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Jetzt komplett in vier Bénden!

Der neue Muret-Sanders
Langenscheidts

EnzyklopédischesWérterbuch
der englischen unddeutschen Sprache

Der vierte B'and des ngBten englisch-deutschen und deutsch-englischen
Wbrterbuches unserer Generation ist damit iertiggestellt.
Die vier Bé‘mde bieten 380000 Stichwfirter mit weit fiber einer Million Uber‑
setzungen. lnnerhalb dieser Grenzen wurde eine gewisse Universalitét ange‑
strebt, eine ausgewogene Darstellung von gemeinsprachlichem Wortschatz
und fachsprachlichen Terminologien. Ob Wirtschaft, Politik. Verkehr, Sport,
Elektronik oder Raumfahrt ‐ alle Fachgebiete sind mit ihrem modernsten
Wortschatz vertreten. Mit der Ffllle der Neologismen wurden die Grenzen
der Iexikographischen Aktualitfit erreicht.
Die gleichberechtigte Behandlung des Britischen und Amerikanischen Eng‑
lisch war eine Selbstversténdlichkeit. Wichtige Ausdrficke der regionalen
Umgangssprache wurden ebenso als Stichwérter aufgenommen wie die
spezifischen Besonderheiten in der Sprache der deutschsprachigen Nach‑
barlfinder. Der Wiedergabe von Anwendungsbeispielen. idiomatischen Wen‑
dungen. Redensarten und Sprichwfirtern wurde bei der jahrzehntelangen
Arbeit an diesem Wérterbuch besondere Sorgfalt geschenkt.

Teil l: Englisch-Deutsch
1. BandA-M 37 + 883 Seiten, 01120
2. Band N‐Z 8 + 960 Seiten. 01122

Jeder Band sFr. 123.40, GroBformat 20,3 x 29,5 cm, Ganzleinen

. Teil ll: Deutsch-Englisch
1. Band A‐K 40 + 973 Seiten, 01124
2. Band L‐Z 8 + 1048Seiten. 01126

Jeder Band sFr. 176.60.GroBformat 20.3 X 29.5 cm. GanzIeinen
Herausgeber beider Teile Prof. Dr. Otto Springer
Der M'uret-Sanders kann nur zum vollen Ladenpreis fiber den Buchhandel
bezogen werden.
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Brian Abbs
Angela Ayton
Ingrid Freebairn

Strategies
Schfllerbuch. SFr. 16.60 (Best.-Nr.: 51872)
Lehrerbuch. SFr. 15.50 (Best.-Nr.: 51873)
Format 20 X 25.3 cm

Methode und Progression des neuen Titels STRATEGIES unterscheiden sich
insofern von den herkémmlichen LehrbUchern, als sie in erster Linie auf
Sprachfunktionen, auf den kommunikativen Wert der grammatischen For‑
men und Strukturen, ausgerichtet sind.

STRATEGIES verhilft dem Lernenden zu den Sprachfertigkeiten. die er in
der Vielfalt der kommunikativen Situationen am nétigsten braucht:

I Austausch von lnformationen
O Treffsichere Formulierung eigener Anschauungen und ldeen
O AuBern von Erfahrungen und persbnlichem Geschmack
O Féhigkeit fiber sich selbst zu sprechen "
O Erkennen und Eingehen auf verschiedenste emotionale Reaktionen

Die Thematik des Buches, das Gemeinschaftsleben in einer modernen
stédtischen Umgebung, stimmt ebenfalls vol! mit dem Lernziel flberein.
Die erworbene mfindliche Ausdrucksféhigkeit lernt der Schiller auch ins
Schriftliche umzusetzen.
Das Lehrerbuch enthélt die vollsténdigen Texte aller mi‘mdlichen Ubungen,
eine Analyse der in jeder Unit behandelten Sprache sowie ausffihrliche
Lehrerhinweise.
Weiteres Material wie Tonbénder. Cassetten oder Schallplatten sind in
Kiirze erhéltiich.
STRATEGIES ist far ‘14jéhrige und éltere Lernende gedacht, die schon
einen Grundkurs durchlaufen haben.

Fachlehrer erhalten Prfifstflcke und weitere Iniormationen von der Schul‑
abteilung des Verlages, 8 Mfinchen 40. Postfach 4011 20.

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Langenscheidt-Longrnan Vatlag 8 Mflnchen 40, Neulser StraBe 3
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Zu diesemHeft

Man muB immer wieder dariiber staunen, daB die Schlagwérter gerade dann wie
leuchtende Satelliten in den Bildungshimmel steigen, wenn sic scheinbar gebraucht
warden kéinnen. Gegenwéirtig kreist die «Innere Reform»fiber uns. Es macht den
Anschein, als oh man vielerorts davon fiberzeugt wire, daB innere und éiuBere
Reformzwei verschiedene Dinge seien, die man darum auch in der Verwirklichung
leicht voneinander trennen kénne. Eins nach dem andern sozusagen. Aber so geht
das ja nicht. Ist denn fiberhaupt dar’Liber zu diskutieren, daB, wie fiberall und
besonders im Bildungswesen, auch die Anderungvon éiuBeren Strukturen, die Auf‑
hebung von bisherigen Institutionen und. die Schaffung neuer von Ideen getragen
warden, die auch in den mit ihr verbundenen Menschen und in ihrer téglichen
Arbeit lebendig sein mfissen? AuBere Reformen erzwingen daher innere, und in‑
nere Reformen ffihren notwendig zu fiuBeren. Reformen im Bildungswesen sind
ihrer Natur nach komplexe Unternehmungen. Der Verdacht liegt nahe, daB der
Mange] an Geld zur Trennung der beiden Begrifl‘e gefijhrt hat. JiuBere Reformen
kosten mehr, innere Reformen sind biiliger, weil man sic in erster Linie als zuséitz‑
liche Lehrerleistung, Veréinderung im Lehrerverhalten und moderne Unterrichts‑
methodik‐ allerdings ohnederenapparative,baulicheundausbildungsbezogeneFor ‑
derungen‐verstehenwill. DieDevisemiiBtedoch lauten:NachkeinerSeitefibertrei‑
ben, doch das Sinnvolle und Notwendige auch in finanziell kritischen Zeiten tun.
Dabei liegt in dem Begrifl‘ «Innere Reform» ein ernstzunehmendes Anliegen.
Allerdings kein neues oder neu zu entdeckendes. Ich verstehe darunter das Be‑
d'urfnis der am Unterrichtsproch Beteiligten, immer wicder ihre Positionen im
Hinblick aufdie echten Interessender Schiiler zu orten, die innerenwic die éiuBeren,
und laufend die n6tigen Korrekturen vorzunehmen. Das ist ein umfassender An‑
spruch. Mit dieser Nummerméchtenwir Anregungen vermitteln, Ausblicke 6fi‘nen,
Gespréiche anregen und Ideen «aussetzen». Besonders freut es mich auch, daB ich ‘
einer Gruppe von Basler Geschichtslehrerkollegen Gclegenheit geben darf, ihrc
Gedanken zum Selbstverstéindnis ihres Faches darzulegen, da ichmeine, sie kénn‑
ten ein weiter reichendes Interesse finden. Alexander Heussler

1
|
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Themenzentrierte Interaktion‐ Einpéidagogisches Modell
f i ir lebendiges Lernen
JurgKielholz

Résumé: A partir d’un exemple tiré de la vie quotidienne extra-scolaire, l’auteur montre
2‘1 quel point un enfant peut sepassionner pour un sujet qui l’intéresse, quelle somme d’ef‑
forts spontanés il est capable dc fournir et quelle joie il éprouve dans cette découverte pro‑
gressive qu’il désire naturellement faire partager aux autres.
Cette «étude vivante» qui épanouit la personne tout entiére, il est possible dans une cer- 1
taine mesure de la réaliser a l’écolc en créant [as conditions nécessaires. C’est £1quoi tend
une méthode misc au point par Mme Ruth C.Cohn, psychothérapeute. II s‘agit de «l’in‑
teraction a travers l’étude de thémes», forme de pédagogie de l’expérience personnelle,
échange réciproque enrichissant, influencemutuelle entre les personnes d’un groupe, cha‑
. que membre exprimant son avis sur un sujet donné. Il est important de maintenir un
équilibre dynamique entre le MO I (l’individu), le NOUS (le groupe) ct 1eTHEME
d’étude.
Cette méthode est basée sur la fait que tout étre humain est a la fois autonome ct interdé‑
pendant vis-é-Vis des autres et du monde. La connaissance de soi et de son milieu Iui fait
mesurer ses limites mais aussi découvrir ses possibilités d’agir. La conscience de son
interdépendance vis-é-vis'des autres dévelpppe en Iui le sens de la responsabilité. Dans
l’étude d’un probléme donné, le réle du maitre n’est pas de s’imposer, ni de prendre la
place des éléves, mais de maintenir un équilibre entre les divers e’léments, de créer un
‘ ‘esprit de tolérance et de franchise favorable :1un dialogue ouvert entre les membres du
groupe. D‘ailleurs, cet échange, dont Ie but est d’améliorer les relations humaines et de
trouver les moyens concrets de résoudre un probléme dans ct par le groupe, est soumis
1a tout un ensemble derégles dont l’observation apprend a chaque membre une attitude
réaliste, la prise en charge de soi et le respect de l’opinion d’autrui.
L’auteur deParticle est d’avis 'qu'il ne faut pas craindre dedépasscr les ca'dres rigides des
programmes, pour faire participcr le plus possible les éléves au choix cles thémes qui les
intéressent tout particuliérement et grace auxquels ils vivront une authentique expérience
qui sera pour eux une «étude vivante».

EihBeispiel spontanen lebendigen Lernens

Seit einigen Monaten ist unser filtester Sohn ‐ er geht jetzt in die f finfte Klasse der
Primarschule - Kenner und leidenschaftlicher Liebhaber von Pilzen.
Zuféillig geriet ihmeinmal ein Pilzhandbuch in die Héinde, welches in der Folgc zu
seiner Hauptlektfire wurde. Diese betrieb er seither so eifrig, daB er heute nicht
nur alle darin abgebildeten Pilze mit ihrcn Namen kennt, sondern auch langere
Begleittexte zum Teil w6rt1ich zu zitieren weiB.

. Der eigentliche AnlaB zu seinem Lerneifer?Wir kénnen nur vermuten, daB es ihm
neben der Exklusivitéit seiner Liebhaberei ‐ im Experten-Zeitalter muB man ja
auch unter seinen Kameraden irgendwo Fachmannsein! - vor allemdie Pilznamen
angetan haben. Und tatséichliCh ‐- prfifen Sie sich selbst, ob nicht auch Sie ob der

‘ ‘ Ffille von Sinneseindrficken und Assoziationen fasziniert sind, die Ihnen in Pilz‑
} namen entgegenstréimt: Da gibt es Strubbelkiipfe, Eichhasen, gestutzte Keulgn,
' -kraflse Glucken, Hasenohren,»FingérhutverpelOder grime Erdzungen. Kennen Sie
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den wolligen Manchskopf, das Kuhmaul oder den Frostschneckling? Wie stellcn
Sie sich den SamtfuB-Riibling, den Runzelschfippling oder den blaugestiefelten
Schleimkopf vor? Das Pilzfieber hat rasch unsere ganze Familic ergrifi'en. Es
hat uns zum Eintritt in den lokalen Pilzverein veranlaBt, mit neuen Menschen
zusammengebracht, und unsere Sonntagc sind his in den November mit Pilz‑
exkursionen belegt. Auch ist seither unser aller Auge f 'L'u' Pilze und Pilzartiges in
Feld undWald erheblich geschéirft.

Was ist lebendiges Lernen?

Warum erzéihle ich diese Begebenheit? Weil ich selbst, im Hier und Jetzt meiner
Familie, mich in einem anschaulichen ProzeB lebendigen Lernens befinde, den ich
nicht gewollt und geplant, ja nicht einmal ausgelést habe. Und weil ich als Lehrer
immer wieder Gefahr laufe, zu vergessen, daB die Mehrzahl der Lernprozesse
auBerhalb der Schule und ohne organisiertes Lehren und Lernen ablaufen. ‐ Was
heiBt lebendiges Lernen? ‐ <<Der Begrifi"LivingLearningwurde zuerst vonNorman
Liberman benutzt, der damit ein Lernen charakterisieren wollte, das vom Lernen‑
den als anregender und engagierter ProzeB erlebt wird. Der Gegensatz von Living
Learning ist ein erzwungenes Oder routineméiBige-s Lernen, in dem Lern- und
Arbeitsprozesse als notwendiges Ubelerlebt werden, wéhrend Freude und Leben‑
digkeit nur in der Freizeit erfahren werden. Idealtypisch ist Liv ing Learning z.B.
in dem seineWelt auskundschaftenden Spielen des kleinenKindes zu beobachten,
das lernend spielt und spielend lernt. Der Anreiz zum Lernen liegt dabei im Lern‑
verhalten selbst bzw. im Lerngegenstand. Leider wird dieses Lernmuster im Laufe
der Zeit ersetzt durch ein immer mehr wettbewerbsorientiertes Lernen, das seine
Antriebe aus den sozialen Préimien bezieht, die f fir bestimmte Lernvorgéinge von
den Eltern, der Schule, der Universitéit usw. vergebcn werden,» (1)

‐ Lebendiges Lernen ist ganzheitlich undumfassend. Es beschréinkt sich nicht auf
den Intellekt; vielmehr beteiligt es alle Wahrnehmungsorgane des Menschen,
ja seine gesamte Person.

- Lebendiges Lernen ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern hat wie das Spiel
Wert und unmittelbare Sinnerffillung in sich.

‐ Lebendiges Lernen macht Lust undverschafit Befriedigung, weil ich im Lernen ‘
einen Sinn spiire, nicht nur aus Zwang lerne, sondern von mir aus lernen will
oder zumindest aus der Situation dazu angeregt werde. Einsicht in diesen Sinn ‘ , _4
undWille~ zum Lernen veranlassen rnich dazu, daB ich grbBere Anstrengungen,
Unannehmlichkeiten und Entbehxungen auf mich nehme. Natfirlich geschieht
lebendiges Lernen auch in Not-, Schmerz- und Konfiiktsituationen. Sofern ich' ‘ ‑
aber solche Situationen als Mfiglichkeiten der vertieften Selbsterkenntnis, der
Lebenserfahrungunddes Standhaltens annehmenkannundsie im Sinne,perséin- ' f gt?



lichkeitsbildender Einstellungs- und Verhaltenséinderungen erfahre, so warden
auch sie ffir mich fruchtbar. '

- LebendigesLernensteckt andere an, sowie ursprfingliche Lebensfreudeansteckt.
Ich lerne nicht f fir mich allein und lebe dadurch nicht in stéindiger «polykrati‑
scher» Furcht, mein Lernen, Wissen und K&Snnen geschehe auf Kosten anderer
und errege «denNeid der Gétter», wenn ich esnicht sorgféiltig verberge. Nein ‐‑
ichmfichte vielmehr, daB der andere anmeinem Forschen, Lernen und Erleben
Anteil nimmt, sich aktiv daran beteiligt als mein Partner, nicht aber als mein
Rivale! ‘

‐ Lebendiges Lernen ist schfipferisch. Es f fihrt zu neuen Begegnungen und Erfah‑
rungen, in unbekannte Situationen und birgt daher auch Risiken in sich. Mein
Lernen ist ein Abehteuer; es léiuft nicht auf vorgespurten und zum vornherein
absehbaren Denk- und Erlebnisbahnen ab.

‐- SchlieBlich sind im ProzeB lebendigen Lernens die Lehr- und Lernrollen nicht
zum vornherein und ein ffir allemal festgelegt und «professionalisiert». ( I n
pnserem Falle sind wir Eltern groBenteils Schfiler unseres Sohnes; diese Rollen‑
verteilung kann sich aber immer wieder findern, denn jedes Familienmitglied
wird grundséitzlich «zum Lehrer», wenn es seine Féihigkeitcn und Erfahrungen
zur Weiterentwicklung der ganzen Gruppe einbringt.)

DieseBegebenheit handelte von spontanem lebendigemLernen. Dieses kann aber
auch bewuBt, gezielt und geplant herbeigefiihrt werden ‐ durch die themenzen‑
trierte Interaktion (TZI).

UrsprungundWesen der themenzentrierten Interaktion

Die TZI Wurde von der Psychotherapeutin Ruth C.Cohn aus gruppentherapeu‑
tischen, gruppendynamischen, kommunikationstheoretischen und pfidagogischen
Anséltzen entwickelt. Sie findet heute fiberall dort zunehmend Anwendung, we die
‘ bewuBte PflegeundGestaltung der «Kultur»einer Gruppe (Bildung, Entwicklung,
Auflc‘isung) als wichtige Aufgabe eines Lehrers oder Leiters erkannt wird, so in der

‘ Gruppentherapie, in der Seelsorgc, in der Sozialarbeit und Freizeitpz‘idagogik, in
7 der betrieblichen Weiterbiidung, in der allgemeinen Erwachsenenbildung und in
der Schule. ‑
Neben andcren Verfahren, wie Verhaltcnstraining, tiefenpsychologische Selbst‑
I erfahrung, Gruppendynamik usf., kommt die TZI einem verbreiteten Bcdfirfnis
Entgegen, sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, Dvenkmodelle und Methoden f i j r
Schule und Lehrerbildung fruchtbar zu machen. So gibt die TZI einem Lehrer,
der seinen kontrollierbaren erzieherischen Handlungsraum in seiner Klasse er‑
weiter'n mfichte, konkrete Instrumente in die Hand, um verantwortlich, bewuBt
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und gezielt EinfluB auf sich selbst, auf seine Schiiler sowie auf ihre Beziehungen
zu ihm und untereinander zu nehmen. Mi t Ruth Cohns eigenen Worten: «TZ I
ist eine Form von ‘Selbsterfahrungspéidagogik’, d.h. die persénliche Erfahrung
wird als professionalles Hilfsmittel in der Interaktion mit andern, z.B. Schiiler,
Studenten,angewandt.Was sichbei der persiinlichenErfahrungim Innernereignet,
wird dem Partner mit optimaler Aufrichtigkeit und Klarheit (authentisch) mit‑
geteilt.» (2)
TZI ist mehr als eine Methode oder ein Denksystem. Sie ist eine eigentliche Lehre,
die s i ch1nder Haltungu n d1mTun des LehrersundLeiters,d.h. in seinemtiglichen
und konkreten Denken, Fiihlen, Reden, Entscheiden und Handeln éiuBert. Die
TZ I kann man nicht durch bloBe Aneignung von Buch‐ und Faktenwissen oder
durch den Erwerbeinzelner FertigkeitenOder Verhaltensregeln lernen. IhreWirk‑
samkeit zeigt sich darin, ob und in welchem AusmaB es dem Lehrer und Leiter
gelingt, durch intensivcs Training, durch Arbeit an sich sclbst sich die Grundlagen,
Postulate und Hilfsregeln als grundiegende Haltung anzueignen und sic in seinem
Unterricht auch in Wirklichkeit umzusetzen. Konkret méchte die TZI lebendiges,
d.h. ganzheitliches, sinnerffilltes, erfahrungsbezogenes, schépferisches und még‑
lichst selbstbestimmtes Lernen in Gruppen in Gang setzen-und ffirdern und so der
Lerngruppe «ein Optimum an Gruppenleistung, Gemeinschaftserlebnis in der
Gruppe und Selbstentfaltung des Einzelncn»crbringen (3).

Die TZI-Lerngruppe

Lehren und Lernen in Gruppen erfolgt durch Informatipnsaustausch ( in allge‑
meinstem Sinne), durch Interaktionen der beteiligten Personen. Anders nun als ‘
etwa in Selbsterfahrungsgruppen oder gruppendynamischen Trainings werden

. Struktur und Verlauf der Interaktionen in TZI-Gruppcn geregelt, und zwar durch
.dieAxiome,PostulatcundHilfsregelnderTZI, sowie dutch das Prinzip derBalance ‘
zwischen ICH, W IR and ES“ . (Von daher auch die Sitzordnung im Kreis, wel‑
che dem Prinzip des partizipativen Leitens und Lehrens entspricht. Die herkiimm‑
liche Sitzordnung in Schulklassen ‐ Schiller in Bankreihen auf den Lehrer auSge‑
richtet, wobei sic einander zum Teii den Rficken zukehren - erschwert, ja verun‑
méglicht einen allseitigen Informationsaustausch und ffirdert unnfitige hierarchi‑
che Strukturen). Lernsituationen und Lernprozesse sind, wie bereits erwfihnt, be‑
dingt dutch das Wechselspiel zwischen Bediirfnissen des einzelnen, der Gruppc
oder Klasse sowie durch die Ansprfiche des Themas oder der Aufgabe. (Von da‑
her auch der Begriff themenzentrierte Interaktion: die interagierende Gruppe ist
auf ihr Thema, auf ihre Aufgabe ausgerichtet.)
"' DieKommunikationsstruktur der TZI-Gruppe ist durch «vertikale»und«horizontale» _\
Interaktion (zwischen Lehrer und Schiilem; zwischen den Schiiiem) gekennzemhnet,
und zwar von Anfang an. . ' ‑
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Das Prinzip des dynamischen Gleichgewichts zwischen ICH,WIR und ES

Die Einflfisse der Umwelt «umhfillen» das Hier und Jetzt einer Gruppe wie eine
Kugel (globe) in konzentrischen Schalen. «JedeSituation und Bewegung innerhalb
der Gruppe ist auch von Gegebenheiten auBerhalb dieser Gruppe beeinfiuBt, von
der persfinlichen Geschichtc und Situation jedes Teilnehrners, seiner Zwischen‑
beziehung zu jedem innerhalb und auBerhalb der Gruppe, der riiumlichen und
zeitlichen Gruppenexistenz in einer bestimmten Umgebung und aller Personen
' und materiellen, sozialen Gebundenheiten, Méingel und Fiille, Hierarchien, emo‑
tionellen Bindungen, usw.» (4) Dynamisches Gleichgewicht heiBt, daB je nach der
Bedfirfnislage in einer Schulklasse oder in einer andern Lerngruppe sachbezogene
oder ES-Lernphasenmit Phasen der Eréirterung von Beziehungen und Vorgéingen
in der Gruppe (WIR-Phasen) und solchen des Eintretens auf Anlicgen Einzelner
(ICHjPhasen) stéindig abwechseln. Das einzelne Gruppenmitglicd crlebt dieses
«FlieBgleichgewicht» als Gef‘uhl der Ausgeglichenheit, der Gcléstheit, der Lust
zumSachlernen und zum Kontakt mit andern Menschen. Stérungen dieses Gleich‑
gewichts éiuBern sich als Lernstérungen des Individuums, bccintréichtigcn aber
auch denZusammenhalt in der Gruppe sowie deren Féihigkeit zugemeinsamer und
produktiver Lésungvon AufgabenundProblemen.Anders gesagl: Gesunde, rcife,
kfirperlich leistungsffihige und seelisch~geistig aufnahmebereite Menschen finden
auch in einer Gruppe rascher ihre «Balance» als kranke, miide, seelisch belastete
und geistig fiberforderte Personen. Eine Gruppe léiuft Gefahr, auseinanderzu‑
brechen undzu zerfallen, wcnn ihre Mitglieder voreinander Angst habcn, cinander
verdéichtigen, «hinten herum reden» statt Meinungsverschiedenheiten ofi‘cn aus‑
'zutragen; wenn die einen stéindig «das groBe Wort ffihrcn», die andern aber
«flberfahren» werden; wenn einzelne Mitglieder in Rollen (z.B. Clown, AuBen‑
seiter, Arbeitsbiene usw.) festgenagclt werden, usw. Aber auch fchlcnde Fach‑
‘kompetenz, ungfinstige Arbeitsbedingungen, ungeeignete Lehr- und Lernformcn
und -verfahren oder die stéindige Uberbetonungdes Sachlichen und des Intellekts
mindern die Aufmerksamkcit und die Aufnahmebereitschaft der Mitglieder und
damit die Leistungsféihigkeit der ganzen Gruppe. Natiirlich wird sich das «dyna‑
mische Gleichgewicht» in jeder Gruppe wieder anderswo einpendeln. Sowird eine
, Gruppemit lebenskundlicher oder zeichnerisch-gestalterischer Thematik anderc
Balance-Schwerpunkte haben als eine solche, die Fremdsprachenlernen, mathe‑
matische Schulung, Sportunterricht oder Maschinenschreiben zum Ziele hat.

‘Zuden anthropologischen Grundlagen der T Z I
' «Grundlegend f fir das System der TZI sind folgende Axiome (Axiome verstanden
als unableitbare Voraussetzungen, welche auch Glaubenselemente enthalten):
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‐ Der Mensch ist eine psycho-biologischeEinheit.Er ist auchTeil des Universums.
Er ist damm autonom und interdependent; Autonomic (Eigenstfindigkeit)
wéichst mit dem BewuBtsein der Interdependenz (Allverbundenheit).Menschliche
Erfahrung, Verhaltensweisen und Kommunikation unterliegen interaktionellen
und universellen Gesetzen. Geschehnisse sind keinc isolierten Begebenheiten,
sondern bedingen einander in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

‐ Ehrfurcht gebfihrt allem Lebendigen und seinem Wachstum. Respekt vor dem
Wachstum bedingt bewertende Entscheidungen. Das Humane ist wertvoll; In ‑
humanes ist wertbedrohend.

‐ FreieEntscheidunggeschicht innerhalb bedingender innererund'aiuBererGrenzen.
Erweiterungdieser Grenzen ist méglich. Unser Mal?»an Freiheit ist gréBer, wenn
wir gesund, intelligent, materiel] gesichert und geistig gereift sind, als wenn wir
krank, beschréinkt oder arm sind undunter Gewalt undmangelnder Reife leiden.
BcwuBtsein unscrer universellen Interdependenz ist die Grundlage humaner
Verantwortung.» (5)

Die T Z I beruht auf einem humanistischen Wertansatz, wobei Humanismus «be‑
deutet, daB Menschsein als Wert an und f'Lir sich gesehen wird und daB der Mensch
aufgrund seines Seins Anrecht hat auf seine lebendige Entwicklung». (2) ‘
Die der themenzentrierten Interaktion zugrunde liegenden Axiome postulieren die
grundséitzliche Méglichkeit, daB sich die Spielréiume fflr freie Wahl und Entschei‑
dung des Menschen erweitern lassen, auch durch bewuBte erzieherische EinfluB‑
nahme. Diese Erweiterung ist freilich nur «innerhalb bedingender innerer und
éiuBerer Grenzen»méglich. Hierin unterscheidet sich die T Z I von anderen péidago‑
gischen Wertsystcmen und Handlungsmodellen, beispielsweise Vo n all denen, die
von einer weitgehenden Determinicrtheit menschlichen Entscheidens undHandelns
ausgehen, sei diese nun biologisch-erbbedingt oder beruhe Sic auf 6konomischen
und soziokulturellen EinfluBfaktoren.
Ebensowenigaber schreibt die TZ I ‐ in naiv-idealistischer Uberschéitzungmensch‑
licher Maglichkeiten ‐ dem Individuum praktisch unbegrenzten Entscheidungs‑
und Handlungsfreiraum zu. Vielmehr lenkt sie die Aufmerksamkeit auf den auch
pfidagogischbedeutsamenundfruchtbaren Bereichder Bestimmungvon konkreten
Méglichkeiten und Grenzen freien Handelns und Entscheidens: Will ich meinen
pers'dnlichen Entschcidungs‐ und Handlungsspielraum erweitem Oder ‐ um mit
Kant zu reden - «mich aus meiner selbstverschuldeten Unmijndigkeit befreien»,
somuB ich zunéichst «mit Blick nach innen»mich selbst besser kennenlemen: Wo
sind meine persénlichen Bedingtheiten? Wie kann ich meine Grenzen erweitern?
An welchen Schwéichen kann ich erfolgreich arbeiten? Sozusagen gleichzeitig muB
ich mit «Blick nach auBen» auch meine iiuBere Situation und Umwelt erforschen
und analysieren: Was sch'réinkt mich von auflen ein? Wie kann ich diese éiuBergn

‘ Schranken beseitigen oder zumindest verrficken? Denn manchmal liegen die bc‑



dingenden Grenzen mehr in mir selbst, manchmal mehr auBerhalb von mir; fast
immer aber stehen sic in anger Wechselbeziehung zueinander.
Iridem ich also mein BewuBtsein crweitere, fiber mich und die AuBenwelt reflek‑
tiere, sehe ich meine individuellen Gebundenheiten klarer und difl'erenzierter.
Damit bekomme ich auch konkrete Hinweise auf Méglichkeiten und Grenzen
persénlicher EinfluBnahme. Ob und inwieweit ich freilich mich selbst und meine
Umwelt verindere, héingt dann nicht nur von meiner Befindlichkeit und meinen
Ffihigkeiten ab (k6rperliche und seelische Gesundheit und Belastbarkeit, Willens‑
stéirke, Motivation, seelische und geistige Féihigkeiten, usw.), sondern auch von
meiner Umwelt, d.h. wie sie aufmeine Verfinderungsbemfihungen reagiert. Durch
Reflexion leme ich auch die Folgen solcher Veranderungen auf mich selbst und
- auf die Umwelt im voraus abschéitzen. Icherkenne vor allem, daB ich recht unter‑
schiedliche M&Sglichkeiten freier Wahl find Entschcidung habe, daB also innere

. undfiuBere Grenzenverschieden weit gesteckt sind: Sowéire esim Bereich k6rpcr-‘
licher Gebundenheit beispielsweise unsinnig, grundséitzlich gegen meine Abhéin‑
gigkeit von Nahrung, Flfissigkeit und Sauerstofl‘ anzurennen. Freilich habe ich
auch hier schon héchst unterschiedliche Handlungsspielréiume: Wéihrend ich den
Atem bestenfalls wéihrend wenigen Minuten anhalten kann, ohne zu ersticken,
ertrage ich Flfissigkeitsmangel schon wéihrend einigen Stunden. Hungern kann ich
schlieBlich wéihrend Tagen, ja sogar Wochen, ohne daB ich kéirperlich Schaden
nehme.
Ahnliche Unterschiedc der Grenzen gelten im sozialen Bereich: Ich kann mich
wéihrend léingerer Zeit weigem, Steuern zu zahlen oder mcine Haare zu schneiden,
ohne daB ich sofortige Folgen meines Verhaltens zu spfiren bekomme. Hingegen
habe ich mit unmittelbaren Sanktionen der gesellschaftlichen Machttréiger zu
rechnen, wenn ich‘ gegen lebensschfitzende Verhaltensnormen ( LB . im StraBen‑
verkehr) verstoBe. Ffir einen Lehrer, der im Schulbereich persénliche Veréinderung
und Veranderung seiner Umwelt anstrebt, wird es wichtig sein, zum vornherein
‘das AusmaB seines Einsatzes an Zeit, Willenskraft und «Geistkapital» und somit
. auch seine perséinlichen Méglichkeiten und Grenzen abzuschiitzcn. Denn dieses
AusmaB wird unterschiedlich sein, je nachdem essich beispielsweise um die Ver‑
besserung seiner Beziehungen zu Schfilem oder Kollegen, um die grundsiitzliche
Uberarbeitung und Weiterentwicklung eines als unzuléinglich empfundenen Bc‑
urteilungs- und Selektionsverfahrens oder um die Um- und Neustrukturierung
eines ganzen Schul‐ undBildungswesens handelt. Die sozial- underziehungswissen‑
schaftliche Forschung der letzten Jahrzehnte und Jahrc hat nun freilich die viel
grfiflere Veréinderbarkeit und Lemféihigkeit des Menschen, aber auch die gezieltere
Gestaltbarkeit der soziokulturellen Umwelt aufgewiesen, als dies bisher angenom‑
‘ m e n wurde. «Schon die kulturell verschiedene Auspréigung menschlichen Daseins
bei einem seit vielen Jahrtausenden kaumunterschiedlichenGen-Bestand zeigt die
potentielle Vielfalt der Entwicklungsméglichkeiten des Menschenals Schépfer und
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Geschépf der Kultur. Fiigt man noch hinzu, was A.L.Kroeber annimmt, daB
néimlich vom Menschen geschaffene Kulturen, wie sie historisch gcworden sind,
nu r jeweils 2 bis 3% ihres schépferischcn Potentials ausschépfen, so beleuchten
solche Aussagen den bei Kulturanthropologcn aufgrund ihrer Erfahrungcn und
Forschungen allgemein vorherrschenden Eindruck einer nahezu unendlichen kul‑
turellen Gestaltungskraft und Differenzierungsféihigkeit des Menschen, so sehr
sich auch die Grundmuster wiederholen m6gen.» (6)
Die themenzentriertc Interaktion bietet im begrenzten Bereich einer Lerngruppe
neueund konkrete Méglichkeiten an,wie der einzelne Mensch in unddurchGrup‑
pen die heute dringlichen Aufgaben f fir eine lebenswerte undmenschliche Zukunft
(und darin eingeschlossen f 'L'Ir cine menschliche Schule!) bewuBter undziclstrebiger
angehen kann.
Weil aber in der TZ I die grenzsetzenden und bindenden Realit'alten menschlichcr
Existenz anerkannt werden - die Devise lautet: Die Realitéit ist die wahre Autori‑
téit! -, weil die «condition humaine»physikalisch-biologischer, aber auch psycho‑
logischer, sozialer, 6konomischer und politischer GesetzméiBigkeiten in die Arbeit
einbezogen wird, bewahren sich der einzelne und die Gruppe vor fibcrtricbenen
Hofi'nungen auf die unbegrenzte und rasche Machbarkeit einer menschlicheren
Zukunft. Indem jedermann immer wieder auf seine individuellen Grenzen und
Schwéichen verwiesen wird, freilich mit der Ermutigung und Aufforderung zu
intensiver Arbeit an sich selbst, entlastet er sich von fibermenschlichen, Resignation
oder Aggressivitéit erzeugenden Anforderungen an sich selbst. Er befreit sich auch
vom lfihmenden schlechten Gewissen, an allem Ubel und Basen dieser Welt mit‑
schuldig zu sein. Dadurch werden in ihm Kréfte frei zu echter Mitverantwortung
und aktiver Teilnahme an der Humanisierung der Welt und der Zukunft des
Menschcn, was freilich ffir die meisten Menschen nur in recht begrenzten Teil‑
bereichen des Lebens méglich ist. Menschen, die gcm‘aiB TZI-Forderung in zu‑
nehmendem BewuBtsein ihrer Autonomic und Interdependenz leben, sind nach

~ Carl Rogers denn auch gekennzeichnet durch Offenheit gegen'uber der eigenen
Erfahrung, Leben im Hicr und Jetzt, Selbstvertrauen, Kreativitéit und Solidari‑
téit (7).

Rolle,Funktionenund Aufgaben des TZI-Gruppenleiters
Das in einer TZI-Lerngruppe anzustrebende «FlieBgleichgewicht»zwischen ICH-, '
WIR- und ES-Bedfirfnissen steilt sich nun aber nicht als selbstverstéindlicher Zu-v
stand in einer Schulklassc oder in einer Erwachsenen-Lerngruppe ein. Vielmeh: " ?'‑

wird diese anzustrebende «Balance»zu einem stfindigen Ziel und damit zur wichs l y;
{A tigsten Aufgabe des Lehrers.und Leiters: «Der Lehrer oder Leiter ist der Hfifer is:
; der Balance zwischen ICH-,WIR- undES-Phasen.»(4) Als partizipierende; Lelter _ ‘

‘ nimmt er wie jedes anderc Mitglied der Klasse oder Gruppe am LemgeSChBhGn-g



teil. Dabei hat er keinen besonderen Leiterstatus, ist also nicht mit besonderen
Machtbefugnisscn und einem entsprechenden Sozialprestige ausgestattet. Erste
Voraussetzung f fir die Leitung einer Gruppe ist, daB sich der Leitcr selbst nach
den TZI-Postulaten und -Hilfsregeln leiten kann. Darfiber hinaus ist er aber auch
f i j r die Balance in der ganzen Gruppe verantwortlich; er ist nicht nur «Vorsitzender
seiner eigenenPersonmit ihrenBedfirfnissen»(chairman of himself), sondern auch
«Vorsitzender der Gruppe mit ihren Bedfirfnissen» (chairman of a group), ganz
in der Doppelbedeutung des englischen Ausdrucks «chairman». Oder anders
gesagt: Er ist formeller Vertreter und Sachwalter der sach-, person- und bezie‑
hungsgerichteten Interessenséimtlicher Gruppenmitglieder und ist darauf bedacht,
daB die TZI‐Spielregeln eingehalten werden.

«Seidein eigener Chairman» als existentielle Forderung
Aus dem anthropologischen Axiom der menschlichen Freiheit in Grenzen ergibt
sich als grundlegende existentielle Forderunganden Leiter und Lehrer, aber auch
an Teilnehmer undSchiiler: «Sci dein eigener Chairman»Oder «Sci zunéichst dein
eigener Sachwalter». Dies heiBt: Nimm dich ernst und sei auf dich aufmerksam
im Hier und Jetzt der Gruppe oder Klasse. Frage dich immer wieder: «Was will
ich hier?Was will ich nicht?Wie ist mir jetzt zumute?Fi jh le ichmich wohl ?Oder
bin ich bedriickt, gespannt, gelangweilt? Warum? Wie ist meine Kérperhaltung?
Wohin geht mein Blick? Welche Vorstellungen, Ideen, Phantasien gehen jetzt
durch meinen Kopf? Wohin schweife ich ab? Wem hére ich zu? Wem nicht?
Warum? Wann spreche ich, wann nicht? Wovor habe ich Angst? Was méchte
ich? Was ist mir wertvoll in dieser Gruppe? Wen mag ich gut? Wer ist mir un‑
sympathisch? Warum? usw.»
«Ich weiB, was ich will.» ‐ Leiden nicht unserc Schulen, aber auch viele andere

' Lebensbereiche daran, daB viele Beteiligte nicht oder nur ungenau wissen, was sie
eigentlich wollen und warum siemitmachen?
Ffir mich als Lehrer sind alle die Schulstunden am unertréiglichsten, in dencn die
VSchiiler gelangweilt undmit «erloschenemBlick» in ihren Béinken sitzen, das Ende
der Stunde erdauern undmir mehr oder weniger unverhohlen zu verstehen geben:
«Lars uns doch endlich in Ruhe-wir lassen dich dann ja schlieBlichauch in Ruhe.>>
Was mich in solchen Situationen am meisten irritiert, ist das Fehlen von Hinwei‑
sen auf die Hintergrflnde und Ursachen der Befindlichkeit einer Klasse: Liegt der
Grund zur grauen Langeweile am Thema, an der Art der Darbictung? Oder an
meiner Person?Oder ist esein «Tief»der Klasse, die «pubertéige odcr nachpuber‑

. t i re Entwicklungsphase» mehrerer Schiiler, ihre chronische Uberffitterung mit
V Stofl', ihreAngst vor einer kommendenPrijfung,Oder «das System», die «Faulheit

und das Desinteresse der heutigen Jugend»? Ein Gespréich fiber die Hintergrfinde
k6nnte meine Beziehungsstérung zur Klasse mildern, *wenn nicht gar bcheben.

78 - ' ' . f ‐ , gh2/76



Aber ich erinnere mich, daB ichmir selten die Zeit zu solchen Gespréichen genom‑
men habe, nicht zuletzt aus Angst, ich «kénnte mit meinem Stofi‘ nicht durch‑
kommen» «Sci dein eigener Chairman.» Dies heiBt nicht, daB mcine «Chair‑
manship» auf Kosten der andern gehen darf. Denn so wie ich machte, daB meine
Person in ihrer Einzigartigkeit und mit ihren Bedflrfnissen respektiert werde, so
muB ich auch die Andersartigkeit meiner Partner annehmen und ihre W'L'msche
ernst nehmen. Denn lebendiges Lernen geht ja nicht auf meine Kosten, noch auf
die Kosten anderer, sondern ist ein wechselseitiger AustauschprozeB, der alle be‑
friedigen und weiterbringen soll. Lebendiges Lernen bringt auch jene vielgehérte
Lehrerklage zum Verschwinden, néimlich daB der Lehrer der stfindig Gebende sei,
die Schiiler aber die Nehmenden. Schfiler kénnen viel geben, nicht nur im Bezie‑
hungsbereich durch ihre Spontaneitéit und noch wenig verbrauchte Erlebnisffihig‑
keit, sondern auch im Fachlichen ~ ich muB es nur wirklich von ihnen crwarten
und ihnen dazu auch Gelegenheit geben. Als Leiter und Lehrer kann und 5011 ich
daher meine Anliegen und Bedfirfnisse in die Gruppe einbringen, mit Takt freilich
und mit Einffihlung in die Bedfirfnisse und Wfinsche aller andern. Dazu gehért
auch, daB ichmeine Fachkompetenz nicht aus falscher, oft antiautoritfir begrfinde‑
ter Bescheidenheit «unter den Schefi'el stelle», sondern sie der Gruppe zu ihrem
Nutzen in angemessener Weise verffigbar mache.
Um noch ein allféilliges Mtierstéindnis aus dem Wege zu réiumen: «Chairman
einer Gruppe sein» bedeutet nicht, «die Verantwor tung f fir das Wohlbefinden und
ffir die Lernfortschritte der Teilnehmer zu fibernehmen». Die oft feststellbare
MeinungundErwartung von Leitern undTeilnehmem, daB néimlich der Leiter f 'L'uf
«Mindest-Lernprofite» der Teilnehmer zu bfirgen habe, zeugt auf seiten der Teil‑
nehmer Abhéingigkeit, Passivitét und «geistige Konsumhaltung», auf seiten der
Leitung Dominanz, Selbstijberforderung und Perfektionismus. Und wie will ein
Leiter f fir Mindest-Lernfortschritte von Teilnehmern garantiercn, wenn diesc ein‑
fach nicht lernenwollen?! Es ist wohl cine der paradoxesten und am schwierigsten
durchzuhaltenden Einsichten im Lehrerberuf, «daB der Lehrer die Verantwortung
f fir seine Schfiler nicht fibernehmen kann, sondern nur die Verantwortung f fir sein
eigenes Tun und Sein als Lehrender. Und damit macht er sich - im ewigen Para‑
dox ‐ verantwortlich f i j r den Schiller: er schaut sein eigenes Lehren kritisch an
und benutzt des Schiilers Versagen als Anregung zur Verénderung seines Leh‑
rcns.» (4)

Die neun Hilfsregeln fiir die Leitung von TZI-Gruppen

Damit partizipatives Lehren und Leiten gelinge, faBt Ruth Cohn die Funktionen
des Leiters in neun Hilfsregeln zusammen; diese sollen helfen, die TZI-Axiome
und das Chairman-Postulat zu verwirklichen. Diese Regeln haben ihre Gfiltigkcit _ I
aber nur auf' dem Hintergrundder Gesamthaltung des Lehrers undLeiters; rezep‘t- ‘
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haft oder gar dogmatisch‐absolut angewendet, verkehren sie die Intentionen der
'TZI in ihr Gegenteil. In Kprzfassung lauten diese Regeln:

_:l.‘Vcrtritt dich selbst in deinenAussagen; sprichper «ICH»und nicht per «WIR»
oder «MAN». ‘

2-. Wenn du eine Frage stellst, sage, warurn du fragst und was deine Frage fm dich
i ' bedeutet. Sage dich selbst aus und vermeide das Interview.

Wort zur passenden Zeit.»)
'4.Haltedichmit Interpretationenvon anderen so langewie méglichzuriick. Sprich
statt dessen deine persé'mlichen Reaktionen ans.

5.Sci zurfickhaltendmit Verallgemeinerungen.
4 ‘ 6.Wenn du etwas fiber das Benehmen oder die Charakteristik eines andern Teil‑
. . nehmers aussagst, sage auch, was esdir bedeutet, daB er so ist, wie er ist (d.h. so
‘; . wic du ihn siehst und erlebst).

7. Seitengespréiche haben Vorrang. Sie stfiren und sind meist wichtig. Sie wiirden
nichtgeschehen, wennsic nicht wichtigwéiren. («Vielleicht wollt ihr unserzéihlen,
‘ was ihr miteinander sprecht.»)

« 8.Nur einer zur gleichen Zeit bitte.

9,Wenn mehr als einer gieichzeitig sprechen will, verstéindigt euch in Stichworten,
fiber was ihr zu sprechen beabsichtigt.» (5)

Die Technik des Balancierens

7 .Wiegestaltet sichnun die eigentliche «Arbeit»des Leiters? Und in diesem Zusam‑
menhang wird der Leser an den Autor dieses Artikels auch die «Gretchenfrage»
stellen; Was und wie weit taugt die themenzentrierte Interaktion ffir die Schule,
'im besonderen ffir die Mittelschule? Diese Frage lfiBt sich nur individuell, durch
konkrete Erprobung und persénliche Erfahrung beantworten. Ich m6chte dabei
alle, die sich bis hierfier angesprochen f fihlen, ermutigen undaufi‘ordern: Machen
Sie konkrete Versuche! Tauschen Sie Ihre Erfahrungen mit Kollegen aus! Und

’ besuchen Sic einmal einen Einffihrungskursl Die abschlieBende Kurzdarstellung
wichtiger Leitungs-undVAusgleichsfunktionensoll_Ihnendazunocheinige konkrete

; ,Anregungen vermitteln.
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Balance durch Einbringen individueller Gefuhle in die Gruppe. Betonung des ICH-Aspekts. (8)

1. Leitungs- undAusgleichsfunktionen im ES-Bereich (Thema, Aufgabe)

1mSinne der TZI-Balancetechnik sind Ausgleichsmaflnahmen im ES-Bereichdann “4
' nb'tig, wenn die Gruppe von ihrem Theme. abschweift und sich in einseitiger Er- 3
firterung von persénlichen oder von Beziehungsfragenverliert. DiesesAbschweifen :
ist zudem meist f i j r einen Teil der Gruppe mit Frustrationen verbunQen. Beste. . ‘
vorbeugende MaBnahmedagegen ist die bestmégliche Mitbeteiligung aller Schfiler [.3
am ProzeB der Themenfindung und -formu1ierung. Da nun aher .in .der Schule-Cf-g:
beide Realitéiten vorhanden sind, néimlich suwohl die Bearbeitung vorgegebener' “.13

Themen als auch die Méglichkeit, selbst Themen undAufgaben zu suchen, werdenr .3
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Sie fragen, ob und inwieweit bei vorgegebener Thematik cine gemeinsame Themen‑
findung in der Klasse méglich sei. Ichmeinc, daB hier die vorgegebenen Grenzen
der Schule (Lehrpléine, Stundentafeln, Lehrmittel usw.) erheblich erweiterungs‑
ffihiger sind, als wir gemeinhin annehmen. Auch bei vorgegebenen Themen sollten
die Schfiler ‐ im Sinne des «Lernen-Lerncns»‐ wcnn irgcnd méglich am ProzeB
der Problemstellung und der Aufgabenformulierung beteiligt werden. Dieser Pro‑
zeB ist wohl zeitraubender, aber auch lernwirksamer als die Ausffihrung vorgege‑
,bener Lésungsstrategien, das Absolvieren vorgeplanter Denk- und Lernbahnen,
die sich der Lehrer zuvor in mfihsamerVorbereitungsarbeit zurechtgelegt hat. Meist
scheuen wir vermehrten Einsatz an Zeit und Energie in die erste Phase der Pro‑
blem‐ und Themenformulierung vor allem deshalb, weil wir von der Erwartung
nach mfiglichst raschen, greif‐ und meBbaren Lernergebnissen bedréingt sind.
Lernfikonomisch ist esaber genau umgekehrt: Eigentlich wirksame Lcmprozesse
im Sinne lebendigen Lernens werden sich gerade in der Problemformulierungs‑
phase ereignen, ebenfalls in der Anwendungsphase (Transfer-Lernen), wéihrend
Ausffihrungsphasen auf reproduzierendes Lernen beschréinkt bleiben.
Einige konkrete Anregungen zur Themenfindung und Gespréichsleitung:

4. Das Thema $011 so kurz sein, daB es, gewissermafien als roter Faden, wértlich
im chéichtnis behaltenwerden kann.Hilfe dazu ist eine préignante, genaue und
doch .méglichst konkrete Formulierung. .

‐ Es sol ] psychologisch stimulieren und persc’inlich ansprechen.
‐ Es darf nicht hypnotisch formuliert sein, d.h. einseitig positive odcr negative
‘Aspekte betonen.
- Im Falle méglicher Meinungsverschiedenheiten soll es das gesamte Meinungs‑
spektrum umschlieBen.

' ‐- Die Themenfindung kann sich in folgenden Schritten vollziehen:
1. Provisorische Themenfiberschrift *
2. Einffihrung dutch den Leiter
3. Préizisierungs- und Kléirungsphase durch die Gruppe
4. Definitive Themenformulierung

‐ Die Einffihrungdurch den Leiter soll intellektuell und emotional stimulieren.
‐ In'der Einffihrung soll aber der Leiter das Thema nicht schon zum voraus
«kanalisieren», indemer vorpréigende eigene Erfahrungen und Meinungen ein‑
bringt. Vielmehr sucht er die verschiedenen Dimensionen des Themas so aus‑
zulOten und vorzustrukturieren, daB die andern dadurch besser «einsteigen»
kc’innen.

- Methodisches Geschick undEinfallsreichtum des Leiters bestimmen wesentlich,
ob und wie weit esihm gelingt, die Teilnehmer zu aktivieren: Eine freie Vor‑
tragsweise eignet sich dazu besser als das Ablesen eines vorbereiteten Manu‑
' skripts. Dialogformen Oder meditative Einfflhrungsformen erméglichen in be‑
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sonderem MaBe, daB die Zuhérer den DenkprozeB unmittelbar nachvollzieherm ‘ .
kénnen.
Léingere Referate und Monologe - von Leitern wic von Tcilnehmern - ermiiden.
«Die Furcht, daB ohne Referat der Stofl‘ nicht ‘erledigt’ wiirde, ist berechtigt.
Er wird aber auch nicht erledigt, wenn ein Vortragender hintereinander ohne
Diskussions- und Denkzeit redet.» (4)
Mehr denn je sind Schweigepausen, Zeitréiume der Sammlung und des persfin‑
lichenBedenkens n6tig. «Lebendiges Lernenverlangt Pausenzum Géirungs- und
IntegrationsprozeB.» (4) 0 f t redet ein Leiter Oder Teilnehmer nur, um sich mit
Betriebsamkeit fiber bedrohliche Augenblicke des Schweigens, des Sich-selbst‑
B‘egegnens und der unmittelbaren Konfrontation mit dem andern hinwegzu‑
retten. Auch ist nichts unertréiglicher, als Schweigepausen auszuhalten, wenn
man in begrenzter Zeit konkrete und meBbare Ergebnisse erreichen sollte.

Leitungs- und Ausgleichsfunktionen im ICH-Bereich (Individuum)

RuthCohn sieht im Lehrer einen «wichtigenPartizipanten der Klasse,welcher zu‑
gleich Sachautoritéit, Strukturiercnder und ein Mensch mit den gleichcn Primar‑
bediirfnissen wie seine Schiiler ist. Darfiber hinaus ist er f i j r seine Schfiler der
Archetyp der Autoritéit, des Meisters, dem (unbewuBt) magische Qualitéten zuge‑
schrieben werden, die sie bewundcrn und/oder gegen die sie rebellieren.» (4)
Daraus leitet sie als wichtige Aufgaben im ICH-Bereich ab:
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Sichselbst besser kennenlernen, insbesondere in seincn Beziehungen zuSchfilern,
aber auch zu Autoritéitspersoncn und zu deren Art zu lehren
die einzelnen Schiiler als Persénlichkeiten und in ihrem Zuhause kennenlernen
mit ihnen als Lernender immer wieder unterwegs Sein, statt ihnen ein Idealbild
vollkommenen Wissens und Kannens vorzuspielen
sich selbst sein, eigene Gefflhle, Gedanken und Erfahrungen akzeptieren und
mit ihnen umgehen kannen, statt cine Rolle nach einem persénlichen Wunsch‑
biId zu spielen
die magische Macht der Lehrer‐Meister-Ubertragung seiner Schiiler sorgféiltig
abbauen helfen, beispiclsweise durch das «Eingestiindnis, daB er nie absolutes
Wissen Oder ein unstfirbares Gefijhlsleben hat; daB er wiigt, wagt, gewinnt,
nicht immer liebt oder gerecht ist, aber an seiner Reifungarbeitet»
taktvoll, aber echt mit den Schfilern kommunizieren; seine Aussagen «sollen
echt, aber taktvoll sein, d.h. entsprechend seiner cigenen und der Schiiler Trag‑
f fihigkeit und angemessen der Situation der AuBenwelt»
«Takt ist wertvoll. Takt im Akzeptieren und Ablehnen un te rs t i j t z t ihn (den
Leiter und Lehrer) und die Schfiler. und schafl‘t eine schiitzende Arbeitsatmo‑
sphéire.»



- «die Person dntch Ernstnehmen ihrer Gefiihle unterstiitzen ‐ nicht nur ihrer
_ Leistung und Féihigkeit zur Zusammenarbeit. Gefiihle sind nicht abstellbar.
Gefiihle sind. Nur Handlungen kénnen und miissen revidiert werden. Gefiihle
kénnen vergehen, wenn sic in ihrer Daseinsberechtigung verstanden werden.»

1 “A"- - vor allem «immerwieder zu verstehen geben, daB der Lehrer die Verantwortung
fur seine Schiiler nicht iibemehmen kann, sondern nur die Verantwortung fiir
sein eigenes Tun undSein als Lehrender» (4)

3. Leitungs- undAusgleichsfunktionen im WIR-Bereich (Gruppe)
«Der Lehrer_leitet zur Balance des WIR-Elementes an durch:
‐ Ffirderung der sach- und auf Zusammenarbeit gerichteten Interaktion unter
EinschluB der Achtung vor jedem einzelnen. Dies geschieht vorwiegend durch
seine Haltung, die auf Entwicklung zur Eigenstfindigkeit aller Schfiler innerhalb
der Klassen-, Schu1-, Welt-Interdependenz gerichtet ist

‐ Achtung vor Einzejmcinungen
‐- Arbeit am Uberwinden von Vorurteilen
- langsames Lehren von TZI-Haltung und -Techniken und rotierendes Lcitersein
in Klein- und Mittelgruppen durch alle Schiller (die eswiinschen)

‐ Bewufltmachen individueller Féihigkeiten
-‐ Anregung undDurchhaltensolidarischer Aktionen innerhalb und auBerhalb der
Klasse, Schule, Gemeinde ‐ je nach Alter und Bedijrfnissen

‐ Versuche, antiquierte Rivalitfitsbewertungenvon Schiilemzu reformicrcn,soweit
es innerhalb des Systems der Rivalitéitsschuie mfiglich ist. Und gleichzeitig als
Bijrger mit Kollegen und anderen an der Verbesserung des Bewertungssystems
11nd des Rivalitéitsschulsystems zu arbeiten.» (4)

- Literaturhinweise:
( l ) K. W.Vopel, Zur Theorie der themenzentrierten interaktionellen Methodc. in: Blick‑

punkt Hochschuldidaktik25, Hamburg 1972
‘ (2) RuthC.Cohn,DieSelbsterfahrungsbewegung: Autismus oder Autonomic?1n: Grup‑

pendynamik 3/1974, Stuttgart 1974
(3) A. Sahm, Ein Steuerungssystem der Gruppenffihrung ist die themenzentrierte Inter‑

aktion von Ruth C.Cohn (unverofi'entlichtes Manuskript)
(4) RuthC.Cohn,Zur Humanisierungder Schulen, in: schweizer schule 14/15 1974,Zug

1974
(5) Ruth C.Cohn, Zur Grundlage des themenzentrierten interaktionellen Systems, in:

‘ Gruppendynamik 3/1974, Stuttgart 1974
(6) H. Roth,PéidagogischeAnthropologie I I ,Entwicklungund Erziehung,Hannovcr 1971

V' (7) ZitiertnachK.W.Vopel,ZurTheoriederthemenzentriertcn interaktioneilenMethode.
Vopel bezieht sich auf Carl ngers Werk «Freedom to learn», Ohio 1969

(8) Schema nach A. Sahm, Ein Steuerwngssystem.
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Programmierter Unterricht

Bitte fordern Sie die ausfflhrlichenSonderprospekte an
Besuchen Sie uns
auf der Didacta 76

Basel
Halle 17, Stand 435



I «Wie weiB ich,
wenn lhr Verlag
e twas Neues
herausgebracht hat?»

Wir kennen das Problem des Lehrers, sich auf dem Sektor der Lehrmittel und
der pédagogischen und fachlichen Literatur auf dem laufenden zu halten.

Wir sind uns auch im klaren, daB lnformationsblétter, Kataloge und Prospekte ,i
nie mit der wfinschbaren Gri jnd l ichke i t fiber ein Unterrichtswerk Auskunft .
’ geben kénnen.

I
1

Aus diesem Grund versuchen wir immer wieder, in direkten Kontakt mit der 1
Lehrerschaft zu treten. So présentieren wir unser Verlagsangebot an den R
verschiedensten Tagungen und Kursen in Form von Ausstellungen. Erfah- 4‘
rungsgeméB haben die Lehrer bei solchen Gelegenheiten Zeit und MuBe,
sich einen Uberblick fiber die vielfé’ltige Produktion zu verschaffen. EsbeSteht s
aber auch die Maglichkeit,eine solche Lehrmittelausstellung direkt ander
Schule zu organisieren. Das Bflcherangebot wird an einer zentralen Stelle
(am besten im Lehrerzimmer) wéhrend eines Tages aufgelegt, so daB jeder
interessierte Lehrer Gelegenheit hat, sein Gebiet néher zu studieren. Der
Schulbetrieb wird durch solche Ausstellungen in keiner Weise gestért. Die
Erfahrungen mit solchen Schulausstellungen sind durchwegs positiv.

I
Neuerdings k6nnen Sie alle lieferbaren SABE/Sauerlénder-Titel (dazu etWa '!
800 Titel aus dem Diesterweg-Verlag, dessen Vertretung fiir die Schweiz Wir ’
innehaben) an unserer INFORMATIONSSTELLE in Zflrich einsehen:
Bellerivestrafse 3, 8008 Ziirich, zu freiem Besuch geéffnet am Dienstag- und
Mittwochnachmittag, 14 bis 17 Uhr; fibrige Zeit sowie beim Besuch grélSerer
Gruppen ist telefonische Voranmeldung erwfinscht.

Dieses Jahr haben Sie zusétzlich Gelegenheit, uns an der DIDACTA 1976
zu besuchen. Die Européische Lehrmittelmessefindet vom 23. bis 27.Mérz1976
' in den Hallen der Basler Mustermessa statt. Unser Angebot finden Sie im
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Gemeinschaftsstand der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Schulbuch‑
verleger (ASS), 1.8tock, Halle 15, Stand 331.

Mitenand gaht's besser ‐ nach diesem Motto stellen 17 Verlagshéuser aus der
Deutschschweiz ihre Schulbuchproduktion an einem GEMEINSCHAFTS‑
STAND aus. Folgende Verlage beteiligen sich daran:

Benziger Verlag, Birkhéuser Verlag, BUchler Verlag, Fehrsche Buchhandlung,
Francke Verlag, Orell Fiifsli Verlag, Verlag Paul Haupt, Helbing und
Lichtenhahn Verlag, Verlag Huber, Landestopographie, Schwabe und Co.,
SchultheB PolygraphischerVerlag,Verlag des Schweizerischen Kaufménnischen
Vereins, Verlag Gebrfider Wagner, Walter Verlag, SABE Verlagsinstitut ffir
Lehrmittel, Verlag Sauerlénder.

Damit der Uberblick fiber das reichhaltige Angebot (etwa 600 Titel)
gewéhrleistet ist, wird eine Einteilung nach Schulstufen und innerhalb der
Stufen nach einzelnen Fachgebieten vorgenommen.

Zur Auflockerung der Ausstellung werden die einzelnen Verlage auf Schau‑
wénden kurz portréitiert (Verlagsleiter oder Kontaktperson, Schwerpunkte der
Schulbuchproduktion).

‘ Eine Dia-Schau sowie eine lnformationswand zur Entstehungeines Lehrmittels
ergéinzen die Ausstellung.

lm ganzen wird der Stand der Arbeitsgemeinschaft Schweizerischer Schul‑
buchverleger Zeugnis darfiber ablegen, wie initiativ und intensiv in der
Deutschschweiz an der Herstellung von neuen und neuartigen Lehrmitteln
gearbeitet wird.

Eswflrde uns freuen, wenn Sie von der einen oder anderen Kontaktméglichkeit
Gebrauch machten.

Mit freundlichen GriJlSen

sabe‘
Verlagsinstitut fi j r Lehrmittel
BellerivestraBe 3
8008 Zfirich
Telefon O1323520



Bittebesuchen
Sie uns aufder
14.Didacta in Basel
23.-27.3.1976

Wir freuen uns
fiber IhrenBesuch in
Halle 15,Stand 231
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Aus unserem
Geographie-Programm:
westermann-oolleg
Raum + Gesellschaft
K. Temlitz
Stadt und Stadtregion
76 Seiten
H. Ruppert
Bevfilkerungsentwicklung und Mobilitiit
90 Seiten
P. Sedlacek
Industrialisierung und Landschaftswandel
72Seiten
A. Heuer
Landwinschaft und Wirtschaftsordnung
72Seiten
G. Fischer
Staaten und Grenzen
90 Seiten
InternationaleZusammenschlfisse
und Konfliktriume( I n Vorbereitung)
W. Storkebaum
Entwicklungslinder und Entwicklungspolitik
120 Seiten
H. Hendinger
Landschaflsékologie
72 Seiten
D. Richter
Raumordnung‐ Strukturprobleme und
Planungsaufgahen
72Seiten

Aus unserem
Atlanten-Programm:
DierckeWeltatlas
Neubearbeitung
248 Seiten. davon 200 Kartenseitcn,
32 Seiten Register, 16Seilen Vorspann,
Format DIN A 4

DierckeHandbuch
Neuerscheinung
270 Seiten. Format DIN A 4 _
Interpretationstexte,didaktische Anleitungen
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DieBedeutungdes Geschichtsunterrichts in unserer Zeit
Basler Geschichtslehrer *

Résumé: Une conséquence du recul évident de la conscience historique est la tendance qui
consists a accorder moins d’importance £1l’enseignement de l’histoire, en particulier dans
les classes supérieures des écoles secondaires, et dans toute l’Europe. Cela s’explique par
de nombreuses raisons. On peut citer par exemple le fait que les problémes économiques
et technologiques on t passé au premier plan, que beaucoup d’étudiants tournés exclusive‑
ment vers l’avenir s‘intéressent de moins en moins au passé, que pour éviter 1emorcelle‑
ment de l’enseignement, des réformes scolaires ‐ également celles qui sont proposées dans 7
1erapport sur l’«EcoIe seCOndaire de demain» ‐ visent é grouper difl‘érentes disciplines
telles que l’histoire, la géographie, l’instruction civique en une seule, dite des «sciences
humaines».
Les reproches faits £1l‘enseignement de l‘histoire, a savoir que cette derniére serait pré‑
sentéc comme une pure science des faits sans étude du contexte historique, qu‘elle serait
limitée é l‘aspect politique ou é l‘histoire des guerres, qu’clle ne serait d’aucun secours
pour résoudre les problémes actuels et qu‘enfin l’éléve serait condamné 2‘1 recevoir passive‑
ment cet enseignement, sont dépassés aujourd’hui.
On congoit maintenant cette discipline comme l’histoire de l’homme, a la fois conditionné
et libre d’agir sur les choses et les événements. C’est dire l’importance des facteurs géogra‑
phiques, économiques, politiques, sociaux et culturels. La connaissance des cultures multi‑
ples et diverses a travers les difi‘e’rentes époques aide é acquérir le sens de la relativité et a
mettrc en question un mode unique de penser. Si 2‘1 travers l’histoire les événements sont
comparables, ils ne sont jamais identiques: le caractére uniQUe dc chaque' situation
historique permet de mieux comprendre qu‘aucun systéme ne peut saisir a lui seul la
totalité de l’histoire et nous met en garde contre le danger qu’il y a £1s’enfermer dans une
idéologie. Aujourd’hui l‘horizon historique s‘élargit.il n’est plus limité a ceux qui ont fait
l’histoire mais s’étend également é ceux qui I’ont subie. Loin de fuir 1eprésent, l’enseigne‑
ment de l’histoire nous y raméne sans cesse.
La formation de l‘esprit critique est au centre de cet enseignement. ll est par conséquent
essentiel d’aider l’éléve é acquérir une méthode de travail lui permettant de rassembler, de
classer, d'analyser, d’interpréter des documents,d'établir des relations. I] nc s’agit pas
seulement d’apprendre l'histoirc, mais d‘en tircr des legons. Sans doute, on ne peut pas
sepasser de la connaissance de dates, de noms et de faits, mais leur interprétation critique
et cette disponibilité nécessaire pour comprendre le passé sont plus importants encore.
L’analogie entre les événements du passé et ceux d’aujourd‘hui invite 2‘1 une discussion
critique des éléves avec le maitre, ce dernier donnant son point de vue personnel.
Sans dome, toutes les sciences humaines, comme par exemple la sociologie et la géogra‑
phie humaine, se proposent de préparer l’éléve a devenir un membre de la société pleine‑
mcnt responsable. Mais l’étude intensive de l’histoire rest: indispensable pour deux rai‑
sons: d‘une part, l‘histoire nous apprend qu'elle est faite par des hommes, qu’il n’y a pas ‘
de fatalité, que dans les décisions politiques on medoit sepermettre ni la légéreté ni l’indif‑
férence; d’autre part , elle nous enseigne que la conscience historique,‘ a savoir la connais‑
sanccs des faits, l’analyse de leurs relations avec les phénoménes environnants, l’étude des
conditions dans lesquelles ils 52sent produits, les perspectives pour l’avenir, doit précéder
toute décision responsable.
"' Elsbeth Gutmann Typus B (GK), Wilfried Haeberli Typus D (Hog. KLS) , Valéntin V
Herzog Typus C (GB), Adrian Jenny Typus A (HG) und MaxWehrh Typus E (KHS);
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l. Einleitung

1.1. Die Zuriickdrz'ingung des Geschichtsunterrichts

Unverkennbar ist heute ein Rfickgang des historischen BewuBtseins. Eine Folge
davon ist die Tendcnz zu einer Zuriickdréingung des Geschichtsunterrichts, vor
allem in den obcrsten Klassen der Mittelschulen. Die Bewegung ging von der

‘ Bundesrepublik Deutschlandaus, hat abet auf ganz Westeuropa fibergegrifi’en und
auch unser Land nicht verschont.
“Die Ursachen sind zu komplex, als daB sie hier ausffihrlich erc’irtert werden kann‑
ten. Wir beschréinken uns deshalb auf wenige Andeutungen.
a) In dcr friiheren Drei-Generationen-Familie vermittelten die GroBeltern den

Enkeln die Erfahrungen ihrer Generation und damit einen Einblick in die
«Welt von gestern». In der heutigen Kernfamilie féillt diesc natfirliche Einfiih- 1
rung in die Vergangenheit und damit in die Geschichte weitgehend weg.

b) Die erfreuliche Offnungder Gymnasien ffir Kinder aus der unteren Mittel- und
der Grundschicht hat zur Folge, daB viele Schfiler nicht mehr jenen kulturellen
und damit auch historischen «background»mitbringen, der zur Zeit der Stan‑
desschulen noch weitgehend vorausgesetzt werden konnte. ‑

c) In den ffinfziger Jahren beherrschte ein pragmatisches Denken, das in erster
'Linie den wirtschaftlichen und technologischen Problcmen zugewandt war, das
Feld und dr‘alngte gesamtgesellschaftliche Denkweisen in den Hintergrund.
Darauf vor allern beruhte der relative Rfickgang des historischen Denkens in

' jener Epoche. In den Sozialwissenschaften trat in dieser Zeit der historische
Gesichtspunkt eindeutig hinter dem empirischen zurfick.

(1) Die Revolte der Studenten in den spéiten sechziger Jahren stellte eine Reaktion
auf den zu bequemen Pragmatismus der filtercn Generation dar, war aber
insofem ebenfalls geschichtsfeindlich, als sie fast ausschlieBlich zukunftsgerich‑
tet war und ihre Utopien auf einer historischen Tabula rasa aufbauen wollte.

e) Gefahr droht dem Geschichtsunterricht aber auch von durchaus begriiBens‑
werten Tendenzen der' Schulreform. Der Versuch, die heillose Fiicherzcrsplitte‑
rung an den Mittelschulen zu fiberwinden, wie ihn verschiedcne deutsche Liin‑
der, aber auch der Expertenbericht «Mittelschule von morgen» unternehmen,
‘betrifft ein echtes Bildungsproblem unserer Zeit. 0b allerdings der vorgeschla‑
gene Weg zum Ziel f fihrt, Geschichte, Geographic und Staatsbfirgerkunde zu
einem Kombinationsfach «Gemeinschaftskunde» (sciences humaines) zu ver‑
binden undmit elementaren Kcnntnissen in Nationalékonomie,Soziologie und
Politologie «anzureichem», darf ffiglich bezweifelt warden.

I

ZWcifellos kann manchcs, was hcute an Universitfiten und Schulen als Geschichts‑
j ' 'wissenschaft bzw. Geschichtsuntérricht praktiziert wird, den Anforderungen der
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Gegenwart nicht mehr genfigen. Probleme von solch séikularer Dimension wie die
Sicherung der Lebensqualitéit ffir kiinftige Generationen oder das Verhéiltnis der
Industriestaaten zur DrittenWelt Iasseneinen «antiquarischen»Geschichtsunter‑
richt nicht mehr zu. Viele Polemiken rennen aber ofl‘ene Tfiren ein; wer sie vor‑
bringt, verréit, daB er von der gegenwiirtigen Praxis in Forschung und Unterricht
keine Ahnung hat.

1.2. Veraltete Vorwiirfe an den Geschichtsunterricht

‐ Der Geschichtsunterricht beschréinke sich auf die Vermittlung von reinem Fak‑
tenwissen; dieses bestehe oft in Ieerer Chronologie. Es fehle sowohl an An‑
schauung wie an der Aufdeckung historischer Zusammenhéinge.

‐ Der Geschichtsunterricht dringe nicht bis zur Gegenwart vor.
‐ Der Geschichtsunterricht trage nichts zur Bewfiltigung von Gegenwarts- und
Zukunftsproblemen bei.

‐ Der Geschichtsunterricht glorifiziere die (nationale) Vergangenheit.
‐ Geschichte werde auf politische, im Extremfall auf Kriegsgeschichte reduziert.
‐ Der Geschichtsunterricht rechtfertige den jeweiligen politischen und sozio‑
6konomischen Status quo.

- Im Geschichtsunterricht wfirden die groBenhistorischenPersénlichkeiten(«Min?
ner, die Geschichte machten») verherrlicht.

‐'Der Geschichtsunterricht vermittle ein ausschlieBlich européiisches Geschichts‑
bild.

‐ DerGeschichtsunterricht verurteile den Schiiler zueiner rein rezeptivenHaltung.

2. Thematik des Geschichtsunterrichts von heute

2.1. Freiheit und Bedingtheit
I Im Geschichtsunterricht beschéiftigenwir uns mit dcmMenschenunddamit,wieer ' ~
sich in der Welt bewegt, sich in ihr zurechtfindet undsie gestaltet. DaBer in seinem.
Tun nicht unabhiingig ist, sondern stindig mit Widerstéinden verschiedcnster Ar t .
zu kfimpfen hat, ist eine grundlegende Einsicht, die sich bald aufdréilngt. Eine
weiterc bcsteht darin, daB er auch deshalb nicht «frci» ist, wcil sich sein Tun in
einer gegebenen Situation vollzieht und deshalb Ergebnisse zeitigt, die der ur ‑
spri’mglichen Idee oft gar nicht mehr entsprechen. In der ‘geschichtlichen Dar: f“
stellung erscheint uns das menschliche Handeln als vielféiltig durch gcographische,‘ _f.
wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische und geistige Faktoren bestimmt. - _
B‘ei der Betrachtungder Geschichte zcigt sich die gauze Vielfaltder Mfiglich'keiten‘ ‑
des Menschen.Wenn sichauchgcwisse GesetzméiBigkeiten dutchdie Jahrhunderte
erkennen lassen undsich bestimmte menschliche «Ursituationcn»zuWiederholen , ;
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scheinen, der einzelne wird in seiner Zeit doch als Einmaliger erfahren: Trotz aller
Bedingtheiten hat er im jeweils «historischen» Moment eine Entscheidung zu
trefl'en. Diese Spannung zwischen Gegebenem und menschlich Einmaligem auf‑
zuzeigen, ist eine typische Aufgabe des Geschichtsunterrichts.

‘ 2.2. Vielfalt der Kulturen

Eineweitere grundlegende Erfahrungvermittelt die Besprechungder verschiedenen
Epochen und Kulturen. Wie kein anderes Fach éfi‘net der Geschichtsunterricht
den Gesichtskreis, indem er das Verstéindnis f i i r mannigfaltige Formen weckt, die
menschliches Zusammenleben annehmen kann. Gerade die Behandlung der ver‑
schiedencn Epochen mit ihrer typischen Wirtschafts-, Gesellschafts- und Herr‑
schaftsstruktur oder die Begegnung mit léingst vergangenen oder weit entfernten
Kulturen erméglichen die Einsicht in die Tatsache, daB in der heutigen Welt ver‑
schiedene Zivilisationsstufen und Kulturen nebeneinander bestehen. Das bewuBte
Erleben dieses Nebeneinanders ffihrt zur Ofi‘enheit und zur Anerkennung des
Andersartigen, Frcmden, ja auch Befremdenden. DaB ein soicher Respekt auch

_ die européiischenWerte relativiert, kann im Umgangmit dem geschichtlichen Stofl‘
erfahrcn werden.
SchlieBlich tr'algt die Erkenntnis der Vielfalt auch dazu bei, eindimensionales,
mechanistisch kausales Denken zumindest in Frage zu stellen Auch von der
«Unzeitgemtheit» gewisser Erscheinungen und Ideen muB die Rede sein, von
gescheitertcn Versuchen, die ebenso Realitéit sind wie die groBen Erfolge. Bei der
Behandlung irgendeiner Epoche oder Kultur léiBt gerade der Hinweis auf die
Wechselwirkung von historischer Bedingung, gegenwéirtiger Intention und zu‑
kunftsweisender Idee ahnen, wie schwierig es ist, geschichtliche Prozesse zu er‑
fassen.

2.3. Einmaligkeit der geschichtlichen Situation

Ein fiir den Unterricht besonders wichtiges Charakteristikum der Geschichte ist
. die Irreversibilitiit der Vorgéinge und die Einmaligkeit der Situationen, mit denen
sie eszu tun hat. Es gibt zwar vergleichbare, aber keine identischen geschichtlichen
Phéinomene. Aus dicser Tatsache zieht der Gcschichtsunterricht einen zweifachen
Nutzen.
Einerseits f uhrt das Vergleichbare in der Geschichte den Schiiler immer wieder

, 1dazu, denAblauf bestimmter Prozesseoder gar den Verlaufder Universalgeschichte
' 'in Form von abstrakten Figuren festzuhalten, verborgene GesetzméiBigkeitcn zu
suchen oder ein Ziel der Geschichte zu formulieren. Dieser dem geschichtlichcn
Stofi gleichsam innewohnende Appell zur gedanklichen Bewaltigung wird sich
um so fruchtbarer auswirken, je entschiedener der Lehrer der Versuchung wider‑
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steht, dutch allzu voreilige Abstrahierung die entstehende Spannung kurzzuschlie‑
Ben. Im kleinen erlebt der Schiiler vor der Vielfalt der geschichtlichen Erscheinun‑
gen dasselbe, was die Geschichtsphilosophen zur Konstruktion ihrer Systeme ge‑
trieben hat.

, Andererseits wird gerade angesichts der geschichtsphilosophischen Systeme deut‑
l. lich, daB keines von ihne-n die Geschichte in ihrer Totalitéit in den Gri ff zu bekom‑
i men vermag. Sic erhalten zwar Geschichtsverlauf und historische Situation partiell

undmachen uns so vielleicht auf vernachlfissigte Aspekte aufmerksam; sie bleiben
aber letztlich Methoden der Erkenntnis und sind nicht schon selber Erkenntnis

l: geschichtlicher Wirklichkeit.
' In der Vergleichbarkeit geschichtlicher Phfinomene einerseits und in ihrer Irreduk‑

tibilitéit andererseits wird in préignanter Weise deutlich, innerhalb welcher Grenzen
sich menschliches Denken fiber menschliche Dinge vollziehen kann. Plakativ ver‐ >
einfachend k6nnte man sagen: Geschichte ruft zum Nachdenken fiber Vergangen‐ '
heit und Gegenwart auf, schiitzt aber gegen platte Ideologisierung.

2.4. Erweiterter Horizont der Geschichte

geblieben, die sich scit etwa dreiBig Jahren auf dem Gebiet der historischen For‑
schung abzeichnen. Einem Wort von Albert Camus folgend, lieBen sie sich unge‑
ffihr so umschreibcn: Nicht mehr nur die betrachten, die Geschichte gemacht,
sondern auch die, die sie erlittcn haben. Das bedeutet, daB sich die Forschung
plfitzlich auch f 'Lir das Leben des kleinen Mannes in der Vergangenheit zu in‑
teressieren beginnt. «Die weltweite Bevélkerungsexplosion und der Hunger der

5 . Dritten Welt haben auch die Augen des Historikers auf die sozialen und wirt‑
I schaftlichen chcnsbedingungcn im allgemeinen gerichtet. Denn eserhebt sich die

E Nicht ohne Bedeutung ffir den StofT des Geschichtsunterrichts sind Wandlungen
i.

E
E
{

Frage, ob man aus der Geschichte etwas ablesen kann fiber die Art, wie sich 6ko-y
nomisch-sozialeWandlungsprozesse vollziehen Die Schweiz zeigte vor 250 Jah‑
ren in vielen Belangen ein Bild, wie esuns heute in Indian ode: in einem afrikani‑

i schen Entwicklungsland entgegentritt» (M .Mattmfiller).
} Geschichte, obwohl sie sich mit Vergangenem beschéiftigt, verstellt also keineswegs
i den Blick auf die Gegenwart; sie lehrt sie nur in einer neuen Weise sehen.
E
l

3.1. Arbeitsmethoden
Der Schfiler muB historische Problems auch in der Weise bewiihigen kfinnen, (1213 '1‘2;
gr lernt, das Material zusammeln, zu ordncn, zu befragcn undein Urtell daraus zu ‘

i 3. Zeitgeméifie Methodendés Geschichtsunterrichts ‘

i
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gcwinnen. Erst cine methodischeSchulung erlaubt ihm, selbstéindig neue Phéino‑
mene aufzugreifen, zu durchschauen 11ndzu beherrschen. Sie ergibt sich abet nicht
.als Nebenfrucht historischen Unterrichts, sie muB systematisch betrieben werden.
Dementsprechend vermittelt der Geschichtsunterricht nicht nur Kenntnisse und
2Erkenntnisse, sondern bildet auch allgemein wichtige Féihigkeiten: Der Schfiler
‘lernt begrifflich zu denken, komplexe Phéinomenc zu analysieren, kritisch zu ver‑
gleichen, zwischen Meinungen und Tatsachen zu unterscheiden, unter die Ober‑
a‘fiéi‘che der Dinge zu blicken, Zusammenhéinge herzustellen, die verschiedensten
Hilfsmittel (Handbijcher, Lexika, Sekundfirliteratur) zu benutzen, Bilder, Statisti‑
ke‘n‘und graphische Darstellungen richtig zu interpretieren. Nicht nu r Geschichte, 1
sondern auch an Geschichte zu lernen, ist der Grundsatz. Die Konsequenz ist eine
stéirkere Hinwendung zur methodischen Schulung.

3.2. Geschicnhtliches Problembewufltsein
Wer sich einmal'gcschichtliches ProblembewuBtsein erworben hat - ob dies nun
aus der Beschéiftigung mit Caesar, dem amerikanischen Unabhéingigkeitskrieg,

_ ‘Napoleon oder der industriellen Revolution resultiert ‐-, der hat gelernt, auch die
" ‘Erscheinungen des Alltags historisch zu hinterfragen: Er wird hinter einer Zei‑
tungsmeldung fiber ein Bombenattentat in Nordirland alte soziale, ethnische und

> religiése Spannungen wenigstens erahnen, er wird einen veralteten Gesetzespara‑
"1‘« graphefi als Produkt einer bestimmten historischen Situation wiirdigen, er wird in
_ einer gotischen Kathedrale mehr sehen als nur ein harmonisches Zusammenspiel i

, von geraden und gekrfimmten Linien. Mi t anderen Worten: er ist in der Lage,
politische, 'gesellschaftliche, kulturelle Phéinomene nicht einfach mit staunendem

. Kopfschfitteln hinzunehmen, sie unverstanden an der Peripherie seines BewuBt‑
‘ “seins ,zu belassen, sondcrn sich kritischmit ihnen auseinanderzusetzen, sic in einen
‘Zusammenhang ‘einzuordnen oder wenigstens nach diesem Zusammenhang zu
fragen.

3.3. Faktenvfissen und Interpretationstechnik

'Aber ganz ohne Kenntnis von Daten, Namen und Fakten léiBt sich nichts aus Gc‑
schichte lernen. Sie vermitteln erste Hinweise auf komplexe Sachverhalte und

3'x errnfiglichen jede weiterffihrende Arbeit. Hilfreich insbesondere ist das einfache
Wissen um Kategorien, welche Geschichte fiberschaubar und bearbeitbar machen, 3.

_wie etwa die Unterscheidung von AuBenL und Innenpolitik, von Rechts-, Verfas‑
" sungs- und Wirtschaftsgeschichte. Der Erwerb eines solchen Grundwissens ist

nicht bloBe Rezeption, sondern umfaBt auch Elemente des Verstéindnisses. Ver‑
'stfindnis setzt abet auch sachliche Einsichten und Einffihlungsvermégen voraus.

V, Eserfordert ferner cine hfihere Denkleistungals die reine Feststellungdcssen, was
.1:94 , .' " V 2 . . - 3112/76
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geschehen ist. Die Praxis der kritischen Quelleninterpretationen ist ein sinnféilliges
Beispiel f i i r diese kognitive Operation. Es mfissen Grundbegriffe und Kernstellen
-erkannt warden, ihre Bedeutung ist in Unterscheidung von éihnlichen Ausdriicken
oder Formulierungenzu kléiren, ihr Bedeutungswandelzu verfolgen. Esgilt,knappe
Begrifl'e durch cine paraphrasierende Erléiuterung verstéindlich zu machen Oder,
umgekehrt, ganze Séitze auf ihren wesentlichen Inhalt zu reduzieren und auf den
Begrifi‘ zu bringen. SchluBfolgerungen, die zu ziehen sind, erfordem verstiindige
Uberlegungen und difi‘erenzierte Einsicht. Ein Vorgang kann aber nur dann ver‑
standen warden, wenn er grundséitzlich rational befragbar ist, wenn man nach
Ursachen undAnlaB, nach sachlichen und persénlichen Motiven, nach strukturcl‑
len oder situativen Bedingungen fragt. SchlieBlich ist f i i r ein Begreifen auch die
Féihigkcit verlangt, seinen eigenen Standort zu reflektieren, um davon abstrahieren
und sich in die Lage und Denkweise anderer Gruppen Oder friiherer Zeiten ver-'
setzen zu kannen. Ohne ein solches Vermbgen IieBe sich wcder die soziale Frage
irn 19.Jahrhundert noch die Reaktion der deutschen Bevélkerung auf die Nieder‑
lage von 1918, weder das sich wandelnde Demokratieverstéindnis noch die Ver‑
éinderung der sozialen und 6konomischen Systeme begreifen.

4. Zielsiatzung des modernen Geschichtsunterrichts

4.1. Vermittlung eines sekundfiren Erfahrungsfeldes
Da die Jugendlichen dank der sozialen Fortschritte unscres Jahrhunderts meist in
einer Sphéire der Behiitung und Bewahrung aufwachsen, abgeschirmt von gesell‑
schaftlichen Konflikten, politischen Auseinandersetzungen, ist es besonders wich‑
' t ig, daB sic im Geschichtsunterricht wenigstens sekundéire Erfahrungen auf diesem
Gebiet gewinnen: Historische I ( o n fi i k t e werden nachvollzogen (etwa Caesars Ent‑
scheidung am Rubikon), Analogien zur Gegenwart (Chile, Portugal) scheinen a u f
und beides miindet schlieBlich1ndie kritische Diskussion mit dem Lehrer, d e rJa ;
kein Wissensroboter ist, sondern eine ofi‘enkundig subjektive Einsteilung ver‑
tritt.
So kann der Geschichtsunterricht, indem er politische Modelle vorstellt, selber'
politischc Entscheidungssituationen simulieren.
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Das Erlebnis solcher Modellsituationen wird dem jungen Menschen helfen, Kri-L .331;
terien zur Wertung historischer und politischer Phénomene zu finden:
Entscheidet der Erfolg fiber den Wert eines Handelns oder die Gesinnung (vgl. das
Attentat auf Hitler am 20.Juli 1944)?
MiBt sich eine Epoche am Fortschritt? In welcher Hinsicht ware abet von Fort- :
schritt zu reden: im Sinne groBerer technischer Beherrschungder Umwelt oder1m
Sinne der Menschlichkeit?
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4.2. Staatsbiirgerliche Erziehung
Man kann davon ausgehen, daB alle gesellschaftsbezogenen Fiicher, die an der
Schule gelehrt werden oder gelehrt werden kfinnen, darauf abzielen, den jungen
Menschenzu einemverantwortungsbewuBtenundzu klarenEntscheidungenféihigen
Mitglied der Gesellschaft zu erziehen. So wichtig in diesem Zusammenhang Dis‑
,ziplin wie Staats‐, Institutionen- und Rechtskunde, Soziologie, Humangeographie
usw. seinmégen, zwei unabdingbare Erfahrungensind nur aus intensivemUmgang
‘ mit der Geschichte zu gewinnen:
Zum einen ist das die Einsicht, daB Geschichte ausschlieBlich von Menschen ge‑
macht wird, daB aller scheinbar bequeme Fatalismus deshalb illusorisch bleiben
muB, daIS sich also Le‘ichtfertigkeit in politischen Entscheidungen ebenso verbietet
wie Gleichgfiltigkeit ihnen gegenfiber. _
Zum andern ist hier jenes historische ProblembewuBtsein gemeint, das zu den
Grundbedingungen planvollen Handelns gehb‘rt: Die vollstéindige Beherrschung
eines Gegenstandes, eines gesellschaftlichen Problems, erfordert vier kognitive
Leistungen: die genaue ErfassungundDeskription des lst-Zustandes; die Analyse
aller Beziehungen dieses Gegenstandes zu den ihn umgebenden Phéinomenen; die
Erforschungder Vorgeschichte, d. h. der Bedingungen, unter denen sich der gegen‑
wéirtige Zustand entwickeit hat; die daraus sich ergebende Zukunftsperspektive.
Dieser relativ komplizierte DenkprozeB spielt sich schon dann ab, wenn man eine
verantwortbare Entscheidungzu trefi'en hat fiber eine jener relativ banalen Fragen,
wie sic in der direkten Demokratie so oft an den Stimmberechtigten herantreten ‑
beispielsweise fiber die Verbreiterung einer wichtigen DurchgangsstraBe: Sowohl
die eigentliche Problemanalyse (Verkehrsaufkommen, Unfallgefahr) als auch die
Untersuchung allér implizierten Fragen (Léirm- und Abgasimmissionen, tangierte
Wirtschaftsinteressen, VerkehrsfluB in dem ganzen Gebiet) muB der Staatsbfirger
,den Fachleuten, den Verkehrsspezialisten, Ingenieuren, Hygienikern, Okonomen
'weitgehend fiberlassen. Ofi‘en aber bleibt ihm die Méglichkeit, aus seiner histori‑
schen Erfahtjungheraus, aus der Erinnerung an fr'dhere StraBenkorrektioncn und
derenAuswirkungen,afi die bauliche,wirtschaftliche, verkehrsméiBige Entwicklung
der betrofl‘enen Gegend seine Schl'usse auf die Zuverléissigkeit der Expertisen zu
ziehen, begrfindete Vermutungen fiber die Zukunft anzustellen und so zu einer
rationalen Entscheidung zu gelangen.

* : Es ist evident, daB aus einem solchen Erkenntnisvorgang kein Element heraus‑
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gebrochen warden kann, ohne daB der ganze ProzeB seine Stringenz verliert. So
wenig also geschichtliches ProblembewuBtsein allein cine Hilfe ffir politische Ent‑
scheidungen darstellt, so unabdingbar ist esdoch als Teil jenes Erkenntnisprozes‑
ses, der jeder verantwortlichen Entscheidung vorausgehen sollte.
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Basel fl
Wir stellen aus:
Schulbtlcher aller
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Pédagogische Fach‑
literatur
Informieren Sie sich an unserem
Messestand in Halle 15 Stand Nr.

‘ 15 423.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

R.Oldenbourg Verlag M i j n c h e n
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G eschichte
\l'm Apri1 erscheint

}-:Ch. Schmid / K. Schib
,Weltgeschichtev o n der U r ‑
;zeit b is zur Zeitwende
des 13.Jahrhunderts
“288 Seiten. Mit 131 Abbildungen und
.33 Karten. Schulausgabe 17.90

?.Diese sehr anschauliche und Iebendige
,Darstellung deraiten und derfrflhmittelalterlichen
“Welt orientiert sich an einem zeitgeméiBen
I’IIGeschichtsverstéindnis, ffir das die Kenntnis
'der groBen Zusammenhfinge und der faszi‑
.‘nierenden Leistungen und Entwicklungen auf
'»staatspolitischem, gesellschaftlichem und
§k0lture|lem Gebiet wichtig ist, sowie die
'Sphilderung des Lebens jener Zeit.
Bei diesem Band handelt essich um den 1.Band

.der neuen vierbéindigen Weltgeschichte.

Xln zweiter, erweiterter Auflage erscheint soeben

?Sieber/ Haebérli/Gruner
;Weltgeschichtedes
1:20.Jahrhunderts
’Von 1914 his Sommer 1975

{318. Seiten. Mit 103 Abbildungen und 13 Karten.
{Schulausgabe 17.90

1.” seiner Vielseitigkeit und Ubersichtlichkeit
rund unter dem tatséchlich weltgeschichtiichen
;Asppkt zeigt das objektiv und sehr interessant
,geschriebene Werk deutlich die Verflechtungen
fdes modernen Weltgeschehens.1
{Eugen RentschVerlag

i‘lNeue Lehrmittel

‐Erlénbach'aZiirich

Italienisch

Soeben erschienen

OttoMfiller
Pronti ‐ v i a ! 2
Corso elementare di l ingua italiana
Volume secondo

258 Seiten. Mit 16 Fotos und 19Zeichnungen
Gebunden 14.50 '

Dieser neue. moderne zweite Band ist von dem
bekannten und erfolgreichen Autor,
Romanisten und erfahrenen Gymnasiallehrer
als weiterfflhrender Lehrgang der italienischen
Sprache verfaBt worden. Er vertieft das im
ersten Kurs Gelernte, erweitert den Wortschatz
betréchtlich. vermittelt die grUndliche Kenntnis
d_gar schwierigeren Grammatikkapitel und
fuhrt ~ neben der Pflege der Umgangssprache _
ein in die moderne italienische Literatur an‑
hand sorgféiltig ausgewéhlter Texte moderner
italienischer Autoren.

Frflher erschienen und g u t eingefflhrt

O t t o M i j l l e r
Pront i  ‐  v ia!  1
Corso elementare di l ingua italiana
Volume p r i m o

188 Seiten. Mit 12 Fotos und 20 Zeichnungen
Gebunden 12.60 ‘

Staffelpreise der Sprachlehrbficher ab 10, 50
100, 500.1000 '
Verlangen S_ie bitte den ausfflhrlichen Leh'mittel
prospekt balm Verlag. ‑



Zeitefi und Menschen7
- , Geschichtliches Unterrichtswerk fiir Sekundarschulen‘Schwelzer Ausgabe (versehen mit einem Anhang zur Schweizer Geschichte)

Band1.Urzeit.M ittelmeerkulturenundwerdendesAbendland
(bis 900 n. Chr.)
224 Seiten, 207 Abb. und Kanen, geb. sFr.15.80. Best.- Nr. 34010
Band 2. Die Zeit der abendléindischen Christenheit
(900 bis 1648)
208 Seiten, 196 Abb. und Karten gab. SH.15.80. Best.-Nr. 34020
Band 3. DasWerden der modernenWe l t (1648 bis 1900)
240 Seiten 159 Abb. und Karten, geb. SH.17.80. Best.- Nr. 34030
Band 4. Europa und dieWelt (Das 20.Jahrhundert)
264 Seiten, 235 Abb. und Kanen, geb. sFr.17.80. Best.- Nr. 34040
Zuséimtlichen Bénden Iiegt ein Didaktischer Grundrils fi i r d en Geschichtsunterricht vor.

Ausgabe G Geschichtliches Unterrichtswerk fiir die Oberstufe der Gymnasien

Band 1. Der geschicht l iche Weg unsererWel t bis 1776 ‑
Darstellung und Arbeitsteil. 326 Seiten, 69 Abb. und Karten, geb. DM 18,60. Best.- Nr. 34811'
Hinweise und Interpretationen zu G 1
239 Seiten, geb. DM 15,60. Best.- Nr. 34 310
Band 2. Die geschicht l ichen Grundiagen der Gegenwar t
(1776 his heute) .
Darstellung und Arbeitsteil. 440 Seiten, 121 Abb. und Kaneng e b DM 20,80. Best.-Nr. 34822
Hinweise und Interpretationen zu G 2
560 Seiten, gab. DM 28.80. Best.- Nr. 34320

[ Ferdinand S c h i i n i n g h
Postfach 2540, D-479 Paderborn
Auslieferung fiir die Schweiz:
Becket -Var lag. Rennweg 14, CH‐8001 Ziirich’



pour la nouvelle
pédagogie ‘
du francais

COLLECTION
APPRENDRE '
LE FRANCAIS
dirigée par J. Dubois et R. Lagane
Colleges et cycle d'orientation .
cette collection de guides at séries

NIVEAIH ‘ d'exercices pourl’apprentissagede
m e m m . la langue complete LA NOUVELLE !
WLLELEEMW GRAMMAIRE DU FRANCAIS, des I
ABNETTE SCHUTTE 7_ A .c m m m 1 memes auteurs. pour constltuer un

bloc pédagogique trés cohérent et
trés souple.
COMMENT APPRENDRE
LA GRAMMAIRE ?
COMMENT APPRENDRE
L’ORTHOGRAPHE ?

’ 1 4 : » c h b m m c m d m m m m a m W - z COMMENT APPRENDRE
LE VOCABULAIRE ?
COMMENT APPRENDRE
A REDIGER ?
Chaque titre comporte trois Iivrets, corres‑
pondant a trois niveaux différehts; au total,
12 livrets (17,5x25.5 0m). 64 pages chacun.

LAROUSSE (SUISSE). s.A., 23, RUE DES VOLLANDES . 1211. GENEVE 5
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Quelques causes de la ‘faible validité des notes scolaires
Charly Pfister

Zusammenfassung: Unter den Grfinden, die den schwachen Aussagewert unserer Schul‑
; noten auf lingere Sicht erklfiren, mfissen folgende genannt werden: die Wahl einer Stu‑

fung und die A r t und Weise, wie die Noten gebraucht werden.
Die halben Punkte, der weite Bewertungsbereich und die Notengrenzc der genfigenden
Leistung stellen einige Faktoren dar, die miteinander wetteifern, den Aussagewert der
Noten zu verringem.
Ubrigens zeigt das Studiumder Entwicklungder mittleren Notenwéihrend der Schuldauer
zwei Tatsachen: 1. die Existenz von Féichern, die mehr als andere «Schicksal» spielcn
(Franzésisch und Deutsch); 2. das bedenkliche Absinken findet in den mittleren Schuljah‑
ren statt. Der Ietztere Umstand weist auf cine Folge von Selektionen hin, die eine zu hohe
Zahl von Schfilerausféillen verursachen.
Um dem entgegenzuwirken, miiBte man eine Bewertungsmethode schafi'en, die gewisse,
zum vornehercin definierte und respektierte Grundséitze aufstellte.

Les parents, les maitres, les autorités, les éléves eux-mémes s’accordent pour
considérer la note comme un moyen d’information. En revanche, ils difl‘érent dés
qu’il s’agit dc déterminer 1econtenu de la note. Pour certains, elle refléte des
dimensions tcllcs que les qualités du travail, alors que pour d’autrcs clle doit

! renseigner sur l’assiduité, l‘attention, la volonté.
5 0n cxige donc de 121 note non seulement des informations sur les qualités morales
: d’un enfant, mais encore sur ses pouvoirs et ses savoirs. A chaque stade de la

scolarité, et surtout avant les changements d’orientation, les renseignements dont
on croit la note chargée, constituent parfois les seuls éléments de prédiction. De
plus en plus, on est prét a admettre que les notes pourraient remplacer un examen
de sélection, cc qui revient 51leur assigner un réle prédicteur.
Or, toutes les études récentes concordent: si, i1court terme (2 a 3 ans) 1avalidité

a des notes scolaires a un sens, pour une durée plus longue elle perd toute significa‑
i tion. Par exemple, pour les colléges sccondaires de la région lausannoise, les

corrélations entre la moyenne de la premiére année et celles des années suivantes
ont l’ordre dc grandeur suivant (400 51900 sujets) :

Année 2 3 4 5 6

Fines 1m _ .80 .56 .43 .31 .25
Garcons 1re .85 .63 .55 .43 .37

Deux types de causes expliquent ces faits :‘celles qui dépendent de la définition de ‘
l’échelle denotes at celles qui sont liées 51son utilisation,et auniveaud’emgence du . ;
maitre. 7
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rMettre des notes consiste £1appliquer un code qui Tait correspondre des 1
iments i1des symboies. Ceux-ci peuvent élrc de toutc nature: dcs nomb
,. . . ) , des lettres (A, B, C , .. . ) , des mots(excellcn1, a la limitc.. . ) n'

.autre signe ( * , ?,=, .. .) .

.L’éclielledenotes

fies difl‘érents modéles d’échelles qui existent dans lc mondc illustrent assu
anation et prouvent aussi que le choix d‘1111c échcllc n‘11 jamais réellemefit‘
tud ié . C’est ponrquoi nous allons indiqucr quelqucs-uncs dcs qualitec qu ’a '
yeuxdevraient posséder 1111 tel ensemble. "

i

.a) Les demi-points
FQuelle que Soitl’échelle utilisée, il est bon dososouvenir que lcs dcmi-pmm-s fié
[’devraientpas y avoir piaee. 11y a, pcnsons-nousdc bonncs raisons11ccla.P1-a-'m
gment,il est v'raique pardes coefficients on pcut accroitrc [:1 finesse d‘une éch: ‘
Erin‘aiscette finesse est fallacicuse, car chaquc note e11 inévitablcmcnt emu
fd’mcertltude. La note11’estpas unélément d une suitc continue: l‘échclle de‘n" ‘
icéstdiscréte.Entredeux d’cntre ciles, il 11y a rien qui puissc étrc fragmenté. L a ; "
st 1111symboleattribué i1une zone dc rendcmcnls jugés équivaicnts. Les ‘ '
ones sont juxtaposées; comme eilec nc sc chcvauchcnt pas on ne p e u t

95" 11¢fractiondepoint pour distinguer les élémcnts communs 1‘1 dcux zones co:
..t Wes La note 51: définit par rapport au groupc central ou moycn. Vouloir la“

y , ’BSt«invite: a tire:au sort d3 décimalcs» (Henri Piéron. Exam
mioiogiePUF,196_3p. 160).
"anrout tumoursun earactére arbitrairc. Auribucr dcs dcmi-poims accentue‘‘n

'7‘ ginenter 1e 11011111111:11¢ ses. ‘desrés,c131 inciter 161 011 tard I15 ma‘tles
II‐iliSetQueeertains. Lacapacutédc111511111humain £1jugcr, &définir dos
'r 11";ensemble est 111111téeP. M811111911113 (I924), qui a étudié 1a varia'
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c) Le seuil de suflisance
La question du seuil dc suffisance, partant celle du seuil de promotion, est l’une
des plus délicates. Dans 1asituation actuelle, seuil de suflisance et de promotion
sont confondus. Lechoix decette valeur (désignéepar l’écolesous la terme impropre
dc <<moyenne») parait arbitraire et ne repose pas sur. une étude dc validation par
example. Le fait que cet indice soit invariant du début de l’école primaire au
baccalauréat montre bien que Pm mes’est guére préoccupé de la position qu’il
devait avoir dans l’échelle des notes. Nous sommes porté i1croire que le législateur
a décidé enméme temps de l’échelle de cotation et du seuil.
Il est probable que le phénoméne que l’onrencontre fréquemment dans les échelles
scolaires: 2‘1 savoir que le seuil de promotion est situé plus haut que la moyenne
arithmétique de l’échelle, résulte d’intentions morales que la pratique a déformées.
En plaqant 1eseuil dc promotion au-dessus de la moyenne arithmétique, on espérait
sans doute ‐ non sans quelque naiveté ‐ stimuler ainsi leséléves, les inciter 2‘1 fournir
un effort plus grand. Mais entraine-t-on des gymnastes £1sauter plus haut quand
on place, de prime abord, la ba r r ea un niveau plus élevé?
Selon leur tempérament, et en toute inconscience, les maitres ont réagi de l’une
des deux fagons suivantes a cette anomalie dc léchelle scolaire. Les bienveillants
n’ont utilisé que la moitié supérieure de l’échelle (dans l’échelle vaudoise entre
5 et 10)- phénoméne trés fréquent a l’école primaire, 011 You trouve des moyennes
declasse (16 9,5 ‐ ; les sévéres, associant 2‘1 1anote l’idéed’insuflisance ou d’excellence
et se rappelant que «la perfection n’est pas de ce monde», ont appliqué A des
travaux d’enfants et d’adolescents des exigences morales sans commune mesure
avec ce que ceux-ci peuvent en général faire. Si bien que lesmaitres sévéres, ou des
derniéres classes du collége et du gymnase, ont utilisé de moins en moins les notes
les plus élevées et sans se soucier des conséquences qu’il y a, pour chaque épreuve,
a coter plus de la moitié des travaux: dissertations, versions, thémes, géométrie,
physique, etc., avec des notes inférieures au seuil dc promotion.

2. Les disciplines a échec

Chaque fois qu’un éléve a, dans une discipline, une note inféricure au seuil d1
promotion, c’est pour lu i un risque d’échec au trimestre 01.1 51l’année. S’il parvieni
a compenser cctte note insuffisante, il est promu, sinon il subit un échec. Selon que
le mode dc cotation dans une discipline donne’e fait un large usage du bas ou an
contraire du haut de l’échelie des notes, les risqucs d’échec augmentent ou dimi‑
nuent. Pour préciser la relationentre les notes et le nombre des échecs, nous avo111
comparé, par la méthode du R d’information, les notes dechacune des discipline:
aux re’sultats de l’année; cette étude a porté sur les éléves lausannoisentrésa1;
collégeen1956,1957,1963 et1964. 1 , . .1: 1 1

* ; 1.w .‘
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Nous constatons:
1) Chez les filles commc chez les garcons. [es coefficients lcs plus élcvés sont oeux

qui lient le francais d’une part (technique dc la languc). l‘allcmand d’autre p a r t
avec la promotion ou l‘échec.

2) Le francais I et l'allemand qui, en premiérc annéc. par lcur liaison plus élevée '
que les autres disciplines, provoquaicnl i‘échcc ou la promotion. continucnt é.
jouer 1eméme réle en dcuxiéme annéc.

L’analyse de la variance dcs notes des échouc's pour uois annécs (1956. 195‘] Ct
1963) montre quc ces notes difl'érent significativcmcnt l‘unc dc l‘autre dans lent
ensemble avec un risque de .0001. En ordonnanl ccs moycnncs par valcurs crois‘
santes, on voit que:
- Ics notes nejouent pas Ieméme rélc dans l‘échcc. En cffct. l‘analysc dc variance
qui conduit 21dcs difl'ércnces significativcs indiquc quc ccs moycnnm SOnt _
hiérarchisécs. On peut par exemple estimcr quc lcs notes dc francais et d‘aue_
mand, toujours plus basses quc cellcs dcs autrcs disciplines. um um: plus g r a n d :
par t dc responsabilité dans l’échcc.

‐ cephénoméne est constant pour trois volécs prises it sent ans d’inlcrvalle.

Les faits qui viennent d’étrc rclcvés continucnl insc munifcstcr dans lcs clam“
supérieures: d’un bout a l’autre dc l’écolc. lcs notes dc francais | cl d‘al
peuvent étrc rendues responsables d‘un grand nombrc d‘échccs ct ccla quclle Clue.
soit la section. On peu! méme prélcndrc quc chcz un élévc In relation cntrc IQ
notes defrancais I et d‘allemand pcut élrc un indicc dc la réussilc ulléricurc. I] y ‘
aura réussite probable si ces deux notes son ! égalcs ou supérieurcs au scuil. 1] y
aura risque d’échec dans le cas contrairc.

3. Baissedes moyennes scolaimde la 1" a la 6‘ annéc

Quand on examine les moycnnes do In premiérc annéc cl ccllcs dc la sixiéme an
on constate quc, dans toutes Ics disciplines ct dans mules lcs sections. lcsmoyem
scolaires desixiéme sont inféricures i! cellcs dccinquiémc. ccs dcmiércs plus bum
quc celles dc quatriéme.
Degrépar degré, Iesmoyennwannucllcs s'cfl'ritcnt c! an tcrmc dc la dcrniére année,
elles n’atteignent pas la note 7.
La dégradation des moyennuest constanlc dc la prcmiérc annéc (‘1 la sixiémeannee‘. f
Parexample en1957, lesmoycnnesd5 fines pawn : enmoycnnedc7.3 enpremigre- ‑
année a 6,8 ensixiéme année; chez lcs garcons. nous nvons 7.3 respectivcmem6,7‘ ‘
Plus on approchc du tcrme dc l'écolc secondaire. plus 1::moycnncs quc la “Wu ;i -'
avaient en premiere annéc augmentcnl. Lcur évolulion est done inverse dc cello Ga
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la classe actuelle: c’cst l’effet de la sélection; l’école ne conserve que ceux qu’elle "
a classés parmi les meilleurs.
L’augmentation des moyennes de la premiére annéc prouve que l’école exerce une
sélection continue du début 121 1afin de la scolarité. Cette sélection est plus impor‑
tante chez les garcons. En efi‘et, ceux d’entre eux qui parviennent en derniére année '
avaient en 1": des moyennes plus élevées que celles dcs filles. Or, en premiere :
année, les filles étaient supérieures, clone 121 sélection a éliminé un plus grand ‑
nombre de garcons 1‘1 résultats faibles. C’est dire également que les modes de .
cotation utilisés par les maitres ont ceci de commun: sans tenir compte de la
séiection exercée l’annéeprécédente, ils provoquent l’élimination1‘1 tous les niveaux
des éléves scolairement les plus faibles. Ainsi sont renvoyés de 3°, de 4", de 5° on 3
de 6° année des éléves qui se situaient parmi les bons éléves dc premiére et de
dcuxiéme année. Les validités dcs prédicteurs en sont bien entendu diminuées.
Finalement, nous avons pu constater que la variation des moyennes n’est pas I
homogéne et qu’elle dépend de la position que ces moyennes occupant par rapport
au seuil dc promotion. Plus elles sont proches du seuil, plus 1adégradation est '
importante.
Le caractére hétérogéne dcs variations (entrc la premiére et la derniére année) des ‘j
notes-moyennes annuelles doit infiuencer la corrélation. En efl‘et, l’efiritement plus ‘.
important des notes proches du seuil ne crée-t-il pas une déformation du nuagede »
corrélation: au lieu d’étre unique et de forme elliptique, ne serait-il pas en réalité
formé dedeux ou plusieurs ellipses?Cela revient £1dire que selon que l’on examine 3
les éléves peu éloignés du seuil ou ceux qui obticnnent, en sixiéme, des notes ‘
élevées, la corrélation varierait.

4. Conclusion

Deux faits sedégagent demaniére nette: l’existence dedisciplines plus spécialement.
responsables de l’échec et la baisse désordonnée des notes-moyennes annuelles
quand on passe de la premiere 11la derniére année de la scolarité secondaire. l'.‘

L’étude des'échecs montre que la maniére dont les notes sont attribuées . fa i tJouer
aux difl'érentes disciplines des réles inégaux dans la promotion. Ainsi, les notes 1
defrangais I et d’allernand pésent plus lourdement, provoquent davantage d’échecs
que celles de sciences naturelles ou de francais II (rédaction).Pou1-quoi ces d eu x
types de notes, pourquoi ccs deux disciplines.9
En régle générale, dans les classes inférieures, 1eméme ma1tre enseignc le francais
et l’allemand. La croyance fort répandue a des disciplines «plus importantes»
renforce encore dans l’esprit de certains, l‘idée qu’importance se traduit p a r
sévérité et quc sévérité sematérialise par des notes faibles. Aussi, peut on pause:
que cette idée d‘impol'tance sapplique tout spécialement Ala technique du f ranga1..



(franqais I) dont chacun connait 1eprestige qu'on lui atlribuc maintenant encorg’}; “‘53
‘ Cela'renforce en outre l’imagc que le maitrc sc fait dc sa discipline et du ni ‘1" "
-' d’ex1gences qu’il convient d’avoir; si bicn quc l’cxpiication du phénoméne << ' "

\a‘nombredesnotesaugmente,plus leurmoyennc tcnd :‘1soconfondre avec la moye'nn‘e
"stat ls txque. S] celle-ci est inféricure au seuil dc suffisancc ct s i dc plus le man]:e

dlstnbup ses notes en utilisant sunout lc bas dc l‘échcllc. il augmente, peutéfig
,l ?'sans 1esavoir, les risques d’échec desac élévcs.
.31.} u a .Certams condamncnt la note scolalre sans voulonr cruendrc lcs raisons qu ‘ i }Ir. 7 . .

rm. - . , _i: auralt‘de la sauver. D autres, enrevanchc, admcttcnt scs dcfauts cl plulét que «13
igfremédler, afiirment que rien dcvalable n‘a encore puct ncpourra jamais la' rm ', placer.

1:6problémen’est pas “550'" pour autam. Supprimcr lcs notes. Dourquoi pas. M
giggg'par quoi les remplacer? Trouvera-t-on un autrc moycn d'information simple.“
ti'fffl‘ldf; plus grande validité ?Accepter la situation actucllc n‘cst guérc compatible '8.
ks courants qui cherchcnt une amélioration dc l'écolc. Acceptor sans lcs mOdifié'j ,
“ff; Ics‘modes actuels dc cotation généralemcnt utilises. c'csl s‘opposcr :‘1 tom "091$
“gdans l’évaluation du travail scolairc.‘1

wn

gngEn efi‘et, un grave défaut du systéme actucl nous pamit étrc 1cnombrc trop éleg.
E-"ffllcvéléyes qui ne passent pas par-tous lcs degrés do In scolarilé. Nous avons Va (1‘ V
f. ,certamesrdisciplines contribucnt plus quc d'autrcs 5|cc: étut dc fait. On est done, “3:
{1 s-dlroit‘ de penser que l’absence dc méthodc dans la facon dc cotcr cl quc 1cmé ea
gtdes‘ notes dont Ies'buts sont di‘fl'érents favoriscnt lcs échccs. En purticulicr, on pen

_fj-‘.;gafl'inner qu’é cause‘dcs variations dam aux modm dc colalion. cclui qui est mag,
23:51'danstelle‘classene l’aurait pas été s’il avail appartcnu 51um: uutrc classe duh:
.[;;Iaquell¢ enseigncrit d’autres maitres. Si bicn qu'on pcut sc dcmnndcr si. sans S‘e
irend‘re compte,‘ l'école n‘élimine pas dcs élémcnls dc valcur ct si. on centre ?

f=~_ajelleune promeuthpas certains éléves dc médiocrcs capacités. Or. I‘échec conic Cher:
?é; 'é7‘1’éléve, 5. sp. famille et 5. la société. D’autrc part unc promotion qui haussef" I
ggéléve-a son niveau d’incompétence risque d‘cngcndrcr bicn dos insatisfactions;
A 'l’éléyé d’abord, car queues qu‘en soient ics raisons. un échoc lc place tonjdum
*"gaansvune situatidgd’infériorité.D'autrc part, ansail quc l‘échcc engendrc 1‘
”’Le-constatant,’«5e sentant inféfieur a onquc l‘on attend dc Iui. (l‘cnfant) confi“7 "
hbi¢nrtét ~le découragement et le dome dc sci, voirc mémc ic dégom. cl riSque:'

L ~id§ développetv des sentiments, d7inrériorize cl d‘impuissnncc qui l‘améncrgn
ii.énger':jde telles Situations» (P.5A;Osterriclh, Fairc dcs udultm, Dcssart, B ' t
*“13266; 277 9.)..;Cette attitude'-pqut..-c¢nduire 'l‘cnfanl a nu: sortc dc , ‘
intelledtmélle 5'31?“ “0““? P33 ‘18,“!non milieu dos conditions judicicur
???séstijfiglafitGS-‘H se hiss;.allelv'uetIYEVed’khccacn échcc. Went In fin de 'la’ésed'

I
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obligatoire, i1 quitte 1e collége avec des connaissances insufl‘isantes plus parti‑
culiérement en francais et en arithmétique. Il est en fait sous-scolarisé. C’est'en
vain qu’i l s’intéressc a telle profession, car i1 n’a pas obtenu le certificat dc fin de
scolarité qui lui aurait permisd‘y accéder. Au sentiment d’infériorité s’ajoute celui
d’une frustration qu’il ressent comme une injustice. Les échecs que l’école a sanc‑
tionnés provoquent l’apparition dans la société d’individus aigris, qui seront préts
é.mettre en question 1esystéme qui les a rejetés.
Beaucoup de parents ressentent la non-promotion de leur enfant comma un échec
personnel. Dans la mesure 01‘1 l’école ne les y a pas préparés et n’a pas su ou pu
justifier cet échec, ils risquent fort d’éprouver aussi des sentiments d’infériorité.
Ils réagissent alors par une critique de l’enfant, de l’école, de la société alors que
ce sont justement les comportements qu’il faudrait éviter pour conjurer de nou‑
veaux échecs.
Dans les milieux socio-économiquement peu favorisés, l’échec scolaire signifie
prolongation dela scolarité, donc surcroit de dépenses. Il est probable que certaines
familles renoncent, pour leur enfant, 2‘1 une carriére secondaire pour des raisons
économiques.

classes grossissent les frais d’investissernent en locaux, en maitres et en dépenses
de toute nature: livres, déplacement, etc.
Nous venons de relever les conséquences d’une cotation trop sévére. Nous aime‑
rions égaiement signaler l’influence que peut exercer un maitre trop indulgent. Par
une mansuétude excessive, il risque d'enlever petit é petit tout pouvoir stimulant _
tant aux éloges qu’il déceme qu’aux critiques qu’il fait. Les éléves ne tardent pas
2‘1 remarquer que leur activité est toujours jugée satisfaisante; ils s’imaginent
dominer 1amatiére étudiée et ne voient pas la nécessité de perfectionner leurs
connaissances.
Ce comportement n’a pas de conséquence fécheuse pour les trés bons éléves. En‘
rcvanche, les notes suffisantes qu’ils reqoivent entretiennent chez les plus faibles
l’illusion d’étre a niveauet depouvoir aborder des études plus difficiles, alors qu’en
réalité leurs apprentissages et leurs pouvoirs sont insuflisants. Si bien qu’un mo ‑
ment vient 01‘], ayant été promus 2‘1 un degré supérieur,mais ayant changé demaitre,
leur incompétence devient notoire a un point tel que l’échec nepeut étre évité et, le'
plus souvcnt, ni ces éléves, ni leurs parents n’en comprennent les raisons. Pour ne
pas quitter 1ecollége, l’éléve doit refaire saclasse. On crée ainsi des insatisfactions
et des inadaptations d’autant plus grandes que la classe répétée n’est souvent pas
celle cjui aurait dfi i’étre.
Il est possible qu’un jour l’école renonce 2‘1 la sélection et que l’orientation soit '_
réellement autre chose qu’une sélection pratiquée difi‘éremment. Il est possible q u e ‘
la promotion ne dépende plus alors d‘une combinaison peu justifiée dc chifl‘res,
mais d’une plus‘exacte détermination des capacités d’apprentissage des élévesil’
gh2/76 ‘ , ‘ ' I , .107:'£
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Sera alors promu celui qui, dans une matiére, est parvcnu 2‘: la maitrise de certains
objectifs,.de certains comportements.
Or, cette conception de la promotion n’est réalisable que si lcs structuresdc l’école,
les méthodes, 1e réle des cnseignants som profondément rcmis en question et
radicalement modifiés. De nombreuses années scront indispensables :‘1 la mise a l l
point d’un tel systémc et a la formation des maizrcs. C'est pourquoi, songean t a
l’avenir immédiat et £1la période dc transition que l‘écolc va vivre dans les PTOChai‑
nes années, i1nous semblerait important qu‘on parvicnne £1limiter le nombre ( lac
échecs eta fournir é.ceux qui enont besoin: parents. élévcs une information, um:
évaluation aussi peu déformée et aussi objective quc possible.
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Das beliebte Jahrbuch von Robert A. Naef
erscheint weiterhin (Herausgeber: Dr. Paul
Wild, Astronomisches Institut der Univer‑
sitét Bern). Die éuBere Gestaltung ist er ‑
neuert und die erklérenden Texte sind e t ‑
was umgestelltworden; die Haupteintei‑
lung und die charakteristische Darstel‑
lungsweise dagegen bleiben unveréindert,

Der
Sternenhimmel

1976
Kleines astronomisches Jahrbuch

f fi r Sternfreunde
fflr alle Tage des Jahres zum Beobachten
von blotSem Auge, mittels Feldstecher und
Fernrohr, herausgegeben unter dem Patro‑
nat der Schweizerischen Astronomischen
Gesellschaft.
176 Seiten mit fiber 40 Abbildungen.
Broschiert 30.‑

Von den besonderen Erscheinungen, die im
Jahrbuch1976 beSprochen sind,seien her‑
vorgehoben:

. Bedeckung des Stems Epsilon Gemi‑
norum durch Mars

Q Sonnenfinsternis in Europa, ringférmig
in der Agéis

. Konjunktion von Mars und Jupiter am
Abendhimmel

. Bedeckung der Spica durch den Mond

. Partielle Mondfinsternis in Europa

. Komet d'Arrest in Erdnéihe

. Zwei Lichtmaxima von Mira Ceti

Dazu u.a.: alle Sternbedeckungen bis He] ‑
Iigkeit 7.5m (wovon mehrere streifend in
der Schweiz und Umgebung); Erschei‑
nungenderJupitermonde;ZeitenderSicht‑
barkeit Merkurs; Meteorstrc‘jme. Verzeich‑
nis der Sternwarten in der Schweiz.
Verlag Sauerlénder Aarau

In jeder Buchhandlung
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Die AKAD ist cine fiir die
Erwachsenenbildung speziali‑
sicrte Schulorganisation. Allc
Studiengfingc kc‘snnen neben der
Berufsarbcit und wcitgehend un‑
abhz’ingig von Wohnort und
Alter absolviert warden.

Unserc Lchrmcthodc ist auf‘
die Bcdiirfnissc Erwachsener (ab
etwa l7 Jahren) zugeschnitten;
sic hat sich bci dcr Vorbereitung
auf die anspruchsvollstcn staat‑
lichen Priif‘ungen hcrvorragend
bewfihrt. Die AKAD stellt seit
Jahren 2.3. ander Eidg. Matura
oder an der Eidg. Buchhalter‑
prfifungmitAbstand ammcisten
Kandidaten von allen privatcn
Schulcn der Schweiz. Allc unsere
Studiengéinge sind so gestaltet,
dass der Teilnehmer. der mit‑
arbeilet, das Ziel sicher erreicht.

Afle AKAD-Schulen entsprechen
dem Qualiliz'lsm'vmu der Maturi‑
rfitsschufe. Alle sind wxabhd’ngig
vanBerufsarbeit,AherundWalm‑
or t zugc'z‘nglich: der Einrrm is!
jederzeit magiirh.

Dfirfen wir uns vorstellen
UV“ vermitteln das Wissen
dutch sorgfialtig programmicrte
schriftliche Unterlagen. Mit
diesem Femumerricht ist soviel
miindlicher Klassenunterricht
verbunden, wie cs fiir das je‑
weilige Lehrziel notWendig ist.
Da unsere Lehrcr von der blos‑
sen Stoffvermittlung entlastet
sind und sich auf Anwendung,
Ubung, Vcranschaulichung und
Wicdcrholung bcschrfinken k611‑
ncn,kommenwit mit verhz‘iltnis‑
miissig wenig Unterrichtsstum
den ans. Diese werden so ange‑
setzt, dass sie auch fiir Berufs‑
tz'itige zugiinglich sind, die von
weither anreisen mfissen. Fiir
Maturanden ohne Berufstélig‑
keit fiihren wir eineTagesmaluri‑
tfitsschule.

Maturitr’irsschule:
Eidg.Mantra (auch Wirtschafls‑
ummm), Hovhsclmlaufimltme‑
prigfungen (ETH, HSG).

Handelsschule.‘
Handelsdiplom VSH,
Eia'g. Fd‘higkeitszeugnis.

Hb'here Wirtsclmfisfaclzsclmle:
Eidg.Diplomprflfimgflir Buch‑
Imlter, Trcuhandzcrifikat.

Schule [ufr Sgrachdiglome:
Deulschdiplome ZHK, Englisch‑
diplome Universita‘t Cambridge,
British-Swm Chamber of
Commerce. Franzfisischdflalome
Alliance Francaise.

Unsere Lehrgfingc verlangen
grundsétzlich keine Vorkennt‑
nisse, da sic von Grund auf ein‑
setzen. Wet Vorkenntnissc be‑
sitzt, erreicht damit in vielen
Fichem verhfiltnisméssig rasch
Hochschulnivcau. Die Kursgcl‑
der sind fiir. jedermann cr‑
schwinglich und die Bedingun‑
gen so liberal, dass nicmand cin
Risiko eingeht. Selbstverslfind‑
lich setzen wit keinc Vertreter
(auch «Schulberatcr» usw. ge‑
nannt) cin. Wer sich weiterbil‑
den will. findet in unserem breit
angelcgtcn Programm beslimmt
das richtige Ziel.

Schule [u'r Sgezialkurse:
Azgfnalunepn‘iflmg Teclmikum,
Vorbereimng aufSc/mlenfiir
Pflegeberufe undSoziale Arbeit.

Schule {1?r Vorgesetztenbildwrg:
Vorgesetztenausbildung.
Personalassmem. Clxefiekreu'irirz
(verlangen Sie das Spezr‘al‑
pragramm).

Teclmisches Inslt'tut:
Eieklronik, Elektroleclmik usw.
Durchfiihnmg:
Lelzrinslilur Onken.

Schule gu'r Weflerbildungskurse:
Fremdsprachen.Deutsch,
Mathematik,Naturwissen‑
schaften. Geisteswissensclzaften.
Handelsfacher.

Verlangen Sic bme zmverbindlich
dos ausfiihrliche Schulpragmmm.

Akademikergemeinschaft
rfir Erwachsenenfonbiidung AG.
8050Zijrich,Schafl'hauserstr.430.

Telefon 01/517666
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I Informatik undMittelschule
L’informatiquect l’enseignement secondaire

Wir alle, ohne Rficksicht auf unser Unterrichtsfach, sind irgcndwie abhéngig von
Information, von deren Verarbeitung und Analyse. Unsere Sch‘ulcr wachsen in
cine Welt hinein, die mehr undmehr durch die Informatik, der Wissenschaft von
der Datenverarbeitung und Analyse, gepréigt sein wird. ‘
Die Schweizerische Zentralstelle f i i r die Weiterbildung der Mittelschullehrer

‘l (WBZ) hat eine Koordinationsgruppe «Informatik» mit der Beschaffung von
‘ Information fiber Informatik im Mittelschulunterricht, mit der Koordination der

Bestrebungen, mit der Organisation von Weiterbildungskursen in diesem Bereich
1 undmit der Wahrung undF6rderungder Verbindungenmit auslé‘mdischenZentrcn
r ( in Zusammenarbeit mit dem Amt ffir Wisscnschaft und Forschung) beauftragt.

Dieser Gruppe gehiiren an die Herren Raymond Morel, Collége dc Genéve (Pra‑
sident); Pierre Banderet, Université de Neuchfitel; Erich Hui, Kantonsschule
Wetzikon; René Jeanneret, D I P Neuchéitel; Jfi r g Nicvergelt, ETHZfirich; Marcel

,, Sutter, Gymnasium Béiumlihof, Basel; Fritz Egger, WBZ Luzern. ‐ Ein erstes
" Kolloquiumfiber die Informatik in der Mittelschulehat am1./2.Oktober 1975statt‑

gefunden, ein zweites ist fur den 15./16.0ktober 1976 in Interlaken vorgesehen.
Die folgenden Seiten sollen zum besseren Verstéindnis beitragen, was Informatikr ,

' ist, was ihr Unterricht sein kannte und sollte. Sie wenden sich anunsere Kollegen ‘ ‑
aller Fachrichtungen.Weitere Aus k i j n f t e erteilendieWBZ unddas Rechenzentrum
des College de Gcnéve.

Nous sommes tous tributaires d’informations, deleur traitement et de leur analyse;
‘3 quelle que soit 1a discipline que nous enseignons. Nos 'éléves vivront clans un '. '

monde de plus en plus marqué par l’informatique, science du traitement et de .
l’analyse del’information. . ' A '

, . Le Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de l’enseignement
J secondaire (CPS) a créé un groupe de coordination «Informatique» qui a bout

mandat dc rassembler des données sur I’informatique dans l’enseignement secon- ' _
daire, decoordonner les travaux, d’organiser des cours deformation continue dans- 4
cedomaine, d‘assurer ct dedévelopper, encollaboration avec l’Office dela science _
et de la recherche, les contacts avec des institutions spécialisées é l’étranger. Ce 4

"‘ groupe est composé dc MM. Raymond Morel, Collége de Genéve (président); Vg
1‘ Pierre Banderet, Université de Neuchatel; Erich Hui, Kantonsschule Wetzikon ;‘ 1..

René Jeanneret, DIP Ncuchfitel; J i i rg Nievergelt, ETH Zfirich; Marcel Sutter,
- Gymnasium Béumlihof, Basel; Fritz Egger, CPS Lucerne. ‐-Un premier colloque '‘~,
,3 sur I’Informatique clans l’enseignement secondaire a cu lieu les 1/2 octobre 1975.;

nous en prévoyons un second les 15/16 octobre 1976 a Interlaken.
Les pages qui suivent ont pour but de mieux faire comprendre ce qu‘est l’infor-s
matique, ce que pourrait ct devrait étre‘son enseignement. Elles s’adressent a n03 ‘ H

,' ,collégues de toutes les branches. De. plus amples renseignements peuvent étre
' obtenus auprés du CPS on an Centre de calcul du College de Genéve. ’ ‑

, ' ‘ Fritz Egger, directcur du CPS
: 5.2112116; ,

. 11579;;f.
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L’enseignernent de l’informatique au niveau secondaire
en Suisse
Pierre Banderet

Zusammenfassung: Eine von der Weiterbildungszentrale (WBZ) durchgefiihrte Umfrage
hat gezeigt, daB die Computer im Mittelschulunterricht eine Rolle spielen, welche nicht
mehr wegzudenken ist. Die Art und Weise, wie man dieses neue pédagogische Mittel
wirkungsvoll anwenden sol], ist keineswegs selbstverstéindlich, esstellen sich schwerwie.
gende Fragen nach der Art cles Unterrichts, nach dem behandelten Stofi‘, nach der Inte‑
gration im allgemeinen Unterricht, nach der Ausbildung der Lehrer. Solche Probleme
wurden in einem Seminar in Interlaken im Oktober 1975 von Lehrern aus der ganzen
Schweiz eingehend behandelt (4). Dabei karn Zul ‘ Geltung, daB die Teilnehmcr sich viele
Kenntnisse erworben hattcn und bemerkenswerte Erfahrungen austauschen konnten.
.Eine Kommission wurde ernannt, welche sich mit dem Informatikunterricht in der Mittel‑
schule befassen wird.
Aus der internationalen Konferenz fiber «Informatik und Unterricht» in Marseille geht
hervor, daB diese Probleme der Computer in der Mittelschule sich auf der ganzen Welt

, stellen. Die verantwortlichen Behérden und Lehrer in der Schweiz verfolgen diese Ten‑
denzen aufmerksam.

Une enquéte ( l ) , menée par un groupe de travail coordonné par le Centre suisse
de perfectionnement a Lucerne (CPS), a montré que les calculatrices et les ordina‑

4teurs étaient largement répandus dans les établissements suisses d’enseignement
secondaire, que de nombreux cours y étaient ofi‘erts aux éléves et qu’un gros efi‘ort
avait été fait par les maitres pour acquérir la formation nécessaire. Une liste
d’enseignants et d’administrateurs intéressés a l’enseignement de l’informatique,
bien que notoirement incompléte, ne réunit pas moins de 106 noms. Force est
donc de reconnaitre que les ordinateurs ont fait leur entrée dans l’enseignement
secondaire suisse. Le phénoméne a pris une telle ampleur qu’il dépasse 1estade
des initiatives individuelles qui ont présidé aux débuts. En harmonic avec les
tendances internationales, les professeurs suisses ont senti 1ebesoin decompléter
Ia simple acquisition d’un équipement de calcul par un enseignement d’un caractére
fondamental. C’est ce qu’a mis en évidence l’enquéte déjél mentionnée ainsi qu’un
séminaire organisé l'automne dernier a Interlaken par le CPS (4).
Il est évident que les premieres calculatrices ont été achetées dans le but decomplé‑
ter l’enseignement des mathématiques at de la-physique. On a parfois tendance 2‘1

sous-estimer l’influen'ce de ces instruments. Remarquons cependant que le calcul
numérique est sorti du» calcul logarithmique des triangles et des rentes viagéres,
pour s’ouvrir a la résolution d’équations, l’intégra‘tion numérique, la statistique.
La répétition aisée de calculs ainsi que la présentation de leurs résultats sur traceur
dc courbcs a considérablement amélioré chez les éléves Ie sens de la formula,
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ll’enseignement de l’informatique.
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dormant ainsi une base pour des déveIOppements abstraits ultérieurs. Dés cette
époque cependant, certains professeurs ont réalisé que la prise de contact des
calculatriccs par les éléves était peu satisfaisante. Certes, ils apprenaient 2‘1 connaitre
certains aigorithmes, ils savaient ce qu’est une instruction machine, une mémoire,
un programme, mais les notions profondes étaient mises sur le méme plan que les
particularités et les limitations (16 1amachine. L’outil de travail rendait de grands
services, son maniement ne présentait pas d‘intérét en soi.
Parallélement a l’évolution pédagogique sedéroulait l’évolution économique, dans
le domaine des ordinateurs, posant de fort sérieux problémes de personnel; les
pouvoirs publics se sont émus et l’OCDE a organisé un grand nombre d’études
sur ces sujets. Le séminaire de Sévres du 9 au 14mars 1970 (2) a eu une trés grande
influence sur la développement de l’enseignement de l’informatique et les conclu‑
sions fondamentales qu’on en a tirées restent tout a fait valables. On y a posé trés.
nettement les conditions suivantes :
- que l’informatique ne soit pas considérée seulement comme 1a technique qui

permet d’utiliser les ordinateurs mais aussi comme la méthode pour traiter‘
l’information ;

‐ que son enseignement dans les écoles ne la constituc pas en une discipline supplé‑
mentaire qui viendrait s’ajouter 2‘1 celles qui sont déjz‘a. étudiées, mais que, par des
processus nouveaux, elle se réalise comme une méthodologie possible, dans les
sciences humaines et sociales comme clans les sciences exactes.

11y a 1a1111programme de travail qui ne peut étre envisagé d’une maniére sérieuse . ‘ 1'
qu’é l’échelle nationale au moins. Les pays 51systéme éducatif centralisé comme la
France on les Pays-Bas, ou ceux qui om de grands moyens, ont pu s’attaquer £1
ces problémes avec leurs propres forces. Le soussigné, délégué par la Confédération
a un groupe de travail de l’OCDE (3), a constaté que la structure fédéraliste, si elle '
laissait place £1d’heureuses initiatives individuelles, exigeait en contrepartie un
sens de la coordination et de la solidarité. Constatant que les autorités fédérales
n’étaient pas en mesure demettre en pratique les recommandations de son groupe,
il a fait dérnarrer l’enquéte mentionnée ci-dessus. .1:

Nous avons par elle des renseignemcnts sur les pares de machines, il nous suffit de fl
savoir qu’elles représentent un investissement important. Nous savons que des

\

cours, presque toujours libres on a option, sedonnent dans la plupart des cantons, «f
en nombre assez grand pour étre considérés comme un phénoméne général. Nous
avons constaté que, bien qu’un grand nombre de maitres ait suivi des cours de _
hautes écoles ou de constructeurs et qu’ils aient accompli des efforts méritoires j
pour compléter eux-mémes leur formation, il reste encore beaucoup a faire pour 1
avoir les cadres nécessaires. Enfin, nous sommes heureux de disposer d’une liste q u i
nous permet d’atteindre, directement ou indirectement, tous les intéressés A



Le résultat le plus important que l’enquéte nous a apporté est la mise en évidence
d’un besoin decoordination et decomplément deformation. C’est cequi a ample‑
Vment motivé l’organisation par 16CPS d’un colloque tenu 2‘1 Interlaken les 1/2
octobre 1975. _
Le séminaire (4) a mis en évidence un niveau de qualité parfois fort élevé dans
des directions trés difi'érentes. Un utilisateur d’un grand systéme présentait un
enseignement de l’informatique et de l’analyse numérique avec un langage trés
évolué, tandis que d’autres insistaient sur la diversification des applications, don‑
nant des démonstrations d’utilisation de l’ordinateur par des biologistes ou des
littéraires. D’autres tiraicnt parti de plus petits équipements pour enseigner les
mathématiques ou simuler des systémes techniques. Beaucoup de renseignements
ont .été échangés au sujet de l’organisation et du matériel. Il nous a paru trés
important que les informaticiens romands et alémaniques aient appris 51seconnai‑
tre et a s’estimer. Les participants au colloque ont proposé que l’on poursuive
l’effort fait jusqu’ici et dans ce but proposé la création d’une commission qui
sfoccupera delamise aupoint des objets visés par l’introductiondcl’informatique
clans l’enseignement secondaire, et de l’étude des conséqucnces entrainées par
l’application deces objectifs aupoint dovue pédagogiqueet administratif. Le CPS
vient dc nommer ccgroupe decoordination «Informatique».
Nous ne saurions mieux conclure qu’en citant 1ediscours official qu’a prononcé 1e
professeur Hebcnstreit Ala Conférence Internationale deMarseille «Informatique
et enseignement» de septembre 1975 :

1"" ‘ «Née i1 y a une trentaine d'années. l’industrie informatique a connu un taux
' d’expansion sans aucun précédent dans l’histoire du développement industriel, au
‘ point qu’elle est en train de devcnir la dcuxiéme industrie mondiale. ‐ Dans un
premier temps, et pour répondre aux besoins du marché, les Universités ont réagi
en formant des spécialistes en ordinateurs, c’est-a-dire des gens capables de faire

2; fonctionner les machines. ‐ On s’est apergu trés rapidement que, ce faisant, on
était passé£1cété du véritable probléme. ‐ En efl'et, et parallélement a la multiplica‑
tion des ordinateurs, sedéveloppait une science nouvelle, l’Informatique, ayant son
objet propre, l’information,et sesméthodes p‘ropres, celles del’analyse etdu traite‑

»." ment des problémesentermes d’informationetdestructures informationnelles.»
Le probléme de l’enseignement de l’informatique au niveau secondaire est pas‑

" ' ,sionnant, diflicile et important, parce qu’il s’agit d’une «discipline fondamentale
dont les méthodes s’appliquent é toutes les.activités humaines». Les articles sui‑
‘ vants, dc MM.Hui et Morel, traitent de deux aspects fort difi'érents de I’enseigne‑
meat de l’informatique. Le premier s’adresse é.ceux que préoccupe l’introduction
d'une nouvelle branche dans l’enseignement, i1examine les problémes qui seposent
et les premiéres conséquences. Le deuxiéme, inspiré par des expériences soit

. 7personnelles, soit communiquées par de grands centres ii l’étranger, présente
1’0rdinateur comme un outil pédagogique de grands puissance. Que 1electeur me
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soit pas surpris denepas y trouver une doctrine définie. Les maitres de la généra‑
tion actuelle ont 1eprivilege d’introduire [es ordinateurs dans l’enseignement; il
s’agit d’une tfiche trés complcxe pour laquelle onncconnait pas encore 1ameilleurc
maniére de procéder.
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Informatik amGymnasium
Erich Hui

Résumé: Un certain nombre de connaissances fendamentales sur les ordinateurs fait
partie aujourd'hui du bagage scientifique normal d’un gymnasien. Cela ne veut pas dire
qu'il faut que l’informatique devienne une branche indépendante, mais plutét que des
connaissances de base ainsi qu’une introduction a la maniére de penser algorithmique
soient introduites dans le cadre de l’enseignement des mathématiques. Chaque éléve
devrait avoir vécu personnellement la résolution de quelques problémes élémentaires, en
utilisant un langage de programmation évolué. Deux exemples simples de caractére non‑
mathématique sont présentés dans les langages de programmation Pascal et APL.
Lc contact avec l’ordinateur incite I’éléve a une méthode dc travail soigneuse et consciem‑
ment logique; il a ainsi une grande valeur d’éducation formelle. II contribue 2‘1 développer
chez [’éléve Ia créativité ainsi que l’intérét et le plaisir aux mathématiques.
Les frais entrainés par l’emploi des ordinateurs ainsi que la formation des maitres posent
des problémes.

Der folgende Artikel richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die mit der Infor‑
matik am Gymnasium noch keine Bekanntschaft gemacht haben. Er soll auf die
Bedeutung eines solchen Unterrichtes hinweisen und auf einige damit im Zusam‑

’ menhang stehende Probleme aufmerksam machen. ‘

1. Ein neues Facham Gymnasium?

P.Banderet hat Ihnen im vorhergehenden Artikel die Bedeutung der Informatik
in der heutigen Welt dargelegt. Soll jetzt diese Info'rmatik auch noch ins Gymna‑
sium hineingezwfingt warden, damit die Schfiler auch daran ein bchhen schnup‑
pern? Und was soll daffir weggelassen werden?
Auch wenn Informatik, wenigstens im Ausland, bereits als Hauptfach an der
Hochschule studiert werden kann, ist doch keine Rede davon, ein obligatorisches
Fach dieses Namens einzufflhren. Allerdings scheint mir die Einrichtung eines
Freifachs oder Wahlfachs der Bedeutung der Informatik auch nicht gerecht zu

, 'werden.

2. Was ist denn iiberhaupt Informatik?

Vor etwa dreiBigJahren wurden die ersten programmgesteuerten Computer gebaut,
in erster Linie umkomplizierte mathematische Berechnungen durchzufiihren. Um
diese Maschine Computer herum hat sich dann eine. Wissenschaft entwickelt,
englisch Computer Science, franzésisch informatique genannt. Die Computer‑
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technik spielt hier nur eine kleine Rolle, irn Mittelpunkt steht das Problem der
Informationsverarbeitungmit Hilfe des Computers.
Ich meine nun, gewisse grundlegende Kenntnisse fiber das Phéinomen Computer
gehéren hcute zur allgemeinen Bildungjedes Gymnasiasten. Diese Bildung besteht
aber nicht in der Aneignung von Kenntnissen fiber den Computer, sondern vor
allem darin, daB der Schfiler selbcr kleine Problememit Hilfe dieser Maschine lést.
Technische Probleme sollen fiberhaupt nicht zur Sprache kommen.

3. Welches Fachbeherbergt die Informatik?

Wenn also ein eigenes Fach Informatik im Gymnasium nicht in Frage kommt,
welches Fach gibt der InformatikRaum?Esdfirfte die Mathematik sein. Wenn Sie,
verehrter Leser, Mathematiker sind, werden Sie vielleicht protestieren und fragen,
woher Sie die Unterrichtszeit nehmen sollen und was dafi j r weggelassen werden
soll. Die Zinseszinsrechnung hat ihren diesbezfiglichen Dienst schon getan. Dazu
ist folgendes zu sagen: Informatik ist nicht nur ein Stofl'gebiet, sondern vor allem
eine Denkweise, die im ganzen Mathematikunterricht und auch in den andem
Féichern zum Zuge kommen so l ] und zum Teil bisher auch gekommen ist. Ferner
mfissen wir Mathematiklehrer stéindig prfifen, was ffir die gymnasiale Bildung
wesentlich ist, und bereit sein, Neuerungenjeder A r t auf ihrcn Bildungswert hin zu
pr'L‘lfen. Schon deswegen scheint esmir Pflicht jedes Mathematiklehrers zu sein,
die Grundlagen der Informatik theoretisch 'und praktisch kennenzulernen.
Die Informatik ist aber auch ein willkommenes Hilfsmittel f ‘ur den Mathematik‑
unterricht, der Schiller erhéilt dadurch oft Einsichten in mathematischeZusammen‑
hénge,die vor allemdemmathematischweniger Interessiertensonst vielleicht graue
Theorie bleiben. Die Informatik hat der Mathematik als Wissenschaft bereits wert‑
voile Impulse gegeben.
Die Informatik soll aber nicht nur in der Mathematik gepflegt werden, sondern
auch in andern Féichern, sie 5011 im Gymnasium fiicherverbindend wirken. Als
Hilfsmittcl kann (161' Computer in vielen Féichern sinnvoll eingesetzt werden.

4. Der Sprachenstreit

Genauso wie Menschen mittels der Sprache miteinander in Bezichung treten, ist
die Programmiersprache das Mittel, das man braucht, um mit einem Computer zu
verkehren. Diese Programmiersprachen haben oft so geheimnisvolle Namen wie
Fortran, Algol, Cobol, Pascal, Scallop, Comal usw. Wie sich die natfirlichen
Sprachen entwickeln, so werden die ProgrammierSprachen durch die Informatiker
laufend entwickelt und verbessert. Man mag die Vielfalt (es sind heute fiber 100)
bedauern, die Entwicklung ist aber unaufhaltsam und in mancher Hinsicht zu be‑
grfiBen.
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Nicht alle diese Sprachen sind f i i r das Gymnasium gleich gut geeignet. Und es ist
auch nicht ganz gleichgfiltig, welche man zuerst lernt. Schlechte Programmier‑
gewohnheiten kfinnen durch die Sprache geféirdert werden. F i i r die Wahl der
Programmiersprache im Gymnasium scheinen mir folgende Kriterien wichtig:
1. der einfache Zugang zu einem Computer in der betrefi‘enden Sprache
2. der'klare Aufbau dieser Sprache
3.'die vielseitigen Anwendungsméglichkeiten mit Hilfe dieser Sprache
Die Wahl der Sprache sollte nach didaktischen Gesichtspunkten im Rahmen der
gegebenen M6glichkeiten erfolgen.
Das Erlernen der Elemente einer Programmiersprache ist f fir jeden Gymnasiasten
e jn Erlebnis, keiner sollte darauf 'verzichtenmfissen.

5. Zwei Beispiele

Um dem unkundigen Laser eine Ahnung zu geben, mit was f‘ur Problemen ein
Gymnasiast konfrontiert werden kann und wie Lc'isungen etwa aussehen, folgen
,zwei einfache Beispiele:
]. Es soll cine Methode angegeben werden, wie zwei W6rter lexikographisch ge‑
ordnet werden, d.h. es soll angegeben werden, in welcher Reihenfolge sie im
Wbrterbuch Iauftreten.

12.1Galilei wurde gefragt, warum beimWfirfeln‘mit 3 W i j r f e l n die Augensumme 10
etwas hfiufiger auftrete als 9, obwohl beide Summen auf 6 Artcn eintreten
k6nnen (ffir 10z.B. 136, 145, 226, 235, 244, 334).

.Die Lésungen werden durch einen sogenannten Algorithmus, d.h. cine Folge von
LII" , Anwcisungen, gegeben. Ein solcher Algorithmus kann auf verschiedene Arten

dargestellt werden, etwa dutch umgangssprachliche Séitze, ein FlquiagrammOder
durch Anweisungen in einer Programmiersprache. Diese letzte Darstellungsweise

-' . hat den Vorteil, daB sie auch ein Computer versteht.
Die Lésung des I.Prob1ems ist jedem Leser geléiufig, hier'ist nur die Formulierung
und Darstellung der L6sung interessant.
Das 2.Problem kann durch kombinatorische Uberlegungen geléist werden. Man
erhéilt ffir dieSumme9 dieWahrscheinlichkeit2315T5~ 0,116, ffir 10 13173 = 5'; = 0,125.

. Hier sol] aber das Problem_durch Simulation behandelt warden, d.h. das Wfirfeln
soll d_urch Benfitzung von sogenannten Zufallszahlen nachgemacht werden. Auf
diese Weise soIl durch hfiufiges Wfirfeln ein experimentelles Resultat angegeben
werden. ..
Da der Lehrer ffir Informatik am‘Gymnasium meistens Mathematiker sein wird,
wird er im fibrigen die moisten Beispiele aus demGebiet der Mathematik nehmen.
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Lfisung von 1:iE

. a) Umgangssprachliche Darstellung der Li'isung (denken Sie etwa an die W6rter
‘1 Rose / Lilie oder Telegraph / Telephon oder Zfirichsee / Ziirich):

1.Man numeriere die Buchstaben der beiden Wérter je von links nach rechts.
2. Man beginne links. Solange bei beiden Wértern die Buchstabenmit gleicher
Nummer fibereinstimmen, gehe man zur néichsten Nummer.

3. Wenn der Buchstabe des ersten Wortes im Alphabet vor demjenigen mit
gleicher Nummer des zweiten Wortes steht oder wenn das erste Wort keinen
Buchstabenmehr hat, wo das zweite noch einen hat, so steht das erste Wort
vor dem zweiten, sonst das zweite vor dem ersten.

b) Darstellung in der Programmiersprache Pascal (mit dem Ergebnis f fir die drei

I
1
I
i
Ig
!
: oben erwéihnten Wortepaare, Name des Programms: ORDNE):
1

1 PROGRAM DRONE t I NPUT. 0UTPUT ) i
h 2 VAR 1 . J . K = I N T E G E R ; HURT: A R R A Y E I . . 2 r 1 - . 3 0 ] o r C H A R ;
g 3 PROCEDURE DRUCKEHORTtNR: I N T E G E R ) ;
4 4 BEGIN J : = 1 ;
f 5 REPEAT H R I T E t H O R T I N R . J ] ) 3 J == J+1 UNT I L H O R T I N R . J ] = ' ‑
g 6 END ;
1 7 BEGIN run K== l TD 3 DD (. EINLESEN DER BEIDEN HOERTER .)
' 3 BEGIN HR I T E LNCDUTPUT ) :
' , 9 FOR I : = 1 T 0 2 0 0 FOR J : = 1 T 0 3 0 DO HOR I I I . J 1 : = - 0 ;

' 1 0 FOR 1 : : 1 T 0 2 o o
11 BEGIN J : = o :

. 1 2 REPEAT J : = J + 1 ; R E A D C H O R T t a n l ) UNTIL u o R T [ 1 . J 1 = ~ ‑
g 13 END; '
2 1a J : = 1 ; (. VERGLEICH DER BEIDEN HOERTER .3 ‘5
I 1 5 HHILE H o a r 11 . J 1 = u o a t h . J 1 n o J : = J + 1 ; .
t 1 5 I F D R t h fl R T E 1 - J ] ) < 0 R D ( H O R T [ 2 v J ] ) THEN ( . DRUCKEN . )
i 1 ? BEGIN o a u c x z u o a r t 1 ) ; HR I TE f ‘ STEHT voa ' 1 ;
i 1 8 DRUCKEHURT tZ )
! 19 END
1 20 ELSE
§ 2 1 BEGIN o a u c x c u o a r c z ) ; H R I T E ( ' STEHT VUR ' 1 ;
i 2 2 D RUCK EHDRT ( 1 ) ,
F 23 END ,
1 21 END ;*
i 25 END. [3i .
i E r g e b n i s : L I L I E STEHT van ROSE
‘ _ TELEGRAPH SYEHT VOR TELEPHUN

' ZUERICH STEHVT VDR ZUERICHSEE

gh 2/76
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Lfisungvon 2:

a) F lqu iagramm (Programmablaufplan):

W u r f e l n S l e
m l t 3 W u r f e l n

.. .n ..

Haben
i e  g e n fi g e n d
o f t g e w fi r ‑

f e l t ?

N o t i e r e n S i e d i e Nummer n des
q u r f e s u n d z a h l e n S i e s e p a r a t
d i e Wfirfe m i t d e r Augensumme
9 (hg) und m i t 10 (hlo

N e i n

Berechnen S i e d i e r e l a t i v e n
H fl u fi g k e i t e n f U r d i e Summe 9

n) und d i e Summe( w = h9‘ 9

. A u s g a b e :
Z a h l d e r Wu r f e
R e l a t i v e  H a u fi g k e i t

f U r d i e Summe
f U r d i e Summe 10

9

b) Programmund Resultat (ffir 50000 Wfirfe) in der Programmiersprache APL
Mame des Programms: GALILEI):

I
¥
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V GALILE I N ; N Z ; I : S ; N T
[ 1 3 N ¢ r 0 . 0 0 1 x N
[ 2 ] NZ+I+0
[ 3 ] + ( N < I + I + 1 ) / 7

' [ u ] 5++ /? 1000 3 p5
‘. [ 5 ] NZ¢~NZ+(+/S=9).+/S=10 9
’ [ 6 ] + 3 I

‘ [ 7 ] ‘ZAHL DER WUERFE = ' ;NT+NX1000 7
. [ 8 ] 'RELATIVE HAEUFIGKEIT
' ' FUER D I E SUMME 9 = ‘ ; N Z [ 1 J + N T
: [ 9 ] ‘ FUER D I E SUMME 1 0 = ' ; N Z [ 2 ] + N T
i V

I GAL ILE I SE“
I ' ZAHL DER HUERFE =  5 0 0 0 0

RELATIVE HAEUFIGKEIT
FUER D I E SUMME 9 = 0.11662
FUER D I E SUMME 10 = 0 . 1 2 5 3

Die Darstellung in der Programmiersprache Pascal ist der normalen Sprache an‑
. geglichen, wéihrend APL f 'Lir den Laien véllig unverstéindlich, aber f fir den Schfiler
; _ erfahxjungsgeméifl nicht schwerer zu erlernen ist.

Den Zfircher Mittelschulen stehen Terminals (cine Ar t Fernschreiber) zur Verfii‑
gung, auf welchen Programme in den Sprachen Pascalund APL eingetippt werden
kénncn. Die Ausffihrung geschieht an einem Computer des Rechcnzcntfums der
Universitiit Zfirich, und das Resultat erscheint wieder auf dem Terminal. F i j r die 3
Verbindung zwischen dem Terminal und dem Rechenzentrum in Zfirich wird das :0i
Telefonnetz der PTI ‘ ben i j tz t . »;

6. Was diirfen wir Lehrer unddie Schtiler vom Informatikunterricht erwarten?

Der Umgang mit einem Computer erzieht zu einer sorgféiltigen, logisch durch‑
dachten Arbeitsmethode. Die Problemanalyse, das Erstellen eines Programm- " '1
ablaufplanes und dessen Ubersetzung i‘n cine Programmiersprache sind Leistungen
von hohem formal bildendem Wert. Das produktive Denken (Kreativitéit) wird: . {1%

beim Arbeiten mit dem Computer sehr geférdert. Das Interesse undrdie Freude an‘ f 1}
der Mathematik kann durch diese theoretische und praktische Tatigkeit erhéht
warden. Der Schiller erhéilt aufgrund eigener Tatigkeit Einblick in'das, was ein
Computer kann und wo seine Grenzen und auch Gefahren liegen. ‘ " ' ‘

7; Wer kann das bezahlen?

Wandtafelinfonnatik am Gymnasium ist nicht sinnvoll. So wenig interessant e s ,
. ist, einen Brief zu schreiben, auf den niemand reagiert, so wenig Spannend VlSt "esv .. ‘
, ffir den Schfiler, die Darstellung eines Algorithtnus in einer Prqgrammwrsprachg



abzufassen, wenn er keinen Computer zur Verfijgung hat, der ihm antwortet, d.h.
die verlangte Lfisung des Problems liefert. Aber Computer kosten Geld. Zum
Glfick haben aufdiesem Sektor die Preise sinkende Tendenz, die Computer werden
billiger, leistungsféihiger 11nd kleiner. Darf nicht ein Geréit, das einen wertvollen
Beitrag zur gymnasialen Bildung liefert, etwas kosten? In diesem Zusammenhang
scheint mir vor allemwesentlich, daB die Lehrer‐ nicht nur die Mathematiker - und
die Behérden die Bedeutung der Informatik im Rahmen des Unterrichtes am
Gymnasium erkennen.

8. Wie sollen die Lehrer zu Informatik‐Kenntnissenkommen?

Aus zwei Grfinden soll insbesondere der Mathematiklehrer eine solide Grundlage
in Informatik haben:
1.Erso l l die Bedeutung der Informatik im Rahmen des Mathematikunterrichtes
und im Gesamtrahmen des gymnasialen Unterrichtes beurteilen kénnen.

2.Er soll irn Mathematikunterricht die grundlegenden Kenntnisse in Informatik
- vermitteln kc'jnnen.

Es ist Sache der Hochschule, den Studenten mehrerer Fakultéiten cine Grundaus‑
bildung in Informatik zu vermitteln.
Die Weiterbildung ist Sache der Gymnasiallehrer selber, d.h. jedes einzelnen und
ihrer Organisationen, und insbesondere der Weiterbildungszentrale Luzern. So
.werden auf der Ebenc der einzelnen Schulen, der Kantone, der Regionen und
gesamtschweizerilsch Anstrengungen zur Mfiglichkeit f fir die Aus- und Weiter‑
' bildung in Informatik unternommen. Es wéire sinnvoll, wenn alle diesbezfiglichen
Unternehmungen an die Weiterbildungszentrale Luzern gemcldet wfirden, damit
man dort Interessentenentsprechende Auskunft erteilen kann.

9. Informatik fiber alles?

Nachdem die Bedeutung der Informatik im allgemeinen und die Notwendigkeit
ihrer Einffihrung im Gymnasium dargelegt worden ist, muB aber zugleich betont
werden, daB damit nicht an eine Umstrukturierung des Gymnasiums gedacht ist.
Informatik ist nur ein kleiner Fisch im Meet der gymnasialen Bildung. Kein
anderes Fach, etwa die Mathematik, 5011 von ihrem PIatz an der Sonne verdréingt
werden. ES5011 vielmehr die informatische (algorithmische) Denkweise im Gym‑
nasium Eingang finden.
Es ist die Uberzeugung vieler Lehrer, die.diesbezfig1iche Erfahrungen haben, daB
einige grundlegende Kenntnisse in Informatik, erworben vor allem in praktischer
Téitigkeit, ffir den Gymnasiasten einen hervorragcnden Beitrag zur allgemeinen
Bildung darstellen.
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Ordinateur et enseignement
Raymond Morel

Zusammenfassung: Weder programmiertcr Unterricht noch Lehrmaschinc: der didakti‑
sche Einsatz des Computers wird hier als eine wertvolle Ergéinzung ffir die moderne Péid‑
agogik dargestellt, welche den modellbildenden Gedankengang des Informatikers heraus‑
kristallisiert ( l ) .
Ffir die praktische Anwendung hat sich, durch das Simulieren von Modellbildern, der ‑
Begriff des «package» eingeffihrt, wovon hier drei Beispiele kurz dargestellt werden;
auBerdem wird ein Uberblick fiber vorhandene Verwirklichungen gegeben.
Endlichwerden Bemerkungen angebracht, sowohl fiber die Schwierigkeiten als auch fiber
die Vorteile dieser péidagogischen und methodologischen Novitéit.

Aprés le texte précédent de M.E.Hui sur l’enseignement de l’informatique au
niveau secondaire, 1eprésent article s’arrétera un peu plus longuement sur quel‑
ques utilisations de l’ordinateur dans l’enseignement.

l . L’ordinateur va-t-il remplacer l’enseignant?

Tout d’abord i1 faut constater l’échec retentissant vers les années soixante aux
Etats-Unis, puis en Europe, d’une des premiéres utilisations de l’ordinateur pour
l’enseignement, plus connue sous 1esigle CA I (Computer Aided Instruction) ou
EAO (Enseignement Assisté par Ordinateur). Cette expérience était venue surtout
des constructeurs d’ordinateurs et des informaticiens, qui avaient compris bien
schématiquement que l’enscignement n’était qu’un transfert d’information entre
un enseignant imparfait et un enseigné plus ou moins doué; aussi ils avaient
imaginé de remplacer I’enseignant par un ordinateur (plus généralement un termi‑
nal) et deplacer sur dc gigantesques systémes informatiques des cours programmés.
Avec des machines qui ne sont qu’essentiellement dcs manipulateurs de symboles
et oil toute sémantique est totalement absente, l’échec ne pouvait a bréve échéanCe
qu’étre complet.
Aprés une certaine période dc réfiexion, une deuxiéme génération de CAI est née
avec toujours comme principaux thémes l’enseignement programmé, 1edéveIOppe‑
ment encore plus poussé d’une machine a enseigner nécessitant un ordinateur
énorme pour des fonctions hautement spécialisées avec une utilisation qui restera
assurément beaucoup trop cofiteuse pour les écoles dans les années a venir. Ccs
systémes, trés souvent multi-media, prennent méme maintenant en charge la ges‑
tion de l’apprentissage et seretrouvent également dans la littérature sous les sigles
CAL (Computer Aided Learning) at CM I (Computer Managed Instruction).
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‘ " 12. Utilisationdidactique del’ordinateur - notion de «package»

Parallélement, depuis plusieurs années, une approche plus modeste de l’utilisation
de l’ordinateur cherche :31 exploiter ses capacités pour réaliser cequi ne peut l’étre
par d’autres méthodes, pour simuler et modéliser, comma banque de données
facilement accessibles, commc outil de calcul dans le cas ou les mathématiques
sont soit trop complexes pour le niveau de l’éléve, soit trop fastidieuses.
Trés souvent appelée utilisation didactique de i’ordinateur, cette nouvelle voie de
la recherche pédagogique concrétise un courant d’idées autour de la démarche
modélisante préconisée par le professcur J.Hebenstreit (1) et débouche sur la

. notion de «package»: ensemble'de matériel nécessaire pour une utilisation di‑
ldactique cohérente de l’ordinateur. Il ne secompose pas d’un programme seule‑
ment, mais de:

a) un fascicule explicatif pour le professeur
avec présentation du modéle choisi, ses limites, des exemples, des conseils
d’ordrc pédagogique et méthodologique, des questions a suggérer‘a l’éléve des
recherches futures é.poursuivre, 1emode (1’emploi, 1ematériel nécessaire,1es
connaissances préalables, les objectifs et les avantages, une bibliographic ct
éventuellement 1ematériel audio-visuel complémentaire disponible.

' b) un fascicule explicatif pour I’éléve
avec rappel des difl‘érentes notions indispensables, des examples, un certain
nombre de questions, des problémes é résoudre, un mode d’emploi.

c) un programme
rédigé, en généra1,dans un langage évolué pour un systéme conversationnel,
disponible sous forme de bande magnétique, cartes perforées, ruban papier,
cassette, etc.

L’exploitation d’un «package» commence par une introduction (rappel de cer‑
taines notions,exposé du probléme a traiter) d’une durée moyenne d’environ deux
heures, puis par le travail a la console, soit pour l’ensemble de la classe, soit par

_,, petits groupes d’éléves (durée moyenne: une heure) pour se terminer par une
_ séance commune de discussion sur l’ensemble des difficultés, découvertes ou autres

‘ problémes soulevés. 1

3. Examples de «packages»

Afin demieux illustrer cequi précéde, trois exemples d’un récent congrés inter‑
national (Edimbourg, décembrc 1973) sur l’utilisation d1dact1que del’ordinateur
sont résumés et donnés ci-dessous.
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Example I : «package» POLLUT, éfude sur la pollution de l’eau (biologic),
projet Huntington, USA

Les études sur la pollution impliquent souvent des techniques chimiques et des laps de
temps dent on ne dispose pas dans le cadre d’un cours de biologic générale. En rappelant ,
l’importance de l’eau, ses propriétés physico-chimiques, 1er616 de l’eau chez les poissons, '
la pollution de l’eau (déchets organiques, industriels, agricoles qui sont soit dégfadables
soit non dégradables), les trailements mécaniqnies ou biologiques pour lutter contre la
pollution, l’éléve est en mesure d’étudier avec 16- «package» POLLUT un modéle de
pollution de l’eau lors de l’implantation d’une usine. Les principaux paramétres envisagés _ 1}"
sont: ‘ ' ‘

‐ Ia nature de l’eau (étang, lac, riviére £1courant lent ou rapide)
- la température de l’eau
- 1egenre de déchets
‐ 1etaux de concentration des déchets
- le type de traitement subi par les déchets
L’effet de rejets de l’activité humaine sur la teneur en oxygéne dissous et les niveaux de . .
déchets organiques dans une masse d‘eau sont représentés sur une console d’ordinateur .f
en quelques minutes, période en réalité de plusieurs semaines sans avoir recours a des- ‘ .
méthodes ou 2‘1 des calculs complexes, l’importantétant defaire apparaitre 1erble dcchaquc _'"
variable.

Exemple 2: «package»USPOP,évolution démographique d’un pays (géographiehumaine); ‘ ,
projet Huntington, USA ‘

Les études démographiques posent plusieurs problémes. Une expérimentation réelle est ’
manifestement impossible et l’autre solution, qui réside dans une analyse mathématiqu‘e,
est délicate, car elle impiique d‘importantes quantités de données et des calculs complexes. : ,_
En passant en revue premiérement les principaux-paramétres du modéle inclus dans " ‘
USPOP, soit:
‐ 1etaux dc fcrtilité
- la distribution des naissances
‐ 1erapport des sexes a la naissance
‐ les taux de mortalité par classe d‘figeet pour chaque sexe
‐ la pyramide des ages pour chaque sexe
‐ l'immigration
l'éléve peut aborder les exercices pratiques avec l’ordinateur. II devra étre capable ‘ d e
comprendrc l’importance dc chacune des variables du modéle, modifier “les paramétres '5
pour faire des prédictions sur l‘évolution démo‘graphique d‘un pays, maintenir une croisei. -"
sance zéro d‘une population, comparer plusieurs exécutions avec des hypotheses vairiéesi
sur des pays ayant des systémes économiques dif’férents, ou reprendre des don‘nées devbasp
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Exemple 3 : «package»pour les lois de la réflexion (physique),groupe francais d’enseignants
dephysique, projet de l’INRDP

Le physicien n’emploie pas que des modéles mathématiques, d’oil l’utilité d’insister sur la
démarche modélisante de l’informaticien appliquée ici a la physique.
Le but del’utilisation didactique del’ordinateur est, aumoyen d’un programme spécifique
interactif, de mettre l’éléve en situation pédagogique telle qu’il doive faire appel a un
certain nombre d’approches a un probléme, toutes typiques de la physique (série d’ex‑
périences convergentes, choix de paramétres pertinents, vérification d’une conjecture par

' ‘ l’expérimentation, définition du domaine de validité du modele, etc.) et ceci £1un haut
niveau d’abstraction. Pendant une session delaboratoire, l'élévc doit coordonner denom‑
breuses activités difi‘érentes (activités manuelles, lecture de compteurs, écriture des résul‑
tats, calculs, tragage dc courbes, prévisions pour la suite, etc.) les plus insignifiantes lui

i , apparaissant souvent comme les plus dif’ficiles. La mise en route d’un programme inter‑
' actif sur ordinatcur ne doit ensuite étre considérée comme complémentaire du travail de

laboratoire qu’en tant que situation pédagogique demandant de la part de l’étudiant une
concentration 51un niveau élevé d’activité intellectuelle.
L’un des avantages de cette méthode est que l’éléve doit révéler sapensée sur une situation
donnée. La fagon dont i1construit un modéle devient contrélable et peut donc étre débat‑
Itue avec le professeur, le but fixé a l’éléve n’étant pas tant de «résoudre un probléme» que
de «trouver une méthode» par laquelle i1peut 1erésoudre. 1
Dans 1c«package» des lois dc la réflexion, le mouvement d‘un projectile élastique lancé :
sur un planh'orizontalest simulé. L’éléven’a normalement aucuneconnaissance antérieure l
de la loi de la réflexion; 1ebut est de l’aider a découvrir cette loi, soit sous la forme de 1

§
§

l’égalité des angles d’incidence et de réflexion, soit sous la forme de l’image virtuelle. Un
point défini par des coordonnées du plan est donné comme cible a atteindre aprés réfiexion
du projectile sur le plan. L’éléve peut choisir Ie point a partir duquel le projectile est

, Iancé et son point d’impact sur le plan. Quand il a introduit ses choix dans l’ordinateur, :
~" 1eprogramme lui donne Iesrenseignements sur le succés deson tir, indiquant, par example, i
-' Aquelle distance a droite on a gauche de la cible 1eprojectile est passé. L’éléve fait alors '

une nouvelle expérience basée sur le résultat de la premiere. .
Le but pédagogique est de voir: . i

‘ - si l’éléve utilise les résultats de l’cxpérience précédente afin de prévoir la prochaine avec
de meilleures chances de succés; autrement dit, l’éléve fait-il un ensemble convergent

’2: s.-_ d’expériences cu utilise-t-il une méthode basée sur le hasard ?
- ‐ si l’éléve met an point une méthodologie adéquate encesens qu’il nechange qu‘un seul

parametre d’une expérience a l’autre.

Si, aprés dix essais, i] n’y a aucune réussite, l’ordinateur imprime «Allez voir votre pro~
fesseur», car dans ce cas, l’approche de l’éléve est certainemcnt mauvaise et doit étre
analysée et corrigée. . .
Dans Iarseconde partie du programme, Ia cible est donnée; l’éléve don choisir 1epointd’impact et trouver tous les points de départ a partir desquels la cible sera atteinte, avec
le m'éme point d’impact. Cette partie du programme vise 5.la découverte de la notion de
trajectoire.
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Dans la derniére partie du programme, quatre cibles et un point de lancement sont donnés
é.l’éléve qui doit trouver les points d’impact permettant d’atteindre les cibles. Le but ici
est d’évoquer le modéle de l’image virtuelle par la convergence des trajectoires aprés
réflexion sur le plan, et de vérifier si l’éléve a pu construire un modéle opérationnel de la . '1
situation aprés les deux premiéres parties. “

4. Domaines déjé étudiés avec des «packages»

Les trois exemples ci-dessus ne sont qu’un échantillonnage bien incomplet, car
dans de nombreuses disciplines existent déjé des «packages» sur des subjets fort
divers dont l‘énumération ci-dessous n’est pas exhaustive (2):

-‐ détermination de la grandeur d’une pOpulation animale dans ' v
unc région précise _

‐ contréle d‘une épidémie demalaria
‐ expérience simple de génétique pour démontrer la nature
statistique des lois de Mendel

‐ compétition d’espéce et sélection naturelle, etc. .
Chimie: ‐ réaction cinétique 3.:

‐ influence du pH sur l’activité des enzymes
- enzymes dans un modéle «clé-serrure», etc.

Mathématiques : ‐ structuredc groupe, d’espace vectoriel, desous-espacevectoriel ,.
géométrique .'-7:

~ stabilité d’un sous-ensemble
‐ lois de probabilités de variable aléatoire binominale, normale
ou de Poisson

‐ files d’attente
‐ propriétés des relations, etc.

Géographie: ‐ algorithme d’identification des climats
‐ décalage horaire
‐ carte topographique/isobarique, etc.

Physique: ‐ simulation du mouvement d‘un satellite
‐ force de gravité et vitesse de libération .
‐ l’efi'et photo-électrique ‘ 3 _~
‐ dispersion de Rutherford " ’

_ - expérience :21 double fissure de Young
I . ‐ expérience dc Millikan, etc.

I
i

I
f
I

I

l

l

Biologie: ‐ lutte antiparasitaire par pesticides et mouches stériles , ff

I

i
i

Sciences -‐ équilibre d’une balance commerciale
‘économiques: -‐ taux de réévaluation
' - jeu d’entreprise pour l‘étude du marketing, etc.

: x-gh 2/76



Dansies disciplines non scientifiques des recherches intéressantes sont en cours,
mais i1y aen premier lieu des problémes deformation, point qui est abordé dans
une remarque ci-dessous.

‘- 5. Commentaires sur l’introduction de«packages»dans l’enseignement

T0ut d’abord, un certain nombre de remarques s’imposent avec l’apparition des
«packages» :
;- L’utilisation didactiquedel’ordinateur n’est pas uniquement un probléme d’or‑
dinateur, mais avant tout une question dc remise en cause de l’enseignement,
méme si 1e fait de disposer d’un matériel judicieux a une certaine impor‑
tance.
Il est indispensable d’avoir des textes d’accompagnernent pour les «packages»,
un programme seul n’étant pas d’une trés grandc utilité. L’ordinateur et la
programmation sont ainsi remis a leur juste place: celle d’auxiliaire utile mais
non d’objet essentiel (ce n’est surtout pas un emploi irréfiéchi de la bibliothéque
de programmes offerte par le constructeur de la machine).
L’utilisation dc «package» ne signifie pas le remplacement des séances de
travaux pratiques ou de laboratoirepar un travail simulé sur un ordinateur ou
la substitution constante de legon entiére a un terminal pour chaque discipline.
Par un choix adéquat cntre différents domaines d’une discipline, l’utilisation ‘
didactique de l’ordinateur peut étre un complément utile aux politiques en
vigueur dans le domaine de l’enseignement.
Il convient d’insister encoreénormément sur la nécessitéd’une profonde réfiexion
tant pédagogique que méthodologique pour ne pas «mettre d’anciennes idées
sur de nouveaux supports».

, Un critére des plus importants dans la conception des matériaux simulés est que
l’éléve dcvrait penser en termcs dc monde réel. Il est essenticl qu’il soit impliqué
dans Ies memes expériences de prises dc décisions que s’il faisait une expérience
réelle.

Les diflicultés pour concevoir et implanter ces nouv'elles idées ont été mises en
évidence rapidement:
‐ Le matériel et les installations indispefisables (ordinateur, langage évolué trés
souvent conversationnel, etc”)

‐ La formation des enseignants; i1convient de prévoir un recyclage important du
corps enseignant pourque les enseignants dominent la technologie et imposent
aux constructeurs d’ordinateurs leur point dc vua plutot que le contraire (maison
deteachWare). D autre part, la création ct/ou l’utilisation d’un «package» ne
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pent avoir lieu que si l’enseignant de la discipline concernée a requ une formation
sufi‘isante et s’il a assimilé les possibilités énormes de l’informatique pour sa

j discipline.
‐ Les moycns matériels et un cadre favorable pour des travaux de recherches.
- La diffusion at l'échangc dc «packages». Avec la création d’un centre inter‑
national de documentation pour l’introduction de l’informatique dans l’eii‑
seignement secondaire £1Edimbourg,projet du CERI/OCDE (3), il est désormais
possible derecevoir des informations précieuses sur les réalisations dans d’autrcs‘ , ‑
pays (projet Huntington, projet du Chelsea College, I N RDP ‘a Paris, etc.). E111, ' i
Suisse, un début dc collaboration 3’organise lentement. ‘ ‘ ‘

Les avantages ofi‘erts par les «packages» sont nombreux :
1 ‐ Apport énorme du point dc vuc pédagogiquc et méthodologique (les «packages» ' i ‘2

facilitent des activités journaliéres de l’enseignant dans sa classe: illustration,
motivation, simulation, etc.).
Grace :31 la construction demodéles et a leur exploitation lors de simulation, on
rend possible l’expérimentation de situations irréalisables dans un établissement
scolaire. Les auteurs des «packages» lors du séminaire d’Edimbourg ont insisté
sur les difficultés réelles pour des expériences pratiques dans diverses disciplines; '
il faut mcntionner les cofits dc l’équipement ou des matiéres premieres, ‘165
questions de danger, [as problémes de temps (phénoménes saisonniers ou séculai‑
res), 1evolume d'informations a traiter (statistiques), l’échelle du temps utilisé ‘
(trop rapide, souvent trop lente), les techniques expérimentales d’un maniement . V'
diflicile, etc.

‐ Le dialogue avec i’ordinateur peut faciliter, 2‘1 bien des égards, l’acquisition par ‘ \‑
l’éléve de connaissances. Il lui donne l’occasion dc «jouer» intelligemment avec_ jig; 9
une partie du monde simulé par la machine, ce qui élargit considérablement 1e. ”3-2‑
champ de son expérience et l’aide a mieux comprendre. '

-‐ L’éléve est trés actif ; contrairement 51cc qu’on pourrait supposer, son espritde' ‘
créativité est fortement stimulé. Dans bien des disciplines, l’utilisation deli “.
«packages»a méme une valeur formative (la démarche du scientifique r1’est‐elle,
pas base’e énormément sur l’expérimentation ?). ‑

‐ Confirmant les recommandations du congrés de Sévrgs (4), l’emploi et surtout
la création de «packages» favorisent l‘interdisciplinarité tant au niveau dpsf _

5 ’ éléves que des enseignants. Les discussions sur l’adéquatiOn du modéle final! '
montrequ’il n’existe pas dcmodéleunique pour unesituation donnée, mais qu’ii‑
existe en réalité de trés nombreux modéles possibles, parmi lesquels on efi‘ectue_. a
un choix dicté par des raisons pragmatiques (simplicité,efi"1cacité, étendue du " *

, _,domaine de validité, etc”) ' ‑
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-6. Conclusions

-Une des qualités nécessaires ct souhaitables des étre humains de la fin de ce siécle
est sans doute une haute faculté d‘adaptation a toute nouvelle situation. En efi‘et ' . .
nous ne vivons plus clans un milieu aux changements lents et 01‘] les décisions peu-t' ‘ I
yent étre hasardeuses, mais dans un systéme aux variations rapides et oil i1 n'est

; ‘ , plus possible de prendre des décisions et dc «voir venir», car les conséquences"
sont trop souvent dramatiques.Cesontcesmémesnotionsdcmodéleetdesimulation ‘'
u n ' p e u plus sophistiquées il est vrai, qui sont 2‘: la base du deuxiéme rappo r t ch; »
Club de Rome dont on connait l’importance pour l‘ensemble de la planéte (5) ‘ 7
L’utilisation didaCtique dc l’ordinateur, qui est certainement une des tendances‘”
.actuelles de la recherche pédagogique, peut développer chez nos éléves emu;~

' \ adaptabilité indispensable i1 vivre dans un monde dynamiquc. Cctte démarche
modéligante se trouve également étre une aide précieuse qui facilitcra en plus 1e
-'renouvellement dela méthodologie dechaque discipline concernéc en introduisant‘
d’intéressantes modifications tant sur la maniére que la matiérc £1enseigner.

Réfé'rences :

>(1) L’informatique dans l’enseignement secondairc. par J. chenslrcit (OCDE-DAS/sp
R/73-25, février 1973). ‘

l! (2) Une liste dés «packages»disponibles a été dressée ct pcut étre obtcnue au centre de »
‘ , calcul du Collége Calvin a Genéve (2, rue Théodore-dc-Bézc. case postale 172, 1211

Genéve 3).
(3) La revue du Centre d’Edimbourg (Le Monde international dc l‘enscignement de

l’informatique) est gratuite et est distribuée pour la Suissc par lc centre de calcul‘ '
du College Calvin. ' . ‘

(4) L’enseignemcnt de l’informatique é l’écolg sccondairc (I971) (rapport OCDE/CERI
du séminaire’de mars 1970 a Sévres).

' (5) Deuxiéme rapport du Club de Rome: Stratégie pour demain. par M. Mesarovic et
E.Pestel, aux Editions du Seuil (X974). ' .
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Die Lesehefle Gewerbeschfller, welche seit Jahrzehnten mit mehr a l s 220
Nummern Lehrern und Schfilern packende und Uberzeugende Beitrage zu
aktuellen Unterrichtsstunden geboten haben. erhalten ab 55. Jahrgang
(1976/77) den neuen Namen

??fDer Berufsschiiler
Der Verlag plant einen weiteren Ausbau der Gestaltung und des didaktisch_
methodischen Aufbaus.

Der Verlag Gewerbeschfiler hat in seinem fiber SOjéhrigen Bestehen
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nicht nur von den Berufsschulen sehr stark benfltzt, sondern haben mahr
und mehr auch in kaufmé‘mnischen und andern Schulen Eingang geiuhden

' Deshalb wurde auch der Verlagsname geéndert in ‘

II I; .Verlag f u r Berufsblldung (VBB) \ »
Neben den berufsbezogenen Lehrmitteln finden Sie in unserem VSrla
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Deutsch
Geschéftskunde
Lebenskunde
Staats‐ und Wirtschaftskunde
Mathematik
Naturlehre

Besuchen Sie uns an der Didacta am Stand der Arbeitsgemein3chafl
Schweizerischer Schulbuchverleger (Halle 15. Stand 331) Oder bestenen
Sie unseren Katalog «Lehrmittel 76/77», er wird lhnen auf SchUlanfang
zugestellt.
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Nachrichten des VSG L’activité dela SSPES

Bericht von der Delegiertenversammlungvom 12.November 1975

Eine Mitteilung fiber den Auswertungsbericht zur Vernehmlassung «Mittelschule von .jf‘j
morgen» (siehe ZV-Protokoll v om 27.8.75) wurde der DV bekanntgegeben. Zu ergéinzen
ist, daB die EDK einige Thesen beanstandet, z.B. diejenige betrefl‘end die Zweistufigkeit
der Mittelschule sowie diejenige betrefi‘end die Beobachtung der Sch i j le r. Auch die Aner‑
kennungsbedingungen der neuen Matur bei den Fakultéiten bilden ein Problem.
Fiir die Plenarversammlung 1976 in Baden kfmnen noch Vorschléige zum Diskussions~
thema gemacht werden. Es wird ein Thema gesucht, das als Fortsetzung des Gespréichs
von Montreux angesehenwarden kann und das zugleich der neuen geographischen Struk‑
tur des VSG etwas bietet.
Der Bericht der Kommission ffir Unterricht in modernen Fremdsprachen wurde durch
deren Prfisidenten, H.Weber, ergfinzt. Bei der Frage fiber die Zusammenarbeit mit:den
Altphilologen wurde auf die beschréinkten Mbglichkeiten hingewiesen, aber cine gelegent- ‘ b
liche Verbindung nicht ausgeschlossen. "
Der Bericht cler Kommission fiir bildungspsychologische Fragen wurde diskussionslos
entgegengenommen. g?
EinelingereDiskussionfand beimBericht der KommissionGymnasium‐Universitéit statt. ‘ 7{I,‑
Deren Prfisident, N.Tétaz, é‘iuflerte sich im Sinneiner Restrukturierung (ng. ZV-Protokoll
vom 29.10.75 im‘gh 1/76). Mehrere Delegierte erkléirten sich vom Stand der Dinge beun- :
ruhigt. Allerdings wurde auch gesagt, daB die EDK der Meinung sei, man miisse einen ‘
Numerus clausus der Hochschulen vermeiden. Der Vorschlag eines Delegierten ging da- 7
hin, man mége die Aufgaben der KGU der Mittelschulkommission der EDK fibertragen
und zugleich auf cine stéirkere Einwirkung des VSG auf diese Kommission bedacht sein.
Der ZV wird im Fr'Lihjahr eine Lésung vorschlagen.
Bei der Behandlung des Budgets 1976 kamen die hohcnAdministrationskosten und deren. 3%
Verminderung durch eine Computeradministration zur Sprache. Der ZV beschéiftigt sich ' '
schon linger damit. Ein Antrag auf Herabsetzung des Mitgliederbeitrags um 5 Franken _i;
wurde abgelehnt. Das Budget wurde mit 28 gegen 7 Stimmen angenommen. V fi‑
Den grfiBten Teil der Sitzung verwendete die DV f ilr die Behandlung der neuen Statuten, ;_
die schlieBlich mit 26 gegen 11 Stimmen und 5 Enthaltungen angenommenwurden. ‘ fy

Auszug aus dem Protokoll des 2. Sckrctéirs:
A.Heubi

Bericht des Zentralvorstandes

Sitzung vom 10.Dezember 1975 in Olten
Nach einem Rapport von G.Prick fiber die Vorstandssitzung der FORMACO hat der
ZV beschlossen, im Interesse der Mitglieder, die vor Jahren ihr Scherflein beigetragen
haben, mit einem ZV-Mitglied nebendem bishcrigenVertreter imr FORMACO-Vorstand
mitzuwirken. '
Angesichts des diesja‘ihrigen Erfolgs der Internationalen Lehrermgungen Trogen, an.dem‘ ';
auchzweiVSG-Mitglieder teilgehabt haben,hat der ZV die Beteiligungdes VSG andieself ‘ "
Organisation bestétigt. ' ‘



".77ist die welsche Vertretung schwach.

V1 Unter den VSG-Mitgliedem werden Teilnehmer gcsuchl.

'- fiber dem Staat und den Mitbfirgern»wurde cin Thcma 'Libcr dic Wirkungcn der RezmiOn

Es wurde mitgeteilt, daB sich die Mittelschulkommission dcr EDK als p e r m a n e n t e K0m_
; mission neu konstituiert babe. Dem VSG wurde ein Vertretcr zugcstanden (Giov.zam__
- boni; Stellvertreter: H.Munz), doch bleibt das Gewicht dcs VSG in diesem Gremium

ziemlich groB, wail noch andere Kommissionsmitgiieder VSG-Mitglieder sind. Dagegen

Die MK beschéiftigt sich z.Z. auch mit dem Problem dcr Lchrcrausbildung. Es muB
j, ,'auf geachtet warden, daB keine Unterschiede in der Ausbildung von Lehramlskandid

-aus Universitfitskantonen und aus andcren Kantonen gemacht wcrdcn.
* ;. Dre: Mitglieder der Kommission ffir modernen Fremdsprachcnuntcrricht mfissen emetZt

Warden, weil ihre Amtszeit abgelaufen ist. Die Suche nach Ersatzlcutcn geht vor allem in
Richtung Fachverband R0. ‘
D ieCMOPE(Confédération mondiale des organisations de la profession enseignante) u n d
'die FIPESO_V.(Fédération internationale des professcurs dc I'cnscigncmcnt secondaire om
ciel) werden ihrc néichste Jahrestagung vom 27. bis 30.Juli 1976 in Edinburg abha ‑

dar.
aten

lt§n_

Die Bemfihuhgen um cine billigcre Administration (sichc DV-Protokoll) haben s
.,einige Erfolge gezeitigt. Man wird dabei allerdings auf das Adrcsscnsystcm Adrem

, Vzichten mfissen, und dementsprechend wird es auch léingcr daucrn. bis die Mitglied
r neu herausgegeben werden kann.

.Die Beratung zum Thema der Plenarversammlung wurde fortgcsctzt. Den Vorsch]
«Vom Sinn des gymnasialen Unterrichts» und «Die Vcrantwortung dcs Lehrers ge

Chou
a “Er.
egiSte

1'1
Sen‑

im Lehrkfirper vorgezogen. Die Entschgidung wird in dcr Sitzung dcr Vorstfind
31. Méirz fallen.

‘ ‘ Die Neue Hclvetische Gesellschaft hat die Initiative ffir die Organisation cines Schme
tausches imInland ergrifl'en. Der ZV hat sein Intercssc daran angcmeldet. faus_

Auszug aus dem Prolokoll dcs 2.Sekretars.
A. Heubi ’ ‘

.;Rapport dc l’assembléedes délégués du 12 novembre 197s

?‘5Lacommunicatio‘nsur lerapport d’évaluationconcernanl Inconsultationsur «l‘école 56cc
‘ ' daire, dc demain» a été exposée 'aux délégués (cf. procéswcrbal du Comité central :1"

27.8.75 dans le3h 1/76). Ona ajouté que la CDI critique quclqucs lhéscs, enparticul‑
celles qui concerngnt lcs deux degrés dc l’école secondairc. I'obscrvation dcs éléves, et :er
conditions pour faire reconnaitre la nouvelle maturité par lcs facullés. es ‘

. 7.. En we" de‘ l’assemblée pléniére'de 1976 a Baden, on attend encore dos propositions 90%1‘sujct 'de discussion. 0n aimerait trouvqr un sujet qui pcrmcttc dc continucr lc "avail: " ‘e , . _.
a Montreuxet' qui intéresse enmér‘ne temps les nouvcllcs structures géographiqugc ( ‘6 ' 1t . g j E '

. ,s'smas. r - “ ‘ ~ ' w»? '
Le rapport de la Commission'.pour 1’.enseignement dcs langucs modcrnes a été co A_ .par Sonprésident M. H. Weber. A Alja'flemande sur la collaboration avcc lcs profwse



'nel.
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langues anciennes, on a répondu que les possibilités étaiem limitées,mais qu’une collabo‑
ration occasionnelle n‘était pas exciue.
Le rapport de la Commission pour les questions psychologiques a été approuvé sans dis‑
cussion.
Une discussion prolongée s’est faite auteur du rapport de la Commission gymnase-univer- '
sité. Son président M. N Te’taz a proposé un remaniement (cfr. 1eprocés-verbal du Comité
central du 29.10.75 clans le gh 1/76). Plusieurs délégués ont exprimé leur inquiétude sur la
situation. Toutefois on rappela l’opinion dela C D I selon laquelle i] n y aurait pas d’intérét
a instituer 1enombre clos dans les hautes écoles. Un délégué proposa de transmettre les
taches dc l’actuelle C G U ‘a la Commission du degré secondaire de la CDI, tout en renfor‑
cant 1epoids de la SSPES dans cette commission. Le Comité central préparera une pro‑
position pour l’assemblée suivante.
A la discussion sur le budget 1976 on a relevé le cofit exorbitant de l’administration
Sauerléinder et on a parlé d’une administration par calculateur. Le Comité central s’en
occupe depuis un certain temps. Une proposition visant 2‘1 une réduction de 5 francs de la
cotisation a été rejetée en vue des dépenses augmentées a cause des nouvelles structures.
Le budget a été voté par 28 voix contra 7.
L assemblée a employé la majeure partie de la séance 2‘1 discuter les nouveaux statuts, qui ,~
ont été votés par 26 voix contre 11,et 5 abstentions.

Extraits du procés-verbal du 2e secrétaire:
A. Heubi

Rapport du Comité central

Séance du 10 décembre 1975 1‘1 Olten

Aprés le rapport de G.Frick sur une séance du comité de la FORMACO, Ie Comité
central a décidé dc continuer a participer a la gestion par un membre du Comité central,
ceci dans l’ intérét de nos membres qui ont aidé a fonder la FORMACO par un don person‑

Vu 1esuccés del’organisation «InternationaleLehrertagungen Trogen», dont deux denos
membres ont profité, 1eComité central a confirmé la participation de la SSPES pour . ‘- ;
Pan 1976. _ f
Communication a été faite que la Commission pour le degré secondaire de la CD1 a été
instituée comme commission permanente. La SSPES y est représentée par un membre du
CC (Giov. Zamboni; remplacant: H.Munz) ; cependant 1epoids de la SSPES dans ce
corps d‘environ 10membres reste assez important, puisque d'autres commissionnaires sont
également inscrits a notre société. Seule la Suisse romande est m a ] représentée.
Cettc commission s’occupe actuellement cntre autres du probléme de la formation des
enseignants. Il s’agira d‘éviter des difi'érences dans la formation des candidats a l‘enseigne‑
ment secondaire provenant decantons universitaires ou decantons sans umvers1té.
Trois membres de Ia Commission pour l’enseignement des langues modernes devront
étre remplacés, Ieur mandat étant terminé On cherche des remplagants parmilles romanis‑
tes surtout.



iigfiaLCMOPiE (COnfédération mondiale des organisatiOns de la profession enseignante)et .
‘I'a'FIPESO (Fédération internationale des professeurs de l‘enseignement secondaire 0 3 }
61) tiendront leurs assises du 27 au 30juillet 1976 a Edinbourg. On chcrche des p ci. _.

‘1pants parmi lesmembres SSPES. a1: ti
Lesefforts accomplis pour obtenir deSauerla‘nder une administration moins couteuse 911i ,
‘ s11'ccés. Toutefois i1faudra renoncer ausystéme dadressas Adrema, at par conséque‘n'oé
la nouvelle liste des membres SSPES nepourra étre publiéc que plus lard. ,
Le CC 11discuté quelques propositions de sujets pour l‘asscmbléc pléniére deBaden Au

1 'sujéts «Sur la Sens del’enseignement gymnasial» et «La responsabilité du maitre en face
.3Wuda_l’Etat et des concitoyens» i1 préfére un sujct traitant ics cfl‘cts dc 1aréccssion Sn!"1,9

Corps enseignant. La décision sera, prise par les Comités réunis lc 31 mars.
" La Nouvelle chiété Helvétique a pris l’initiative d organiser des échanges d’éléves et de..classesal’intéi'ieur dupays.Le CC3.exprimé son inlérét pour unc entreprise de0egenre.

Extraits du procés-vcrbal du 1.° secréiaire,
A.Heubi - -"

yzSitzu‘ng dcs. ZentralvbrstandeslSéancc du comité central
'Inoflizielle Sitzung des Vorstandes B/Séance non‑
‘ Oflicielle du comité B
-Sitzurig' des Zentralvorstandes/Séance du comité central
Sitzimgides Vorstandcs AISéancc du comité A

Gemein'same Sitzung‘dcr Vorstz’mdc A und BlSéancc
‘fi‘. 1'1co1vnmunedcs comités A ct B
2Tierrrfliin ffir die Einreichung der Traktandcn ffir dic DV/
: ?_Délai p o u rprésenter les tractanda pour l‘asscmbléc dcs
gdélégués a Olten
Deleg1ertenversammlunglAssemblée des délégués
1'S1tzungdesZentralvorstandes/Séance du comité central
Terminfiii' die Einreichung der Traktandcn fiir dic DVI
D'élai pourprécent‘er im tractanda pour I'asscmbléc
d e sd_élégués a Baden
evtl.Sitzungder Varstfinde A, B, A + Blév. séancc
"descomi1és A, B, A et B

1. ‘



Ordentliche
Delegiertenversamnflung
des VS G
Mittwoch, 2.Juni 1976, 10.30 Uhr, in Olten, Bahnhofbufl‘et,
l.St0ck (Parkgelegenheit im Parkhaus am Bahnhof)

GeméiB Artikel 15der neuen Statuten sind die Antrége min‑
destens zwei Monate vor der Versammlung dem Prfisidenten
des VSG einzureichen.

Der Prfisident des VSG:
Giovanni Zamboni

Assemblée ordinaire des délégués
de la SSPES
Mercredi, le 2Jum 1976 a 1011. 30 AOlten, Buffet de la gare,
1er etage (Parking de la gare)

Les propositions individuelles, celles des sociétés afliliées,
des associations cantonales ou régionales relatives 51I’assem‑
blée des délégués doivent parvenir au président de la SSPES
deux mois au moins avant l’assemblée (voir article 15 des
nouveaux statuts).

Le président de la SSPES:
Giovanni Zamboni
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.Bildungspolitiskche Kurzinformationen
.Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Hochschulf‘drderung

‘ Das Eidgen'o'ssische Departemcnt des Innern hat Ende Dezember den Vorentwurf
einem neuen Hochschulférderungsgesctz in die Vernehmlassung geleitet. Die Stellung__

, t; 'nahmen der Kantone, Parteien und interessierten Organisationen werden bis Mitte Ap r i l
1976zuriickerwartet.
Mi t dem neuen Hochschulférderungsgesetz soll auf den 1.Januar 1978, d.h. nach Ablauf
der zweiten Beitragsperiode des geltenden Bundesgesetzes fiber die Hochschulfbrderung
eine verbesserte gesetzliche Grundlage fiir die Unterstiitzung der kantonalen Hochschu:
len in Kraft treten. Der Entwurf geht davon aus, daB die Hochschulpolitik eine geme i n ‘
same Aufgabe von Bund und Kantonen ist. Dementsprechcnd soll dic heutige Organ‑
struktur den verinderten Aufgaben angepaBt und sowcit als méglich vcreinfacht werden

‘ Besonderes Gewicht wird auf die gemeinsame Hochschulplanung gelcgt. '

»Nationalfonds

Dem Schweizeri'schen Nationalfonds zur F6rderung der wissenschaftlichen Forschuu
stehen in diesem Jahre 119,2 Millionen Frankcn (1975: 108.8 Millioncn) zur Verfijglmg
Davonwerden 96% direkt f'Lir die Forschungsférderungcingesclzt. 9 Millionen (2) Behet;
zugunsten der sogenannten «nationalen Forschungsprogrammc» wcg. '

_Hochschulen

__ . Numerus clausus. «Die Dummen mfissen warten» fiberschricb sich cin «Weltwoche_
' . . Report» vom 19.11.75. Esging um den Numerus clausus. Bundcsrat Hiirlimannmachte

in einem Interviewmit der ZeitungIdeutlich, daB das Ansehcn dcr Schwciz auf dcmGebiet
des Hochschulwesens nicht zuletzt deshalb im Ausland so groB ist. weil es unserem Land
bisher gelungen ist, den Numerus clausus zu verhindern.

' Studienverlauf. Im Rahmen der Schweizerischen Koordinationsstcllc ffir Bildungsfor.
'schung(EntfelderstraBe 61, 5000 Aarau) wurde eine Reihc von Arbciten iibcr den smdien_
verlauf anSchweizer Hochschulenerstellt. In einer Arbcit fiber die sogcnannte «Studiums
eingangsphase» wurde festgestellt, daB die Information fiber dic Hochschulen mangel‘
‘haft ist:l42% der Studienanféingcr trefl'en ihre S(udienwahl, ohnc mit jcmandem darijbe;
gesprochen zu haben. In einer Untersuchungdes Studicnverlaufs sclbcr wurde festgestent
daB sich bei einer Erhebung crgcben habe, daB am Anfang dcs Studiums 57% der Studie:
renden fiberhaupt keinen Kontakt mit den Dozenten haucn. in dcr Miuc des Studinm
'warenesnoch immer 35%und amEndedes Studiurns noch vollc 22%. SchlicBlich erga s

3 die Untersuchung fiber die Phase des Studiumsabschlusses. daB die Schwicrigkeiten,-Sich
_.zu konzentrieren, amhfiufigsten festzustellcn war (19.2%). .

. Universitiiten.
:IBasel. In einer gemeinsamenSitzung haben die Regicrungsréitc dcr beiden BaselCine Re
. vision dés Vertrages fiber dieBeteiligung des Kantons Bascllandan dcr HochschuleBase;
.verabschiedet. Sie sieht vor, daB Baselland in diesem Jahr 10Millioncn Franken belahlt; ._
,bis 1980 soll der Betrag sukzcssive'auf 20Millionen stcigcn. Das Volk soll im Juni “bet ‘7'‑
11-42. .
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das notwendige Gesetz befinden (NationaI-Zeitung 13.11.75). In ihrem «Ratschlag»
(Botschaft) an den GroBen Rat, mit dem der Regierungsrat von Basel-Stadt um die Ge‑
nehmigung des Abkommens nachsucht, nennt er dieses ein «Ereignis von historischer
Bedeutung» (N2 23. 12.75).

Genf. Der Universitfitsrat hat Mitte Dezember den Entwurf fiir eine neue Universitfits‑
regelung gutgeheiBen. Damit 501] die M(‘jglichkeit geschafi‘en werden, Studenten auch
ohne Matura aufzunehmen. Das Lateinobligatoriumffir Jus-Studentenwiirde dahinfallen.
Die neue Regelung ist noch vom Staatsrat zu genehmigen.

St. Gallen. Eine Umfrage unter den Studierenden der Hochschule St.Gallen im Sommer‑
semester 75 ergab, daB 19,5% ihr Studium in erster Linie, 47,2% in zweiter Linie selber
finanzieren. Bei 2.7% ( in 2. Linie: 3,7) hil f t der Ehepartner. 61,8% (in 2. Linie: 32,3)
werden von den Eltern finanziert, 8,6% (in 2. Linie: 10,8) erhalten ein staatliches Stipen‑
dium.

Zlirich. Der Regierungsrat des Kantons Zfirich hat beschlossen, sich der Vereinbarung
der Regierungen der Hochschulkantone zur Gewéihrleistung der Gleichbehandlung bei
der Zulassung zu den Hochschulen anzuschlieBen (NZZ 12.12.75). Die Vereinbarung ist >
bis zum 1.4.77befristet. EinzigBasel-Stadt konnte sich bisher nicht zu diesem Schritt ent‑
schlieBen.

Eidgenfissische Technische Hochschulen. Der Bundesrat hat ein vom Schweizerischen
Schulrat erlassenes Reglement fiber die Zulassung zu den Studien an den beiden ETH
genehmigt. Die Aufnahmebedingungen, die geméB dem BundesbeschluB von 1970 fiber
die Eidgen'o'ssischen Technischen Hochschulen f fir beide Schulen gleich zu gestalten sind, ,
lauten im wesentlichen wie folgt:
- Die eidgenbssischen und die eidgenijssisch anerkannten Maturitfitsausweise berechtigen
zum priifungsfreien Eintritt in das erste Semester. Wer eincn Ausweis einer nicht eidge‑
néssisch anerkannten kantonalen oder einer auslz‘indischen Maturitéit besitzt, deren An‑
forderungen der eidgen'cissisch anerkannten Maturitéit entsprechen, wird ebenfalls pri i‑
fungsfrei zugelassen. Der Schulrat bestimmt, welche Ausweise unter welchen Bedingun‑
gen dieses Erfordernis erfijl len. Bei den ausléindischen Ausweisen‘wird im allgemeinen .
Notendurchschnitt fiber dem Minimum verlangt. .

‐ Fur die fibrigen Kandidaten werden Aufnahmepriifungen veranstaltet, deren Umfang
in bestimmten Féillen reduziert werden kann. _

‐ Nach der Zulassung gilt die Aufnahme f'Lir beide Schulen und fiir allc Abteilungen
(ausgenommen Militéirwissenschaften).

Tessin

Der Staatsrat des Kantons Tessin hat grundséitzlich die Vorschliige ffir die Schafiung
eines Zentrums fiir héhere Studien im Tessin gutgeheiBen. Sie waren seinerzeit von einer
besonderen Kommission erarbeitet worden. Ein Institut fiir Regionalplanung und ein
Institut fur Verwaltungswissenschaften sollen den Kern des Zentrums ffir nachuniversitfire
Ausbildung darstellen (Tages-Anzeiger 13.12.75). »

n'li



hMijttelschlilen . ’ - _ ‘

,:_5 ,Mitsp‘rache.EineDissertationvon KlausHalder von der HochschulcSt.Gallenbeschaftigt
sichmit dem'Thema «DieMitwirkung in der Mittelschule. Grundlegung, Kritik undV01‑
schliige zur Mitbcstimmungsfrage». A; ‑
.KantonzurichrEifier Mitteilung dcr Z i j r c he r Enichungsdirektion ist zu entnehmen, daB
f‘ sichAinsgesamt 5055 Schiilerinnen und Schfiler fiir das neue Schuljahr 76/77 an zfirche‘
brischenMittelschulenangemeldet haben. Das sind 8% mehr als im Vorjahr. «Mittelschu ‘
Yen 'im Aufwind?» stellte die NZZ vom 31. 12.75die Fragc. * .‑

j: ‘Der‘Erziehungsrat des Kantons Zfirich will die Beratung an den Mittelschulen weiter
hauen.'Es sollenKommissionenffir Schfilerbetreuunggeschafl‘en werden. Zudemwird
i pinzelnenMittclschulen die Méglichkeit geboten, ffir die Beratung in begrenztem Umfan ‑
,‘geeignete Fachleute beizuziehen. Fiir die Weiterentwicklung dcr Zusammenarbeit g
schen‘ der Akademischen Berufsberatung und den Schulen sind Kontaktgruppen ge

ans.
dc “

. Zwi‑

.31sz 12.12.175). 7 p lan t

'Bérn. Eine Urhfrageder Akademischen Berufsberatung Bern an allen deutschsprachige‘
‘Gymnasien des Kantons hat ergeben, daB 15% der Berner Maturandcn auf das H n
schulstudium verzichten (Bund 23.11.75). Bei den Miidchen bctriigt der Prozentsatzofh‘
50%, bei den Burschcn n u t 4,8 °/o . aS t

, _'[Was machenBerner Gymnasiasten in ihrer Freizeit? Eine Umfragc amWirtschafts
hasiumKirchénfeld (Stadt Bern)ergab, daB sie im Schnitt fiber 3.5 Stunden Freizeit -v '‑
ffigen. Davon werden 7,3% fiir die Lektfire von Tageszcitungcn verwendet, 3,2“/0 fi j r :1."
;Lesen‘ von Illustrierten, 15,6%'ffir das Fernsehen, 10.3% fur das Radiohbren, 11,30,3 135
das Bficherlese'n, 15% ffir den SchallplattengenuB, 7.1% flir kulturclle Vcranstaltun' “r

' I'und_30,2% ffir fibrige Freizeitbeschfiftigungen: Sport, Vcrcinc, Musik. Tanzen usw‘. (sen
‘ ‘Bund 10.11.75). ' ‘ 8 1 .

" Adrgau.DénRegierungsrat dw Kantons Aargau mdchte im Friihjahr dcn Maturitfit
:AfDéinffithen.‘Vorergt soil der neue Bildungsganganden bisherigen Lchrcrseminari
'gerichtetwerden, grundsfitZlich aber auch an allen Kantonsschulen.

StyDlisen_e‘u“

:1" Intemétibnifle‘Nachrichlten’
VBundwrepublik Deutschland. Dip Frage der kfinftigen Regelung des HochschulzuEa ,.
mm nach Wie vor im Zentrum der bildungspolitischen Diskussion. Dabei ist cairiekME;BS

f ‘li'chkeit‘als nfcht «machbar»ausgwchieden: das Los. Entschcidcn soll die Leist‘ g; bg._.‘geinzelnen Lfinder Sollen entsprechende ‘QuOten zugetcilt crhaltcn. Die Frage bleibt-ffi . l e
‘ ~w'ie diese‘errechnet werdenjsoumit14.11.75). . . 1...,
‘ "IlfD’ie"Zulassun'ngeSChréinkungen infsogenannten «Massenffichern», hat den Andrafigi'g‘ .‑
’-'den «klfiheh»Fichern verstfirkgyeshalb auch bier, wie 2.3. in Mfinstcr.der'dri 205?:1 _
F‘ZtenUniversiitéit der Bundesrepubhk, gin Zulassungsstopp erlassen warden muBt C V. ,_

»
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Wfihrend der Nachrichtendienst der «Inter nationes» in Bonn verkiindete: «Studenten‑
boom léiBt nach», wcil der Zuwachs im Wintersemester 74/75 mit 7,6o/o weniger groB war
als ein Jahr zuvor (10,8%), stellte die FAZ»vom 29.12.75 die Frage, ob sich die «Hoch‑
schulen vor dem Sturm» beféinden. Denn ffir die geburtenstarken Jahrgéinge werde es in
den nfichsten Jahren zuwenig Lehrstellen geben, weshalb die Bildungspolitiker die Flucht
nach vorne antreten und méglichst viele Jugendliche in die Hochschulen «schleusen_»
diirften.
Hamburgmeldete, daB immer mehr Arbeiterkinder an Gymnasien zu verzeichnen seien.
Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich ihr Anteil verdreifacht und betréigt heute 11,3%.
Die Forschung muB sich angesichts der finanziellen Schwierigkeiten auch in der Bundes‑
republik immer mehr Abstriche gefallen lassen: fiir das neue Jahr sollen ffir Sonderfor‑
schungsbereiche rund 30% weniger Mittel von Bund und Léindem zur Verfiigung stehen
(FAZ 20.11. und 16.12.75). \

Abgeschlossen: 2.Januar 1976 Alois Hartmanfi

Lehrerbildung von morgen ..
Forum der Meinungsbildung zum Bericht der EDK-Kommission

Leiter: Dr.Anton Strittmatter, Leiter des Zentralschweizerischen Beratungsdienstes fiir
Schulfragen und Beauftragter ffir die Vernehmlassung «Lehrerbildung von morgcn»,
Luzern.
Anliegen: Seit dem ]. November 1975 ist der EDK-Expertenbericht «Lehrerbildungvon
morgen» in der Vernehmlassung. Den Behbrden, Seminarleitern, Lehrerbildnern und
Lehrern ist die Aufgabe gestellt, sich mit den Vorschléigen zur Reformder Lehrerbildung
auseinanderzusetzen, persijnliche Konsequenzen zu ziehen und durch eine Meinungs- :
fiuBerung in der Vernehmlassung ihren Beitrag an die Verbesserung der Lehrerbildurig
in der Schweiz zu leisten. Disses Forum will denjenigen, welche sich um eine Stellung‑
nahme bemfihen, Gelegenheit zur konzentrierten Auseinandersetzung mit dem Bericht,
aber auch mit anderen Meinungen geben. Auf Referate, welche die Kommissionsempg '
fehlungen vertreten, wird bewuBt verzichtet. Vielmehr sol] in thematischen Gruppen eine' .
freie und kritische Meinungsbildung angestrebt warden, so daB Stellungnahmen ausge‑
arbeitet werden kénnen. ‘ ‘
Tcilnehmer: Lehrer aller Stufen, Seminarleiter und -Iehrer, Mitglieder von Verban'dsvorw . ‑
stiinden, Mitgliedcr dcr Bildungsverwaltung. .
Kurs‘geld: Fr. 125,‐, Vollpension: Fr. 150.‐.
Kursort: Lehrerseminar Hitzkirch.
Kurszeit: 12. bis 16. Juli 1976. , . k ; ' {
Anmeldungen: an die Lehrerfortbildungdes KantonsLuzern,Postfach26, 6235Hitzkirch.’ 51,
AnmeldescthB: 1.April 1976. . 7 ' ‑

l.gh‘ 2176



Allgemeine Hinweise Informations générales

Aus dem Jahresbericht 1974der UNICEF
UNICEF versteht sich nicht nur als Anwalt der Kinder, sondern auch als «Dienst.
leistungsstelle», die allen Menschen, Organisationen Lind Regierungen, die den jungen
Menschen zum MaB und Ziel ihrer Téitigkeit wéihlen, zur Verfiigung steht.
Der Jahresbericht vermittelt eine Ahnung, wie vielseitig UNICEFs Dienstleistung ist.
Sie beginnt bei der Wissensvermittlung u_nd Mithilfe bei der Planung v_on f 01' Kinder und
Mfitter wesentlichen Entwicklungsprogrammen; eine Aufgabc, die von den rund 45
UNICEF-Vertretungen in Entwicklungslfindem wahrgenommen wird. Bei der Durch‑
ffihrung der Programme wirkt UNICEF bei der Ausbildung des einheimischcn Personals,
bei der Bereitstellung der notwendigen Gfiter und oft auch bei der Lésung der Inland‑
Transportprobleme mit. So wurden 1974 beispielsweise fiber 219000 Personen ffir ihre
Aufgabe vorbereitet oder ausgebildet. Die grfiBte Gruppe, annéhernd 96000, stellten
Lehrerinnen und Lehrer, die Unterhaltsbeitrfige und Lehrmittel fur Weiterbildungskurse
erhielten. F i j r Mfitterberatungsdienstewurden mehr als 11000 Frauen ausgcbildet. 62,2%

, der Ausgaben, die sich direkt auf die Programmunterstfitzung beziehen, wurden fi j r die
7' Bereitstellung der dazu notwendigen Waren verwendet. Die UNICEF-Einkaufsabtei‑
- lungen in New York, Genf und Kopenhagen vermitteln auch Giiter im Auftrage von

Regierungen, UNO-Organisationen und privaten Hilfswerken, die, in Erg'e'mzung oder
auBerhalb der von UNICEF unterstiitzten Programme, MaBnahmen zur Kinderwohlfahrt
untcrstiitzcn. UNICEF vcrschickte im vergangenen Jahr 11125 Sendungen nach prak‑
tisch allen Entwicklungsl'alndem der Welt.
[Schwerpunkt der UNICEF-Tiitigkeit sind Gesundheitspfiege _im weitesten Sinn, ein‑
schIieBlich Versorgung mit sauberemWasser, Kampf der Unterernéihrung und Hilfe beim
Aufbau von Erziehungssystemen, die den Bedfirfnissen der Bevblkerung entsprechen.
Zu diesen reguléiren, langfristigen Entwicklungsprogrammen kommen Sonderprogramme
zur Linderungdes Kindernotstandes in denvon der Kriseamhartesten getrofi‘enen Lander
sowie I-Iilfe bei Katastrophenféillen hinzu. Die Einnahmen von UNICEF betrugen 1974
zur Deckung der eingegangenen Verpflichtungen 115,1 Millionen s, davon 24,6 Mi l .
lionen fi j r Notstandshilfe und Sonderprogramme.

Formationcontinue
Le programme 1975/76 du Centre de recherches en psychologie ct psychanalyse vient
d’étre publié. Il comprend des séminaires sur l’évolution de l’intelligence, sur le sym‑

' bolisme des contes de fées, sur le dessin chez l’enfant, sur le réve: savaleur et sasignifi‑
cation, sun Ies adolescents d’aujourd’hui, sur la constellation familialc, sur la vie du couple
et aussi un séminaire intitulé De Freud é.l’antipsychiatrie. 0n peut obtenir 1cprogramme
détailléenécrivantaM. ChristopheBaroni,5,rueMaupertuis, 1260Nyon, tél. (022)612482,
Plusieurs de ces séminaires s’adressent parficuliérement aux enseignants. ‘

L’évolution del’éducation pfé-scolaire
Les rapports entre l’éducation pré-primaire et l’enseignement primaire, et plus générale‑
ment la". coordination des divers services destinés apourvonr aux besoins dujeune enfant,
sont deux des‘questions qui figurent aupremier pland’un ouvrage pubhépar la Centre pour
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la Recherche et l'Innovation dans l’Enseignement (CERI) dc l’OCDE, sous le titre:
«L’évolution de l’éducation pré-scolaire.» Aprés I’imroduction, le secrétariat présente
au chapitre 11 um: analyse de la situation en termes quantitatifs, et un examen des ten‑
dances et des problémes auxquels sont confrontés les chercheurs ct ceux qui sont chargés
de définir les politiques de l’éducation pré-scolaire. Au chapitre I I I , 16professeur Laurent
Pauli, de l’Université dc Genéve, analyse 1eréle que peut jouer l'éducation pré-scolaire
pour compenser les inégalités dom pétissent les enfants socialement défavorisés. I] fail
1epoint du débat sur la notion d’inadaptation, en mettant l’accent sur l‘échec dc l’éduca‑
tion compensatoire lorsqu'ellc n’est pas accompagnée d’autres politiques sociales, ct
explique que les transformations de l’éducation pré-scolaires doivent avoir un prolonge‑
ment dams l’enseignement primaire.

France: Accés é l’université: quatre «portes d’entrée»
Bien que la réglementation définitive ne puisse étre fixée avant la réforme du baccalauréat
préparée par le Ministre dc l‘éducation, M.Soisson, secrétaire d‘Etat aux universités,
a précisé le systéme retenu pour l’accés 2‘1 l‘université. Quatre «por tcs d’entréc» sont
prévues, correspondant respectivement £1: sciences et santé (médecinc et pharmacie);
sciences économiques; droit et sciences humaines; lettres ct arts. L‘accés dc chacune
serait donné’par deux options seulemem sur les quatrc quc comporterait lc baccalauréat,
afin d’avoir Ie systémc «le plus simple at le plus souple possible». D‘aulrc part , «5i une
université attache une importance particuliére é telle ou telle formation, ou décidc de la
situer 5.un niveau scientifique déterminé, elle doit pouvoir subordonncr l‘accés 5‘: cetlc
formation é des conditions plus exigeantes». Mais ellc nc pourrait Ic fairc pour l‘cnsemble
des formations: tout bachelicr pourrait donc entrcr 2‘: l’université.
Pour faciliter l’accés denon-bacheliers 51l‘univcrsité, un arrété modifiera l‘organisation dc
«l’examen spécial» qui leur est destiné: l‘expérience professionnellc des candidats scra
prise encompte, les épreuves seront diversifiées enfonction dc l‘oricntalion dcs candidats
au lieu deconstituey un «mini-bac». D'autre part, des universités pou r r on l , par conven‑
tion avec ie Secrétariat d’Etat, remplacer cet examcn par dcs cycles préparatoircs sanc‑
tionnés par un contréle continu; d‘autrcs pourront réorganiscr ccrtaincs formations afin
de les ouvrir directement aux non-bachelicrs.

Influencedumilieu social sur la réussite scolaire
Par Torsten Husén du Centre pour la Recherche e1 l‘lnnovation dans I’Enscigncmcnt
(CERI). 209 pages. OCDE, Paris 1975. ‐- L’idée maitressc qui rcssort dc I‘analysc du Pro‑
fesseurHusén est qu’il faut forger, dans notre sociélé actucllc, dcs liens nouveaux cnt rc
.l’origine sociale, l'éducation ct la vie professionnelle des individus. Si lc dcstin dc chacun
est soellé définitivement dés l‘fige dc onze ct seize ans par dcs cxamcns. l‘cnseignemem
sera relativement impuissam é surmonter les inégalités d'originc familialc ou socialc. Les
chances d’accés a l‘enseignement doivent s‘étcndre sur unc tranche dc vie plus longue,
faire partie d‘un processus de développement continu mcl lant cn jcu 1ctravail, I’cnscignc‑
ment et les loisirs, et engage: la responsabilité dcs employeurs. qu’ils appanienncnt au

, 1-sec‘teur public on an secteur privé. ainsi que du sysléme d‘cnseignemcnl. Le systéme
‘ _:gd’éducation récurrente», que lc CERI examine dcpuis plusicurs années. répond acettc



définition. - La conclusion qui s’impose est donc que l’enseignement ne peut, £1l’avenir,
jouer son réle dans la poursuite de l’équité que s’il existe, au-dela de la scolarité de base
pour tous, de nouvelles associations d’étude, de travail et de loisirs, qui permettent é.
l’individu de rechercher un avancement économique et social pendant la plus grande
partie desa vie active.

L’école 51options multiplés ‐- Incidences sur la construction
111pages. OCDE, Paris 1975. ‐ Cerapport traite d’un type spécial d’établissement secon~
daire ‐ les écoles a options multiples ‐ qui est mis au point dans les pays de l’OCDE et
dont le but est d'ofi‘rir aux éléves un tr0nc commun d'enseignement, un large choix d’op‑
tions et une vaste gamme d’activités répondant é l’évolution des besoins éducatifs et so‑
ciau'x. ‐ Le rapport analyse les problémes nouveaux soulevés par la conception et la cons‑
truction de telles écoles et la transformation demodéles théoriques en termes pratiques
de construction et d’équipement. On y trouvera des tableaux, des plans, des diagrammes

_ et des photographies dc nouveaux établissements scolaires ainsi que dcs études de cas
venant du Canada, de l’Allemagne, de la Suéde et du Royaume-Uni.

Studienfach Informatik
Seit Herbst 1975 besteht am Neu-Technikum Buchs eine Studienméglichkeit, die im
schweizerischen Schulwesenwoh ] einzig dasteht: erstmals kannenMittclschfiler mit abge‑
schlossener Matura direkt und ohne jedes Praktikum an einemTechnikum studieren. Es
handelt sich um das Studienfach Informatik, das Ausbildungsziel ist Computerspezialist.

Schweizerische Dokumentationsstelle ffir Schul- und
Bildungsfragen, Mitteilungen Nr.55/75

Funftagewoéhe und Ferienverteilung
' Im November 1974hatté das Erziehungsdepartement des Kantons Fribourgeine Umfrage
fiber die allféilligeEinffihrungder Ffinftagewoche (d.h.des schulfreienSamstags) und einer
neuen Ferienverteilung durchgefiihrt. In seiner Antwort auf zwei groBrfitliche Motionen
faBt der Staatsrat die Ergebnisse dieser Umfrage zusammen, wobei er feststellt, daB sich

T keine fiberwiegende Mehrheit fi'n' die angeregten‘ Neurcgelungen aussprach. Unter diesen
Umstfinden sieht der Staatsrat die Einsetzungeiner Studienkommission vor, welche den
ganzen Fragenkomplex prfifen und dem GroBen. Rat Bericht und Antrag stellen soll.

Schweizerische Dokumentationsstelle ffir Schul- und
Bildungsfragen, Mitteilungen Nr.55/75

Reisen 1976 des Schweizerischen Lehrervereins
DerSchweizerischeLehrervereinorganisiert 1976111den Frfihlings-,Sommer‐undHerbst‑
ferien wieder zahlreiche Studien-, Wander- und FericnreisenundKreuzfahrten. An diesen
Reisen ist jedermann ohne Einschréinkung teilnahmeberechtigt, also auBer den Mitglie.
dern des SLV auch Nichtmitglieder, ‘Freunde und Bekannte, die Idem Lehrerberuf nicht
angehéren. '



Die Reiseziele Iiegennicht nur in Europa (neben Studienreisen in West-. Siid- und Nord‑
‘ . europa vielc Reiscn in Osteuropa und im asiatischen RuBland mit Slawisten), wo neben
kunstgeschichtlichen Studienreisen auch hervorragcnd gefiihrte Wanderreisen (Pelopons
mes,Kreta,Auvergne, Schottland, Skandinavien, Nepal)durchgefiihrt warden. Die Musik‑
undTheatcrreisen nach London, Kopenhagen und Hamburg sind von einem bestens aus‑
gcwiesenen Kenner begleitet. Eine ideale Verbindung von Weiterbildung und Feriemagen
sind unsere Reisen «Mit Stift und Farbe» mit einem Zeichnungslehrer (Malta, S'Lidnor‑
wegen, Sardinien, Insel Eub6a) und Weltsprache Englisch ( in Sfldengland f‘Lir Anfiingcr,
fur Teilnehmer mit guten Vorkenmnissen und Kénner, die ihre Englischkenntnisse auf‑
frischenwollen; ein Spezialkurs in Chicago und anderen Stidtcn fiir Teilnchmer mit schr
guten Englischkenntnisscn). Wissenschaftlich gcfiihrte Studicnrciscn f fihren fibcrdies nach
Israel, Jemen, Afrika (Ostafrika mit einem Biozoologen, Nordafrika, Sfidafrika, Zaire‑
‘Rwanda, Agypten), Asian (China. Sibiricn-Mongolei, Usbekistan-Afghanistan, Sumatra‑
Java-Komodo-Bali-Celebes), Nordamerika (Kalifornien-Nationalparksdndiancr; Alaska‑
ESkimos‐Westkanada),Sfidamerika (Brasilien;AufdenSpuren der Inkas,Urwald-Galapa‑
,gos); Grbnland.
, AuBerhalb, der Hbchsaison organisieren wir {Ur filtere Kolleginnen und Kollegen und
derenBekannteund Freunde (auch hier ist jedermann tcilnahmcbcrechtigt) Seniorcnreisen
‘ v o n meistcns cinw'o'chiger Dauer. Ziele sind: Perugia-Umbrien; Oberitalicn; Jerusalem]
Israel; Leningrad-Moskau mit Thealerabcndcn: Athen; Auf Hollands Wasscrwegen;
Lothringen, Burgund.
BclallcnReisen ist eine sehr friihe Anmeldung nolwcndig.
Unser Orientierungsprospekt ist schon erschienen; dcr Detailprospekt crscheim Endc
‘19-76.‘ Bgide Prospekte kannen gratis und unverbindlich bczogen werdcn durch das Sckre‑
fariat’ des Schweizerischen Lehrcrvercins, Ringslrafle 54. 8057 Zurich, Postfach 189,
, Telefon'Ol 468303, oder dutch Hans Kagi, Witikonerstrafle 238, 8032 Ziirich, Tclcfon
' ' 0 ] 532285.



Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Joachim' Illies, Biologie und Menschenbild. Herderbficherei, Band 526. 128 Seiten.
Die Diskussion fiber philosophische Fragen der modernen Biologie reiBt nicht ab. Nach
'Teilhard de Chardin und Jacques Monod, den beiden schwerverstz'indlichen Eckpfeilern,
kommen auch weniger kompetente, dafiir um so verstéindlichere Diskussionsredner zu
Wort. Zu ihnen gehért Joachim Illies, der Zoologieprofessor von der Universitiit GieBen.

. In seinem neuen Taschenbuch faBt er zehn urspriinglich unabhiingige Vortréige und Ar‑
tikel zu einer Einheit zusammen. Das geht nicht Ohne einige flberflfissige Wiederholungen.
Das Gemfit, die Sprache, die Evolution einer Gruppe und die Suche nach GI'Lick, das
Altern, das Jenseits, die Manipulation und ihre Wfinschbarkeit und schlieBlich die Zu‑
kunft der Welt kommen zur Sprache. Alles klingt leicht verstéindlich. Argumentiert wird
unter Berufungauf den Glauben. Der Glaube an die kausal bedingte schépferische Kraft
der Materie wird jenem anderen Glauben gegen'ubergestellt, von welchem schon Christus
gesprochen hat. Materialismus und Idealismus werden als Gcgensfitze gesehen. Die Be‑
mfihungen, den géttlichen Funken (die geistige Potenz von Teilhard deChardin) keimhaft
in der Materie anzusiedeln, spiegeln sich nirgends. DieDiskussionwird von der Sachebene
ganz aufjene der personalen Entscheidung und Erfahrung gehoben. Uberraschend gewin‑
nen dadurch schwierige biologische Probleme (Umweltverschmutzung, biotechnische
Manipulation usw.) eine neue Dimension: Nicht die computerunterstfitzte menschliche‑
allzumenschliche Vernunft entscheidet darfiber, ob eine neue Technik Segen bringt, son‑
dern die demijt igede gottesffirchtige Haltung liebender Menschen. Ohne diesen Geist
der Demut war schon das erste Steinbeil zuviel an Technik, zuviel naturwidrige Mani‑
pulation. Nicht in erster Linie Strukturreformen, sondern Erneuerung des Geistes und
der Haltung kfinnen uns nach Illies vor dem Abgrund bewahren. Pedro Galliker

Robert A.Naef/Paul Wild, Der Sternenhimmel 1976. Verlag Sauerlé‘mder, Aarau.
‘ Nach dem plétzlichen Hinschied von R.A.Naef im vergangenen Frfihling hat Dr. Paul
Wild vom Astronomischen Institut der Universitfit Bern die groBe Aufgabe fibernommen,
Naefs Lebenswerk fortzusetzen. So ist auch der neue Jahrgang des «Sternenhimmels»
wiederum rechtzeitig im Buchhandel erschienen. Abgesehen von der éiuBern Gestaltung
sind im Vergleich zu den friiheren Jahrgéingen nur minime Verinderungen vorgenommen
worden. Die bewiihrte Haupteinteilung in Jahres- undMonatsfibersichten und monatliche
Astro-Kalcnder in ihrcr charakteristischen Darstellungsweise blieben unveréindert.
Der Sternfreund findet darin in fibersichtlicher Form all das zusammengestellt, was der
Himmel im Laufe des ganzen Jahres an interessanten Beobachtungsméglichkeiten bietet,
wie z.B. cine ringffirmigc Sonncnfinsternis (partiell in der Schweiz), cine totale Sonnen‑
finsternis fiber S i j d - und Ostafrika, eine partielle und eine Halbschatten-Mondfinsternis,
eine Jupiter- und cine Neptun-Bedeckung durch den Mond sowie zahlreiche interessante
Sternbedeckungen u.a.m. Auch ffir den Unterricht bietet das Béindchen viele Anregungcn
und n'Litzliches Anschauungsmaterial, so daB von Jahr zu Jahr mehr Lehrer zu diesem
kleinen astronomischen Jahrbuch greifen. Walter Schuler

'Bernard Andrey et Jean Le Men, La psychologie é l’école. P.U.F., Paris 1974.
Nous sommes conscients que la psychologie intervient é tous les niveaux et a tous les
moments de l’action pédagogique. Elle contribue a préparer, soutemr, rétabhr l’adapta‑
tion de l’écolier au milieuscolaire. Par la méme,elleaide é.formuler une sgrle de pronost lcs
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a court ou moyen terme qui constituent l’orientation scolaire puis enfin l’orientation pro‑
fessionnelle, qu‘i] faudrait pouvoir appeler l’orientation générale tant elle déborde en
définitive 1esimple choix d’une profession. AIors que Pm ne peut nier l’extension en
quantité et en variété des inadaptations scolaires 51tous les niveaux d’enseignement, il est
temps de prendre une conscience claire de la situation pour entreprendre concrétement,
:21 1’intérieur méme des communautés pédagogiques les modifications nécessaires qui pas‑
sent par les transformations des modes de relations... La psychologie scolaire, en setour‑
nant résolument vers 1apsychologie sociale, la psycho-sociologie et la collaboration réelle
entre psychologues ct enseignants pourra devenir un rouage efficace et apprécié. Dans sa
réalité vécue la pédagogie est déjé nécessairement une psychopédagogie, et son essence
méme doit étre cherchée dans la relation avec autrui. Il est donc impossible pour le psycho‑
logue scolaire de faire l’économie dc l’enseignant qui est le premier concerné. Or, il est
devenu absolument impossible de perpétuer l’image du pédagogue qui tirait seulement
de lui-méme et de son expérience singuliére les éléments de sa compréhension des situa‑
tions scolaires, les déterminants de ses choix méthodologiques. Les conditions d’exercice
de la profession sont devenues considérablement plus complexes et plus mouvantes, plus
difiiciles a cerner par la seule réflexion individuelle. Il faut faire équipe pour mieux ap‑
précier les situations. 11faut étre attentif et ne pas se laisser détruire par la spécialisation a
outrance qui se'pare les gens. L’enseignant et le psychologue sont appelés £1collaborer,
car la psychologie scolaire est une science qui s’élabore au sein méme de la pratique
pédagogique. Les auteurs nous livrent une quantité de réfiexions, une analyse objective
at demultiples exemples pratiques d’une collaboration entre enseignant et psychologue
scolaire oil jamais la psychologie ne place la pédagogie sous tutelle. Ils nous aident ainsi
é dépasser le climat de tension qui existe ‐ par la faute des uns ct des autres mais souvcnt
parce que le psychologue joue la carte du «secret» avec ostentation - pour envisager une
réelle collaboration. Le Projet de texte pour définir les functions de la psychologie scolaire
est un résumé des points abordés, i1vaut la peine d’en prendre connaissance:
1. Le psychologue scolaire appartient a l’école par son recrutement, par le lieu de son
’ travail, par la nature des problémes qu’il étudie et des solutions qu’il recherche.

2. Cette fonction psychologique n’est pas nouvelle, elle est une difi'érenciation progressive
a partir de la fonction globale d'éducation et d’instruction.

3. Le psychologue scolaire n’a pas de problémes qui lui soient propres. ll étudie en accord
avec le corps enseignant, les problémes pédagogiques que pose l’école (matiéres d’en‑
seignement, méthodes, etc.).

4. Les problémes dont s’occupe le psychologue scolaire concernent aussi bien les groupes
que les individus. . ‘ .

5. Le psychologue scolaire s’emploie essentiellement é mettre en évndence et a favorlser
les qualités positives de l’éléve plutét qu’é déterminer ses insuffisance dans un but
d’élimination ou desélection. . . ‘

6. Aussi doit-il tendre a une observation contmue et d‘éviter les conclusmns a longue
portée tirées d’un examen unique.

7. Son travail principal est de s’attacher é. l’examen individual des éléves, a la com‑
préhension de tous les aspects de leur personnalité.

Un des aspects importants traité par cet ouvrage est l’attitude de l’enseignant. Il faut que
l‘éducateur prenne consciencerque toute amélioration passera par le rétablissement d’une



relation normale dont i1 sera l’agent en classe. Cette prise de conscience suppose en pre‑
mier lieu une attitude plus psychologique que pédagogique face an probléme en cause.
L’éducateur qui aborde un probléme d’inadaptation doit admettre d’étre impliqué ou
' de s’impliquer dans cet état. L’action psychopédagogique débouche ainsi sur une réelle
. participation 21tous les problémes posés ap niveau des éiéves en difficulté. Nous avons
besoin non de spécialistes mais de collaborateurs capables de reconnaitre en l’autre un
élément d’un tout et désireux de réaliser des équipes homogénes, des équipes psycho‑
pedagogiques. «La psychologie a l’école», un ouvrage bienfaisant, car il place chacun
devant ses responsabilités ct engage le vrai dialogue, celui qui est constructif...

Philippe Moser
Victor Schaller, Guidepédagogique.Paginationmultiple, tableaux, bibliographic. L’auteur,
Genéve 1974.
Combien de jeunes enseignants aimeraient interroger un ainé pour recevoir dc lui, non
pas les trucs du métier, mais véritablement une conception claire de leur réle! Combien
voudraient connaitre un collégue plus expérimenté qui puisse Ieur ofi‘rir un choix d’exem‑
pies et de suggestions a partir desquels ils puissent dégager leur propre philosophic! Ils ‘
sont rates, malheureusement, les maitres qui ont gardé jusqu'en fin de carriére assez de
joie de vivre pour communiquer leur enthousiasme é d’autres; plus rares encore ceux qui
font l’efi'ort dc mettre leurs idées par écrit pour pouvoir les transmettre valablement.
C’est ce qui fait la valeur du Guide pédagogique quc Victor Schaller a accepté d’écrire,
‘ a la demande dc ceux qui regrettaient de le voir s’éloigner de l’école. Sans autre prétention
que de résumer son expérience personnelle, Victor Schailer a cependant organisé systé‑
matiquement son exposé en huit chapitres, centrés sur des problémes d’intérét immédiat
pour les enseignants: la discipline, l’appréciation des résultats, les travaux personnels,
le travail d’équipe, l’organisation de la vie communautaire, etc. On peut relever comme
particuliérement riches les deux chapitres relatifs é l’apprentissage du travail personnel
par le biais, 1) de «travaux dirigés» (étude de sujets choisis par l’éléve et présentés par
lui a la classe, et 2) de «brevets d’aptitudes particuliéres» (travaux de recherche aboutis‑
sant a la préparation d’un «chefd’ceuvre» scion un contrat individualisé).Cette formation,
qui vise £1développer l’initiative et la créativité personnelle dc l’éléve, trouve son point
d’application idéal dans la travail d’équipe, second pilier de cette pédagogie équilibrée
que Victor Schaller désigne du nom de «travail en commun individualisé». Prés de la
moitié dc l’ouvrage développe les difl‘érentes faqons dont l’auteur a suscité et développé
les travaux degroupes dans ses classes. On y explique 1eréle du maitre et les conditions
de succés de cette méthodc. On y donne des exemples précis, portant sur la réalisation
. d’cnquétes par les éléves et‘leur exploitation ultérieure. On voit combien i1faut prévoir de
détaiis pour qu’une organisation fonctionne apparemment toute seule... L’ouvrage se
termine par la description de la vie deciasse, celle par laquelle sefait la véritable éducation
morale. L91encore, c’est par un exemple que l’auteur expose comment une classe peut se
,donner des institutions, puis comment une écoie pcut Ic faire, ct comment peut seréaliser
dans un tel cadre, l’entrainement progressif a un style devie communautaire. Cechapitre
rejoint, en quelque sorta, le premier 01‘1 il était question de discipline mais il l’éclaire d’un'
jour nouveau par 1esouci qui s’y manifeste de .développer la participation des éléves.
Il montre ainsi combien sont procheg les préoccupations des véritabies éducateurs, qu’ilssoient d’une générafion ou d’une autre, 'en dépit de différences de langage qui peuvent
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heurter de prime abord, mais qu’il faut savoir dépasser. Ceux qui accepteront d’écouter
en eux-mémes l’écho d’une autre expérience vécue, nécessairement différente de la leur,
pou r ron t découvrir, a la lecture de ces pages, souvent émouvantes, des résonances
extraordinairement actuelles. ‘ J.Cardinet
J.Piaget et collaborateurs, La transmission des mouvements (vol. XXVII), La direction des
mobiles lorsdechocs et depoussées (vol. XXVIII) , 1972. La formation dela notiondeforce
(vol. XXIX) , La composition des forces et le probléme des vecteurs (vol. XXX). P.U.F.,
Paris 1973. Etudes d’épistémologie génétique.
Ces quatre ouvrages proposent une approche de la pensée de l’enfant sous l’angle des
phénoménes physiques et de leur explication. L’hypothése dc Piaget est que la catégorie
de la causalité s’élabore parallélement é celle des structures logiques et mathématiques,
é l’aide des mémes opérations que le sujet attribue aux objets dans le cas de la causalité
pour en faire des «opérateurs» interagissant les uns avec les autres. Cette interprétation
delapenséephysiqueentermes rationnalistes,dans la tradition deLeibnizet des Kantiens,
impliquent les deux caractércs suivants quant a son statut: 1) la production causale est
achaquc moment déterminée par les structures du sujet et 2) la causalité est un mécanisme
de nature inférentielle et pas seulement le produit des observables perceptifs. Ces quatre
volumes comprennent de nombreuses recherches entreprises avec des enfants (dés 4 ans
et jusqu’a 12‐13 ans) a l’aide de dispositifs ingénieux qui permettent de présenter des
situations-types schématisées: p.ex. un wagonnet sur une pente relié a des contrepoids ‘
par un fil et une poulie; on interroge les enfants sur la valeur des poids qui mettent en
mouvement lewagonnet. Les raisonnements des sujets aux différents niveauxnous donnent
la possibilité dc suivre dans 1edétai] les étapes de la constitution de la pensée causale.
Par exemple dans le cas de la transmission médiate (vol. XXV I ! ) oh unc bille vient frapper
une rangée debilles immobiles, la derniére semettant enmouvement, les jeunes sujets de
4 ans qui comprennent sans difiiculté la transmission directe, ne prennent pas en con‑
sidération l’intermédiaire (rangée de billes immobiles on long plot de bois) et justifient
alors le départ de la bille passive en faisant appel soit :1 un contact direct entre la bille
agent et la bille patient, soit encore en imaginant que la bille active s’cst substituée 2‘1 la
bille passive. Les enfants de 7 ans recourent quant a eux 5.un mode de résolution qui
envisage le probléme sous la forme d’une successionde transmissions immédiates, une bille
en poussant une autre et ainsi de suite. Dés le moment oil les sujets sont en possession de
la transitivité logique (p. ex. si A = B et B = C, alors A = C), ils appliquent puis ils at‑
tribuent ce schéme a la causalité des objets ce qui conduit les enfants dés 9‐10 ans a in‑
voquer une transmission interne du mouvement (élan) é.travers 1arangée des billes im‑
mobiles. Chacune des notions étudiées (force, énergie, travail, etc.) tout au long fies
quatre études est d’ailleurs appréhendée simultanément sous l’angle de sa constitutilon
historique et de son développement dans la pensée de l’enfant; ainsi les auteurs étudleqt
a propos de la causalité mécanique (vol. XXVI l I ) des problémes généraux (géométn‑
sation de la mécanique céleste dans la théorie de la relativité) qui se posent également
dans les conduites des sujets selon qu‘ils résolvent des situations (p. ex. déplacement d’une
boite aprés avoir été heurtée par une bille lancée é l‘aide d’un propulseur) par des struc‑
turationé géométriques (symétrie entre les angles d’incidence et de réflexion) ou en 58
référant aunmodéle causal (principe d’action et deréaction). L'intérétlde cette approche
est de trois ordres: 1) elle fournit un ensemble de données sur la maniére dont les enfants
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V“ct les adolescents comprennent ct expliquent des phénoménes physiques simples, 2) C63
kdonnées sont appuyées sur une théorie solide dudéveloppement de1’intelligence(Piaget)et

«:3 I 3) elles sont situées dans un cadre épistémologique qui relic le fonctionnement de l’intel.
”9 ‘ligence individuelle é.l’évolution et aux découvertes scientifiques. J~Vauclair

Dragoljub Najman, L’enseignement supérieur, pour quoi faire? 191 pages. Fayard, Paris
. 1974.
" ,Avouons que l’on se sent mal a l’aise de dormer un modéle aussi réduit de cet ouvrage
I lucide et fourmillant desuggwtions, critique vive de la situation de l’Université, esquisse
, précise de son visage futur. - Dans le monde «super-industriel»oil nous entrons, i1y aura

»L un bcsoin toujours plus grand de gens toujours plus qualifiés; l’enseignement supérieur
L 'deviendra enseignement de masse, puis enseignement universe], avec l’obligation de satis‑
L _ faire lesbesoinsdela société, cequ’il est loindefaire aujoud’hui.Nous nenous allongemnS
L ’ pas sur les défauts maintes fois signalés del’Université: tour d’ivoire, manque decontact
:3; , avec la réalité,conservatismejaloux, etc. I! faudrait développer la perspective et étudier les

. changement profonds qui s’imposent dans ce monde nouveau et en évolution constante.
‘_ Prenons quelques examples de changements: les procédés d’admission doivent ouvrir les
. études supérieures a des masses dejeunes et d’adultes, 1estatu quo nejoue plus; dc méme
pour les critéres qui permettent d’obtenir un dipléme; vu la variété des étudiants, un en‘‑
seignement individualisé s’impose; stages pratiques, vie active au sein de la communauté
compléteront les études. Il faut généraliser l’utilisation des moyens techniques. TV, radio
etc., moyens qui atteignent les masses ct, tout compte fait, diminuent les dépenses. Pom:
quoi ne pas utiliser les ordinateurs, pour rationaliser l’administration, par exemple; des
cours d'informatique devraient étre donnés :1tous les étudiants. Les professeurs devraient
‘ venir de la communauté active ‐ juristes, ingénieurs, etc. ‐ et étrc nommés a temps partial.
. Il faut un échange continue! entre le monde de l’enseignement supérieur et l‘ensemble de
la société, deméme qu’il fautJa collaboration de tous a l’intérieur de l’univcrsité et entre
les uniVersités. Ces demiéres doivent ouvrir leurs bibliothéques, leurs sallcs, etc. au pUblic,
se rendant utiles au maximum a ceux qui leur permettent d’exister. M.Roufi-‘y
JacquesHallak,Aquiprofltel’école?263 pages.Pressesuniversitaires deFrance, Paris 1974_

f _‘ Hallak n’a sans doute pas voulu faire un travail polémique ou engagé; il a simplement p r i s
" ' Apour base 16constat d’échecs, entre autres ceux dc l’immense faillite du systéme éducatif

dans 1emonde,des désordres desprogrammes, des incohérencesméthodologiques,du main‑
, tien des inégalités... Cet ouvrage, centré sur les thémes de l’équité et du développement
scdivise en trois parties. Les deux premiéres décrivent une problématique qui Pourrai;

5 . étre résumée par: «Quelleéducation? Pour qui? Et pour quel développement?» L’équité
L/' par le financement est une hypothése douteuse qui mériterait d’étre contrblée par l'expéri_

ence, d’ailleurs l'étude du rble de" l’école? dans Iemaintien des niveaux sociaux de généra‘
tion engénération laisse planer quelques doutes sérieux sur l’efficacité de réformes SUper_
ficielles, malgré la bonne intention des auteurs.‘ Face 5.l’ampleur sans cesse grandissant'e

‘ du phénoméneéducatif, il deviant nécessaire de clarifielzet de démystifier ce qu’i l COIWient
, a d"appeler la macroécOnomie dc l’édycation, enparticpher sur les plans: méthodOIOgiqm:
: ' it mesaurait y avoir devétitablg pohtique dc l'éducatlonpasée sur des théories précises et
" analytiques; des faits: les princ1paux moteurs del’évolqtlondela scglarisation ont ” t a l e ;

ment échappé autontréle réel des gouvernements qun sont, conscnemment ou non,[1($,
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seuls responsables de la stagflation scolaire; de la définition dcs problémes: qui ne sau‑
raient étre résolus par le seul jeu des constructions théoriques et... «nombrilisantes». La
troisiéme partie, elle, est consacrée aux solutions telles que les voient trois principales
familles dc pcnsées et quelques pays qui y sont affiliés; solutions toutes insatisfaisantes
par certains aspects: les libérales, enraisondes contradictions profondes entre leurs hypo‑
thése et la réalité des fonctions de l’école dans la société; les structuralistes qui tendent é
confondre rationalité économique ct comportcmems politiques; les radicales dont l’inco‑
hérence entre leurs analyses at lcurs propositions les fait qualifier d‘utopistes ou parce
qu’elles tendent a simplifier lesschémasd‘analyseen termes deconflits dcclasses. R.Blind

Jochen Grell, Techniken des Iehrerverhaltens. 327 pages. Beltz Verlag. Bale 1974.
Dans ce livre, Jochen GreIl sepropose d’initier les maitres aux techniques du compone‑
ment. En trufl‘ant son ouvragc d‘exercices i1l’intention du lecteur, il entend inciter celui-ci
a observer d’un mil critique ses difl‘érentes attitudes et aapprendre peu £1pen :3les modifier
pour parvenir a des comportements adéquats. En cinq chapitres, il passe en revue les tech‑
niques é maitriser pour pouvoir d’une pa r t faire face 21des situations deconflit et, d’autre
part , favoriser chez les éléves l’esprit d'initiative. L’auteur montre également comment on
peut apprendre a encourager on, an contraire, a ignorer certaincs maniéres d‘étre des
éléves.En qutre, i1parle longuement des moyensdont lesmaitres disposent pour s’entrainer
Ade nouveaux comportements, en petits groupes par excmplc (microtcaching), exerciccs
qui leur procurent également l’indispensable feed-back. Aprés quoi, dans un appendice,
i1 décrit et analyse le comportement de difi‘érents maitres dans dcs situations données.
tirant ainsi des examples de la réalité. «Techniques du comportement du maitre» est un
livre facilement accessible. Il est destiné aux instituteurs, mais les informations qu‘on y
trouve peuvent étreutileségalement aux maitresdu degré secondaire. MmeWeisskopf

Michel Dentan, C.F.Ramuz. L’espace de la création. A la Baconniére, Neuchétel
1974. '
L’ceuvre de C.F.Ramuz n’a cessé de susciter des commentaires ct commit méme,
depuis quelques années, un regain de favour dans le monde de la critique. Avcc
C. F. Ramuz. L’espace de la création, c’est une approche toute nouvellc dc l’écrivain
romand qui nous est proposée. Se refusant é partir des projets explicitement annon‑
cés par l’auteur lui-méme dans ses essais ou dans son journal, mais désirnnt au
contraire «objectiver ce projet créateur», Michel Dentan entreprend ici une lecture
en degi des thémes les plus évidents. S’inspirant des méthodes de la critique thé‑
matique, i1 repére un certain nombre d’images obsédantes dont Ia fréquence permct
d’établir les structures fondamentales de l’ozuvre: monde of: se développent Ies
thémes récurrents et souvent complémentaires de la puissance dynamiquc, dc l’élé‑
vation et, de la chute, de la domination et de I’écrasement, du dedans et du dehors,
de la cléturc et de l’effraction, de la plénitude et de l’insuffisance, l’espace ramuzicn
ne se donne pas comme simple objet de peimure ou de célébration locale, mais,
bien plutét, c0mme moyen et comme champ dc réalisation du moi créateur; i!
offre ii l’imagination et i: la puissance créatrices de l'écrivain une matiére qui leur

- convient.‘ Comme le d i tM iche ] Dentan dans sa conclusion, «c’est le lieu d’unc acti‑
vité 'cr’éatrice, caractérisé par les vicissitudes d’un sujet en quéte d’une identité, aux
'prises aVec les difficultés desapropre affirmation... Des 1011. la nature (Préalablc‑



men t débarrassée de son vernis sentimental, patriotique et idéaliste), Ies «choses»
sont saisies comme un matériau brut, comme un matériau neutre (ou qui se veu;
aussi ncutre que pessible), afin de servir é.la construction du moi.»
Le point dc vue de Michel Dentan se fonds sur une démonstration extrémement
fournie ct attentive qui ne peut que garantir sa pertinence. En répondant aux
intéréts de la critique contemporaine, tout en se gardam de ses complaisances ver‑
bales, ii actualise, et du méme coup, enrichit considérablement notre lecture de
Ramuz. Frangoise DespOnds

Ernst Zimmerli, Freilandlabor Natur, Verlag WWF Schweiz, Z i j r i c h 1975. 240 Seiten
Fr.25.‐. '
Dieser mit vielen instruktiven Abbildungen und préichtigen Farbfotos reich illustrierte
Lcitfaden ist fix all jene Praktiker gedacht, die mit der Schafl‘ung und Betreuung Cines
Schulreservatcs, Schulweihers oder Naturlehrpfades beauftragt sind. In klarer, knapper
Form wird vie] geboten. Von den vielen Einzelheiten, welche ein Freilandterrarium'wirk_
lichwinterfest undausbruchssicher machen, fiber die prfizisen MaBeeines solidenBeobach‑
tungsunterstandes am Reservat bis zum wetterfesten und preiswerten Material f i i r Objekt‑
tafeln wird wirklich alles préisentiert. ‐ Aber auch wer keine Eingaben an Behijrden Zu
schrciben, keine Teichprofile zu zeichnen oder Pflanzenlisten zu erstellen hat, wird den
anregendcn Band immer wieder zur Hand nehmen. Fi'n‘ mich liegt der Hauptwert des
Buches in den Kapiteln fiber den Einsatz des «Freilandlabor Natur» im Unterricht. M i t
praktischen Vorschléigen f'Lir den aktiven Tierschutz (z.B. Brutkasten f'Lir Wasseramsel
Nesthilfe ffir Eulen, Salzlecke fiir Rehe, Uberwinterungsorte ffir Lurche) und mit cine;
Reihe von fertigen Lektionen(Gruppenarbeit amWeiher, Benfltzung schweizerischer Na‑
turlehrpfade mit Klassen)wird dieSchularbeit im Freien,die gerade unsGymnasiallehrern
oft so fern liegt,erleichtert. - ReicheLiteraturangaben mit vielen unbekanntenKostban
keiten in- und ausléindischer Praktikerergéinzen das vorbildliche Handbuch. H. P.Bfiche1
Jean-Pierre Colignon, La ponctuation, art et finesse. Chez l’auteur, 25, avenue F.-Buisson
75016 Paris, 1975. - En un temps oil l’orthographe et le sens de la ponctuation correcte Sc;
perdent, Ies enseignants apront intérét é.s’inspirer de cette brochure dont l’auteur est c o b
recteur au journal «Le Monde», et qui cofite 15 francs frangais. ‘ C~Baroni
A. et M.?olitzer, Robin des bois: mes carnets decroquis. Ed. Seghers & Cuenot, 1975. __
Illustré de nombreux dessins 5.1afois agréables et remarquablement précis, ce magnifiqlJe
album. qui raconte un épisode de la vie de Robin des bois, passionnera Ies éléves et lellrs
maitres, et l’on ne peut que souhaiter qu’il soit largement utilisé dans l’enseignement de
l'histoirc du Moyen Age: il instruit enamusant. Un chateau decette époque n’a désormais
plus de secrets... C-Baroni
A.Aichhorn, Jeunesse é l’abandon. Préface de Freud. Traduction francaise chez Privat
1973. - Il nous parait utile de signaler aux enseignants que ce livre, qui garde sa valeu;
aprés un demi-siécle, est accessible en frangais. Il aide a mieux comprendre les jeunes En
proie 51des ‘diflicultés face a eux-mémes et a la société. C-Baroni
MichelCosem,Découvrir la science-fiction.AnthologieJeunesse,Seghers, 1975.‐ La pluPart
des éléves manifestent peu d'enthousiasme pour la lecture des classiques de la littérature_
Mais 1egofit de‘ la lecture peut leur venir par le biais de la science-fiction, qui neproduit

' .156 _- , . 5 _. » ._ ‘ _ 311.22%..1.



pas forcément toujours des textes médiocres. Dans cette anthologic sont réunics ccrtaincs
des plus belles pages inspirées consciemment de la science-fiction,et inconscicnmwnt.ajou‑
terai-je, des fantasmes qui hantent l’esprit de I‘hommedepuis la préhistoirc. C. Baroni
Bernard Mouralis, Les contre-littératures. P.U.R, 1975. ‐ Le terme «littéralurc» désignc
en fait une toute petite fraction de la production littéraire. Scion quels critércs pcuteon
affirmer que telle ozuvre ne mérite pas d’étre retenue? Ne convient-il pas. plutél quc dc
rechercher des critéres objectifs qui pcrmettraient de distinguer ( t u v r c s «liuéraircs» ct
muvres «non littéraires», de mettre l‘accent sur la place occupée par une ( t u v r c cl dc
prendre en consideration les tensions au sein de la société? L‘auteur souligne la menace
de subversion que le «champ des contre-littératures» constitue en permanence pour lc
«champ littéraire». C.nuroni
Jean Thomas, Les grands problémes del’éducation dans le.monde. Uncsco ct P.U. F.. I975.
- Cet ouvrage fait la synthése de nombreuses recherches menées par lc Bureau interna‑
tional d’éducation dc l’Unesco. Il montre comment les grands problémcs éducatifs sc
posent et évoluent dans lemonde moderne enmutation, quellcs sont les doctrines dc l‘édu‑
cation ct les moyens dont on dispose pour les meltre en muvrc. C.Bumni
Robert Pierre Jolibois, L’initiationSportive de l’enfance £1l’adolesccnce. Castcrman. Paris
1975.223 pages. - «Pourdonner a l’enfant lachance detirer 1cmcillcur parti dcson polen ‑
t ie] génétique et lui assurer une bonnc efficacité physique commc unc sutisfuisumc cfli‑
cience intelleCtuelle, ii est néCessail‘e et sufiisant de motiver trés précoccmcm unc incilu‑
tion a l’activité motrice et une initiation a l’activité physique ct sportivc. Ccuc démurchc
doit commencer dés les premiéres semaines dc la vie ct sc poursuivrc jusqu‘a‘: la lin dc
l’adolcscencc. Elle doit étre adaptée au développemem psychomolcur dc l‘cnfunt ct régu.
liércment contrélée par le pédiatre.» Ces Iignes résumcnt la pcnséc dc R. PJulibnis qui
eSt tout A la fois médecin pédiatre, sportif et diététicien. Son ouvragc abordc lcs aspects
physiques et psyghiques de l’éducation au spor t : développcmcm dc l‘cnfam cl dc l‘adnlcs‑
cent, gymnastique du tout petit, abord du milieu aquatiquc. du terrain varié. dc lu glance
at de la neige, incidences sur la santé... La moitié du iivrc est consacréc £1I'étudc d‘un
grand nombre de‘disciplines sportives. Pour chacunc. on donnc dcs indications concernunt
directement les jeunes ainsi que les adresses des difiérentcs fédéralions cl ussociutinm dc
France, de Belgique, du Canada, dc Suisse et du LuxembOurg. Un guide a w e ; cumplcl
pour les parents et leséducateurs. R.Con.00 : . l RDP
Le document at l’information. Leur réle dans l’éducation. Préfacc dc Jean Auba. A.C‘olin.
Paris, 1975. 320 pages. ‐ «Le document-roi, le document-maréc qui marque nmrc épuquc.
comment le maitriseronsmous sans efi‘ort systématiquc. un chorl qui S'apprcnd cl dcs la
plus jeune age? Ceprobléme grave, vital méme pour l‘avenir dc no l r c civilisation. l'équipc
d’éducateurs réunie autour de M.Sirc a voulu l’abordcr sans faiblcssc. dans unc réflcxion
globale...» (préface). L’éléve doit apprendre é utiliser a bon cscicm la documentation uf‘m
deparvenir dc lui-méme é.um: informationpertinentc. Ccci ncpcut étrc obtcnusans l'imcr‑
vention d’un éducateur. Toutefois, l‘attitudc dumaitre change: il n'imposc pas cnnlinucllc‑
ment sonsavoir,mais i] veille al’acquisitiond‘uneattituded'csprit. Dcvcnudocumcnmlistc.
il est a méme dechoisir des documents at d‘en tirer parti dans 1ccadre d'unc pédagogic dc
la recherchepersonnelle. Ce type de travail sera grandemcnt facililé si Ic bfuimcm scolm‘rc
cbmporte un centre.de documentation et d’information. R.Cop.,Doc.IRDP
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, BeWerbungen sind u'nter Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Fot

' Postfagh, KantOnsschule Heerbruggh9435 Heerbrugg (Telefon 071 72 4.747)

SchulverWal tung der Stadt St . Gallen
Auf Herbst 1976, spétestens Frflhjahr 1977, is! wegen Pensionierung des bis‑
herigen lnhabers die Stelle eines

Rektors
der Médchensekundar- und Tfichterschule Talhof zu besetzen.

Erfordernisse: Mittelschullehrer, Verantwortungsfreude, Initiative und Organi
sationstalent, Sinn fI'Jr Kontakt und Zusammenarbeit mit Behérden u n d Lehr
krfiften. '
Der Bewerber erhéilt einen stark reduzierten Lehrauftrag.
Nfihere Auskunft fiber den Aufgabenbereich erteilen:
‐ das Rektorat der Téchterschule Talhof Telefon 071 248064
- das Schulsekratariat der Stadt St.Gallen Telefon 071 21 5311
Anmeldungen mit Ausweisen Uber den Bildungsgang, die bisherige Téitigkeit
(Kopien)v eventuell ‘dem gegenwéirtigen Stundenplan und Foto. sind erbeten a
das Schulsekretariat der Stadt St.Gallen, Scheffelstralse 2, 9000 St. Gallen-_ n
Januar 1976 Das SChUISekretariat

Schweizerschule Rio de Janeiro (Brasilien)

Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1977 (Mérz) einen neuen

Schuflefler
Anforderungen:
Ausbildung als Gymnasiallehrer (evtl. Sekundar- oder Bezirkslehrer)
Mehrjéhrige Unterrichtspraxis
Féihigkeit, einer Schule von 300 Schfilern und rund 30 Lehrern kompetent
stehen
Bereitschaft, wéhrend mehrerer Jahre in Brasilien zu lebeh
Vertragsdauer: drei Jahre bei freier Hin- und Ruckreise

Vorzu‑

Besoldung nach den Richtlinien des Eidgenéssischen Departementes des l. . nnern_
Pensuonsversmherung

0
Liste der Referenzen bis spétestens 25. Mérz1976 einzureichen an: Dr. H; R23:



Mfiddh‘en-MittelschuleTheresianum Ingenboh l SZ
Gymnasium Typus B und Handelsschule (beide eidgenéssisch anerkannt)

Auf das Schuljahr 1976/77 (Beginn: 25.August) ist folgende Lehrerstelle zu
besetzen:

Hauptlehrerfin)fiir Franzésisch
mit abgeschlossener Hochschulausbildung. Muttersprache Franzésisch.

Wir bieten Besoldung nach den Ansétzen des Kantons Schwyz und angenehmes
Arbeitsverhéiitnis.

interessenten melden sich schriftlich (handgeschriebene Bewerbung, kurzor
Lebenslauf, Foto,Zeugnisse und Referenzliste) bis Ende April1976 beim Rektorat
des Theresianums. 6440 Ingenbohl, Telefon 043 311652.

Die Ferienheime
dar Stiftung ZILircher Ferienkolonien eignen sich sehr gu t fiir die Durchfohrung von

ArbéitSwochen undWeekendtagungen
Allie Hausar sind neuzeitlich eingerichtet, an ruhiger, schénar Lage und Ieicht eneichbar.
Die Verpflegung ist gu t und reichlich. der Pensionspreis giinstig.

r‘

Nordostschwéiz' Schwéibrig Ob Gais 1150 m fl. M.
' v - 70‘Betten, groBe EB- und Aufenthaltsréume, groBer Spialplatz.

BernerOberiand II Ami'sbiihl-Beatenberg 1350 m 0.M,
25 Zimmer zu 2 Batten. jedes Zimmer mit fliefiendem Kait- and Warm‑
'wasse r, schéne Aufenthaltsréume. Spielplatz, Ganzjahresbetriob.

Welschland . Chaumont ob Neuenburg 1150 m (3. M.
' - Modern eingerichtetes Haus mit 13 Zimmem und total 45 Batten. groBer

. Umschwung, wunderschéna Aussicht, Ganzjahresbeuieb.

Auskunft undAnmeldung clinch StiftungZurcher Feriankolonien, Heimverwanunu, Digggg.
maanstralSe9 8047 Zurich Telefon 01 52 92 22.



Kantonss‘chule Rémibflhl Z i j r i c h Literargymnas»;

Auf den 16.Oktober 1976 ist am Literargymnasium die neugeschaffene

Lehrstellefiir Musik
zu besetzen.

Bewerber mfissen sich fiber Mittelschulabschluls und ein Fachlehrerai l‘ 7
ausweisen. Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe ist unerléfllich. >_“

Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen und die einzureichenden Ans .
erteilt das Sekretariat des Literargymnasiums (Telefon 323658).

Anmeldungen sind bis zum 15. Mai1976 dem Rektorat des LiterarQYmnasRamibfihl, Rfimistrafle 56, 8001 Zflrich, einzureichen. ‑

Literargymnasium Ramiii‘
Das Rektorat

Kantonsschule Ziirich Realgymnasium Ramifi l“

Auf den 16.\0ktobar1976 ist an unserer Schule eine ‘

Hauptlehrerstelle fflr Mathematik
(wenn mbglich kombiniert mit Darstellender Geometrie oder eventuel
wieder zu besetzen. "P_h st

Die Bewerber m'L'Issen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudiun‘.“
weisen kt'mnen und im Besitze eines Diploms ffir das héhere Lehramt o
gleichwertigen Ausweises sein. de' 73.

Anmeldungen sind bis zum 9.April1976 dem Rektorat des Realgyffifi
Réimibfihl, Ra‘mistral'se 56, 8001 ZUrich, einzureichen. Das Sekretariafi
:fon'3281 20) gibt‘ gerne Auskunft fiber die beizulegenden Ausweise‑
die Anstellungsbedingungen, _ ~ V,






