borné i fournir des informations
d’ordre généfal sur les techniques du travail; i1 116 pouvait dispenser les professcurs
d’assurer un enseignement qui comprend l’initiation aux techniques qui sont spéci‑
fiques pour la branche en question.
L’évaluation effectuée au début et :21 la fin du cours a donné certains résultats qui
peuvent intéresser nos collégues. Les inscriptions témoignent d’un intérét considérable
pour des cours de ce genre. Le groupe résultant de ces inscriptions est trés’hétéro‑
gene; presque la momé des participants attribuent leur insuccés partiel é um: tech‑
nique du travail peu développée. La quasi totalité des participants entendent n o n }
seulement profiter du cours pour la performance actuelle au gymnase, ma I S aussi
pour les études universitaires. S’ils attendant une améliorationde la situation scolaire,
celle-ci se référe plulét aux branches de la section langues‐histoire. Il résultc assez
ncttement des évaluations ainsi que des échanges de vue parmi les professeurs qu’un
cours pareil devrait étre organisé au début des classes supérieures du gymnase. Ceci
nous a engagé é organiser :‘1 titre d’essai en 48 classe un tel cours qui eut un écho
encourageant. Ces éléves expriment un besoin d’information professionnelle appro‑
fondie et désirent des informations plus détaillées sur la maturité. L’expérience en
question nous a montré d’une fagon assez impressionnante £1quel point des dif‑
ficultés psychologiques cn classe peuvent entraver sérieusement les performances
individuelles. Un des objectifs du cours en 46 était donc de réduire les tensions e‘n
classe, réduction que nous croyons avoir partiellement réalisée en pratiquant un ’
modélc d’intcraction qui tente de créer une balance appropriée entre les exigences de
l’individu, du groupe et de la tfiche £1accomplir.
Quant au cours cn classe de maturité, il a donné des résultats plutét divergents:
environ la moitié des participants affirment avoir été poussés é mieux organiser leur
travail, 21mieux user du temps é disposition et prétendent avoir moins de difficultés
£1apprendre par coeur. ‑
La valeur attribuéc aux différents sujets traités varic beaucoup. Les étudiants ap‑
précient spécialement les instructions qui permettent de mieux rédiger et présenter~ ‘
des mémoires ,scicntifiques‘, les cxercices de rapports oraux, une technique de lecture
rationnelle ainsi que les techniques qui aident a résumer textes ou conférences. Ils
insistent donc sur les objectifs qui peuvent faciliter leur travail A l’université. Les
participants cstiment aussi qu’un cours pareil, axé entiérement sur les travaux uni‑
versitaires, s’impose en classe de maturité, et ceci, méme si une information sur la
technique du travail est assurée dans les classes précédentes. D’une fagon trés géné‑
rale, les participants semblent désirer un enseignement qui les prépare E:cette future
vie universitaire qui semble faire pcur i bon nombre de nos éléves.

Uber Arbeitstechnik (AT) und ihre Begrfindung ist in den vergangenen
Jahren fleiBig geschrieben worden; miihsamer geht die Integration arbeits‑
technischer MaBnahmen'in den Schulalltag vor sich.
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V Die vorliegende Arbeit berichtet zur Hauptsache fiber Erfahrungen,
"-. aus AT-Kursen an der Kantonsschule ReuBbfihI/LU ergebcn haben. Da SiCh
‘ abet in Diskussionen um AT gelegentlich Einwiinde fiuBern, welche auf starke
. ('Widerstfinde gegen die Zumutung arbeitstechnischer MaBnahmen schlieBen
Vlassen, seien einige Bemerkungcn vorausgeschickt, welche die Auffassungen
des Autors pr'zizisieren. Vielleicht finden sich dabei auch einige kliirende Hin‑
Weise auf Gesichtspunkte, deren Verschweigen die AT gelegentlic

‘ . ,kurzsichtig und Bemiihungenum sie kurzatmig erschcinen lassen.

die sich

h etwas _

'1.Begriff, Anfgabe, Grenzen, Probleme

(_A ~Wir sprachen von arbeitstechnischen MaBnahmen. Mi t R. Naef umreiBen Wir‘
f”‘"5f..<--die Thematik der AT -‐ bezogen auf geistige Arbeit - als ,Methoden, die dem ~

Aufnehmen, Verarbeiten und Weitergeben von Wissensstoff dienen‘.x Die Be- ‘
, lfgriffe «Technik» und «Methode» legen die Auffassung nahe, zu arbeits- '

technischen MaBnahmen gehb’re nur, was sich aIs erprobtes, festgclegtes Ver,
ffihren genau umschreiben lassez. Demgegeniiber meincn wir, unter schu1i_

‘ schen MaBnahmen zur AT seien alle Vorlgehrungen zu vcrstehen, welche die
{Institution Schule trifft,‘ um den Schiilern die Bew'aihrung in den gegenwani- '
»gen und voraussichtlichen sp'zitern Aufgaben zu erleichtern. Sie umfassen also
.- die Vermittlung von Techniken zur rationellen Bewfiltigung konkreter Auf- ,

1‘}. ..gaben,auf dem‘Gebiet von Aufnahme, Verarbeitung und Weitergabe, und 7
“ «.zwar fach- oder fachgruppenspezifische (z.B. Techniken systematischer
; Wortschatzarbeit in den Fremdsprachen), und fécherfibergrcifende (2.13.
._,'.";L“_erngesetze, Vergessenskurve, Grundregeln der Gestaltung einer wissen- '
' "schaftlichen Arbeit, Kurse in Stenographie und Maschinenschreiben usw.);‘ ,
- MaBnahmen zur Erleichterung der Grundbedingungen geistigen Arbeitens
wie‘Zeiteinteilung (wie federleicht Wiegen arbeitstechnische Uberlegungen
.gg'egeniiber institutioneIIen Sachzw'zi‘ngen oder Lehrerwiinschen bei der Ge ‑
,staltung des Stundenplansl), Arbeitsplatzgestaltung in derSchulc, vor allem

* : 'aber psychohygienische MaBnahmen (etwa die Sarge um ein ausgewogenes
7_ ‘Verhfiltnis von Autonomic und Kooperation oder Hilfestellung bei der “‑

sung krisenhafter‘ seelischer' Situationen, die hiiufig mit einer Verschwen‑
dung psychischer Energieverbunden sin‘d); ‘

3 AT ist; niéht neugeboren;‘Sp§testehs seit der Arbeitsschulbewegung sind "ihre' _
I .Anliegen bekannts. Allerding's hat die Entwicklung von Wissenschaft und~ » ‑
“Technik ihré Notwendigkeit no-ch verstarkt; ng nimlich Methoden ebensqf ' .



wichtig geworden sind wie Inhalte, daB es nicht mehr sosehr gilt, etwas zu
lernen, sondem das Lernen zu lernen, weil der Mensch von morgen ein
Lernender sein wird, uswfi.
Testresultate scheinen zu belegen, daB AT ein wichtiger Faktor ffir Studiener‑
folg ist. Naef berichtet, daB eine kombinierte Erfassung von Intelligenz 11nd
Arbeitsgewohnheiten eine hfihere Korrelation mit Schulleistungen und Stu‑
dienerfolg erbringt als die Einzeltests5. '
Solange die Lehrpléine die Vermittlung von Arbeitsmethoden nicht ausdriick‑
lich fordern, bleibt es ein Wunschgebilde, daB jeder Lehrer in jeder Unter‑
richtsstunde ‐ neben der Vermittlung von Wissen, Grundgesetzen und Me-‘
thoden sowie der Anwendung des Gelernten ‐- auch die Arbeitstechnik ein‐ '
beziehe“.
Eine Schwierigkeit der Technik geistiger Arbeit liegt darin, daB Arbeit und
Produkt zeitlich oft weit auseinanderliegen, daB das Arbeitsergebnis hfiufig
wenig anschaulich ist und sich Fehler oft lingere Zeit nicht so eindeutig er‑
kennen lassen. Zudem unterliegt es ffir den Schfiler meist einer Fremdbg‑
wertung, deren Kriterien nicht immer transparent sind. ,
Arbeitstechnische Unterweisung erleichtert esdem Lehrer, aus seiner Lehrer‑
rolle hinauszutreten, in die ihn die Schiiler selbst immer wieder dr'eingen und
die ihn zum Archetyp des Meisters werden liiBt, dem unbewuBt magische
Qualit'ziten zugeschrieben warden: ,Nichts ist hilfreicher fiir Schiiler, als vom_
Lehrer das Lernen zu erlernen.’7 .
AT darf nicht zur Anleitung werden, «Pflichten» blind zu fibernehmen und
geforderte Leistung ungefragt auf die rationellste Weise zu erbringen. Man
wird dem Schfiler die Freiheit lassen, im System zu reiissieren oder sich auf‑
zulehnen. Diese Wahlfreiheit hat er aber erst wirklich, wenn er sich ffihig
weiB, das Geforderte notfalls zu leisten. Nur so wirkt sein Widerstand vor.
sich und andern glaubwfirdig. Er soll nicht-wollen diirfen, obwohl er kannte.

Der Erwerb einer persiinlichen Arbeitstechnik geniigt nicht; der Schfiler h'aingt
in der Phase der Aufnahme vom methodischen Vorgehen des Lehrers ab.Wir. .
meinen, der Schiiler sollte auch lemen, seine Wiinsche und Meinungen be-‘ ' .‘
zijglich Stoff und Methode zum Ausdruck zu bringen. Hier irgendwo liegt f '.:.-’
der Schlfissel versteckt zum Ausweg aus der Alternative Anpassungoder Wi‑
derstand. Der Schijler, der erfahren hat, daB er seine Befindlichkeit und seine
Schwierigkeiten gegenfiber den Anforderungen einbringen darf und kann,
braucht sich nicht einfach anzupassen oder in das Widerstandsnest zu flfich‑
ten. Allm'zihlich wird er sich mitverantwortlich ffihlen ffir das Lernen, das ja
se in Lern'en sein soll.
Auch wer sich um die explizite Vermittlung von AT an der Schule bemfiht,
weiB damm, daB allmfihlich jeder Schiiler seine eigene Technik entwickeln
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muB. Er meint aber, daB dies leichter, sicherer und schneller gehen kann, wenn
dem Schiiler gesagt wird, was sich aus wissenschaftlichen Untersuchungen
auf den Gebieten von Arbeitsphysiologie, Motivationsforschung, Ged‘zichtnis‑
und Lernpsychologie an gesicherten Erkenntnissen ableiten IiiBt. Wir verbrei‑
tern das Spektrum der Wahlmfiglichkeiten, ersparen vielleicht Umwege und
lassen den Schiiler seine Entscheidungen bewuBter fallen. Wenn er seine AT
reflektiert, entwickelt er vielleicht eher einen reifen persénlichen Arbeitsstil.

AT kann den Erfolg nicht verbiirgen. Leistungsfahigkeit auf dem Gebiet
geistiger Arbeit bleibt letztlich wohl immer auch ein Ergebnis der Entfaltung
der ganzen Persénlichkeit. (Darum bleibt der dem Sch i j l e r zugestandene Frei‑
heitsraum so wichtig.) Spitestens hier h6rt die Kompetzenz von Kursen zur
AT auf. Die Auseinandersetzung mit ihr kann aber auf die Persfinlichkeit ei‑
nen starken Aufforderungs‐, ja Herausforderungscharakter haben, dessen per‑
sfinlichkeitsbildender Wert nicht zu unterschéitzen ist.

AT-Kurse entwickeln vielleicht die Tendenz, den Akzent auf das Tun, die
Aktivitéit zu legen. Das keineswegs passive Hinhorchen- und Wartenkfinnen
tritt eher in den Hintergrund; esentzieht sich ja auch fast der bewuBten Un ‑
terweisung. ‘Vielleicht ist aber ein Teil der Gefahr blinden Aktivismusf schon
gebannt, wenn wir uns ihrer bewuBt bleiben.

2. Erfahrungen mit einem AT-Kurs in der Maturaklasse: Ergebnisse einer j
»ErhebungzuBeginn des Kurses

" Bis vor kurzem hatte sich unsere Schule damit begnfigt, den Erstkl'ziBlern ein‑
‘ gebaut in den Normalunterricht systematisch Hinweise zur AT zu vermitteln.
Als vor einem Jahr erstmals in den? Maturaklassen Wahlkurse (WK) und
Arbeitskreise (A108 eingefiihrt wurden, ‘schrieb der Autor zusammen mit ei‑
nem Kollegen versuchsweise einen Arbeitskreis AT, Gedfichtnistraining (GT)
und Denkschulung (DS) aus9. Der Kurs war von einer Erhebung zu Beginn

_ und amSchluB des Kurses begleitet. Im folgenden werden einige Erfahrungen,
die den rein schulintemen Rahmen fibergreifen; zur Diskussion gestellt.

E Trotz eines sehr breiten Kursangebotes meldeten sich von insgesamt 49 Schfi‑
lern 32 fiir den AT-Kurs. Er erreichte von allen AK und WK die weitaus
héchste Zahl Anmeldungen. Das Interesse fiir AT war also noch in der
Maturaklasse sehr groB.
Eine positive Grundmotivation bestand auch insofern, als sfimtliche der 32
Befragten die Einrichtungder AK unc] WK begriiBten.
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Auf die Frage, ob die Interessenten mit ihrem momentanen Schulerfolg zu‑
frieden seien, gaben an:

sehr zufrieden 2 eher unzufrieden 12
zufrieden 12 unzufrieden 4

Es erwies sich, daB die 16 Schiiler, die sich fiber ihren Schulerfolg unzufrie‑
den 'eiuBerten, auch in den Leistungen tiefer bewertet waren. So ergab sich .
eine sehr heterogene Leistungsgruppe.
Gefragt nach den mutmaBlichen subjektiven Ursachen eines mangelnden; 1;
Schulerfolgs, geben die Schfiler an:

Mange] an Begabung 1
Mange! anGed'zichtnis 1 Mangel anArbeitstechnik 14

Mit der AT scheint sich die Hoffnung zu verbinden, daB unumgfingliche Ar ‑
beiten durch sic mit weniger Aufwand zu erledigen‘seien. Dieser Wunsch
nach zeitsparcndcr, rationcllcr Arbeitsweise kam ijbrigens auch in der SchluB‑
erhebung mehrfach zum Ausdruck.
DaB das Interessc an AT nicht leistungsabh'aingig zu sein scheint, diirften auch
die Antworten auf die Frage belegen, ob der Arbeitskreis wohl auch gew'aihlt
worden w'zirc, wenn dcr Proband ein sehr guter Schfiler wfire. 24 angemeldete ' - ‘
glauben von sich, daB sic auch in diesemFall den Kurs belegt h'aitten.
Die Erwartungen an den Kurs zielten keineswegs nur auf: den Erfolg in der y»
Mittelschule:

12 erwarten vorwiegend cine Leistungsverbesscrung fl i r die Schulc,
23 danebcn auch cinc Hilfc ffi r das Universitfitsstudium,
28auch einen Nutzcn ffir den auBerschulischen Alltag.

Die Breitc der erwarteten Wirkungen mag zum Teil darauf zuriickzufiihren.
sein, daB der Kurs mit drci Titeln ausgeschriebenwar, n'zimlich ,Arbeitstechnik,
Gedfichtnistraining, Denkschulung’.
Die Erwartungshaltung, bezogen an die verschiedenen Fficher, stellt sich wie'
folgt dar. Es erwarten cine Hilfe:

Allgemein (Fur alle Fiicher)
FfirSprachfiicher allein
Ffir Sprachfiicher und andere
F i j rMathematik/Natumisscnschaflenallein
Fiir Fficher, in denen viel auswendig zu lernen ist
. KeineNennung
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Die Auflerungen belegen cine gewisse Unsicherheit; die Erwartungen schei‑
nen sich nicht so spontan mit bestimmten F'zichern zu verbinden. Die Erwar‑
tungen bezfiglich der mathematisch-naturwissenschaftlichen F'zicher scheinen
geringer zu sein. '

'2' _.Die drei Kurselemente werden im voraus wie folgt gewichtet:

Denkschulung 60 Punkte“ = 1.Rang
Arbeitstcchnik 63 Punkte = 2.Rang
Gedfichtnistraining 69 Punkte = 3.Rang

I“ Erste Nennungenwurden mit 1Punkt, zweite mit zwei, usw. gewertet.
Die Gewichtung der drei Elemente war also vor Beginn des Kurses an»
néihemd gleich.

1/ 3. Der Kursverlauf

Wegen der groBen Zahl der Anmeldungen muBte der Kurs doppelt gefiihrt
‘ werden (je einmal im 1. und 2. Trimester des Schuljahres 1974/75). Ein Kurs
r,umfaBte 13Sitzungen zu 90Minuten. Wir sahen sehr bald, daB wir uns mit
der ausdrijcklichen Ausschreibung von drei Kurselementen (AT/GT/DS) fiber‑

"3' Q‘dndmmen ha'tten. Die Darlegung arbeitstechnischer Problemkreise erwies sich
‘ Yals recht zeitraubend, desgleichen die Analyse komplizierterer Denkprozesse.

'Wir haben uns deshalb sehr bald darauf eingestellt, den Hauptanteil an Zeit
der AT zu widmen. Dies hat namentlich bei jenen Kursteilnehmern Ent‑

" vt‘éiusghung hervorgerufen, die DS besonders spannend fanden. Die Erfahrung
‘ hat auch‘gezeigt, daB sich Darlegungen und Ubungen zum Gediichtnistrai‑

’. .xfningleichter einbauen lassen (10 bis 20 Minuten).

,, L4, Einige Ergebnisseder SchluBevaluation

”.151. -.1D_ie SchluBevaluation umfaBte cine offene Stellungnahmc der Kursteilnehmer
‘und anschlieBend das Ausfiillen eines Fragebogens mit geschlossener Frage‑

j . stellung. An dex: SchluBevaluation waren ans verschiedenen Griinden noch
' 28Schfiler beteiligt. , , . '
_ Wir fassen im folgenden' jeweils die Ergebnisse der beiden Kurse zusammen.
Es gibt zwar Anzeichen' daftir,- daB sich die Beurteilung des Kurses in den
beiden Gruppen in'cinigen ,Punkten signifikant unterscheidet. doch wire eine
Signifikanzberechnung angesichts der Vielzahl mfiglicher wirksamer Faktoren,
die sich nicht isolieren lassen,wenig sinnvoll. ,
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7 sitivenWertungen in absoluten Zahlen anzugeben:

' DieBewertung einzelner AT-Themen durch die Kursteilnehmer , ‘ 71:7”‑

Schfiler beurteilen die acht Hauptthemenkreise der AT ais sehr verschieden55,3
wichtig und praktisch wirksam: . M*‐ ”:3
a) Intelligenztest(aisHinweis auf méglicheArbeitstechnikcn) ' , , ‐- 0,27741::
7b) Plandreieck (Zieie-Plan‐Ausffihrung) , 7 0 , 0 21
c) Notizennehmen,Zusammcnfassen ' + 0,787; 5;
d) Zettelkasten - ‐ 0,14 :21
e) Zeiteinteilung - ~ 7 ‘ 7 +_.07,257'1if!
f) Zitation undAufbauwissenschaftlicher Arbciten ‘ ' + 1,7:0 ;'71'11
g) Schnellesctcchnik ‘ :- 0,827'71
‘11): Kreativiti it“ . , ‘ 04171.;

bzw.Video-Vortragsiibung *‘ . ' + 70,865; 111

7- *1“ I11 einem Kurs wurde Kreativit‘a‘t, im andem der frcie Vor tmg mi: Video-Auf‐~

Beurteilung der Wirkung ‘ .5:

Ich habe durch diesen Arbeitskreis M‘
a) an Selbstvcrtrauen gewonnen , ‐ 0,46
b) meineArbeit anders organisiert 0,0
1:) meine Zeit anders eingeteilt 0,0
d) meinen Arbeitsplatz besser gestaltet ‐ 0,35
1:) gelemt, mir clwas besser zu merken ‐ 0,35
f) besser (kiarer) denken gelernt ‐- 0,27
"‘ Mittelwert bei folgender Skala: + 2 (stimmt ganz genau), + 1 (stimmt ctwas:
0 (unentschieden), -1 (stimmt eher nich1,‐2 (stimmt gar nicht); die Extrem- 7777',

werte beiragen mit Ausnahme von :1) stets + 2 und ‐2; bei a) + 1 b i s - 2). ‘ 7

Die Tabelle zeigt, daB die Durchschnittswerte nie positiv sin7d.U1n eine 7Feh1-7»
interpretation zu vermeiden, mag es von Interesse sein, die Anzahl der p07- 1,

+ 2 + 1 Total positiv 1 .315,

a): 7 - 5 5 ' "5‘97
b) 1 2 12 14 g
c) 2 11 13
11) 4 3 7 1 1 1 2
e) , 1 9 10 715723

f) 1 7 8 132:;

:7'5Mittelwert bei einer Skala 11011 + 2bis ‐ 2;bei alien Themen wurde die ganz ‘ e
7‘7V7ariationsbrcite ausgeniitzt, so daB sich cine Angabe der Extremwette eriibrigt. , 9.1‑

77nahme.geiibt.



Wir geben im folgenden die Rangfolge der einzelnen Themen, den Durch‑
schnittswert und die Summe der jeweiligen positiven bzw. negativen AuBe‑
rungen:

‘ 5 Thema DurchschnittSs Total + Total ‑
W61" 1:

1.Zitation und Aufbau einer wissen‑
schaftlichen Arbeit + 1,0 20 2

2. Video-Vortragsfibung (15 Teil‑
I nehmer) + 0,86 9 1
3. Schnellesetechnik + 0,82 21 2
4. Notizen nehmen, Zusammenfassen + 0,78 22 5
'5.Zeiteintcilung + 0,25

.‘. 6.Plandreieck 0,0 8 5
‘ ' 7. Zettelkasten ‐ 0,14 10 12
e; 8.1nte11igenztest ‐ 0,27 15 9

. 9.'Kreativitiitsiibungen (12 Teil‑
' nehmer) ‐ 0,41 3 6

w Im'AnschluB an die Beurteilung des Themenkatalogs interessiert das Ergebnis
-:' .einer weiteren Frage, die. wir den Kursteilnehmern gestellt haben:

‘.«Ans der ersten Umfrage und unsern Gespriichen geht hervor, daB wir einig dariiber

, ?Reife der Schiiler vermittelt werden soll. Angenommcn, ein solcher Kurs bfirgt fin‑
f -rechtzeitige Einffihrung: wire trotzdem ein Arbeitskreis AT in der AbschluBklasse

sinnvoll? Ia/Nein
‘7qWenn ja: mit welchen speziell wichtigen Themenm

. 1 , " ,5: Exgebnisse:
4;“ . ' Ja Nein

28Teilnéhmer 23 5

' Themen in der Reihenfolge der Hfiufigkeit, mit der sie genannt wurden (zahl
in ‘Klammer: H'ziufigkeit der Nennungen):

-_. 1.Aufbau wissenschaftlicher Arbeiten und Zitation (12)
. 2.Einblick in den «Unibetrieb» (9)

3.Vortragstechnik, Diskussionsverhalten (8)
4. Schnellesekurs '(7)

‘ 5'. Notizen nehmen (unter besonderer Berficksichtigung der Situation an der Hoch~
schule) (6) ‘

6. Denkschulung (5)

_ ’sind,‘ daB AT schon in der Unterstufe und dann anfangs Oberstufe entsprechend der'



.11.Je cinmal erwiihnt: Plandreieck, Zeiteinteilung, Technik des Sammeins von

,reren Schfilem crst in der SchluBevaiuation Grundanliegen, schwerwiegende

‘ c) '_¢IChmachte michweiterschulen in .11

‘7 Zusammcnfassen (4)
l8.Praktischc Lebenshilfen (Steuerformulare ausfiillen, juristische Grundkenntnisse,

Versicherungswesen) (3)
9. Inteliigenztest, Eignungstest (2)
10.Kreativitatsiibungen (2)

Wissen

Stellungnahmen der Schiiler zum Kursverlauf unter vorwiegend gruppen‑
dynamischen Gesichtspunkten: -~

Hachster M . Nicdrigster‘
Wert ‘ Watt

3) Ich habe die Sitzungen ais angenehm ' . 5.
-empfunden + 2 4- 1,14‘ 0 ’.

b) Esfielmirleichtzu folgen + 2 + 1,71 ‐ 1
c) Ich empfand die Team-Arbeit dcr bei- ’ ~ .
d e n Leiter als gut + 2 + 1,57 1

d) Ich habe den Eindruck, die «Klasse»' ‘
habe gutmitgearbeitet + 2 + 0,27 ‐' 2

e) Das Verhalten von Kameradenhat mich ‘
gestfirt + 2 ‘‐ 0,39 ‐. 2

f) Die Leiter gingen auf Fragen und ‘ _
' Schwierigkeiten ein + 2 + 1,14 -‐ 1
g) Ich hiitte diesem AK ebcnsogut fern- __ ‑

bleiben kfinnen + 2 ." 0,77 ‐ .2

DieErgebnisse zeigen, daB der teilweise nicht ganz den Wiinschen entspre‑
chende Erfolg kaum auf cine ungiinstige Kursatmosphéire, sondern a u fan-_. .1
dere, wohl methodische M'angel zuriickzufiihren is t * 135,715»‑
Bemerkenswert ist, daB trotz des offenbar guten Arbeitsklimas v o nmeh‐i 1 '

Bedenken oder Vorwiirfc (betreffend Stoffauswahl und Methode) geauBert 7,,
werden. -1

DieSchlquertungder drei Kurselemente (AT/GT/DS)
Ahnlich wie bei der Eingangsevaluation haben wir eineabschiieBendc Ge;
wichtung der drei Themenkreise erfragt, und zwar diesmal unter drei ver‑
schiedenen Gcsichtspunkten:
‘ a) «Ich habe ammeistcn profitiert von . . .11
b) «Ich fund am interessantesten . . L»



,(Anforderungen, Notenberechnung) hatten. Einc entsprechende ausffihrliche
Information durch den Rektor wurde in den Kurs eingebaut und fand in der

Ergebnisse (1. Rang :- 3 Punkte, 2. Rang = 2 Punkte, 3. Rang = 1 Punkt):

a) (Gewinn) b) (Interesse) c) (Wciterschulung)
AT 1.Rang 68 Punkte DS 1.Rang 63 Punktc DS 1.Rang 60 Punkte
DS 2. Rang 49 Punkte GT 2.Rang 55 Punkte AT 2. Rang 56 Punkte
GT 3.Rang 45 Punkte AT 3. Rang 44 Punkte GT 3. Rang 46 Punkte

Fiir a) und b) sind die Gesamtréinge identisch mit der erreichten hfichsten
Erstwahl; bei c) haben je 11Schiiler AT bzw. DSandie erste Stellc gesetzt.
Wenn wir von der Hypothese ausgehen, daB die drci Themenkreise theore‑
tisch oder erwartungsgem'aiB gleich gewichtet wcrden wollten, und diesc Null‑
hypothese mit der Chi-Quadrat-Probe10 fiberpn'jfcn, so ergibt sich (bei n =
27; 2 Freiheitsgrade): fi j r a) 752 = 13,4 d.h. die erreichten Werte weichen
auf dem 1%-Niveau signifikant von der Nullhypothesc ab; fiir b) und 0) sind
die Z2-Werte 4,1 bzw. 2,5, (1. h. die Abweichungen sind nicht signifikant.

5. Beobachtungenan einem AT‐Kurs einer 4. Klasse

Gestfitzt auf unsere Erfahrungen und die Ergebnisse der Vorevaluation ha‑
hen wir uns entschlossen, versuchsweise einen Kurs AT an einer 4. Klasse

‘ ‘des Literargymnasiums durchzuffihren. Einige Erfahrungcn mégcn auch ffir
den Leser von Interesse sein.
Eine vzweistfindige Vorbesprechung mit den 19 Schfilem ffihrte zu einer be‑
tr‘aiChtlichen Umstellung des Arbeitsplancs. Es zeigte sich, daB die Schiiler ein
ausgesprochenes Bedfirfnis nach genauercn Informationen fiber die Matura

offenen Evaluation durch 7 Kursteilnehmer eine durchwegs lobende Erwiih‑
flung (ein Madchen allerdings bekam esangesichts der Notenrechnungen mit
der Angst zu tun).
Ein Bedfirfnis nach berufskundlicher Information besteht ebenfalls. Es zeigte
‘ sich, daB die Schiiler nur sehr vage Vorstellungen fiber Studienwege hatten.
‘ Offenbar besteht also nicht erst in den obersten Gymnasialklassen das Be‑
diirfnis, sich mit Berufsbildern auseinanderzusetzen. Bemfskundliche Des‑
prientiertheit beeintrfichtigt wahrscheinlich die Motivation.
Als betn‘jblich stellte sich der Stand der kulturellen Interessen und der dies‑
bezijglichen Bet'aitigungen der Schfiler heraus. Stadttheater, AML-Konzerte,
gGale r ien und Konservatoriumsanléisse sind praktisch unbekannt und kaum
frequentiert”. Vielleicht bleibt die Eiffentliche Schule diesbeziiglich dem
Schiiler manches schuldig”. ,
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Schon bei der Vorbesprechung zeigten sich betr‘cichtliche, jedoch kaum arti‑
kulierte Spannungen innerhalb der Klasse, vor allern Unzufriedenheit fiber
Gruppenbildungen mit Majorisierungsversuchen; ,Spannungen und MiBtrauen
'aiuBerten sich in einer gewissen anf‘énglichen Zuriickhaltung im Sprechen usw.
Da die Schaffung eines gfinstigen Arbeitsklimas eine wichtige arbeitstech‑
nische Voraussetzung darstellt, gerieten folgende Lernziele in den Vorder‑
grund:
‐ Schaffung cines Vertrauens zu sich selbst
‐ Erhfihung dcr Bcrcitschaft, Spannungen durchzustehen und auszutragen
- Ansatzweiser Ubergang vom Rivalitiits- zum Kooperationsprinzip
Als Methodc zur Erreichung dieser Ziele bot sich eine Arbeitsweise‘an, die ‘
sich nach den TZI-Regcln gestaltete und TZLHaltungen bewuBt einzuiiben
versuchtem. Obwohl dcr Kurs nur 5 Schulhalbtage dauerte, hat dieser Fiih- .>‘
rungsstil in dcr Evaiuation cin auBerordentlich positives Echo gefunden. Kurs-' .
leiter und Schfilcr sahen den grfiBten Gewinn der Kurstage in der Schaffung'
einer offenercn Atmosph'zire in der Klasse.
Je jiinger die Kursteilnehmer sind, desto mehr wird man vermeiden miissen,‑
daB Anleitungen, Hinweise als isolierte, pfannenfertige Arbeitsrezepte ver‑
standen werden. Sic kb'nnen ja nur Anregung und Hilfe auf der Suche nach
einem persénlichcn Arbeitsstil sein. In der offenen SchluBevaluation for‑
mulierte cin Schiller von sich aus diesen Gedanken: er hatte ‐- vielleicht
als einziger ‐ den non-dircktiven Charakter des AT-Kurses verstanden und
den Kurs als Tagc dcr «Animation»verstanden: .
,Zuerst m'dchtc ich gcradc fcsthalten, daB meine Erwartungen in bezug auf
diese Tage bei weitcm fibertroffen worden sind. Und zwar nicht in dem Sinne, ,
daB ich nun mcinc Ideal-Lemmethode gefunden h'zitte, nein, eher sind esdie
vielen Anrcgungcn und Lésungsméglichkeiten, die mich gepackt haben.Vieles
muBte ich mir ncu iibcrlegcn, vicles ist mir klarer geworden, einiges auch,
das mir bis jctzt cigcntlich zu klar erschien, verlor seine unwiderrufliche
Form. Ich m6chte bchaupten, daB ein solches Zusammensein von verschie- '1
denen Ansichtcn und Perspektiven nur positiv zu bewerten ist.’

6. Zusammenfassung

- Das Interessc fur AT-Kurse scheint bei den Schiilern recht groB zu sein.
’ - Arbeitstechnische Hilfen sind vor allem zu Beginn der Oberstufe zu bieten;

daneben gibt es ein ausgcsprochenes Bedfirfnis nach arbeitstechnischer
Unterweisung in der Maturaklasse, mit Schwerpunkt auf Ubungen, die '
auf das Hochschulstudiumausgerichtet sind.
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licher Arbeiten, zur Schnellesetechnik, zum rationellen Aufnehmen und Zu‑
sammenfassen von Gehfirtem oder Geschriebenem sowie Vortragsiibungen.

:_ -’‐ Am Anfang der Oberstufe wfinschen die Schfiler offenbar Auskiinfte fiber
“ ' 7 die Matura und berufskundliche Informationen.

‐ AT-Kurse bieten, sofern sie klassenweise durchgeffihrt warden, Gelegen‑

!E
I.
F
l

i
E

L; ~ Besonderer Beliebtheit erfreuen sich Anleitungen zur Abfassung schrift‑l‘
él
L
E,
I7 _ , , ,; helt, gruppendynamlsch bedmgte Lernhemmungen anzugehen und Span‑
[3-5; - nungen aufzuarbeiten. Die TZI scheint hierffir ein gceignetes Arbeitsmodell

zu bieten.
ft" ‘E:

:f -. Anmerkungen:

: ' ‘ 1 R.D.Naef, Lcrncn lernen, Ratschliige und Ubungen ffir alle WiBbegierigen,
‘ Weinheim 1971, S.11.

,Methode bezeichnct allgemein den durch umfassendc Uberlegungen festge‑
legten Weg zu einem Ziel’, Pfidagogischcs Lexikon, Bertelsmann 1970, Band I I ,
S.367.
Vgl. dazu das Kapitel ,Wandlungen der Arbeitsschule’ in H. J.Rechtmann,
Geschichte der Pfidagogik, Nfirnberg 21955, S.302~320.
Eine geraffte, engagicrte und leicht lesbare Analyse der Lage legt Alfons M i j l ‑
ler vor in seinem Artikel ,Wo sind neue Schwerpunkte im Bildungssystem not ‑

“, ' 5 Wendig?’ in schweizer schule 22 (1974) 993-999.
‘ V R. D. Naef, a.a.0., S.14.

V31. die Forderungen in P. Dubs, Bericht iiber die Resultate des Seminars fiber
“Arbeitstechnik, Entwurf, WBZ Luzern, polykopiert, 1974, 8.1; die von der
KExpertenkommission zur Einfiihrung und Koordination des FSU in der obli‑
5gatorischen Schulzeit erarbeiteten Lernziele erwahnen explizit arbcitstechnische
‘ Belange, was cinen betrfichtlichen Fortschritt bedeutet (Informationsbulletin 2 a,
-Juni 1974, S.94 und 103).
R.Cohn, Zur Humanisiemng der Schulen, in schweizer schule 14/15 (1974)
632.

5 Jeder Maturand belegt 2 AK (Dauer je 1 Trimester; 2 Lehrer im Team.
teaching) und 2WK (Dauer je 2 Trimester; -1Lehrer).
Co-Leiter war Dr.P.Gentinetta, dem insbesondere ffir die Mithilfe bei der
Evaluation gedankt sci. '
vDie Chil-Probe vergleichtv eine beobachtete H&iufigkeit mi l einer erwarteten.
Die Schiiler unserer Kantonsschule rekrutieren sich vorwiegend aus stark in‑
dustrialisierten Vorortsgemeinden sowie aus der Landschaft.

- '12 Vgl.W. Schuma‘cher, Die Einstellung der Eltern zum Intcmatsgymnasium,Him:
: 5 , _' " empirische Untersuchung,Arbeitsstelle fli t B-ildungsfragen, Luzem 1974, S.93.
:5 13 TZI: Themenzentrierte Interaktion, welche von der ArbeitshyPOthese gleicher
' ‘ Wichtigkeit von Persian,Gruppe und Aufgéb‘e a_usgeht.
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FachzeitschriftenfiiI' aile,
d i e sich didaktisch neu orIentIerenl
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E51Bayerischer Schulbuch-Ver|ag I
' '*«8Munchen19 Hubertusstra|3e4

Die Zeitschrift fi i r theorie‐orientierten ,
Sprachunterr icht I
LINGUISTIK UND DIDAKTIK versucht einen ersten Bruckenschlag
zwischen den iinguisiischen Theorien und der Praxis des Deutscha
und Fremdsprachenunterrichts in der Schule. ‘
LINGUISTIK UND DIDAKTIK ist unentbehrlich fur alle, die an funI
dierten Ergebnissen auf der Grundlage gemeinsamer Enthr ie unII
Diskussionen aus Schule und Wissenschait interessiert sind. 1 I
4 Hefte DM 36,‐, Einzelheft DM 11,80 zuziigl. Versandkosten

Die Zeitschri f t fi i r zeitgeméiiSen .I
Physikunterr icht _ * III
PHYSiK UND DIDAKTIK erméglicht angesichts der verwirrendeII
Vielfait der physikalischen Teilbereiche anhand NEUER DIDARI
TISCHER PRINZIPIEN eine Gesamtorientierung und eroffnet EinII
St'ege von abgestuftem Schwierigkeitsgrad in die Sachgebieie. I
4 Hefte DM 3 8 . zuziigl. Versandkosten
Einzelheft DM 10.80 zuziigl. Versandkosten

Die Zeitschrift fi i r methodisch‐didaktische
Forschung und Unterr ichtsprax is
DIDAKTIK DER MATHEMATIK bringt praktikable Modelle fiir deI
Unterricht. DIDAKTIK DEFI MATHEMATIK informiert uber den StanI
der Fachdidaktik als Wissenschaft und steilt neue Lehr‐ und Lerri
methoden vor.
4 Hefie DM 42,- zuzugl. Versandkosten
Einzelheft DM 11,80 zuzfigl. Versandkosten

D ie Zeitschrift fi i r Gymnasialpfidagogik
ANREGUNG informiert Uber methodische und didaktische organis
torische und schuipolitische Fragen. I
ANREGUNG gibt Literaturberichte fiber die wichtigsten Neuersche
nungen der geisteswissenschaftlichen Facher und diskutiert diI
neuen pfidagogischen A n s a t z e . 1
B Heite DM 30.- zuzi‘Igl. Versandkosten . I
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'Grundzfige der Geschichte 1
I

‘Ziel des Lehrbuches ist die Vermittlung eines soliden geschichtlichen Grundwissens, a u f ‘
dam der thematisch ausgerichtete Unterricht der Sekundarstufe II aufbauen kann. 1
Die Darstellungsweise in diesem Geschichtswerk fiir die Sekundarstufe I ist so beschafl‘en, '
‘daB der Lehrer die Freiheit hat, nach eigenen methodischen Vorstellungen zu unterrichtem
I13.315 Werk ist eine gelungene Synthese aus politischer Geschichte mit Kultur-, Wirtschafts‑
find Sozialgcschichte.

y ierbfindige Fassung
Herausgegeben von Eugen Kaier, bearbeitet von Hans Herbert‘DeiBler, Joachim Herbst, 1
Herbert Krieger, Alfred Makatsch und Rudolf Weirich.

1i ,

TilB'and1 Von der Urgeschichte bis z u m Ende der
?1 V6lkerwanderungszeit

VII I , 220 S., zahlr. fiberwiegend farb. Abb., Bildtafeln und Karten,
Linson Fr. 16.70 (MD‐Nr. 7941)

v'
I

i 1f.
4
)‑

Band 2 Vo m Frankenreich bis z u m Westffilischen
*' Ffieden
. XI I , 264 S., zahlr. fiberwiegend farb. Abb., Bildtafeln und Kartcn,

L Linson Fr. 17.80 (MD-Nr. 7942)

4,
1

I.

Band 3 Vom Westfélischen Friedenbis z u m Jahre1890
1 XI I , 312 5., zahlr. fiberwiegend farb. Abb., Bildtafeln und Karten, 1
1 1 Linson, Fr. 19.20 (MD-Nr. 7943) '

‘ Lehrerbegleitband «Geschichtsunterricht hcute» 3
Von Herbert Krieger. IV, 324 s., 3 graph. Darst., Fr. 21.80 (MD-Nr. 943)

I‘1 Quellentaschenbuch 3 non
' Von Herbert Krieger. I V, 146 S1, Fr. 8.80 (MD-Nr. 7963)

Band 4 Vo n 1890 his zur Gegenwart
X, 327 S., zahlr. fiberwiegend farb. Abb., Bildtafeln und Karten, ’
Linson Fr. 19.20 (MD‐Nr. 7944)

?fir die B‘alnde I, 2 und 4 sind die Lehrerbegleitbéinde und Quellcntaschcnbficher in VOr‑
:ereitung.

__Dierletuleg_ ‘ _



Fricke/Schreiber
: Geschichte der deutschen
Literatur
464 Seiten, zahlreiche Abbildungen. geb. DM 19.80, Best.‐Nr.72 731
Die bekannte Literaturgeschichte, die bisher im Verlag Matthiesen. Lfibeck. in 15'Au_f‑
lagenerschienen ist. wird nun vom Verlag Ferdinand Schéningh fortgeffihrt 9nd lSt m
einer vollsténdigen Neubearbeitung erschienen. . ..
Wie bisher werden durch fundierte Interpretationen dem Leser literansche Person‑
Iichkeiten, Strémungen und ihr Umraum deutlich gemacht. Inhaltsangaben auch nicht
so bekannter Werke und zahlreiche Textbeispiele erhéhen den Informationswert des
Bandes. Andererseits setzt die Neubearbeitung. den gewandelten Bedfirfnissen ent‑
sprechend. neue Akzenle. Die Behandlung der alt- und mittelhochdeutschen Epoche
wurde gesirafft; literarische Werke. die von regionaler Bedeutung sind, treten in den
Hintergrund. Starker als bisher sind Iiteratursoziologische Gesichtspunkte in die Dar¢
stellung eingearbeitet. Die Abhandlung der modernen Literatur hélt sich fern von
kurzfristlgen Werturteilen.
Trotz der Ffille von Fakten und Bildern. die diese Literaturgeschichte bietet, soll nicht
in erster Linie in ihr nachgeschlagen. sondern gelesen und gearbeitet werden.

I Ferdinand Schbningh
‘ D479 Padarborn, Postfach 2540

Auslieferung fflr die Schweiz:
Becket-Verlag. CH-8001 Zfirich, Rennweg 14
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tout sur Ie lexique,
la grammaire,
Ia Iinguistique

réuni en un seul ouvrage
Ie tome IV (lnd-ny) vlent de paraitre

7 volumes reliés (21 x 27 cm),
sous jaquette en couleurs

1

£3 me DE FAVEUFI DE SOUSCRIPTION

LAROUSSE (SUISSE) S.A..
23. RUE DES VOLLANDES - 1211 GENEVE 6

I

Hum w: ‘

GRAND
LAROUSSE
DE LA LANGUE
FRANCAISE
en sept volumes

sous la direction de :
Louis Guilbert, professeur de linguistique
a l'universné de Paris-X (Nanterre),
René Lagane,
chargé d'une maitriso de conlérences
a I'université de Paris-X (Nanterre).
et Georges Niobey, secre’taire général
de la Rédaction des dictionnaires Larousse,
avec la concours' de Henri Bonnard,
chargé d'une mailrise de conférences
a l‘université de Pans-X (Nanterre),
Louis Casati, licencié és lettres,
et Alain Lerond,
professeur a l'Universilé de Paris-X (Nanterre)_

a la fols
un dlctlonnalre complet et moderne
de la langue frangalse
et une encyclopédle générale
de grammalre at de llngulsthue
tralté de Iexlcologle
au début de l'ouvrage



Pdurquoiunepolitiqueéducative (et laquelle)?
Pierre Furter

Zusammenfassung: Es hat sic in unserer Gesellschaft immer gegeben, die gezielte
Erziehungspolitik, in deren Grenzcn die Vcrantwortiichen das «Wamm» und «Wes‑
halb» ihrer Handlungen kennen. Es trifft zu, daB man sich fiber cine Réihe von ‘
Prinzipien verstiindigen muB, die auf einem begrenztcn Feld und fiir eine bestimmte “
Zeitspanne anwendbar sind und der Entwicklung von Regain fiir die Ent fa l tung
von Bildungssystemen dienen. Diesc Prinzipien umfassen sowohl ein Modell ffir d i e
Systemc wie auch Reformvorschiiige und die Analyse de1' realistischen Handlungs‐ "
mfiglichkeiten. Trotz dcr bcmerkenswerten Anstrengungen der Mittelschullehrer g i b t
. cs gegenwartig in der Schwciz Hindernisse, die die Formulierung einer Eniehungs‑
politik blockiercn: die UngewiBheit der Zukunft der Schweiz, die Doppelrolle des‘
Staates, die wachsende Zuruckhaltung gegeniiber Neuerungen. Aus diesem Grunde __'
befinden wir uns gegcnw'artig vor verschiedenen Wahlmfiglichkeiten. Unter ihnen is t
die Bedeutung einer Enlscheidung in bezug auf die Gleichheit der Erfolgschancen
hervorzuheben. SchlieBlich wird jedc Erziehungspolitik von der technischen Entfa‘l‑
tung und von dcr Anzahl der konkrcten Neuerungen auf der Ebene der verschieLH
denen Anstalten bestimmt. ‑

Une politique éducative est-elle indispensable?

Soyons francs: nullc expression n’est aussi galvaudée que celle qui désigne
cc qu’i l conviendrait de faire dans un domaine particulier: de la politique de
la science a ccllc du troisiéme age; de la politique culturelle a celle de
l’emploi; nous cn sommcs saturés Il convient donc ‐ avant de définir une
politique quclconquc- d’etrc certain qu’elle est réellement indispensable. ,
Cette question préliminaire nous semble d’autant plus légitime que chaque
éducateur sait bien, par la pratique méme de son métier, que ses activités
professionneilcs sont imprégnées d’intentions. Peu de professions attachent‘.
autant d’importance -‐ par example dans la formation de leurs personnels ‐ 171
Ia discussion des pourquoi et des parce que de leur action que celles de 11cm. ,:
seignement L’existence de programmes d’enseignement, de «curriculum»,
d’instructions méthodologiques et pédagogiques démontrent a satiété q u e‘
rares sont les pays, e1 chcz nous les cantons, qui laissent a l’enseignant 1111;?4
pleine responsabilité de ses interventions éducatives. Aussi bien au niveau des
établissements - par le biais de la direction ‐ qu au niveau d’un sous-systemei
éducatif -‐ par l’action dirccte ou indirecte dc l’inspection ‐ on contréle sans
cesse les objectifs et les finalités des différents agents de l’éducation. ~
11 exists done, comme l’a souiigné J.Biéler dans un article vigoureuxl, une 1
politique éducative implicite qui, a elle seule, justifie qu’on l’explicite. En 1

-_ effet, nous crayons trés important dans une société qui se prétend démo- 4
- 3cratique de permettre 1111c discussion publique, rationuelle et systématique s111'4:3
'_;44[ les.p_1'obiémes (1’un secteur qui intéresse autant de personnes: les éléves, l e s
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personnels administratifs et enseignants, les parents ct... l’opinion publique.
Par contre, i1 faut rappeler que dans le domaine de la formation, il serait
absurde‘ de projeter des constructions «a priori» sur la réalité et qu’une poli‑
tique éducative ne devrait en aucim cas étre une construction gratuite, mais
étre 1erésultat d’un travail d’analyse qui fasse surgir 51la conscience critique
de tous les intéressés les fondements et les justifications des pratiques
quotidiennes.

Lesdimensions d’une politique éducative

Puisqu’il convient, semble-t-il, d’expliciter les politiques de l’éducation, la‑
queue choisir? En effet, 1a complexité des problémes de formation dans [es
sociétés contemporaines, d’une part, ‐ qui dépassent de plus en plus les

. limit‘es des différents degrés de «l’enseignement» scolaire ‐ ct, d’autre part,
:1 ‘l’imbrication grandissante des sous-systémes de formation dans lcur contexte
' ' global rendent bien difficile 1adéfinition d’une politique éducative.

Quant é nous et afin de tenir compte des spécificités dc la situation hclvétique
qui atteint un degré rare de complexité, nous estimons qu’il y a une politique

...W'de l’éducation lorsque l’ensemble' des partenaires sociaux tombent d’accord
___. ‘ aprés une négociation réelle sur une série de principes applicables 1‘1 un ter‑

ritoire défini et pour une période déterminée. Le territoire doit avoir une
*' "“ masse critique suffisante pour justifier un tel travail ct n’étre pas trop grand,
.‘ , sinon on tombe dans une situation trop complexe; ce qui signifie qu’en Suisse,
. i1 faudra définir des ensembles en général supérieurs a la plupart des cantons
et probablement inférieurs £1l’ensemble du territoire national. Quant 2‘: la

Q 'période, l’expérience d’autres pays montre qu’on ne peut pas descendre
' ; 'en-dessous de 3 2‘1 4 ans et qu’il ne faut pas aller au-delé de 8 £110 ans. Dans

rl'a situation suisse, nous suggérerions 6 ans, c’est-é-dire l’équivalent d’une
' législature et demie.

‘; '_Ces principes doivent aumoins:
'fi) Rendre compte de fagon cohérente de l’ensemble du développement que

l’on souhaite pour la formation sous toutes ses formes: scolaire et extra‑
scolaire, initiale ct continue, de base at permanente. Une politique suppose
au moins un modéle. Ce modéle doit embrasser tous les niveaux d’en‑
seignements et toutes ses formes de formation.

b) Proposer des modifications ‐ rationalisations, suppressions et créations,
innovation etc... ‐- de la situation actuelle qui seront rarement globales,
mais souvent ponctuelles. Il est illusoire de croire :‘1 des réformes totales
dans une société aussi consciente de sacontinuité que la nétre.



c) Analyser dc fagon trés réaliste:
‐- les possibilités réelles qui poussent au changement comme par exemple:
les nouveaux besoins économiques et sociaux ou les nouvelles idées qui--' ,
touchent 1’0pinion publique;

‐ les contraintes de temps puisqu‘il est bien connu que les sous-systémes. 1
éducatifs changent trés lentement; ou d’infrastructures, puisqu’il n’est
pas possible de dynamiter tous les établissements dont l’architecture he
donne plus satisfaction;

‐ les obstacles ct lcs oppositions qui peuvent exprimer aussi bien l’inertie
propre £1tout systéme profondément bureaucratisé - dans son sens. :49
sociologiquc ‐ ou dcs intéréts et des priviléges acquis.

Cette analyse doit permettre d’établir des normes et des rééles d’action
.- efficaces.

En résumé, il y a «politique» lorsque tous ces éléments sont explicités et que
l‘on s’efforcc dc tcnir compte de leurs interactions et de leurs interdépena
dances dans la totalité du contexte. Ce qui signifie, pour prendre un exemple . ‘
précis, qu’une proposition aussi bien intentionnée que celle de «l’enseigne‑
ment secondaire pour demain» ne répond nullement 51ces critéres. Il serait'r
méme na‘if dc croire qu’elle ouvre sur une politique éducative sérieusc.
Cette opinion qui peut scmblcr sévére est confirmée par le jugement extréme‑
ment dur du Conseil Suissc de la Science sur cette proposition dont i1 suffit
de citer les passages suivantsS:

«Insertion de la réformc de l‘enseignement secondaire dans une réforme
énérale dc l’cnsci ncmcnt8
Le Conseil attribuc unc grande importance au fait que sous le théme «réforme
de l’enseignemem secondaire», on n’ait pas analysé uniquement 1e gymnase,
mais que la structure proposée recouvre tout le secteur allant de la 56 h-la‘v .‘
13e annéc dc scolarité. Eu égard 2‘1 la portée de la réforme de l’enseignement ‘
secondaire cnvisagée, le conseil est cependant d’avis qu’il conviendrait d’étu‑
dier les conséqucnces Eatirer sur la base d’une telle réforme relativement 5 1a
réorganisation des domaines d’enseignement contigus et de tout le systéme
d’enseigncment suissc.

Dynamiquc dc la réformc de l‘enseignement
Il n’y a pas encore en Suissc dc tradition d’une réforme globale de l’enseigne- ‘
ment. C’est pourquoi il faut non seulement préparer un modéle de structure,
futur pour un scul secteur dc l’enseignement, mais encore déterminer 1e
__processus dc réforme en tenant compte de toutes les implications. Pou r
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“ I’essentiel, il s’agit de mieux définir les objectifs, l’articulation future, les
_. caractéristiques qualitatives, les structures et les méthodes dc direction ainsi
A,que l’exécution des réformes.

3“,” .,._’-' Précision des conditions de la réforme de l’enseignement secondaire relevant
‘ ‘ de la politique de l’enseignement
, L’introduction du modéle de structure présenté présuppose que différentes
Vconditions soient précisées, par example la structure générale future de notre

"j enseignement, le développement quantitatif des gymnases dans sa dépendance
"é' des objectifs qualitatifs, 1efinancement, les bases juridiques, 1aréforme de la
Nformation des enseignants, les relations entre la recherche éducationnelle et
'la réforme scolaire, les fonctions de direction dans le processus d’innovatiOn

: ' ainsi que la coordination dans le cadre national.
‘La fixation de ces conditions, qui devrait s’effectuer par des cntretiens entre

‘ ‘ j," ‘les experts et les responsables de la décision, en liaision avec l’analyse des
" implications temporelles et matérielles, devrait déboucher sur une planifica‑

' 5tion détaillée des travaux, décisions et mesures pratiques nécessaires.

{Le-modéle de l’enseignement secondaire dedemain

' ' “‘6‘ :le‘vpointdedépart
ELe Conseil de la Science soutient les principes dc base du modéle, qui crée ,
"fdes‘ structures aussi perméables que possible et qui permet une organisation 3
Vplus individuélle de l’enseignement ainsi qu’une accentuation plus grande des ’
..'objectjfs d’apprentissage et de comportement individuels. La mission de l’en‑

.. fseignement secondairc ne peut toutefois étre définie dans tous scs aspects par
{I’e‘nseignemcnt secondaire lui‐méme. Il est plutét en harmonic avec notre
systéme que des objectifs importants soient fixés par les responsables de la
'fdécisionpolitique.

Degréobservation étOrientation
3,3139. Conseil della Science appuie l’idée selon )aquelle 1esystéme actuel d’orien‑
.;}‘taltion vers les études ou la formation professionnelle serait remplacé par une
:o‘bse‘rvation et une orientation continues et que des orientations erronées dans
, 11a; :nouvelle structure doivent pouvoir étre corrigées sans inconvénients graves
p o u r l’éléve. Eu égard’au'x discussions actuelles enVSuisse et A l’étranger, i1 ne ‘
._parai‘t cependant nullemenf assuré qu’un ,systéme d’école globale, tel que
, s’efforce de la réaliser 1edegré observation at orientation, ,atteigne vraiment
. les objectifs pédagogiques et socio-politiquesr fixés. En meme temps, 1agrave



question sepose de savoir si la réalisation d‘un tel modéle pgut étre judicieuse 9‘
sans une réforme de la formation des parents, de l’instruction préscolajre etr;
c111 degré primaire. A la lumiére de la recherche modeme en matiére d’aptiyb'
tudes, il paré’it douteux que des retards dus aux conditions sociales puissento
étre encore compensés par le systéme prévu au niveau de l’enseignementfi
secondaire. Etant donné que des exigences entiérement nouvelles doixient';
étre formulées' par 1c modéle i1 l’endroit de la formation des enseignantsfif
l’introduction du degré observation at orientation nc devrait pas étre entre-_{ ‘
prise avant que ceprobleme ait été étudié plus en détail...» ‘

Les dilémmes d’une politique éducative

11mefaut pas se leurrer: unc politique éducative telle que nous venousde 111
définir n ediminue pas les tensions e t les conflits, mais, bien a uc o n t r a l r e ,
les suscite... afin de les résoudre. Ni Ianalyse, soi-disant objective, d’un c011‑
texte donné, ni l’interprétation globale en fonction d’un futur hypothétique
ne suffisent pour savoir ce qui doit étre fait. Seule une politique, ausens pleiri,
7du mot, engage parce quelle ob l igea choisir at £1refuser. ,,
E11 effet, il scrait bicn dangereux de prétendre déduire de l‘état présent d11’.
contexte les finalités d’une formation Ce qui reviendrait a surdéterminer le j .
' futur par l’expéricncc d’un passé projeté sur l’état actuel des choses. S’il estsr‘v: .
exact qu’il convient dc commencer par une analyse de ce qui existe, rien ne} 1‐}. "
nous dit encore pourquoi on valorisera certains aspects, ni pourquoi o‘n, '
préférera ccrtaines priorités dans ic choix des objectifs. De méme, travaille‘r‘ 1_
en function d‘une hypothétique Suisse de Pan 2000, ne nous dit rien encbrg ..
sur qui a préparé cette projection; en faveur de qui? poussé par qui? Una");
, politique parcc qu’elle doit sc légitimer devant des électeurs et des électricesii 3‘12"];
doit donner des réponses‘a ces questions ‘
Sans doute pourrait--on s’en tirer facilement en postulantque dans cha'queif
:société, a un moment donné, il existe un consensus auquel tous adhérent.Or ‘

" - le moins que l’on puissc dire 1111 sujet de ce concordat national, ces: qu11_;
" n’existe que pour ce qui 11’est pas significatif, c’est-é-dire pour tout ce qu i

'n'intéresse personnc. Ne i’affirme-l-on pas afin de cacher les conflits collectifs_
sous lc prétexte qu’unc démocratie du compromis comma la nétre a réussi 95‘
abolir la lutte des classes? Admettre la nécessité d’une poiitique éducativgi ,
suppose avoir le courage de constater que ce consensus ‐ 5’11 21jamais existé‘.‘ \
nfexiste pas face i1une situation de conflits sociaux de plus an piusr dump? J



, d’autre part, 1e pouvoir des chefs-lieux contre l’autonomie dcs communes_

. ou susciter une plus grande créativité pour chaque élément des sous-systémes?

expérimenter, 2‘1 poursuivre des recherches pédagogiques et 51innover que lu i
, 'reconna’l‘t 1arecommandation internationale sur le statut et la condition de la
,fonction enseignante“, nous devons également affronter cc dilcmne-lz‘s.

' l ‘faveur d’une politique éducative touche dircctement 2‘1 certains problémes
particuliérement aigus de I’actualité.politique. En bref, une politique éducative

‘ »4ne peut pas exister sans entrainer l’élaboration d’autres politiques 2‘1 niveau
1national, sans conduire inexorablement 2‘1 la création dc mécanismes de plani‑
: fication.

Les choix d’une politique éducative

:7, Sans vouloir préjuger desdéveloppements possibles de la situation nationale

Si l’on admet ce premier dilemne, on ne peut pas échapper au deuxiéme;
quel est le réle que nous allons attribuer £1l’Etat dans une telle situation?
Est-il simplement un arbitre, sans aucun lien avec les «lobbies» et les groupes
de pression organisés? Faut-il pousser 2‘1 des gouvernements de coalition ou,
enfin, dormer sa voix 5 l’opposition? Cette question est d’autant plus difficile
qu’en Suisse, «l’Etat» c’est au moins deux types de relations fort différents:
d’une part 1epouvoir central ‐ Beme - face au particularisme dcs cantons;

Nous savons bien que dans ce jeu complexe l’instance supérieure en Suisse
n’est pas toujours plus progressiste que l’inférieure et qu‘il suffit d’une victoire
électorale locale pour qu’une politique éducative basculc dc l’avant-garde Vers
Ia réaction comme ce fut le cas 2‘1 Genéve dans les années 303. Ce deuxiéme
dilemne ne peut étre résolu, nous semble-t-il, que si, en faisant appel £1une
plus grande intervention de l’Etat, on insiste simultanément sur la participa‑
tion de tous les intéressés aux prises dc décision.
Enfin, définir une politique conduit a un troisiéme dilemne: veut-on par 15
«mettre de l’ordre» dans les sous-systémes éducatifs cantonaux et communaux

Lorsque nous constatons avec quelle surprenante facilité, et presque sans 0 p ‑
position de la part des intéressés, certaines autorités cantonales sc sont permis
de limiter et méme de supprimer 1e droit fondamcntal dcs cnseignants é

Ces principaux dilemnes ne sont pas énumérés ici pour prouver quc nous ne
pouvons rien faire dans la situation actuelle en Suissc, mais qu’unc option en

et en tenant compte pour l’instant des expériences de l’éducation comparée,
1'1 nous semble que nous pouvons déjé cerner certains pomts chauds £1propos
desquels se feront les choix fondamentaux d’une future polluque éducative5.
278 ‘ 3 .7 gh4/7Sl



Le premier point est celui dc l’égalité des chances de succés qui sebase sur le
droit social de chaque citoyen 5156 former at £1continuer 51se fermer en
fonction de l’évolution de nos sociétés post-industrielles. Nous savons que sur
ce point précis, le peuple suisse a été battu par les structures cantonales et
que nous appartenons 2‘1 un des rares pays du monde qui «expressis verbis» a
rejeté la droit £1l’éducation! Mais il ne suffit pas d’admettre cc droit ‐ meme
dans la Constitution ‐, i1 faut encore le concrétiser dans des décisions. Par
example en luttant contre les discriminations de certains groupes: les jeunes
femmes et les travailleurs étrangers étant les cas les plus notoires. Il faut donc
déterminer quels sont les groupes qu’il convient d’appuyer et d’aider parce
qu’ils ne sont pas favorisés naturellement ni automatiquement par la crois‑
sance quantitative do In scolarisation. Quels sont les moyens que nous som‑
mes disposés 2‘1 utiliser pour une telle action, étant bien entendu que ces _.
moyens dcvront étrc soustraits é d’autres secteurs comme celui des autoroutes
ou des hépitaux? ' 7;:
Parallélement 51ccs grandcs options, il est nécessaire d’entreprendre un long ' '
travail cofiteux, purement technique, qui censiste é mettre sur pied un systéme
national efficacc dc statistiqucs qui couvre toutes les formes de formation et
non seulemcnt lc systémc scolaire. Cet apport des statistiques permettra de- 1
dresser des cartcs scolaircs ou mieux, des cartes de la formation qui permet- “
tront d’analyscr la réparlition de la formation sur tout le territoire national et .
l’intégration dc l’infraslructurc de l’action éducative clans l’aménagement du' '
territoirc.
Enfin, ct surtout. il faut choisir quelques projets précis qui démontreront
l’efficacité d’unc tcllc politiquc. Certains de ces projets sont modestes:
diversificr l’enscigncmcm sccondairc supérieur et accentuer 1e caractére _
d’orientation du cycle dc l‘cnseignement secondaire inférieur. D’autres sont : '.
plus complexes comma: l’obligation de quitter le systéme d’enseignement au ‘ ‘1
moins unc annéc avant d‘cntrer dans l’enseignement post-secondaire et/ou g]
universilairc. D’autrcs, cnfin. supposent des bouleversements considérables ' "
comme l’introduction d'un congé de formation payé et un systéme d’unités
capitalisablcs. Quellc quc soit l’ampleur des projets choisis ceux-ci sont par- ‘ ' '-V ‘g

1 0 \ _ : I

faitement réalistes puisquc d’autres pays européens les appliquent deja.

Conclusion

Devant des tfichcs aussi importantes ct devant l’urgence d’une telle politique, _
une seule conclusion s‘impose: pourquoi les autorités cantonales et les 1
responsablcs au niveau fédéral sont-ils si passifs et acceptent-ils si facilement
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’ lg: «statu quo»? N’y a-t-il pas 15 1esigne, non pas d’une démission car on
i imagine difficilement que le peuple ait choisi des représentants insensibles 5
l~_ces responsabilités, mais de l’incapacité des mécanismes de l’appareil politico‑
lf‘*administratif de faire face aux problémes actuels? Ll ne reste plus qu’aux

,imtéressés eux-mémes é réagir at 2‘1 faire appel it l’opinion publique, c’est-é-dire
aucorps électoral, pour modifier cet appareil qui n’en peut plus.
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SAL SCHULE FUR ANGEWANDTE LINGUISTIK
SonneggstraBe 84, 8006 Zfirich, 01 26 75 55

Ausbildung mit DiplomabschluBfflr:

Sprachgestaltende Berufe
(lnfmmations-Linguisten ca.1Jahr. Publizistenca. 2Jahre)

Sprachmittelnde Berufe
(.Korrespondenten-Dokumentalisten ca.1Jahr, Ubersetzer ca. 2Jahre.
Ubersetzungsredaktoren ca. 3Jahre, Dolmetscher ca. 3Jahre)

Sprachvermittelnde Berufe
(Sprachlehrer fflr Wirtschaft und Verwaltung ca. 2Jahre)

Sprachkritische Berufe
(Sprachanaiytiker ca. 3Jahre)

Eintrittsbedingung: Maturitét allerTypen.

Studienaufbau: Trimestereinteilung. 3Trimesterzu1OWochen, Unterricht na_ch¢
mittags und abends. Punktanrechnung und damit freie Fécherwahl. Ko-Studlen:
Albeit auf individuellem Gebiet und Arbeit, wo Schulbesuch unméglich, nach
Anleitung der Lektoren.

Jetzt in Ferdinand Béhny
volls findi neu bearbei e or ‘
4-Aug'ageg t t Berufswahlbuch ' -j

Berufe und Studien ffir die ménnliche Jugend :5
272 Seiten. 60 Photos und Zeichnungen. ‘
Gebunden Fr. 29.80 ;

D33 die dritte Auflage des Berufswahlbuches in unerwartet kurzer Zeitvergriffen war. ist ein
Zeichen der heutigen Berufswahlnot unserer Jugend. Abgesehen von einigen wenigen Bgarufen.
hat as dis Jugend zwar im allgemeinen leicht, eine Lehrstelle zu finden. lhre Berufsfmdung ‘ i :
und ihre Berufswahl ist aber gegenfiber fn‘jher stark erschwert.
Alles ist in Bewegung, und die meisten Berufe sind dem Laien unbekannt. So konnte in
dieser Neuausgabe nur fUr ganz wenige Berufe der bisherige Text beibehalten werden; eine
Anzahl neuer Berufe sind berficksichtigt worden.

Einige Titel aus dem Abschnitt «Akademische Berufe»
Erziehung -‐ Unterricht Abendtechniken
Technischa Zeichner Akademische Ausbildungen und Berufe
Techniker Nicht-akademische Berufe und Ausbildungen.
ingenieur-Techniker HTL. Architekt- welche von Maturanden gewéhlt werden kénnen
TechnikerHTL. ChemikerHTL lnformationen- und Beratungsmbglichkeiten,
Die Kantonalen Techniken (HTL) akademische Berufe betreffend

1 Verlag Sauerlénder Aarau



Bericht 2m 7. ordenflichen Delegiertenversammlung des VSG

Am 11.Apr i l 1975 fand in Montreux, im Rahmcn dcr Studicnwochc, die Friih‑
‘ jahrsversammlung statt. Anwesend waren 51 Delegierte der Fachverbiinde sowie

Vertreter verschiedener Kommissionen oder zugewandter Lehrervcreine. Die Ge‑
' schéifte der Delegiertenversammlung Wurden folgendermchn vertcilt: fortan sollen
' im Friihjahr die Jahresbcrichte des Vorstands (Prfisidenlen-, Kassen-, gh-, Ausland‑
bericht) behandelt werden, wfihrend im Herbst jeweils die Bcrichte der Kommissio‑
nen und das Budget zur Sprache kommen. ‑

Nach dem Iahresbericht des scheidenden Préisidenten, F.Hublard, verdankte die
'Versammlung die gelcistete Arbeit mit groBem Applaus und Blumen. Der Bericht
der.Auslandkorrespondentin, M. Mischler, machte deutlich, wie schwer es ist, unsere

__ “Mitgliedschaft bei intemationalen Organisationen durch Teilnahme an den Kon‑
1'Fgressen zu belegen. Es wire zu wfinschen, daB sich die VSG-Mitglieder vermehn
rmmeldeten, um unseren Verein an den Tagungen der Fipeso (Miinchen, Juli 1975)
und der CMOPE (Berlin, August 1975) zu vertreten; Vergfinstigungen sind zuge‑
sichert. Der Kassenbericht muBte in Abwesenheit des Kassiers durch Vorstands.

I timitglieder erlfiutert werden. Hublard erklfirte dieSchwierigkcitcn mit dcmKanton BL
ibetreffend Entlastung unseres Sekretéirs. Es wurde fiberdies klargemacht, daB kan‑

j}. 'tp'nale Zuschfisse in Zukunft kaum mehr eingehen werden, weil die Kantone der
; WBZ ’verpflichtet sind; dagegen kfinnen wir auf die Leistungen der WBZ rechnen.
; In Hinsicht auf die Mehrkosten, die nach der Ver'zinderung der Vereinsstruktur auf .
VI,treten warden, wurde ein Teil des Uberschusses angelegt. Der Revisorenbericht be‑
:7-stfitigte die gute Rechnungsfiihrungunseres Kassiers.
uDer Antrag des’ZV, die gegenwfirtige Form des «gymnasium hclvcticum» beizube‑

.-., halten, bis einc grundlegend neue Situation eintritt, und auf cine gh-Kommission
,zu verzichten, wurde ohne Gegenstimmen angcnommen.
. Da der Russischlehrerverband seinen Antrag zur finanziellen Unterétiitzung zuriick‑
“gezogen hatte, war der Gedankc in einem Gegenantrag des ZV formuliert worden

_' -;'(s;iehe gh 3/75 und 4/75). Dieser wurde nun von der DV mit groBem Mehr ange‑
.. nommen. Demnach kann fortan der erweiterte Vorstand das Gcsuch eines kleinen
' ~.>”'Fachverbands um Finanzhilfe annehmen oder ablehnen.

" Eine lingere Diskussion 'ijber die Ergebnisse der Verhandlungen mit kantonalen
_55""Mittelschullehrcrverbfindcn zwecks Verbindung mit dem VSG durch einen beson‑
*dcren Vo‘rstand und durch Umstrukturierung der Delegiertenversammlung lieB die
v [ablehnende Haltung einiger west- und ostschweizerischer Verbiinde deutlich warden,
wfihren‘d die Meh'rzahl 'sich fiir eine faderalistische Lasung aussprach. Daher wurde

; ranch mit 37 gegen 5 Stimmen und 8 Enthaltungen beschlossen, der Strukturkom‑
misgion das Mandat zur Vorbereitung‘der Statuten‘énderung zu ertcilen. Die neuen
‘Artikelsollen in der Herbst-DV vorgelegt warden.
Am ScthB dankte Pgfisident Zamboni im Namen dcs VSG alien denjenigen, die
ffir die" Organisation der ‘Studienwochc in Montrcux so selbstlose Arbeit geleistet

‘ haben, vorab Mme Jeanrena‘ud und den. Herren F._Eg‘ger. Obey]: und Mamboury, .

232 . ' «Q4175, ‑
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'_F E.Dem Prfisidcnten selbst wurde von seitcn der Delegicrten ein Lob ffir seinen groBen' . .
1" Einsatz und fiir die Einfiihrung dcr italicnischen Sprache in diesem Gremium ge‑

spendct.4 (Auszug aus demProtokollder DV vom 11.4.75)

?R‘a‘pport de la 7e Assemblée ordinairc des délegues dn vsc
i v ”Le 11 avril 1975 cut lieu, h Montreux, dans lc cadre de la semaine d'étude, ‘l'asseméj.

. blée ordinaire de primcmps. Elnicnl présents: 51 délégués da sociétés affiliémj
, Aplusieurs rcprésentants dc diverscs commissions ou de sociétés de maiu‘a associécsg
’ .7L’ordre du jour dc l’assembléc dcs délégués fut réparti de la fagon suivante; ‘8’_
' ‘ ‘ ‘ l’avenir les rapports annucls du comité central scraient discutés an printemps'(rap-‘ ‘

ports concernant lcs activités du président, du caissier, du gh, du rapporteur de‘
l’étranger); en automnc scraicnt soumis les rappons dcs commissions et le budget:
Aprés 1e rapport annuc] du présidcnt démissionnaire, M.F.Hublard, l’assemblée‘r'i 2'»

‘ ‘ pxpri'ma sa reconnaissance pour son grand travail par dcs applaudissements ct par?
. ‘ \ des fleurs. Le rapport dc Mme M. Mischler, cormpondante de l’étranger, fit ressortir'
} ' , .1_es "difficultés dc rccrutcr parmi nos mcmbres dc participants aux congrés internatiq-j : ‘
“’ , 931.“- :II serait souhaitablc quc lcs mcmbru du VSG s‘y présentent en plus grand. ..

hombre afin dc rcpréscntcr nolre société aux réunions de la Fipcso (a Munich,~. .
f V .juillct',1975) et dc la CMOPE (Berlin, aofit 1975); 1:5 frais généraux seraient en"
14 ; ' ‘ . " "panic rcmboursés. En l'abscncc du caissicr, le rapport du caissier dut étre détaillé

par des'mcmbres du comilé central. M. Hublard déclara qu'il y avait d5 difficultés
Vid’ordre financier avcc lcs aulorilés du canton dc BL concemant notre secrétairc. On"‑

F5":- ‘ _ fit.~comprcndre, cn outrc, que dorénavant il nc fallait pas trop compter sur les'
~ _ sqbventions cantonalcs, Ies cantons ayam contracté dm obligations avec la WBZ; ‘

" ¢n1.r¢vanche. nous pouvons comptcr sur lcs subvcntions de la WBZ. Quant aux“. i
'1'fnaisf‘mpplémcntaircs. causés par lcs chungemcnts dc structure dc l'asscmblée, find '

Vf-“phrti'e fies bénéficcs fut déposéc enbnnquc.
fiSanappposition d'aucunc voix on accepla In proposition du CC dc5conserver ,
informe actualle du gh, jusqu'nu moment on unc situation totalcment nouvell; 6‑
_.pfiéSgn'térait, et de rcnoncer h unc commission gh. . ‘

, ’ .?‘.L§“§Ociété des professcurs dc russe ayan l retiré sa proposition dc subvcntion, cette
.11’idéeifgt reprise e1 formuléc en contrc-proposition du CC (voi rgh 3/75 914/75);
ECéUei-crfut acceptée avec unc grand: majorité. Desormais 1° comité flargiipe ‘

,w-donc ' accept“ an refuse: la requéxc dc secou ls financiers d'unc 1361i": ?Qdété‘

' Delaying: ,débals eurent lieu au sujcl du r&ultats da négociations avec d'es sbciété;
cantonalqs de professcurs dc l‘cnscigncmenl secondaire pour la creation d'u_n coming
, Tgélj'fdefliaison enu-c m sociélés et Ie VSG et le changement de la stratum: 31¢
?&m‘mblée; des' daegua. Les sociélés de la Stain: mmaude :1. d; 13Suisse orientq

mitten partie,,alors gm: 1; fluion‘té 3 - , ] ; a n a n 99 faycur d’ung 501“”
hi,



fédéralistc. C’est pourquoi on décida avec 37 voix centre 5 et 8 abstentions de
donner 51la commission de structure 16mandat pour la préparation d’un changement
des statuts. Les nouveaux articles seront soumis é l’approbation des délégués lors
Vdc l’assemblée d’automne.
A la fin, 1eprésident, M. Zamboni, remercia, au nom du VSG, tous ceux qui avaient
contribué d’une fagon désintéressée au succés de l’organisation de la semaine

Vd’étude é.Montreux, tout particuliérement Mme Jeanrenaud et MM F. Egger, Oberle
et Mamboury. Les délégués de leur part exprimérent leur reconnaissance au prési ‑
dent pour son grand travail et d’avoir introduit la langue italienne dans l’assemblée_

(Extrait du procés-verbal de l’assemblée des délégués du 11 avril 1975)

(Wie im gh 3/75 angekiindigt, veréffentlichen wir in dieser Ausgabe den franzfi‑
sischen Text der Protokollauszfige der Sitzungen des Zentralvorstandes vom 22. 1.75
und 5. 3. 75. Red.)

Rapport du comité central

- Séance du 22 janvier 1975:

"JConcemant l’utilisation des montants de la fondation destinée aux études deg
'{7«‘maitres de gymnase, on a fixé les modalités suivantes:
" [‐‘ Le montant d’une bourse s’éléve 515000 Fr. aumaximum.
‐ Le travail pour lequel une aide financiére a été accordée doit servir 51l’enseigne‑
' ment gymnasial.
’‐ Les theses de doctorat ou les travaux de licence ne sont pas subventionnés; Ie
' -cas est cependant différent pour les études scientifiques faites A la demande
,» d’écoles secondaires ou d’associations de la SSPES.
' e Les éditions scolaires ne sont pas subventionnées.
‐ Les bourses sont destinées seulement aux maitres de gymnase, y compris ceux
‘ qui ne font pas partie de la SSPES.

3Mlle Mischler présente un bref rapport sur les relations avec les organisations in‑
ternationales auxquelles la SSPES est affiliée. La plus grande partie de cette
yséance est consacrée a la préparation de la Semaine d’études de Montreux. '

(Extrait du protocole du 24. 1. 1975)

' ' Séance til: 5 mars 1975: * ‑

MM.Zamboni et Hublard rendent compte d’une séancc commune de la commission 1
‘ fédérale dc maturité et de la commission de I’école secondaire. On y avait présenté I
les résultats d’une enquéte trés instructive au sujet du déroulement des études uni‑
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versitaires des bacheliers de 1965 (enquéte dirigée par M. Heinz Ries, Aarau). Un
des résultats les plus surprenants de cette étude est le suivant: l’énorme pourcentage
d’échecs des étudiants é. l’université n’est pas dfi pour l’essentiel :‘1 1a situation
sociale des étudiants mais 51um: erreur de leur part dans le choix de l’école supé‑
rieure ou de la faculté. Il faut naturellement segarder de généraliser.
Les résultats des inscriptions pour la Semaine d’études de Montreux font l’objet
d’unc analyse. A la date de la séance, le nombre d’inscriptions s’éléve 21500 environ,
dont 7%concernent les maitres de langue frangaise. Ce chiffre est un peu inférieur
é.celui auquel on s’attendait. Une fois de plus on discute des questions d’organi‑
sation.
On procéde 51l’attribution d’une bourseprélevée sur le fonds d’études, d’un montant
de 3000 FL , tout en fixant certaines obligations.
M.Blumer commente les comptes de l’exercice 1974 qui sont trés satisfaisants dans
l’ensemble. L’excédent de recettes est d0 :21 des économies réalisées par le gh et a
l’amélioration dc l’administration des membres.
On discute du programme provisoire du «gymnasium helveticum» et on élabore une
proposition 5 l’attention dc l’assemblée des délégués de la SSPES du 10 avril 1975.
A l’occasion d’une demande de la société suisse des professeurs dc russe, on a
décidé de proposer 51l’assemblée des délégués une motion précisant qu’en principe
une aide financiére (300 F r. par année au maximum) ne peut étre accordée qu’h
de petites associations et seulement aux conditions suivantes: a) la demande doit
étre présentée au comité directeur, b) l’argent doit étre utilisé pour une conférence
donnée lors de l’assemblée pléniére de la société en question et e) la demande doit
avoir été approuvée par le comilé élargi. (Extrait du prot0c01edu 8. 3. 1975)

Wichtige Mitteilung - Dokumentation Studienwoche Montreux 1975
Der Zentralvorstand hat sich entschlossen, dem offiziellen Dokumen‑
tationsband der Studienwoche 1975 in Montreux unter den Mitglie‑
dern des VSG eine m'o’glichst grofle Verbreitung zu sichern. Er enthéilt
den Text der Hauptreferate und die zusammengefaBten Podiums‑
gespr'éche mit den Diskussionsbeitrégen. Der Preis konnte noch nicht
definitiv fcstgelegt werden, doch wird er teilweise vomVSGsubventio‑
niert, damit ihn auch unsere Vereinsmitglieder, die nicht nach Mon‑
treux kommen konnten, g’L’mstig erwerben kénnen.
Dieser gh-Nummer wird cine Bestellkarte beigelegt,die hofi'entlichvon
vielen benfitzt warden wird. Einsendetermin: 15. September 1975,
an den 1.Sekretéir: Daniel Dessernontet, Hirzbrunnenschanze 23,
4058 Basel.
‘ Red.



Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer

‘..,. Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
1dc l’enseignement secondaire

Kurse 1975

_ In alien Kursen, ffir welche die Anmeldefrist noch nicht abgelaufen ist, sind noch
.V~ 5 Plfitze frei (s. Jahresprogramm, M'airz 1975).Wir wiederholen unsere Bitte,

‐- sich friihzeitig anzumelden,
‐- die Frage von Urlaub und Entsch'zidigung mit den zustfindigen Behérden Wann
'm'dglich vor der Anmeldung zu bcreinigen.

Die Anmeldungen werden in der Regel erst nach SchluB der Anmeldefrist bestfitigt

‘3Kurse im Ausland, Lehreraustausch
’ Die Mittelschulen sind fiber die Maglichkeit zum Besuch von Fortbildungskursen in

eim’gen Mitgliedstaaten des Europarates, vor allem in GroBbritannien, informiert
.‘ warden. Wir bitten die Interessenten, sich zuerst bei ihrer Schulleitung i j b e r diese
‘Aktionen zu erkundigen. Die Weiterbildungszentrale kann nu r auf Anfragen 11nd
firl‘Gesuche eingehen, welche sie durch Vermittlung der zust‘cindigen Behi'irde (Rektorat',

.7 Brziehungsdirektion) erreichen.
"5:“: ,"Intéressenten fiir einen Lehreraustausch mit den USA w'eihrend des Studienjahres

1976/77 wollcn sich bitte jetzt schon durch Vermittlung ih'rer Schulleitung mit Uns
3:.:.,ianerbindung setzen. ‘

:1Kui'sprogramm 1976
Die Vorarbeiten ffir das Kursprogramm 1976 sind bereits angelaufen; Eingabe‑
f‘chhluB ffir Antr'ége und Gesuche ist der 20. August 1975. Die Gestaltung der Kurs‑
_m.tfitigkeit liegt vor allem bei den Fachverb'zinden und den Kommissionen des VSG,
slugbei den Schulleiterkonferenzen sowie bei den ffir die Lehrerfortbildung zustfindigen
j» regionalen und ‘kantonalen Behb'rden. Diese und die WBZ sind aber auf die Mitar.
' '2, beit aller Mittelschullehrer angewiesen. Geben Sie ihnen, allenfalls der WBZ direkt,
'fiIhreWfinsche und Anregungen bekannt, besoriders jene, die fachfibergreifende und
allgemeineWeiterbildung betreffen. '

" ~,}V,':Cours en 1975

Desi places restent disponibles pour tous Ies cours oh la délai d’inscription n’est
.I‘XPas encore Vexpiré (cf. programme général, mars 1975). Nous réitérons nos re‑
.. gammandations: . '

' f ‐‘ .s’ifn3crire dans Ies déIais; _
'V 7~?faire assez t6t, ‘si possible avant» l’inscriptidn, la demande de congé et d'in.

' . demnité.
-, ‘La participation n’est confirmée qu’apré§ la fin 'du délai d’inscription. ,
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Cours de perfectionnement £1l’étranger, échange

Les gymnases on t été informés des possibilités offertes é leurs professeurs de
fréquenter des cours_de formation continue dans certains pays membrcs du Conseil
de l’Europe, notamment en Grande-Bretagne. Nous prions les intéressés de se
renseigner d’aboi'd auprés de la direction de leur établissement. Le Centre de per‑
fectionnement ne prendra en considération que Ies demandes qui lu i sont présentées
par l’intermédiaire des autorités compétentes (direction, département de l’instruc‑
tion publique). ,
Les écoles’ et_enseignants suisses qui seraient intéressés par un échange de profes‑
seurs avec les Etats-Unis pour la période 1976/77 sont priés de semettre en rapport
avec le CPS dés maintenant.

Programme 1976
Les travaux préparatoires du programme des cours de 1976 viennent de démarrer;
les propositions et requétes y relatives seront regues jusqu’au 20 aofit 1975. Bien
que ce‘ soit en premier lieu les sociétés et commissions spécialisées de la SSPES, les
conférences des directeurs d’école ainsi que les autorités régionales et cantonales
chargées du perfectionnement des maitres qui contribuent £1l’activité du Centre, il'
appartient 51tous les professeurs dc l’cnseignement secondaire d’y apporter leurs
suggestions et propositions. Veuillez donc prendre contact, 1ecas échéant, avec ces
organismes ou directement avec le CPS; votre avis sera le bienvenu.
.Luze'rn,Mai 1975

Weiterbildungszentrale
Postfach, 6000 Luzern 4

:2:
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Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Empfehlungen der Kommission zur Beratung der Mittelschiiler und Studiercnden

Vorbemerkung: Im Vernehmlassungsverfahren bei den zustéindigen cidgenfissischen
und kantonalen Instanzen befindet sich zur Zeit der SchluBbericht der von der
Schweizerischen Hochschulkonferenz eingeselzten Kommission f'Lir akademische Be‑
rufsberatung, dem die nachfolgenden Empfehlungen entnommen sind. Es handelt
sich jedoch noch nicht um das offizielle Dokument der Hochschulkonferenz.

Die Kommission schl'zigt den ErlaB eines Bundesgesetzes fiber die Beratung im Er ‑
ziehungs‐ und Ausbildungswesen vor. Sollten sich die bestehenden Verfassungsgrund‑
Vlagen ffir die Schaffung eines solchen Gesetzes als nicht geniigend erweisen, emp‑
fiehlt die Kommission, eine entsprechende Verfassungsrevision zu unterstfitzen und
bis zu diesem Zeitpunkt alle Erlasse fiber die Beratungsdienste so aufeinander aqu ‑
stimmen, daB sie nach einer entsprechenden Revision der Verfassung ohne Schwie‑
rigkeiten in ein einheitliches Gesetz fibergeffihrt warden kannen.
Diéses Gesetz sollte insbesondere Bestimmungen enthallen
' - zur Beratung im vorschulischen Bereich,
‐ zur Schulwahl-, Schullaufbahn-, Schulwechsel- und Umschulungsberatung,
-'- zur Berufswahl, Berufslaufbahn-, Studienwahl- und Studienlaufbahnberatung,
-‐ zur Beratung von Schfilern, Studierenden und Eltern in schulisch und persbnlich
bedingten Schwierigkeiten.

Durch Gesetz und Ausffihmngsbestimmungen sind festzulegen:
‘ , a) die ffi r alle Dienste gemeinsam giiltigen Grundsfitze;
' , b) die Regelung der fiir die einzelnen Dienste spezifischen Belangc.

Darunter fallen
- verbindliche Mindestanforderungen betreffend Organisation, Ausbau und K0‑
ordination sowie Qualifikation des Fachpersonals (fl i t die Schulpsychologischen
Dienste als‘ Voraussetzungen fi'u' die Beitragsleistung des Bundes);

- Vor‘schriften fiber die Ausrichtung von Bundesbeitréigen an die Beratungs‑
dienste sowie an zentrale Institutionen im Dienste der Beratung als Ganzem
und dcr einzelnen Beratungszweige.

ABildungswesen und Beratungswesen Isind in dauernder Entwicklung begriffen. Das
‘ Gesetz ist daher so flexibel zu gestalten, daB cine Weiterentwicklung der Bera‑

itungsdienste un'd des Beratungswesens im Ganzen unter Berficksichtigung gemachter
Erfahrungen und ncuer Einsichten jederzeit mfiglich ist und daB diese Dienste all‑
f'zillige Reformen im Bildungswesen mitvollziehen k6nnen. Die Flexibilit'dt wird da.
dutch gewfihrleistet, daB das Gesetz als Rahmengesctz gestaltet wird, wobei s'aimtliche

~Details in den Ausffihrungsbestimmungen geregelt werden.
Falls ein entsprechendes Gesetz zur Ausarbeitung kommt, ist cine Expertenkommis.
sion, bestehend aus Fachleuten der verschiedenen Beratungsdienste sowie aus Vet‑

. treter’n dcr beteiligten Zweige des Erziehungs- und Ausbildungswesens (einschliemichSchiller und Studenten), ZIJ bilden. Wissenschaftspolitik, Beiheft 5, 1974
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Der schwedische Weg auf die Hochschulen

«Diejenigcn Krfifte in der Gesellschaft besser als bisher zu nutzcn, die aus zum
Studieren geeigneten, bisher jedoch nicht dazu berechtigten Menschen bestchcm, ist
eines der Hauptziele der schwcdischen Schulreform. Daher kann ein junger Schwede
auch dann die Zulassung zum Studium erlangen, wenn er nicht den iiblichen Weg
fiber das Gymnasium gegangen ist.
Auch cineVAusbildung an den Heimvolkshochschulen Oder durch die Gewerkschafts‑
schulen kann ihm die Tiire zur Universitiit Eiffnen. Nu r Fordcrungcn in bczug auf
Vorkenntnissc in Schwcdisch und Englisch kt‘mncn nicht umgangen werden. Ein seit
einigen Jahren laufender Vcrsuch ermfiglicht cs jcdem Intercssicrten, dcr das
25.Lebensjahr vollendet und cine mindcstens fiinfjéihrige Berufspraxis himcr sich
. ha't, vbestimmte ‐ meist gescllschaftswisscnschaftlichc - Hochschulstudien 21: ab‑
solviercn.
Die Erfahrungen, die man bisher mit dicscm Experiment gcmacht hat, waren gut.
So k‘am cine Studienkommission zu dem SchluB, kiinftig untcr diesen Krilcrien den
Zugang zu allen Studienzweigen zu ermiiglichen. Nur die Kcnntnissc der englischen
Spr‘ache warden als obligatorisch aufrechtcrhaltcn. Die Eniehung und Pflegc im ei‑
’ genen Heim f‘éllt fibrigens unter Bemfserfahrung. Aucb eincr jungcn Mutter. die bci
ihrem Kind gcblieben ist, steht dcr ch auf die Universitiit offen.
,IAuswahI in Quotcn: Vorkcnnmisse, die von allen kfinftigen Studentcn verlangt wer‑
den - ob sic auf ciner Schule gewesen Oder im Bcruf geslandcn sind -, sind von
Fach zu'Fach verschicdcn. Dicsc Fordcrungcn sollcn so hoch gesteckt wcrdcn, daB
~den Studenten cin Scheitcm im Studium wegen der geringen Vorkenntnisse erspart
Vbleibt, alndererseils aber so manol l , daB kein befiihigter Kandidat vom Studium aus‑
geschlosscn wird. Als Kriterium wird bei Schfilem ihr AbschluBzcugnis in den ffir

, ihr Studium relevanten F‘échcrn gcnommcn, bei Bemfstiiligcn bringt die Erfahrung
mit'ihrer Arbeit ode: das Ergcbnis ciner Studieneignungspriifung die { fi r cine Auf‑
nahmenfitigenWerte.
‘Die Auswahl der Studenten, wcnn sich mehr Bewerbcr finden, als Studienplfitzc zur
Verfiigung stehen, erfolgt nach einem besondcrcn System. Um allcn Gruppcn von

_ Berechtigtcn die Chance zu geben, die Hochschulc zu erreichen, warden die Bcwer‑
her in drci Quotengruppen aufgetcilt, von dcncn jade cine bcstimmtc Anzahl von
.St‘udienplfitzpn zugeteilt erh'zilt.
Schiiler mi: dem Abschlufl einer dreijiihrigen Gymnasialschule bildcn die erstc

. Gruppe, Schfiler, die von eincr zwcijiihrigen Gymnasialschule kommcn, die zwcitc.
Die'dritte Gruppe wird von alien “Librigen Bewcrbem gebildet -‐ also von Mcn‑
‘schen mit Bemfserfahmng oder von Absolventcn andercr Schultypcn ohnc Gym‑
‘nasialcharakter -, mit Ausnahmc dcr ausifindischcn Smdcntcn. Fiir sic gibt a cine
auBerordentliche vierte Quotengruppe. Dutch die Eintcilung in solchc Gmppcn wird
verhindert, daB Maturanden alle Studienplfitze baseman: filr Menschcn, die nus dem

jntrufgleben‘kommen, ist cine Zahl von Pliilzen garantien.
. ‘ thsonders ggffirdert son in Schweden die Tcilnahmc an cinigcn Studienkursen zur

5-9, ;-F9rtbi1dung an ‘Stelle eines vollstfindigcn Studiums werden. Dies: Maglichkci: 50117 :
'o’ allgm,von‘hereits Bemfstiitigen crgriffen warden. Bei der Zulassung zu cinem
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solchen Studienkurs sollen andere Kriterien als bei einem regul'ziren Studium gelten,
Besondere Rficksicht will man auf «Hintergrund und Ausbildungsbedarf» des Be‑
werbers nehmen; Zeugnisse und Studieneignungsprfifungen sollen hier nicht heran‑

‘ gezogen werden.
«Die sachliche Beffihigung der Bewerber ist wichtiger als formal dokumentierte
Qualifikation» stellt die «Beféihigungskommission» fest, die die Kriterien ffir die Zu‑
lassung zur Universitfit regeln 5011. Das Problem, von wem und wie «Bedarf» u nd
«Beféhigung» festgestellt werden sollen, wird nicht behandelt. Noch vor dem
Sommer 1975 5011 eine Regierungsvorlage mi t den genannten Kriterien dem schwe‑
dischen Reichstag vorgelegt werden. ib f 230/75

Das sogenannte «Begabtenabitur»

Seit Jahren wird in den einzelnen L'zindern der Bundesrepublik solchen Personen, die
ffir das Studium eines bestimmten Fachgebietes «hervorragend befiihigt» sind, abel‑
aufgrund ihres individuellen Entwicklungsganges nicht die Maglichkeit hatten, cine
Reifepriifung abzulegen, der Zugang zum Hochschulstudium durch das sogenannte
«Bcgabtenabitur» erfiffnet. Der offiZielle Titel dieser Priifung lautet: Priifung ffir die
Zulassung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis. Es besteht nach unserer

; Auffassung fiberhaupt kein Zweifel daran, daB dem obengenannten Personenkreis
ein solcher Hochschulzugang fiber den «Zweiten Bildungsweg» ermtiglicht sein sollte,
und eswird unter Fachleuten wie Laien kaum kontroverse Meinungen darfiber ge‑
‘ben. Die Erfahrungen, von denen im folgenden berichtet werden sol], beruhen auf
‘I‘nehrjfihriger Teilnahme an solchen Pr'ufungen. Dabei so l ] nicht die Berechtigung
der Prfifung als solcher zur Debatte stehen, sie hat, wie oben gesagt, ohne Ein‑
schrfinkungen ihren Sinn, was aber zur Debatte stehen muB, ist ihre geradezu «in‑
'flation'alre» Au’sweitung und die Art ihrer Durchfiihrung. Die «Bundesarbeitsgemein‑
schaft junger Lehrer im Deutschen Philologenverband» hat bereits in einer Veréf‑
fentlichung dargelegt, in welchem AusmaB die ,Priifungsinhalte,Prijfungsbedingungen
11nd Prfifungsdurchffihrungen sowohl im Vergleich der Priifungsordnungen unterein‑
ander als auch im Vergleich zum «normalen» Abitur sich unterscheiden.
Ein Vcrgleich der verschiedenen Priifungsordnungen zeigt, daB wesentliche Unter‑
'schiede in fast allen Bereichen bestehen, so z.B. im Hinblick auf die Vorlage von
AAbschluflzeugnissen, den Nachweis beruflicher Téitigkeiten, die Qualit‘dt von Gutach‑
ten, die «besonderen» Voraussetzungcn, die formalen und inhaltlichen Anforderun‑
gen bei der schriftlichen wie miindlichen Priifung usw. Eine detaillierte Darstellung
dicser Sachverhalte findet sich in der obenerw'aihnten Verfiffentlichung.
Die folgenden Darlegungen wollen fiber die formalen Unterschiede hinaus Probleme
aus der unmittelbaren Priifungspraxis heraus darstellen, wobei nicht der Anspruch
auf Allgemeingfiltigkeit erhoben wird, aber sich dem kritischen Beobachter doch
einige Tendenzen immer'deutlicher zeigen.
1.Die Zahl der Prfifungskandidaten wird immer grfiBer, cine Feststgllung, die durch
jiingste Veréffentlichungen bewiesen ist, in denen dargelegt w1rd, daB in ein‑
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zelnen Bundesl‘zindern bis 211 50 % der Studienplfitze durch Studenten belegt wer‑
den, die fiber den zweiten Bildungsweg, also auch durch das «Begabtenabitur», an
die Hochschulen gelangen. Ein Grund, sicher nicht der einzige, l'eifit sich leicht
ausmachen. In zahllosen Beratungsgespr'zichen' mit Kandidaten wurde deutlich, daB
viele z. B. der zweiten M&Sglichkeit, einen Hochschulzugang zu erlangen, n'zimlich
fiber die Abendgymnasien, bewuBt ausweichen, und zwar nicht mit der Begrijndung
dcs enormen Zeitaufwandes, der nach «Feierabend» nétig wiire, sondern einfach,
weil die Anforderungen «leichter» seien und damit natiirlich auch der Zeitauf‑
wand. Auf dicses Problem gehen wir noch ein. Dieser Tatbestand wird schon allein
dadurch deutlich, daB die Zahl der Fiicher in der «Begabtenprfifung»vergleichsweise
betr'eichtlich reduziert ist. Sowerden in Hessen «nur» folgende F'zicher gepriift: das
gew'eihlte Studiengebiet (z.B. P‘édagogik, Soziologie, Rechtswissenschaft usw.),
Deutsch, Geschichte/Politik, cine Fremdsprache (beliebig w'zihlbar nach Kenm‑
nissen), also in vier Fichern. Die Zahl der Fécher an Abendgymnasien, in de‑
nen Unterricht besucht werden muB und in denen geprfift wird, ist erheblich
hfiher.

2.Der weitaus grb‘Bere Tei l der Prfifungskandiaten besteht zum gegenwiirtigen Zeit‑
punkt mit sich steigender Tendenz aus Frauen, eine Tatsache, die wiederum auf
den crsten Blick absolut zu begrfiBen ist. Viele von ihnen geben aber unumwun‑
den zu, daB sie infolge ihrer Doppelbelastung (Ehe/Hausfrau und Beruf) das ‑
ihrer Meinung nach ‐ zeitm'ziBig und anforderungsm'ziBig nicht so aufwendige
«Begabtenabitur» dem Abendgymnasium vorziehen. Das fiihrt in manchen F'zillen
geradezu zu einer Extremhaltung. So muBten wir gerade in letzter Zeit feststellen,
dafl zahlreiche Kandidatcn glaubten, mit Vorbereitungszeiten von einem Viertel‑
jahr auskommen zu kiinnen, viele gaben zu, sich in einzelnen Fichern in vier
Wochen vorbereitet zu haben. Da die Fremdsprache in dieser Pr i i fung in Hessen
nur cine geringc Bedeutung hat, gaben zahlreiche Kanditaten zu, sich daffir nur
unzureichend, wenn fiberhaupt, vorbereitet zu haben. Zwei Werke der Sekundiir‑
literatur zu einem eng eingegrenztcn Spezmlgebiet zu lesen, schien einigen eine
Zumutung .

3.Unter den gew‘cihlten Studiengebieten ffihren mit absolutem Abstand folgende
Fachgebiete: Pfidagogik, Erziehungswissenschaften, Psychologie, Soziologie, wis‑
senschaftliche Politik, gefolgt von anderen Gebieten wie Germanistik, Geschichte,
Rechtswissenschaften, Fremdsprachen usw. Eine solche Schwerpunktsbildung im

.- Bereich der «Gesellschaftswissenschaften» im weitcsten Sinne ist nur folgerichtig
bei einer Prfifungsordnung, die aufgrund ihrer vier Priifungsfiicher im Grunde
rein «geisteswissenschaftlich» ausgcrichtet ist. Damit ist

4. der gesamte mathematisch-naturwissenschaftliche Bereich ausgespart. Keine Na‑
turwissgnschaft ist vertreten, cine in unserer heutigen Zeit héchst erstaunliche Tat‑
sache. Hier reproduziert sich ganz offenbar die geisteswissenschaftliche Tradition
eines falsch verstandenen Humanismus.

v 5. Diese Tatsache erscheint dann in einem noch eigenartigeren Licht, wenn man be‑
__ denkt, daB der Kandidat mit Bestehen dieser Priifung die allgemeine Hochschul‑

- . f rgife erhfilt. Trotz engster Spezialisierung auf ein Fachgebiet, dutch die er ‐ zu‑
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sammen mit den drei waiter erwiihnten Fiichemit
Pb; seiner Persiinlichkeit und seinen gcistigcn Fdhigkcitcn { fi r das bcabsichtigtc Stu‑

dium besonders gecignct ist, dcsscn fachlichc Gmndlagcn kenm und eine ange.
L’ * ‘ messene vielseitige Bildung besitzt», crhiilt er nicht cine nur fachgcbundenc Hoch‑

schulreife. Das in den Bewcrbungen a_ngcgcbcnc «beabsichtigtc» Studium ist nach
bestandener Priifung irrelevant, denn dcr Kandidat kann theoretisch jedw belie. ‘
bige Studium aufnehmcn.

7.}: fBessere Schullelstungen dutch Sllenflen

?;flSilentien nennt man die immer noch vie] zusellcnc Einrichlung,
,stungsschwache und im Eltemhaus wenig gcffirdcne Schiilcr,

éfvijlbungsaufgaben nachmittags in dcr Schule untcr Aufsicht und B
E _..1fern,VStudentcn oder auch Oberstufcnschfilcrn zu erledigcn. In N
- .Jsind 'diese Silentien in den letzten Jahren stark vermehrt wordcn

Schiiler verschiedener Schularten nehmen gegenwfirtig an etwa
7 find zwar in jcweils 10 bis 15 Schiller umfasscnden Lcmgruppe
*7 fWochenstunden Ubungszeit. Das Ergebnis ist crfrculich. Wic cin

;poch3chule Essen durchgefiihrtc Begieituntersuchung ergab, vcr

bcsondcrs fiir lei‑
ihrc Haus- bzw.
eratung von Leh‑
ordrhcin-Wcstfalen

400 Silenticn teil,
11mi: his 211 scchs
c von der Gesamt‑
besscrtcn sich dank

warden nicht studieren kfinnen. Darauf wies fem das Bunda‑
erdeutsche Bezichungen in seincm Informationsdicnst hin. Da‑
Minister filr das Hoch- und Fachschulwgscn,Bfihme,angckfindigt, ‘ '

daB m1Studienjahr 1975/76 etwa 30000 Abituricnten an den 54Univ ' " '
4223000“ den fiber 250 Fachhochschulen ’ ’
4000-"Abiturienteu finden keincnPlan.

to7:, be;grofite Andrang hcrrscht in der DDR in den F‘a‘chcm Geschichte

_,_ 7 . 7 _ Est, wird von sciten der Re‑
1’32, aiming dig Zam‘der Medizinstudenten begrenzc, 1mGegensatz zur Bundcsrepublik .0
:9; Sat ‘dcr Numetus claususinlder DDR weniger rein: Frags dcr Hochschulkapazitfiten, ?
“asondempolitischér'Entschcidungen. A “ ~ . -‑

‐ nachweisen soll, daB er cnach " ‘_

die hahere schule 4/75 2

. Immerhin 25000

000 Abituricntcn, die in diesem Jahr die Schulen in I "



Auswahl der Medizinstudenten ungerecht

Das zu r Zeit in der Bundesrepublik Dcutschland praktizierte Auswahlverfahren zum
Medizinstudium (Abiturnote, Wartezeit, H'eirtefélle, Ausléinderanteil) ist «ungerecht
und keineswegs optimal im Sinne einer Bestauslese». Zu diesem Ergebnis ist jetzt
cine Forschergruppe in Frankfurt am Main gckommen. M i t Hilfe einer Fragebogen‑
aktion unter 5210 abgelehnten und zugelassenen Studienbewerbern ffir Medizin hat
das psychiatrische Zentrum der Frankfurter Universitfitsklinik heraUSgefunden, daB
Arztkinder beim bestehenden System des Numerus clausus bevorzugt warden, ob‑
wohl sie oft die schlechtesten Abiturnoten aufweisen. Arbeiterkinder und weibliche
Bewerber werden dagegen benachteiligt.
Von den insgesamt 5210 Studienbewerbem, die von der Forschungsgruppe befragt
wurden (rund 80 % davon waren m'zinnlich), waren zwei Drittel teilweise bereits bei;_ 7
der ersten Bewerbung, zum Teil aber auch erst nach mehreren Bewerbungen zum
Studlum zugelassen worden. Rund ein Fiinftel der Befragten stand nach drei oder
mehr Bewerbungen zum Zeitpunkt der Befragung noch immer auf der Warteliste.
Erstes Ergebnis der Studie, die als repr‘eisentativ gilt: Bei rund 30 % der Bewerber
zum Medizinstudium in der Bundesrepublik ist der Vater Arzt, vornehmlich mit
eigener Praxis. Weitere 20% haben einen anderen Akademiker zum Vater. Die ‘;
Viiter der fibrigen Bcwerber sind zu je 15 % Selbst'a'ndige oder Angestellte, zu'
10% Beamte und zu 5 % Arbeiter.
Uberraschend ist, wie stark sich die Arztkinder - besonders die Kinder niederge‑
lassener praktischer Arzte - durch schlechte Abiturnoten von den fibrigen Be‑
werbern unterscheiden. FaBt man die Abiturzeugnisse in gutc (Gesamtnotendurch‑
schnitt bis 2,30) und schlechte (Gesamtnotendurchschnitt gréBer als 3,10) zusam‑
men, so wird die Diskrepanz nach den Ergebnissen der Studie bcsonders deutlich:
«Die Relation von guten zu schlechten Abiturzeugnissen betréigt bei Kindern nieder‑
gelassener praktischer Arzte 1 : 5,7, bei den Kindem sonstiger Arzte 1 : 2,6 und im
fibrigen Bewerberkollektiv 1: 1,8.» Tatsache jedoch bleibt: Fast jeder zweite an‑
gehende Mediziner, dessen Vater Arzt ist, ist in der Schule schon einmal «sitzen‑
geblieben». '
Wenn die Arztkinder trotzdem mit groBem Erfolg zum Medizinstudium drangen, so
liegt das nach den Feststellungen der Frankfurter Wissenschaftler daran, daB sie mit
36 % «den grfiBten Anteil an Wiederholungsbewerbern» stellen. Eine der Triebfcdem ‑
flir die oft jahrelange Ausdauer der Arztkinder scheint nach Ansicht von Bochnik die
Existenz regelrechter Arztedynastien bei den Bewerbern zu sein: Bei knapp 20% der ' ,
befragten Arztkinder wurde der Arztberufhereits in der dritten Generation ergriffen.
Der Wunsch der Eltern nach Fortsetzung dieser Tradition wird in den meisten F'eil- ,
len durch cine finanzielle Unterstfitzung des Arztkindes wahrend der Wartezeit be‑
tont. Insbesondere Arbeiterkinder und weibliche ’Studienbewerber scheinen diese
Vorteile nicht zu haben: Sie geben wesentlich friiher auf, wenden sich einem anderen
Studienfach zu - meist den Natur- oder 'Rechtswissenschaftcn. Professor Bochnik:
«Wir kannen deshalb annehmen, daB die Selbstrekrutierungsquote ffir Arzte min‑
destens dem Anteil der Medizinstudenten aus Arztfamilien entspricht, also min‑
destens 30 93.» ‘
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Befragt, was sic ffir ein gerechtes Auswahlverfahren hielten, nanmen 60% der zu‑
‘ gclassenen und abgelehnten Bewerber die Einffihrung von Eignungstests oder Probe‑
zeiten. Auch die fibrigen erwihmen fast alle in ihren Einzelvorschl'zigcn diese K fi ‑
terien. Die Bewerbergmppen Arztkinder, Landkinder und Landpraxisanw‘éner sollen
nach Meinung der Mehrheit der Befragten keine ausdrficklichc Sondcrbehandlung
erfahren. BuW 3/75

«Les enseignants et la population»: réunion organisée par la CMOPE

“ Dans 1ecadre de la «Tribune de la Population», la CMOPE a organisé. 1e29 aofit,
une réunion sur la théme «Les enseignants et la population», qui a examiné et

A adapté 5-: l’unanimité Ie plan d’action des enseignants établi par MM. Eric Franklin
(Inde), Noél David Burleson (Etats-Unis) ct Jairo Palacio (Colombic), tous troig‑
consultants de la CMOPE pour l’éducation enmatiére dc pepulation.
:Plus de 60 personnes, dont 18 représentants d'organisations d’enseignants membres
de la CMOPE, Ont assisté h cette réunion, qui a été ainsi la manifestation la plus
suivie de la Tribune.
'Les participants se sont déclarés trés satisfaits dc la réunion car cllc a publ ié un
plan d’action réalisable.

7 . «Nous, les cnseignants, réunis a l’occasion de la Tribune dc l’Annéc mondiale de la
population déclarons qu’il nous incombe dc suscitcr une réaction sur 1: plan pro ‑

" .fessionnel et éducatif aux problémes de population ct aux problémes connexes liés
é‘la croissancc économique, au développement, i la qualité dc l'cnvironnement et
a la paix par la promotion de la compréhension et de l'appréciation de ccs questions

, “phez la jeunesse a l’école et hors de l’école.»
‘Bn conséquence, nous déclarons que chaquc cnseignant a la devoir
7 ‘1.dc développer la compréhension du caractérc ct dc l’évolution de la population,

de ses causes et de ses conséquences;
*2.depromouvoir une attitude équilibrée vis-Ex-vis du planning familial, dcl’éducation
; _'sexuelle, dcs politiques raciales ct rcligieuses et des orientations démographiques

divergentes;
-‘ ~34; de faire respecter 1edroit de chaque éléve h comprendre les relations qui existent

entre la population et le bien-étre de l’hommc au niveau dc l’individu, de la fa‑
.mille, dc la communauté, de la nation et du monde;

4'. d’encourager l’administration dont i] reléve h faire dc l’éducntion en matiére de
population un domainc d’intérét spécifique, suit en I’ajoutant é um: discipline
'existante soit en la déveIOppant en tant que discipline indépendantc;

5.de rechercher Vactivcment 1e soutien de la profession enscignante organisée. des
organismes gouvernementaux et non gouvemementaux, des dirigeants religieux _
et la'l'ques et des parentsen we de développer l’éducation en matiére dc popu‑
lation; , 7' ' - ‘ .

6.d’aider 1epersonnel .du domaine des communications demasse h faire comprendre
I’importance et l’urgence dc.l‘féducation' enmatiére de population.» ‘, ‘ , , . y -_7' Echo,novembre 74‘

. 32114175_ “
‘ r - ‘ o ' s ' . J ‘ . , LV

‘ ‘.



Deuxiéme conférence générale des institutions membres du programme de l’OCDE‑
CERI sur la gestion des établissements d’enseignement supérieur

Quelque 200 présidents, recteurs, planificateurs, administrateurs d’universités ct
représentants des autorités nationales des pays membres de l’OCDE prendront part a
la deuxieme conférence générale du Programme de l’OCDE-CERI sur la gestion
des établissements d’enseignement supérieur qui se tiendra au siége de l’Organisa‑
tion du 20 au 22 janvier 1975. Cette conférence aura principalement pour objet de
présenter et discuter les résultats des travaux d’études et de recherches réalisés, au
cours des deux derniéres années, par des équipes d’enseignants et d’administrateurs
situées dans diverses universités (1’Europe at d’Amérique du Nord. Parmi les thémes
qui seront traités, figurent: les causes dc réussite et d’échec des étudiants, les tech‑
niques dc calcul des cofits et de contréle budgétaire dans les universités, l’efficacité
comparée de diverses structures d’administration universitaire, etc. La conférence
devra, en outre, conduire E1l’établissement de propositions relatives aux études et
recherches E1entreprendre en vue d’offrir aux universités des instruments leur per‑
mettant de faire face aux problémes dc planification et de gestion auxquels elles
sont et seront confrontées au cours des prochaines années. Le programme d’en‑
seignement supérieur, lancé en 1972, compte actuellement plus de 100 institutions
d’enseignement supérieur appartenant a 19 pays de l’OCDE.

Les POIitiques i1 mener vis-fi-vis des enseignants ‐ conclusions de la conférence de
l’OCDE

Quelque 150 hauts responsables de la politique de l’enseignement, experts et re‑
présentants des enseignants des 24 pays membres de l ’OCDE ont participé a la
conférence de l’OCDE sur les politiques a mener vis-a-vis des enseignants, qui a
eu lien 51Paris du 26 au 29 novembre 1974. Les discussions ont porté sur les_
mesures auxquclles conduisent la transformation du role et des responsabilités des
enseignants de l’école primaire et secondaire, les nouvelles normes de formation
initiale et de formation permaneme des enseignants et les conséquences qui en ré‑
sultent dans le domains des cofits et de la planification des politiques nouvelles. La _
délégation suisse était composée de MM.E. Egger, Geneve, F. Egger, Lucerne,
H. Gehrig, Zurich, W. Heller, Riiti, J. Cavadini, Neuchatel, N. Bottani, Bcrnc.
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Biicher und Zeitschriften Livres ct Revues

Les langues vivantes par Denis Girard, Librairie Larousse, collection «Enseignement - .
ct pédagogie-. J

2

1Les langues vivantes jouent un rfile du plus en plus important dans le monde i
‘ d’aujourd’hui. Aussi ce nouvcau volume dc la collection «Enseignement et péda- i
; gogie», que dirigent Francoise Dubois-Charlier et Jean Dubois, est-il destiné an i
grand public qui se sent concerné, soit directement, soit indirectcment é travers les 2;;
enfants, par la nature du langage ct lcs problémes posés par l'apprenu‘ssagc et ' ' 1
I’enseignement des langues étrangéres, aussi bien qu’fi un public de profes- ‘ 3,
seurs et d’étudiants de langues vivantes désireux de trouver une information (It: base i

. “sur l’état actuel de la pédagogie des langues. , '. }
Sf’appuyan't sur une expéricnce variée de cette discipline, tam au niveau dc la re- j
x cherche fondamentalc, dc I’élaboration des méthodes qu’é celui de [a pratique péda- ‘1

‘* ‘1gogique, l’auteur s’est surtout proposé dc dresser un bilan aussi objectif que possible ’ 1
* P de ce qui a été fait au cours des trente demiéres années, en France comma é

l’étranger, pour faire évqluer l’enseignement dcs langues, grace au triple apport dc la
_:linguistique, de la psychologie et des techniques. Les préfércnces de l’auteur en
" matiére de méthodologie ne l’empéchent nullement dc jcter un regard critique sur

, ilcs'méthodes dites «modernes», pour signaler leurs faiblesscs h cété de leurs verms.
« ’73.“;0e bilan débouche sur des «perspectives d’avenir» qui partent d'unc prise dc con‑
~ ’ P‘science d’un nécessaire renouvellement pour aboutir a des suggestions sur la forma‑
; Itiondes professeurs, dont tout dépend en définitive.
’ .La liberté souveraine ct fondamentale du professeur, que la citation dc Chomsky
pl_acée en‘ exergue de l’ouvrage met bien en relief, a comme corollairc la nécessité

absolue de s’informer et de travailler constamment A son propre perfectionncment.
‘ Belivre deDenis Girard, Les langues vivantes, apporte auprofesseur l’information
dont i] a besoin. La notice bibliographique qui termine chaque chapitrc est une

,Hjnvitation h poursuivre l’effort d’information et de documentation par des lectures
c'omplémentaires.

??"‘dabriel Miitzcnberg, Genéve 1830. Restauration de l’Ecole», Editions du Grand
font, Lausanne 1974. ‑

L’auteur dc cct imprqssionnant ouvrage, dés la premiére page, so déclare: «Une his‑
}.tdire dc l’enseignement, a dit Emile Durckheim, est la meilleure des écoles péda‑
gogiques». L’auteur,historien, feta tout son métier. Etant ccpendant pédagogue aussi,
il‘ ce'uvrera pour éclairer tcllc grandc page de l’histoirc deGenévc avec l’intention

7fi’aider‘lfécole decepays a mieux remplir samission. Ouvrage dc science, ouvmge,
Hiaussi dc ferveur. .
Prés de 700 pages in‐quarto et quatre livres: La société dc la Restauration, Un vent ' . P,
. wide-réforme s'ur les colléges,‘L’expansion des écolcs primaires, L’enfancc inadaptée ‘ ‘
".e't, malheureuSB. Des faits en aboudance, :une rich: érudition.‘des illustrations fort

-_balles ct nombreuses, un volume .qu’on aimezplacer sur les rayons de sa biblio‑
‘_ 'théque, [ ' ' .1 v ’ '
' La Genévc de 1830 prépare 'les grandachangem

\*

énts ‘qfie ’lui feta sdbir' ul'térieum..‘ _
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ment le radicalisme de James Fazy. Elle 1efait, dans le domaine scolaire, en 36
dégageant peu 51peu du conservatisme dans lequel l ’a maintenuc la Restauration de ‘ "f
1813. L’évolution du monde exigeait que quelque chose changeét dans les institu- '
lions scolaires. L’industrie gagnait du terrain demandant, des servants instruits. 32
Par ailleurs des hommes de science, dc réflexion et de coeur préparaient, par des "
écrits, voire par des réalisations, les réformes '51 venir. Les péres spirituels de l’école ,
suisse: Pcstalozzi, 1ePére Girard, Fellenberg, Vinet et, 5.Genéve, plus'particuliére- vi
ment, trois figures de Vpremiére grandeur: Horacc-Bénédict de Saussure avec son V _
«Projet de réforme pour le Collége» (1774), sa fille Albertine Necker de Saussure i
avec son «Education progressive» (1828) et Frangois‐Marc‐Louis Naville avec son
mémoire couronné en 1828 par la Société des méthodes d’enseignement de Paris ct
intitulé: «Plan d’un systéme d’instruction publique approprié aux besoins de chacun . ,‘
et de la société entiére». Autant dc plaidoyers' pour une école plus «réaliste» qui j
demeure pourtant humaine et chrétienne. La préparation progressive des esprits
aux changements qui, inéiuctablement, atteindront 1eCollégc dc Calvin, préparation
qui se poursuit au travers des circonstances politiques et surtout économiques, les :3
débats multiples auxquels donnent lieu les divers projets dc réformes, tout cela ’
donne aux événements du premier tiers du siéclc dernier un caractére d’actualité
encourageant peubétre, affligeant aussi. Encourageant: la situation, alors, était, .
matériellement, «Fédagogiquement», ‘«scolairement» fort peu satisfaisante. On ne
tolérerait plus aujourd'hui l’indigence de cette époque et les souffrances qu’elle en- ‘
trainait. Certaines descriptions de classes qui ne devaient pas compter plus de cent
éléves, ou celles d’enfants, abandonnés ou trouvés, placés dans des familles les
traitant moins bien que du bétail, font frémir. '
Affligeant en ce sens qu’on est navré de devoir constater'qu’h bientét un siécle et
demi de distance, at 51une période oh la science croit comme onsait, on n’ait que
peu et ma l assuré lc progrés de l’éducation. On répéte les mémes choses: Les écoles,
disait 1eDasteur Liitscher, dans un rapport adressé en 1835 :21 la «Société genevoise
d’utilité publique», «ne doivent pas seulement dormer aux éléves certaines connais‑
sances;... leur but principal doit étre de développer les facultés intellectuelles et ' »,‘‑

morales». On n’a guére avancé. On ne sait pas beaucoup mieux comment s’y
Prendre pour que, selon Vinet, chaque école soit «une fabrique d’hommes». ‘
Les réformes de 1830 annoncent celles, plus vigoureuses, du radicalisme de 1846
avec James Fazy. Elles Ia'l'cisent déjé l’école, elles la désacralisent. Des disciplines .\ 1.!
«modernes» y sont introduites: de la géographie, de l’histoire, de la géométrie, des
langues modernes: l’allemand, l’anglais. Le Collége ouvre des «classes frangaises»
£1cété des «classes latines». Les méthodes demeurent, 51nos yeux du moiDS, ter‑
ribIcment autoritaires ct contraignantes. Le procédé monitorial de Bell et Lan‑
caster décrit avec minutie par Miitzenberg est d’un rigorisme qui fail: frémir. Il
suscitera d’ailleurs des remarques: «La méthode, dit en 1841, le pasteur Jacques
Martin, est t rop mécanique; elle ne contribue pas au développement-intellectual, .
moral et religieux des enfants. Quant au Manuel (ouvrage destiné aux maitres), il
est trop minutieux et enchaine les régents».
L’école, h Genéve, en 1830, a changé. Elle l’a fait cependant au rythme d’une 50- V;
ciété qui, politiquement, économiquement, idéologiquement, évoluait lentemem, sans .' ‘ :;
beaucoup de force semble-t-il, et sans grande conviction. L’oreille ne pergoit que 1}

‘ trés peu de chose des clameurs novatrices de 1789. Le peuple intervient pcu. Le :
tableau que peint Gabriel Miitzenberg fait penser aux toiles de Wolfgang‐Adam
Toepffer: du charme, des détails, une certaine mélancolie souriante. Derriére cela,
des pans d’ombres douloureux mais non tragiques. On est saisi alors par' une sorte 1
d’impatience. On voudrait que la prise dc conscience des grands problémes de '
l’heure, de ceux qui s’annonqaient (Marx avait dix‐huit ans quand on promulgua la
Loi sur les colléges ‐ 4 avril 1836) ait été plus nette et qu’elle ait entrainé un
mouvement politique, démocratique et populaire de fond suscitant 5 son tour des
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'1
bréfonnes plus généreuses. L’école, une fois dc plus, montrc sa condition: elle‘fif'v"

inscrite dans la pate sociale ct demcure pate. Elle a bien du ma! 5‘: 5: fa i r : levain;
L’auteur dc «Restauration dc l’école» a travaillé avec les Maitres de la Faculté dg
sciences économiques et sociales de l'université dc Genévc. Il nous avenit qu’ i l a. ‘
fait usage, entre autres, des travaux du professeur Dusan Sidjanski - <Un aspect du ’

dire que le lecteur aurait aimé voir fonctionner plus explicitement sa méthode de'
recherche et assister 311a maniére dont, vers 1830, les décisions concernant I’école

vaient avoir Ie caractére qu’elles on t eu. Cela éclairerait ct instrumenterait l $ _ . .‑
responsables actuels chargés eux aussi de réformer 1e systéme scolnire. Gabriel]. V‑
Mfitzenberg nous donnera vraiscmblablemem satisfaction, un jour prochain, sur ce

perSpicace labeur. 3‘ Roller

Robert Gloton, L’autorité 5 la dérive, Casterman, Paris 1974.

Dans un mode 0E1 l’autorité n’a plus de sens précis, oil l 'on mélange sans I
discernement respect, pouvoir, oppression, influence, dircctivilé ct non-directivité, '
l’ouvrage de Robert Gloton vient éclairer no t r c lanterne.
Demandez z‘a l'homme de la rpe ce que c’est que l’autorité. Vous mela prendrez p a s ‘ '

1-dc court at H trouvera spontanément pour vous répondre la définition du diction- 7
"naire: c’est le pouvoir de commander aux autres, c’est 1c droit de se faire obéir, ‘

l ’ amp l e u r de la contestation des structures et des valcurs. Le changement q u i
. V..s’opére sous nos yeux ct dont nous voyons mal z‘a quoi il aboutira, est cenaincment f
“ -‘--le plus important, par sa nature ct par ses significations profondes qu‘il nous soit
‘ d‘onné de vivre actuellement. ‘ '
"7.11 y a bien sfir dans cet éternel conflit pour la liberté 1eproblémc des générations
’ mais Vil n’est plus unique, ct i1 faut apprendre 21accepler la rcmisc en question per ‑

-'~_ ‘manente 'qui est le levain spiritual de l’existencc et qui oblige l’homme h faire d“
'1‘ '7‘choix préci's aprés mfire réflexion...‘ . ..

' .‘La pédagOgie dc l’anxiété est pen é peu remplacéc par celle de la responsabilité et 3 '
_7 "de la compréhension: c’est l’acceptafiion des charismes diversifiés autant dans le
“domaine 'de 'l’école que dans ceux de la famille, dc l'Eglise, des entreprises...
‘ 0n envisage la communication avant la relation hiérarchiquc et la solitude du chef'
puj'diminue de-plus en plus pour étre une collaboration réelle. '

EglL’aut'orité repose 'sur la négation de la personne, de l’égalité, dc la liberté. Or
..'.1’évolution. technique atscientifique dumondc aeupour conséquence une promotion .
"de'la personnc qui va' contre ‘le principc d’autorité. Le déveIOppcment de la pensée
ispientifique qui exi‘ge Ia preuve et refuse la vérité ré‘vélée, lcs progrés de l‘ins‑
?t’g-uction, un niveau d’information jamais rcncomré, ont créé unc prise de conscience

$3,; =I'énérale qui va_ contre le consensus social de l’autorité. C'est alors 1emoment oh
chacun' individuallement a ct dés le plus jeune age - peut sedélerminer en fonction

’ : fl g cequ’il pcutsaisir ct assumer.- , _‘ ‘ , _ . ‘
,__;,,.7Dans'la famine: L’enfant a bcsoin d’amour, il a ‘besoin qu'on lfairne et qu‘on Ie lui ‘ f v

montre,‘parce que'l’amour Est l’amidote de la solitude et que tout étre humain refu-r
,-se la Salim'delalors.qu’il la porte enlui 'comme une. fatalité dc nature. , . ' “
Mais dans la relation parcnts‐enfant appara‘it une situation conflictuelle normale

' qfii'do’it étre ’acceptée gt assuméecomme telle par'les- da_ux parting. ‘ _ ;:
533i Ia relation e’stvvéque ‘de‘maniére‘ authentiqueLOn évitera le-piége monstrueux de‘
'la ’méfiance. La 1cri3e devl’autorité, l’exaspérgfion des 'conflits qui Opposent au- ‘‑
jourd’hui les jeuncs’ a 1cm;Parents s’axplihqgnthour une part, dent ii at difficile‘.‘

processus de décision: décisions closes ct décisions ouvenesy (1964). Peut-on l u j ‘

genevoise ont été prises, comment, pcut-étre, en raison d6 circonstances, clles de-‘ I ‘I‘

point. Qu’il soit aujourd'hui remcrcié pour lc fruit combicn utilc de son exigcam et :

Ce qui est singulier aujourd’hui, c‘est la rapidité du changement idéologique et' ’



d’exagérer l’importance, par les effets d’une éducation familiale, reprise en milieu "
scolaire, reposant sur la méfiance de l’autre et la présomption de l’éducateur.
0n ne mettra jamais assez en garde les gens contre les effets négatifs et perturba‑
teurs de la méfiance.
L’autorité-pouvoir ne peut plus maintenir son intégrité dans la famille, le paterna‑
' lisme pas davantage, et le laisser-faire, n’en parlons pas, c’est la démission pure 61;
simple qui sanctionne définitivement l‘échec.
Alors que faire? «L’imagination, le talent au pouvoir», il est temps que tons, adul-,
tes et jeunes, parents et enfants, maitres et éléves prennent ensemble 5 leur compte
cette formula libératrice. ‘
A l’école: Ce qui pése sur l’enseignant et sur\sa relation 51l’éléve, ce qui définit
l’autorité magistrale, c’est l’institution scolaire comma expression des valeurs et des
structures fondamentales de la société. Pour parvenir é changer cette optique, i1
faut rendre i1 l’éducation 1er616 qu’elle aurait dfi toujours avoir: un r616 dc re‑
lations humaines et de communication entre les esprits et lcs sgnsibilités. Pour
changer, i1 faut miser sur l’engagement pérsonnel de l’enseignant, avec ses possibili‑
tés de réalisations personnelles. La relation avec l’enfant dans une communication ,
autre que celle dc dominant at dominé appara’it alors comme une possibilité de
libérer l’éléve afin de l’élever h l’autonomie et A la responsabilité, non en détruisant »
l’école, mais en en faisant un milieu de vie véritable OhYou 56prépare a la vie en
vivant totalcment ct authentiquement. I ' I
Changer la relation d’autorité, voilz‘l ce que propose l’auteur, mais pour parvenir au
but qu’il préconise, i1 engage tout d’abord chacun £1bien fairs 1e tour de son do‑
maine spirituel, é découvrir au fond de soi si, véritablement, l ’on est préparé pour
assumer 1emo t d’ordre de l’enfant: «Aide‐moi £1agir seul»? P. Moser

Ffirstentum Liechtenstein Stel lenausschreibung

lnfolge Austritt aus dem Staatsdienst ist die Stelle eines

Schulpsychologen
neu zu besetzen.

Aufgaben: 4
Selbsténdige Psychodiagnostik von Lern- und Verhaltensstérungen bei Kindern
und Jugendlichen;
Beratung von Schfilem, Eltern und Lehrern in Erziehungs- und Schulangele‑
genheiten; Schulreifeuntersuchungen; ,
Erfassungvon hilfsschulbediirftigen Kindern; Schullaufbahnberatung; Mitarbeit
im Schulamt.
Verlangt wird:
Abgeschlossenes Hochschulstudium in Psychologie; ausreichende pédago‑
gisch-heilpédagogische Erfahrung.
Geboten wird: .
Der Stelle antsprechende Besoldung. Ffinftagewoche, Beitritt zur Pensuonskasse.
Bewerbungen: . _ . .
Bewerber, .die den Anforderungen entsprechen. nchten Ihre Bewerbungen ml t
Lebenslauf und Zeugnissen an die _
Dienststelle ffir Personal urid Organisation der ffirstlichen Regierung
9490 Vaduz Telefon 075 2 28 22 / intern 208
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KantonsschuleWinterthur

Auf den 16. April 1976 sind am Kantonalen Gymnasium Winterthur folgendé ‘
Hauptlehrstellen zU besetzen: . , ..

A1LehrStellefill“ DeutSCh und ein anderes Fach

1LahrStelle fur Latein und ein anderes Fach

1Lehrstelleffi r Turnen
Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium auswei; “.-‘1:
sen kénnen und im Besitz des zfircherischen Diploms fiir das héhere Lehramt' :
oder eines gleichwenigen Ausweises sein. '
Vorder Anmeldung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft fiber die einzureichen;
denAusweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen. ‘ «
Anmeldungen sind bis zum 20.August 1975 dem Rektorat des Kantonalen GYm‑
nasiums Winterthur. Gottfried-Keller-Stratse8. 8400 Wintenhur, einzureichen. I '

Die Erziehungsdirektion des KantonsZfiricfi 7.

Lehrerseminar Rickenbach82
Am Lehrerseminar Rickenbach SZ ist die Stellefiir das Fach

Psychologie
neu zu besetzen.

Antritt der Stella: 15.August 1975 oder nach Vereinbarung
Voraussetzungen:
-‐ Akademisches Studium und entsprecfiende Praxis
- Bereitschaft und Ffihigkeit zur Teamarbeit, Intetessean der Lehrerbildu

an der Volksschule, wenn méglich im Besitz eines Lehrdiplomes
Zur Verffigung stehen moderne Untetrichtsrfiume und Labors. im besondern 91
nach modernsten Gesichtspunkten konzipienedirekte und indirekte Unterrich
mitschauanlage (schulinternes Demonstrationsfernsehen).
Bewerber und Bewerberinnen erhalten vom Seminardirektor Dr. lwan Ri
bacher néhere Auskfinfte fiberdas Rechte- und Pflichtenheft, fiber das H
usw.

,Telefonisch erreichbar jeweils Freitag ab 15.00 Uhr und Samstag ab 8.00 big.
12.00 Uhr unter 043 213522 oder wéhrend der Woche privat zwischen 19.00

, und 20;00thr unter 041 4400 33. ' ‑

ng Und 5“

n6,’73.;
ts- -,

ckengq,
Onorarfi.

Die Anmel‘d‘. ngén sirid zu richtan 5n die Seminardirektion des Lehrerseminaisflfi
6432'Rickenbach-fichwyz ‘ ' . . _



KantonsschuleWinterthur
Mathematisch-Naturwissenschaftliches
Gymnasium und Lehramtsschule

Aufden16.ApriI 1976 sind folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

je eine Lehrstelle fi j r

Franzésisch und
Italienisch
(oder éin anderes Fach)

Physik
(eventuell in Verbindung mit Mathematik oder einem andern Fach)

Turnen

Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschul-_ ‘ '
studium ausweisen kénnen und im Besitz des zfircherischen oder
eines gleichwertigen Diploms ffir das héhere Lehramt sein. Fur die
Lehrstelle ffir Turnen ist das Turnlehrerdiplom ll erforderlich;

Anmeldungen sind bis 9.August 1975 dem Rektorat des Mathe‑
matisch‐Naturwissenschaftlichen Gymnasiums, Gottfried-Keller‑
Strafle 2, 8400 Winterthur, einzureic‘hen, das auch Auskunft fiber
die beizulegenden Ausweise und fiber die Anstellungsbedingungen
erteilt (Tel. 052 23 5331). 7

Die Erziehungsdirektion



Aargauische KantonsschuleAarau

Auf Beginn des_ Schuljahres 1976/77 oder einen zu vereinbarenden Zeitpunktéfigt
an unserer Schuie . ' -.

1Lehrstell‘e fi'Ir romanische Sprachen

zu besetzen.

Anmeldeformulare und Anstellungsbodingun
warden (Tel. 064 24 5124).

Anmeldeformuiar sind bis Ende Juli 1975 an das Rekt
Kantonsschule, 5000 Aarau. zu richten.

; Auf der Oberstufe unseras deutschsprachi
bar 1975 folgende zwei (nach Wahl ext

_setzan:'

gen Gymnasiums sind auf1.399mm;"
erne oder interns) Lehrstellen zu be

' Englisch
(eventueli mit einem anderen phil. l-Fach)

‘Chémie '
(mit einem anderan phil. il-Fach)

Die BéwarbeImussensichfiber einabg‘aschlossenesHochschuistudium (53.55,“
furdasfiéheIeLahr‘amt.Doktpm,Ligantiat) auswaisen kannen. ' g

‘ 'Anfragen uni IIfih'éIé"Au'sk‘unff‘undiaewerbungan(mit den ubiiéhan Unteria !
' , sind erbeten eInI:DIraktIoninstitut Montana, 6316 Zugerberg

.I p ' _' "’ .nw I'VE" / A " ' “L



F'L'Ir die Gésamtleitung der

Verein igten Schulen f fi r Sozialarbeit
Bern und Gwa t t

suchen wir einen/eine

Rektor/Rektorin
Zu Beginn_ des Jahres 1975 haben sich die bernischen Schulen ffir ‑
Somalarbelt zusammengeschlossen und umfassen die drei Abtei‑
lungen Tagesschule, Teilzeitschule, Fort‐ undWeiterbildung.

Der Rektor hat die Verantwortung fi j r die Gesamtleitungder Schule,
ffir c'lie? Koprdination der Abteilungen und fiir die Leitung der ‑
Administration. Er vertritt die Schule nach auBen. '

Wir erwarten:
-‐ eine abgeschlossene Hochschulbildung,.
-‐ Féhigkeit,einem mittelgroBen Schulbetrieb vorzustehen,
‐ Féhigkeit zur Lehrtétigkeit,
‐ Vertrautheit mit der Sozialarbeit,
‐ Féhigkeit zur Mitwirkung an Ausbildungs- und Entwicklungsfra‑
gen der Sozialarbeit.

Wir bieten:
‐ eine anspruqhsvolleuviglsfleitige und interessante Arbeit in einem
anregenden mterdiszuplmaren Team, , , "

- Anstellungsbedingungen im ‘Rahmen héherer Mittelschulen des
Kantons Bern. ‘ ‘

Beginn der Anstellung nachVereinbarung.

Anmeldungen sind zu richten (bis 15.Juli) an den Présidenten dés
V‘ereins Bildungsstétte fiJIr-Soziale Arbeit Bern, Herrn Francis Sand‑
meier, Forstweg 56, 3012 Bern,Tel.031240255.

,Auskflnfte erteilt‘ zusétzlich der Président der Schulkommission,
Herr H.J.»Naegell, Oberrichter (Tel. 031231521, Obergericht Bern).



Evangelische Mittelschule Schiers

Auf 27. Oktober 1975 oder nach Vereinbarung sind an unseref-Iiéé
Mittelschule (Gymnasiun A, B und C -‐ mit eidgenéssisch aner‑
kannter Maturitét; Seminar ‐ mit_ kantonal anerkanntem Lehrer-~
patent; und Sekundarschule) folgende Hauptlehrerstellen Zu.‑
besetzen: ~

1L e h r e r fi j r Chemie und Mathematik
(eventuell Physik) hauptséchlich auf der Oberstufe

I42 11Musiklehrer (-in)
:1 fflr Schulgesang und Klavier

1Sekundarlehrer (-in) phil . l
ffir unser Progymnasium und unsere Sekundarschule. 7. bis 9,
SchuUahr nach Ostschweizer System. "

I (DieseStelle ist wenn méglich auf18.August/1.September1975"V
l zu besetzen.) -.'r
1 V *‘x1 1Turn- und Sportlehrer
I ‘ ' und Freizeitleiter
11'1 Turnen: V2Pensum,vor allem amSeminar (auch Médchenturnen 71,2;1'1
14; und Methodik) .
"‘1‘ Freizeitleitung: Organisation und Leitungderverschiedenen Frei.
I zeitgruppen. '

’I 1 Lehrer ffir Englisch
und eventuell ein weiteres Sprachfach ( a n Mai 1976)

E. .,'
E1: ‘ Ein Lehrer ‐ wenn mdglich verheiratet ‐ kénnte zusétzlich die j‘
5, Leitung eines Internatshauses fibernehmen.
1

i
lnteressenten bzw. Interessentinnen sind gebeten. ihre Anmel- H"
dung nebst Lebenslauf, Ausweiskopien und Foto an die
Direktion der Evangelischen Mittelschula, 7220 Schiers
einzureichen, wo auch weitere Auskfinfte erteilt warden.
Telefon 081 531191



Aargauische Kantonsschule Zofingen

Auf das Frfihjahr 1976, eventuell nach Ubereinkunft, sind fol‑
gende ‘Lehrstellen zu besetzen:

1 Germanist
in Verbindung mit Englisch oder Geschichte

1 Altphilologe
eventuell in Verbindung mit Geschichte oder Deutsch

1 Romanist
fUr Franzésisch und Italienisch, eventuell Spanisch

1 Musiklehrer
fflr Singen und Klavier (staatlich anerkannte Diplome fflr Klavier
und Schulgesang)

1 Physiker
mit Mathematik

Die gewéhlten Lehrkréfte haben Gelegenheit, sich aktiv am Auf‑
und Ausbau des neuen Bildungszentrums in Zofingen zu beteili‑
gen. Neben der Kantonsschule. inbegriffen das Lehrerseminar
(bzw. ein neuer kantonaler Maturitétstyp),werden auf demselben
Areal die Kan‘tonale Héhere Pédagogische Lehranstalt sowie die
Berufsschulen erbffnet. Es bestehen Entfaltungsméglichkeiten!

Die schriftlichen Anmeldungen mit den Ausweisen und Unter‑
lagen geméB Anmeldeformular sind bis 9.August 1975 an das
Rektorat der Kantonsschule Zofingen. BottenwilerstralSe7, 4800
Zofingen, Telefon 062 5126 79, zu richten, we die Anmeldefor‑
mulare bis zum 15.Juli 1975 bezogen warden kénnen.
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Ffir iedesdieser Geréte halten wir ausffihriiche PhilipsAG
Unterlagen ffir Sie berelt. die wir Ihnen auf Abt. Audio- und Videotechnlk

‘ Wunsch gerne zustellen. Postfach

Bitte fragen Sie uns auch. wenn Sie sonst 8027 Zflrich
etwasfiber audiovisuelle Unterri'chtshiifen wlssen Tel. 01/ 442211
méchten.


