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Unsere Grammatik-Karteien (auch fi j r die Sprachen Englisch, Franzésisch und
Deutsch erhéltlich) haben schon vielen Schfllern auf die Sprfinge geholfen oder
dem Lehrer in Vertretungsstunden eine Stillbeschéftigungseiner Schfller erméglicht.

NEUERSCHEINUNG:

Lateinische
Grammatik

in Frage und Antwort
200 Karten, Format 10,3 x 9,3 cm in Plastiktasche.

sFr. 17.70 (Bestel l-Nr. 37200)

Diese Grammatik-Karteien haben sich zur Selbstkontrolle vor Arbeiten und Examen
besonders bewéihrt. An Hand von 200 Wiederholungskarten ‐ Fragen und Beispiele
auf der Vorderseite, Lésungen auf der Rfickseite ‐ wird im «Frage-und-Antwort‑
Spiel» Grammatik studiert und eingeprégt.

]

Langenscheidts ' i
Praktisches Lehrhuch Lateinisch |
208 Seiten, Format 13,5 x 20.3 cm
sFr. 12.10 (BestelI-Nr. 26200)

Die Lesestflcke, die zunéchst in einfachstem Stil verfaBt, spéter OriginaItexten bedeu‑
tender lateinischer Schriftsteller entnommen sind, erstrecken sich von den privaten
Dingen wie Arbait, Familie und Haus bis hin zu anspruchsvolleren Themen aus der
Politik und der Philosophie,aber auch bis zu Themen der Geographie und Ethnogra‑
_phie (Gallien. Britannien, Germanien).
Dievielseitige Thematik vermittelt den Studierenden ein abgeschlossenes Bild rami‑
schen Lebens und rémischer Zeit.
Schlfissel zu den Ubungen des Lehrbuchs sFr. 2.80 (Bestell-Nr. 26205)

Fachlehrererhalten Prflfstfickevon derSchulabteilungdesVerlages, Postfach401120,
, D-BOOOMfinchen40. Die«Grammatik in FrageundAntwort» k6nnenFachlehrerzum
halben Preis beziehen.

BERLIN - MUNCHEN- ZURICH
. ‘ .

| LangenscheidtVerlag



A_uBergewc‘Shnlich reich in
thematischer und graphischer Gestaltung

IVIAINLINE
L. G. Alexander
120 Seiten. Format 18 5x 24 cm
sFr. 10.30 (Best . -Nr. : 51 952)

Schon vom Graphischen her bietet MAINLINE, SKILLS A, eine optimale Nutzung
mfiglicher Variablen: Zeichnungen, Fotos, Cartoons, Kollagen, Landkarten,
Statistiken, Abbildungen von Buchseiten und Anzeigen z. B.

Genauso vielféltig und anregend ist die Wahl der Themen, die in allen berichtenden
und beschreibenden Formen von Dialogen bis hin zu Originaltexten aus Zeitschrif~
ten and Literatur geboten werden.

. 30 Units mi t je 2 Lektionen im 4-Seiten-Rhythmus

Q Lektionsanordnung, die die Lehrerarbeit auf ein Minimum beschrénkt
. Betont abwechslungsreiche Texte, die alle stilistischen Register fiben
. Vollprogrammierte Konversationsflbungen und Ubungen zur geschrie‑

benen Sprache

. Sprachmaterial mit «Transfer»-Méglichkeiten

Die Vorstufe zu Mainline. Skills A, némlich Mainline PROGRESS, ist bereits vor
einiger Zeit erschienen. Fachlehrer, die mehr fiber das Lehrwerk MAINLINE er‑
fahren méchten, wenden sich bitte an unsere Schulabteilung, Postfach 401120,
D-8 Mflnchen 40.

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGETEAgCI-IING
Langmscmm'mnflmanVanna Postfach 401120, 0‐8 MUNCHEN 4o
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..Zu diesemHeft

Diese Sommernummer des gh ist weniger vom Umfang als vielmehr von den
Problemen her reich befrachtet. Sie sammeln sich um zwei Schwerpunkte. Der
eine bildet die Stellungnahme der Schweizerischen Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK) zum Expertenbericht «Mittelschule von morgen».
Der VSG hatte seinerzeit den Bericht angeregt und ihn auch bis zur Fertigstellung
im Jahre 1972 begleitet, zum Teil durch seine Vertreter in de'r Kommission und

' auch durch seine Stellungnahme im Vernehmlassungsverfahren. Nun ist ein wich‑
tiger Orientierungspunkt erreicht. Die Bemiihungen um eine sich veréindernde
Mittelschule gehen weiter. Der VSG und seine Mitglieder werden von der Verant‑
wortung nicht losgelassen. Sie sind die Partner der Erziehungsbehorden.
Der zweite Schwerpunkt dieser Nummer bildet cine Auseinandersetzung mit dem
wichtigen Bericht «Lehrerbildung von morgen», der sich in der Vernehmlassung
befindet. Er ist auch f ‘1'1r die Gymnasiallehrer von groBer Bedeutung, obschon er
in erster Linie die Ausbildung der Primarlehrer zum Gegenstand hat. Es scheint
mir auf der Handzu liegen, daB die Lehrerausbildung, unabhéingig von der Unter‑
richtsstufe, in vielen Belangen Gemeinsamkeiten undVergleichbarkeiten aufweist.
Zudem férdert die Kenntnis der Bedingungen vorangehender und nachfolgender
Schulstufen nicht nur das gegenseitige Verstandnis, sondern auch die eigene be‑
rufliche Arbeit.
So stehen beide Themen in enger Beziehfing. Es ist sinnvoller, vor allem auch .
im Interesseunserer Schiiler, daB wir alle an den Verbindungen arbeiten 11ndnicht
an trennenden Palisaden «werkeln».
Diegh-Redaktion wiinscht allen KolleginnenundKollegen interessante underhols _
same Sommerferien - vielleicht gelegentlich auch bei einer Lektfirestunde mit
dem gh. Alexander Heussler

UnsereAutoren / Nos auteurs
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«DieMittelschule von morgen»nach dem 11.Méirz1976

Alexander Heussler

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) hat
am 11.Mfirz 1976 zum Bericht «Mittelschule von morgen» ( l ) in einem ofi‘iziellen
Communiqué Stellung genommen, das im gh 3/76 vollumféinglich veréffentlicht
worden ist. Damit hat eine vom VSG vor neun Jahren mit der Genfer Studien‑
woche in Bewegung gesetzte Initiative eine vorléiufige, aber wichtige Antwort ge‑
funden. Die EDK hat die Arbeit der Expertengruppe, die den Bericht in ihrem

. - Auftrag ausgearbeitet hat, die Ergebnisse der Vernehmlassung und die Empfeh‑
lungen der Auswertungsgruppe auch unter den gegenwfirtig stark eingeengten,
wirtschaftlichen Verhéiltnissen nicht einfach dem ausdauernden Schlummer in
amtlichen Schubladen ausgeliefert. Daffir ist ihr zu danken und auch f ‘Lir die Mag‑
lichkeiten, die der Entwicklung des schweizerischen Mittelschulwesens in ihren
Empfehlungen und Beschlfissen eréfi‘net werden. Sie sind nicht so eng als sie schei‑
nen, ‘aber als FreipaB f i j r weitausgreifende Vorstellungen kb'nnen sie auch nicht
gelten. Vor allem aber darf der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer an dieser
Wegbiegung keinen Liegestuhl hinstellen und sich genfiBlich hineinlegen, weil er
ja ofi'ensichtlich etwas zustande gebracht hat, und darauf warten, daB irgendwelche
Leute und Institutionen irgend etwas tun, das die Mittelschule in unserem Lande
féihig macht, das immer neue Leben aufzunehmen und mitzuteilen. Konkret heiBt
das: Reformbestrebungcn nicht cinschlafen lassen, sinnvolle und ausgewogene

. Initiativenunterstfitzen unddie besten in seinen Reihenversammelten Erfahrungen 1
und Kri f te dem Bund und den Kantonen zur Verffigung stellen. Es gibt kein 1
Erfahrungsreservoir, das dem des VSG vergleichbar ist, wenn esdarum geht, das
Mittelschulwesen weiterzuentwickeln. Das wissen die Behérden, aber auch wir

« mfissen es erkennen und in offener und selbstbewuBter Partnerschaft im Interesse
des Ganzen einsetzen.

Die Empfehlungen

Die EDK empfiehlt den Kantonen als erstes, «in ihrem Bereich die Durchf'uhrung
von gymnasialen Reformen zu unterstiitzen und zu f6rdern». Das wéire, f fir sich
allein genommen, nichts anderes als cine wenig kostspielige Deklamation. Wenn
man aber unset gegenwéirtiges Mittelschulwesen trotz Admiral Rickover nicht f fir
das beste der méglichen halt, oder wenn man wegen der allgcmeinen Tendenz,
Reformen f m n6tig zu halten, sich auch aus politischen Grfinden nicht gut f fir
die Festschreibung traditioneller Systeme und Methodcn erkliiren kann, dart‘
doch nicht fibersehen werden', daB die'EDK sich der Konsequenzen ihrer grund ‑

' ( l ) Mittelschule von morgen, Bericht der Expertenkommission zum Studium der Mittel‑
schule von morgen, Jahrbuchder EDK,Jahrgang 58, 1972,Verlag Huber, Frauenfeld.

23o - > _- _;,'_“ '1 . gh4/76'I. ‘



sfitzlichen Empfehlung bewuBt ist. Sie akzeptiert Veréinderungcn und léidt dazu
ein.
Es ist richtig und liegt im Rahmen der bfientlichenVerantwortung der Erziehungs~
behbrden, wenn sie verlangen, die Reformversuche miiBten einer kritischen Beur‑
teilung zugéinglich sein und jeweils veréinderten Verhéiltnissen angepaBt werden
kannen. Da alle Veréinderungen Geld kosten, mfissen sie sachlich vertretbar sein.
F'L'lr Phantastereienundeinseitige, weltanschauliche Konzepte darf irn éf’fentlichen
Schulwesen kein Platz sein.
Das aufgestcllte Prinzip der «individuellenEntfaltungder Person»entspricht heute
einer allgemeinen, wenn auch nicht neuen Einsicht. Die schweizerische Schule hat
zu keiner Zeit auf die Schafi'ungeines gleichgestalteten Menschentyps gezielt. Wohl
abet hat es immer wieder Schwierigkeiten gegeben, weil man von allen Jahrgangs‑
schfilern zur gleichen Zeit die gleichen, vergleiChbaren Leistungen verlangt hat.
Doch glaube ich nicht, daB bei den gegenwéirtigen wirtschaftlichen Verhfiltnissen
viel zur Uberwindungdieses Zustandes getan warden kann. Die gewiinschte Indi‑
vidualisierung richtet sich denn auch eher auf die vermehrte Geltendmachung
der Einzelinteressen innerhalb des angebotenen Unterrichts, ohne daB dabei
die allgemeine Qualitéit des Maturitétsausweises in Frage gestellt wird. Kenntnisse
und Fertigkeiten mfissen den Zugang zur Hochschule rechtfertigen. Aus diescm
Grunde wird ein «ausgewogenes Verhiiltnis zwischen Pflicht- und Wahlbereich»
gefordert. Damit wird aber zugleich die an Vielen Kantonsschulen in den oberen
Klassenbereits praktizierteDifi‘erenzierungin Pflicht-undWahlféicher einschlieBlich
der jeweils angepaBten Methodik anerkannt. Auch die Lehrpléine bedfirfen dazu
einer Neugliederung und teilweisen «Entrumpelung».
Vorsichtig wird die MBinchkeit zur Schafi‘ung und Einffihrung einer Orientie‑
rungsstufe angegangen, die «vor dem Ende der obligatorischen Schulzeit je nach
den regionalen Gegebenheiten» im Interesse der «Beobachtung und Orientierung
der Schfiler im Sinne der Berufs- und Studienwahl» zu gestalten sei. Auch dies
cine Empfehlung, da ja die EDK wegen der kantonalcn Schulhoheit kcin Gesetz‑
gebungs- oder Befehlsorgan sein kann. Es unterliegt keinem Zweifel, daB die
Orientierungsstufe eines vielféiltigen und auch kostspieligen Aufwandes bedarf,
wenn sie die von ihr angestrebten Ziele wirkungsvoll erreichen will. Zwar lassen
sich in der Fachliteratur gewichtige Stimmen vernehmen, die zu den‘ Mfiglichkeitcn
der Orientierungsstufe kritisch Stellung nehmen und vor Illusionen warnen (2).
Immerhin handelt essich dem Geiste nach um eine anerkennenswerte Bemfihung,
wenigstens einige éiuBere Schwierigkeiten in der jugendlichen Orientierungsphase
etwas abzubauen.

(2) Horst Schréder, Anspruch undWirklichkeit der Orientierungsstufe,mit ausffihrlichcn
Literaturangaben, in Westermanns Péidagogische Beitrage, Heft 3/1976, Braun‑
schweig! a

<ls’h'4/76, ', - . ' 231



DieAuftréige

Die EDK erkennt, daB ihre Empfchlungen auf verschiedenen Ebenen Folgen
haben. Datum gibt sic ihrcr Ste‘indigen Kommission f fir Mittelschulfragen den
Auftrag, «Vorschléige zur Umgestaltung der Maturitéitsvorschriften in Richtung
auf einen angemessenen Abbau der Féicherzahl oder des Lehrstofl‘es zugunsten
grb'Berer Vertiefung» zu erarbeiten. Die Bildung einer Studiengruppe unter

7- dem Prfisidium von Rektor Erich Studer, Thun, dem Vizepréisidenten der Mittel‑
' , schulkonhmission, ist bereits im Gange. Der VSG ist zur Mitarbeit eingeladen

" , und wird danach trachten, sie im Interesse aller Beteiligten wirkungsvoll zu ge‑
. stalten. ‘ 1
Die gleiche Kommission hat auch abzukléren, «in welchem Sinne und auf welche
Weise cine Reduktion bzw. cine Konzentration der Anzahl der Maturitéitstypen»
,herbeigeffihrt wcrden kanne.’ Man schcint eingesehen zu haben, daB eine Reform
derMitteIschule nicht durch die Addition von immermehr Maturitéitstypenherbei‑
gefijhrt werdenkannunddaB die Individualisierunganderswo, néimlichnfiher beim
Schfiler,verwirklicht wardenmuB.PersfinlichhabeichdieHéiufungvon Maturitéits‑
typen mit Besorgnis beobachtet. Nicht nur bléht sie den eidgenéssischen und be‑
wsonders den Organisationsrahmen der Kantone auf, sie erreicht auch nicht das
ahgestrebte Ziel. Vielmehr wird eine friihzeitige Spezialisierung unvermeidlich,
die auch die Eidgenfissische Maturitz'itsanerkennungsverordnung (MAV) ablehnt_
Allerdings bedarf die Reduktion und Konzentration der Maturitéitstypen einer
Neubesinnung:der Ziele und Inhalte des Mittelschulunterrichts, wie sie teilweise
in 'den neuen Empfehlungen der EDK zum Ausdruck kommt.

‘ ” VrAbschlieBendstellt dieEDK fest, daB sie «zugegebener Zeit an das Eidgenéssische
, Departement ides Innern zuhanden des Bundesrates den Antrag» stellen werde,

" «einen besonderen Artikel in die Eidgenéssische Maturitéitsanerkennungsverord‑
l n u n g einzubauen, der die rechtliche Basis f fir Schulversuche» im Sinne ihrer
'Empfehlungen und Beschlijsse bilden soll.

- 4DerBericht und das Communiqué ‘

' Nachdem‘ ich das Communiqué der EDK aufmerksam gelesen hatte, war der
Drangunwiderstehlich, nach demBericht der Expertenkommissio‘n <<Mittelschule
vonvmorgen»zugreifenundnachzuprfifen,in welchemVerhiiltnis vonAnerkennung
u’nd,Verweigerupg sie zueinander stfinden. Beim Wiederlesen beeindruckte mich
erneut die ruhige und ausgewogene Art des Denkens in einer Zeit, in der die bil‑
dungspolitischen Schlachtrufe die Szene erfi j l l ten und verwirrten. Ich kenne cine
.ganzeReihevon internationalenBeriChtenfihnlicher Art. Esgibt wenige, die Vor‑
‘ stellu‘ng undWirklichkeit so_ umsichtigzusannnenZufiihrenversuchen. Dieser Ver‑
‘zicht auf Euphoric hat Friichte‘getrafg‘en. Die EDK hat sich den grundsfitzlichen

"232: "23*? 4/76 “5.7.



und wichtigen Einsichten der Expertenkommission angeschlossen, wenn sie auch
nicht alle sechzehn Empfehlungen iibernommen hat. Man kann deshalb der Fest‑
stellung des Kommissionspréisidenten Fritz Egger im nachfolgenden Interview
zustimmen,daBdieEDK «tendenziell»die Uberlegungender Expertenkommission
bestfitige. Die Schaffung einer Beobachtungs- und Orientierungsstufe wird emp‑
fohien, ebenso das Prinzip der Individualisierung. Die Einfijhrung der Diplom‑
stufe findet zwar bei der EDK in der vorgeschlagenen Form eines strukturellén
Einbaus ins Modell keinenRfickhalt,wohl aber in ihremAuftragan einc besondere'
Studienkommission Diplommittelschule. Ebenso findet die Aufiockcrung der
Maturititsstufe dutch neue methodische 11nd didaktische InitiativenZustimmung,
wenn auch ihre Zweiteilung in eine Zwischen- und Studienstufe nicht befiir‑
wortet wird. Eindeutig verworfen scheinen, auch aufgl‘und der fiberwéiltigenden
Ablehnung in der Vernehmlassung, Gedanken zu einem Gesamtsschulsystem.
Das EDK-Communiqué spricht mit keinem Wort davon. Unsere Mittelschule
soli eine Mittelschule bleiben, abet nicht einfach so wie bisher, sondem sic muB
alle Mégiichkeiten erproben undwahrnehmen, die sie von der Erstarrungbefreien,
damit die Schiller den Weg in ihr Leben‘ besser finden.
Nicht angesprochen wird im Communiqué der EDK das dornenvolle Problem der
Lehrerausbildung. Sie war schon bisher mangeihaft und kein Ruhmesblatt f i i r die
Hochschulen. Besonders die methodischen, didaktischen und psychologisch‐péid‑
agogischen Erfordernisse wurden vernachlassigt. Sollen die von der EDKempfoh‑
lenenReformenihreZieleerreichenkb‘nnen,dannnichtohnedieReformderLehrer‑
aus- und -weiterbildung. Das bestehendeDefizit unddasmiihselige Ingangkommen~
der Ausbildungsreform an den Hochschulen hemmen die Mittelschulreform und
stellen‘sie in Frage. Das soil keinVorwurfsein, wohl aber auf die Komplexitéit und
Dringlichkeit der anstehenden Probleme hinweisen.
Der VSG hat aus Verantwortungsgefijhi gehandelt, als er im Jahre 1967 unter dem
Préisidiumseines unvergeBlichen Prfisidenten,Werner Uhlig,Genf, die Reformder
Mittelschule zu einem zentralen Anliegcn seiner Politik erklfirte. Durch ihre Unter‑
stfitzung haben die Erziehungsbehérden die Partnerschaft und Kompetenz des
VSGanerkannt unddurch Hinzuziehung in Beratungs- undEntscheidungsgremien‘
bestfitigt. Das Ziel ist noch nicht erreicht, die Mittelschuie von morgen noch nicht
geschafi‘cn. Der VSG ist entschlossen, aufmerksam und verantwortungsbewuBt
mit alien zusammenzuarbeiten, denen die Mittelschule ein ernstes Anliegen ist.

Hinwéis:DieAuswertung deg Berichtefi«Mittelschulevon morgen» ist alsNr.6 (Mai 1976)
~ deg informationsbulletins der EDK erschienen. Erhfiltlich dureh das Generalsekretariat ( le t i
“ EDK,PalaisWilson, 1211Genéve I4 . ‘
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«L’enseignement secondaire dedemain»
aprés le 11 mars 1976
Alexander Heussler

Le 11mars 1976, la Conférence suisse des directeurs cantonaux del’instruction
publique (CDIP) a pris position au sujet du rapport «Enseignement secondaire de
demain»dans un communiqué officielqui aété publié intégralement dans legh 3/76.
Ainsi, une initiative que la SSPES a lancée il y a neuf ans lors dela semaine d’étu‑
des de Généve a trouvé une réponse importante, bien que provisoire. On constate
donc que, méme si les conditions économiques actuelles sont trés précaires, la
CDIP n’a voulu laisser dormir dans les tiroirs ofliciels mi 16travail du groupe
d’cxperts, auquel ellc avait demandé d’élaborer ce rapport , ni les résultats de la
consultation et les recommandations du groupe d’évaluation. On peut lu i étrc re‑
connaissant de cette attitude, comme d’ailleurs des possibilités que ses recomman‑
dations et ses décisions ofi‘rent a l’évolution de l’enseignement secondaire suisse.
D’une part, elles ne sont pas aussi limitées qu’elles le paraissent, mais d’autre par t ,
on ne peut pas non plus considérer qu’elles ouvrent trés largement la voie 2‘1 des
initiatives degrande portée. Cequi est certain, c’est qu’a cetournant du chemin 1a

' SSPES nedoit pas s’endormir sur ses Iauriers du fait qu’elle a réalisé quelque chose
d’important, ni attendre que des personneset des institutions d’ofi qu’elles viennent
prennent des initiatives permettant 2‘1 l’école secondaire denotre pays des’adapter
£1une vie sans cesse nouvelle et de la transmettre a son tour. Concrétement, cela
signifie que la SSPES ne doit pas abandonner les efl'orts dc réforme, mais soutenir
les initiativesjudicieuses et réalistes, et mettre a disposition dela Confédération et
des cantons le meilleur de ses forces et les expériences les plus importantes recueil‑
lies clans ses rangs. Il n’cxiste pas de réservoir d’expériences comparable £1celui de

; la SSPES quand il s’agit dc poursuivre le développement de l’enseignement secon‑
daire. Les autorités 1esavent, mais nous devons 1ereconnaitre nous aussi et nous
engager dans une participation ouverte et dans la pleine conscience denos reSpon ‑
sabilités, dans l’intérét de l’ensemble.

Les recommandations
La CDIP recommande d’abord aux cantons d’«appuyer et d’encourager, chacun
dans le secteur de son ressort, 1aréalisation des réformes dans les gymnases». En
soi, cela pourrait n’étre qu’une déclaration qui n’engage pas 51grand-chose. Mais
si, malgré l’amiralRickover, on mepense pas que l’enseignement secondaire actuel
soit 1emeilleurpossible, on si, acause dela tendance générale 2‘1considérer les réfor‑
mes comme nécessaires, on ne peut pas, pour des motifs politiques, sedéclarer en
favcur du mainticn des méthodcs et des systémes traditionnels, i1apparait claire‑
ment que la. CDIP est consciente des conséquences desarecommandationdc prin‑
cipe. Elle accepte des changements et incite les intéressés é.les réaliser.
Il est juste que, dans le cadre de leur responsabilité vis-é-vis de la collectivité, les
autorités responsablesdel’enseignementdemande'nt quelesessais dcréformessoient
soumis '21uneévaluationcritique et qu’ils soient adaptéschaque fois aux conditions



nouvelles.Etant donné que toutes les réformes occasionnent des dépenses, elles doi‑
vent étre objectivement défendables. Dans l’enseignement public, i1ne peut y avoir
deplaceni pour leschiméres, ni pour les conceptions idéologiques unilatérales.
Le principe établi du «développement individuel de la personne» correspond £1
une idée généralement répandue aujourd’hui, encore qu’elle ne soit pas nouvelle.
L’école suisse n’a jamais visé i1créer un type d’homme uniforme. Mais c’est bien
la raison pour laquelle on a toujours rencontré des difficultés, du fait qu’on a
exigé de tous les éléves d’une classc d’ége donnée, enmémetemps,1es mémes résul‑
tats comparables. Cependant, étant donné les conditions économiques actuelles,
je ne crois pas qu’on puisse faire beaucoup de choses pour remédier :21 cette situa‑
tion. Mais l’individualisation souhaitée se réalisera bien mieux en accordant une
attention accrue aux intéréts individuels dans le cadre de l’enseignement offert 2‘1

tous, sans pour autant mettre enquestion 16niveau général dequalité du certificat
dc maturité. Les connaissances et les compétences doivent justifier l’accés a l’e'cole
supérieure. C’est pourquoi on demande «un équilibre entre les disciplines obliga‑
toires et les disciplines 2‘1 option». Mais en méme temps on reconnait ainsi 1ebien‑
fondé de la difiérenciation pratiquée déjé dans les classes supérieures d’un grand
nombre d’écoles cantonales entre disciplines obligatoires et disciplines a option,
at pa r conséquent de la méthodologie appliquée dans chaque cas. Pour cela, une
réorganisation 6t U“ allégement du plan d’études sont nécessaires.
On semontre assez prudent quant a la possibilité decréer et d’introduire un cycle
d’orientation «avant 1afin de la scolarité obligatoire ct selon les particularités de
chaque région» afin d’améliorer «l’observation et l’orientation des éléves dans le
sens du choix des professions et des études». Il s’agit également d’une recomman‑
dation, car, du fait de la souveraineté cantonale en matiére scolaire, la CDIP ne
peutpas étre un organe législatif ni exécutif. Il n’estpasdouteux que le cycled’orien‑
tation, s’il veut atteindre efiicacement les objectifs qu’il s’est fixés, nécessite des
dépenses élevées de tous ordres. Il est vrai aussi que dans la littérature spécialisée,
des voix sérieuses semontrent critiques quant aux possibilités du cycle d’orienta‑
tion et mettent en garde contre les illusions ( l ) . Quoi qu’il en SOit, i1s’agit iCi, du
moins dans l’intention, d’un effort lovable envue desupprimercertains obstacles
extérieurs durant la phase d’orientation des jeunes.

Les téches
La CDIP reconnait que ses recommandations auront des conséquences é diffé‑
rents nive‘aux. C’est pourquoi elle charge sa commission permanente pour les
questions dc l’enseignement secondaire d’élaborer des «propositions de modifica‑

-(l) HOrst Schréder,Anspruch undWi‘rklichkeit der Orientierungsstufe,mit ausfiihrlicheri
Literaturangaben, inWestermanns PfidagOgischeBeitrige,Heftl3/1976,Braunschweig.
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tionconcernant 1amaturité,envue deréduiredans unemesureappropriée lenombre
des disciplines ou des matiéres enseignées au profit d’un enseignement plus appro ‑
fondi». L’organisation d’un groupe d’études présidé par M. le Recteur Erich
Studer, Thoune, vice‐président de la commission dc l’enseignemcnt secondaire, est
déjé en cours. La SSPES est invitée a y collaborer ct elle veillera 5.ceque cegroupe
travaille avec la plus grande efficacité, dans l’intérét de tous.
La mémecommission doit également examiner «dansquel sens et dequelle maniére
il serait possible d’opérer une réduction ou une concentration du nombre des types
de maturité». On semble avoir compris qu‘une réforme de l’enseignement secon‑
daire nepeut seréaliser par la prolifération de nouveaux types dematurité, et que
l’individualisationdo‘it étre faite ailleurs, c’est-a-dire chez l’éléve. Personnellement,
1efait que le nombre des types de maturité s’accroit sans cesse m’a toujours paru
inquiétant. Ce ne sont pas seulement les structures d’organisation fédérales qu’on
enfie démesurément ainsi, mais surtout celles des cantons, et sans atteindre le but
qu’on s’était fixé. 11en résulte inévitablement une spécialisation prématurée que
l’Ordonnance fédérale sur la reconnaissancedescertificats dematurité (ORM)refuse
elle aussi. Cependant, 1aréductionet 13. concentration des types dematurité entrai‑
nent commc cOnséquence 1anécessité de repenser la question des objectifs et des
contenus de l’enseignement secondaire, nécessité partiellement exprimée dans les
nouvelles recommandations de la CDIP.
En terminant, la CDIP précise qu’elle proposera «au moment voulu au Départe‑
ment fédéral de l’intérieur d’introduire dans l’Ordonnance fédérale sur la recon‑
naissance des certificats de maturité un nouvel article qui constituera la base
légale d’expériences scolaires», dans le sens de ses recommandations et de ses
décisions.

Le rapport et le communiqué

Aprés avoir lu 1ecommuniquéde la CDIP,je n’ai pu résister au désir demereporter
vau rapport de la commission d’experts «Enseignement secondaire de demain» et
d’examiner dans quellemesure les deux documents concordent ou divergent. En re‑
lisant ce rapport, ce qui m’a impressionné une fois de plus c’est la pondération et
l’objectivité dans la maniéredc penser a une époque oil, dans le domaine de la pol i ‑
tique enmatiéredeformation, les cris deguerre dominaient la scéne et troublaient
lesesprits.Jeconnais toute unesériederapports internationauxdecegenre.11y ena
pen qui essaient d’allier les projets et la réalité avec un sens de la 'mesure aussi mar‑
qué. Cerefus de l’euphorie a porté ses fruits. La CDIP s’est ralliée aux idées les
plus‘ importantes de, la commission d’experts, méme si elle n’a pas repris intégrale‑
ment a son compte les seize recommandations contenues dans le rapport. C’est
4pourquoi on pcut partager l’avisde M. Fritz Egger, président de la Commission,
affirmant que la CDIP a ratifié pOur l’essentiel les considérations émises par la

J
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commission d’experts. La création d’un cycle d’observ‘ation et d’orientation est
Irecommandée, deméme que le principe dc l’individualisation. Il est vrai que l’in‑
troduction d’une «section dipléme» dans la forme propose’e netrouve aucun appui
auprés de la CDIP, mais cette derniére a néanmoins confié l’étude de ce probléme
aunecommission spéciale <<degré dipléme». On approuve également unesouplesse
plus grande clans lc «degré maturité» grace a de nouvelles initiatives d’ordre
méthodologique ct didactique, bien qu’on nesoit pas favorable £1une division entre
«degré intermédiaire»et «degré terminal». 11semble qu’étant donné 1erefusmassif
enrégistré lors de la consultation on rejette toute idée dc créer un systéme d’école
globale. Le communiqué de la CDIP n’en parle pas. Notre école secondaire doit
resteruneécole secondaire,maispas telle qu’elleétait jusqu’ici ;elle doit au contraire . i
étudier toutes les possibilités propres a la Iibérer de sa raidcur, afin que les éléves
trouvent plus facilement leur chemin dans la vie. I
Quant au probléme épineux de la formation des maitres, le communiqué de la
CDIP nel’aborde pas. Cette formation a été souvent déficiente jusqu’ici et elle ne
constituc pas unc «page glorieuse» pour l’enseignement supérieure. Ce sont surtout
les cxigences méthodologiques, didactiques et psychologiques qui on t été négligées.
Les réformes recommandées par la CDIP ne peuvent atteindre leurs objectifs sans
la réforme concernant la formation et le perfectionnement des maitres. Les lacunes
actuelles et la lenteur des réformes £1cc sujet dans les écoles supérieures génent
la réforme dc l’école secondaire et la mettent en question. 11mes’agit pas de faire
ici des reproches 2‘1 qui que ce soit, mais de souligner la complexité ét l’urgence des
problémes en suspens.
LaSSPES,sous ladirection deson inoubliableprésident,M Werner Uhlig,Genéve,
était consciente de sa responsabilité lorsqu’en 1967 elle a déclaré que la réforme de
l’école secondaire constituait le probléme central de sa politique. Par le soutien'
qu’elles ont apporté a la SSPES, les autorités responsables de l’enseignement l’ont
reconnue comme un interlocuteur valable et compétent et elles ont fait appel £1sa
coopération dans des commissions consultatives ou dans des organes de décision.
Le butn’estpasencore atteint, l'enseignement secondaire dedemain n'est pasencore I'
créée. Consciente de ses responsabilités, la SSPES est décidée dc collaborer trés
activement avec tous ceux qui sont persuadés que l’enseignement secondaire est un ‘
. probléme qui doit étre pris au sérieux.

7Avis: L’évaluation du rapport «Enseignement secondaire de demain» et la prise d¢ POSIfiOfl
' g},de1a CDIPsontpubliéesdans le «bulletind’information»dela CDIP,numéro6‘1“mm1976



«EinZwischenhalt»

y

Vorbemerkung: Sofort nach der Veréfientlichung des Communiqués der EDK zum
Bericht «Mittelschule von morgen» hat die gh-Redaktion dem Prfisidenten der Experten‑
kommission,Herrn Fritz Egger, Luzern,und demKommissionsmitglied M. André Mayor,
Neuchfitel, einige Fragen vorgelegt, um zu erfahren, wie sie das éfi'entliche Ergebnis ihrer
engagierten Bemfihungen um eine Reform der schweizerischen Mittelschule beurteilen.
Beide zeigen sich erfreut dar‘uber, daB wichtige Empfehlungen des Berichts von der EDK
aufgenommen worden sind. Beide erweisen sich als erfahrene Kenner der eidgenéss'ischen
Bildungsszene, indem sie auch die politischen Méglichkeiten der EDK ruhig erwéigen,
nicht ausdrflcklich zwar, aber in den Hinweisen aufweitere Entwicklung ist dicser Hinter‑
grund nicht; zu fibersehen. Beide weisen darauf hin, daB nun schrittweise noch vieles zu
tun ist und daB, wie Fritz Egger esformuliert, die Stellungnahme der EDK zum «Bericht
Mittelschule von morgen» nur ein «Zwischenhalt» sein kann. AH

Interview mit HerrnFritz Egger

‘ 1. Sie waren der Préisident der Kommission MIMO* . Sind Sie von der Stellung‑
nahme und den Beschlfissen der EDK im ganzen gesehen befriedigt?
Die Empfehlungen und Beschlijsse der EDK vom 11.Méirz 1976 sind im Zusam~
menhang mit dem Auswertebericht fiber die Vernehmlassung zu sehen: sie sind
gewissermaflen ein Zwischenhalt im ganzen Unternehmen Kommissionsarbeit,
Bericht, Vernehmlassung, Auswcrtung der gegen 170 Antworten mit insgesamt
fiber 1000 Seiten, Konkretisierung. Im gleichen MaBe, wie mich das Ergebnis der
Vernehmlassung befriedigt, freue ich mich fiber die Stellungnahme des Auftrag‑
gebers, der EDK. '

2, Das von Ihi‘er Kommission vorgeschlagene Schulsystem ist von der EDK nicht
fibernommen worden. Sehen Sie darin eine grundséitzliche Schwéichung der
’ MIMO-Vorschléige? '
Wir hatten weder den Auftrag, noch die Absicht, noch die M6glichkeit, ein abge‑
rundetes Modell ffir ein Schulsystem zu entwickeln, das als Ganzes angenommen
oder abgelehnt werden muB. Unser Bericht hatte vor allem den Zweck, eine
Diskussionsgrundlagef i i r die Entwicklungder Mittelschule zu liefern.Wir wollten
in den Beispielcn [ediglich 'zeigen, welche Strukturen und Methoden geeignet sein
kénnten, zu den Reformzielen hinzuffihren. In diesem Sinn muB ich Ihre Frage
mit Nein beantworten: jede ernsthaft geffihrte Diskussion der im Bericht aufge‑
worfenen Fragen ist eine Bereicherung, niemals aber eine Schwéichung.

"' = Mittelschule von morgen.’ ~
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3. In welchen Belangen sehen Sie in den EDK-Beschlfissen die Vorschléige der
MIMO-Kommission bestéitigt?
Die EDK-Beschlfisse bestiitigen tendenziell, allerdings mit Nuancen, die Uber‑

. legungen der Expertenkommission. Die zahlreichen geplanten und bereits einge‑
leitetenReformen,darunter auchjene aus der Zeit vor undwéihrend unserer Arbeit,
bestéitigen, daB unsere Gruppe nicht im luftleeren Raum gearbeitet hat. Beispiele
daffir sind die allgemeine Zielrichtung der Reformen: Verbesserung dcr Beobach‑
tung und Orientierung, Individualisierung, Beibehaltung der Allgemeingijltigkeit
des Maturitéitsausweises; MaBnahmen wie Erprobung der Reformschritte in Ver‑
suchen, Aufteilung in Pflicht‐ und Wahlbereiche, angemessener Abbau der Zahl
der Maturitfitsprfifungsféicher, Reduktion der Zahl der Maturitiitstypen.

.4. Meinen Sie nicht, daB die Empfehlung 1c) der EDK in Anbetracht der gegen‑
wéirtigen finanziellen Lage der éfi‘entlichen Hand etwas «verbal» aussieht?
Es besteht kein AnlaB, am ernsthaften Willen der EDK zur Verwirklichung ihrer
Empfehlungen und Beschlfisse zu zweifeln. Es ist aber zu beachtcn, daB f fir die
Entscheide die Kantone zustéindig sind und daB die finanziellen und personellen
Maglichkeiten sowie weitere Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind. Deshalb
haben wir in der dritten Empfehlung unseres Berichtes angeregt, die finanziellen
Auswirkungen auf breiter Basis zu pr'ufen, unter Beri‘xcksichtigung des nicht ohne
weiteres quantitativ erfaBbaren «Ertrages». Im fibrigen hat die Mittelschulkom‑
mission die Bearbeitung der Auftréige bereits an die Hand genommen.

5. Bedauern Sie esbesonders im Hinblick auf die Empfehlungen der EDK nicht,
daB die MI MO-Empfehlung 14 (Lehrerbildung) mit keinemWort erwéihnt wird?
Die Frage der Mittelschullehrerausbildung wird von der Mittelschulkommission,
in Zusammenarbeit mit andern Instanzen, bereits behandelt; dasselbe gilt ffir die
Empfehlung des MIMO-Berichts bezfiglich der Diplomstufe. Die EDK hatte
keinen AnlaB, sich selbst in dieser Beziehungnoch besondere Empfehlungen zu
machen.

6. Unter welchen Bedingungen geben Sie den von der EDK akzeptierten Reform‑
versuchen mit Blick auf die Hochschulen eine Chance?
Hauptbedingungscheint mir eine enge Zusammenarbeit zwischcn Hochschule und _
Mittelschule, d.h. der ffir diese Stufen zustfindigen Organe, damit die Gymnasial‑
oberstufe und der Studienanfang zu einer Eifiheit zusammenfliefien. Neben der
horizontalen war uns die vertikale Koordination ein ebensogrofies Anliegen. Die
Mittelschulkommission, zusammen mit der Hochschulkonferenz und der eidge‑
'néssischen Maturitéitskommission, nimmt sich dieser Aufgabe bereits an.
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«Uneétape»

Remarque préliminairc: Dés la publicationdu communiqué de la Conférence suisse des
directeurs cantonaux del’instruction publique (CDIP) relatifauRapport sur «L’enseigne‑

- ment secondaire dc demain», la Rédaction du gh s’est approchée de MM. Fritz Eggcr a 1
Lucerne et André Mayor 5‘1 Neuchfitel, rcspectivement président et membre de la Commis- l
sion d’experts. Nos interlocuteurs on t bien voulu répondre 5:nos questions et nous expri‑
mer leurs sentiments au moment oil la somme des efforts voués a l’étude d’une réforme de
l’enseignement secondaire suisse suscite une réaction officielle. 115 36déclarent réjouis de
voir prises en considération par la CDIP d’importantes recommandations du Rapport.
C’est en fins connaisseurs du domaine scolaire de notre pays qu’iIs jaugent également Ies
possibilités politiques de la CDIP lorsqu’ils évoquent l’évolution future. Tous dcux font
d’ailleurs remarquer qu’il restc encore bien du travail a faire, par petits pas, et que la prise
de position de la CDIP n’est qu’une étape. AI‐I

' Interviewavec M. André Mayor
1. La CDIP fdrmule un certain nombre de recommandations. Ces recommanda‑
tions sont‐elles en accord avec Ies propositions du rapport «Enseignement secon‑
‘ daire dc demain»?
En grande partie oui, puisque ces recommandations correspondent, 2'1 quelques
nuances prés, aux propositions faites par le Groupe d’évaluation qui a étudié et
décanté Ies multiples avis donnés sur ce rapport.
Mais ces recommandations portent particuliérement sur un des volets du r appo r t :
1e gymnase. Notre rapport formait un tout cohérent, logique. En respectant la
situation actuelle au. degré secondaire inférieur, en ne parlant plus du degré
dipléme qui équilibrait le degré secondaire supérieur, l’édifice de la scolarité ne
sera guére esthétique avec ses étages inférieurs a l’architecture ancienne, surmonté
sur une partie de sa ba'se de quelques étages supérieurs trés modernes!

2. Cette situation boiteuse est‐elle plus oumoins marquée enSuisse romande?
Fort heureusement, les cantons romands ont (soit déjé réalisés, soit enexpérience)
dcs systémes scolaires dans le secondaire inférieur qui sont prOches, méme dans
les expériences, trés proches du systéme proposé par notre rapport. En outre, on
trouve dans certains de nos cantons des «écoles dc dipléme». La situation est
doncfavorable enSuisse romande !‘

3. L’une des recommandations touche la fin ‘de la scolarité obligatoire: elle vise
«a améliorer l’observation ct l’orientation»; Cette recommandation sera-t-elle»

» , facile a réaliser ?
Une observation suivie [d’une orientation dgmande tout d’abord une continuité,
U119 diversité d’observateurs et aussi» une possibilité pour l’enfant de «s’cssayer»
dans la direction choisie. Enlcollaboration avec un orienteur scolaire et profes- .1
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sionnel, une telle opération donne les meilleurs résultats. Un systéme dc «cycle
d’orientation» tel que nous l’avons dans nos cantons romands est un systéme qui
permet de réaliser I‘ensemble des conditions que je viens d’énumérer; i1 donne
toutes les chances aux éléves pour la découverte, l’éveil et la mise a l’essai dc leurs
potentialités. ‘

4. Que pensez-vous du «nouyel équilibre entre les disciplines obligatoires et les
disciplines :31 options» au niveau gymnasial dont 1aCDIP propose l’étude ?
Cast a mom sens la proposition la plus intéressante des recommandations. En bref,
je dirais que l’option doit permettre de redonncr de l’importance et une pleine vie
2‘1 des disciplines qualifiées desecond planan nomdecritéres mystérieux ct oubliés.
La présence d’options favorise un développement plus divergent de la personne,
.développement mieux adapté é l’évolution de notre civilisation. Si 1adisparition
rdes types dematurité actuels éliminait la hiérarchie mythique deces types, je crois
que ce seul gain compenserait largement les quelques diflicultés administratives
liées :31 un systéme a options.

5. Mais l’expérimentation dans ce domainc nécessitera une autorisation ct peut‑
.étre un contréle de la Commission fédérale de maturité ‘?
C’est bien la derniére preposition de la CDIP. La mise en route d’une expérience
dans le cadre d’une école a un large effet dynamisant pour l’ensemble du corps
enseignant, et cela est important aujourd’hui. En outre, le contréle de l’expérience
nécessiteun contréle, donc une remiseencause profondedu systéme «traditionnel»
‘quiéclaire certains éléments de routineen bien ou enmal. Cependant, il ne faudrait
pas que ces recherches créent des divergences encore plus grandes qu’aujourd’hui;
1'1 y en a déjs‘i beaucoup t rop! Il est donc indispensable qu’un organe central
coordonne et les projets et les types decontréle, conformément a la l l e recomman‑
dation de notre rapport.
6. Uneautre recommandationparle d’individualisationaudegré gymnasial. Qu’en
pensez-vous ?
Un accroissement de l’individualisation qui viserait é.um«travail indépendant»
vest absolument nécessaire au degré gymnasial. Allégement des programmes et
'efl'ectif de classe réduit sont des conditions indispensables. La premiere condition
-est avant tout l’affaire des enseignants, de tous les enseignants, du primaire‘a
l’Université. Et cepourrait étre un objectif immédiat de la SSPES. La récession ne
:favorisepas 1adiminution des efi'ectifs denos classes. Cependant, je suis persuadé
vqu’une individualisation rendrait l’enscignement plus eflicace. Il vaudrait la peine
-d’en faire une expérience précise pour convain‘cre nos autorités qpe les dépenses
;scolaires n’en seraien‘t pas augmentées. Comme l’enjeu est important. 13: SSPES
pourrait'l‘a aussi prendre d’heureuses initiatives.
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Lehrer aufdem Wege zur Bildung
Heinz Wyss

Résum‘é : Prenant comme point de départ les recommandations de la commission d‘experts
«Formation des maitres de demain», qui vient de publier son rapport, élaboré 2‘1 la de‑
mande de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique, l‘auteur
propose des réfiexions personnelles sur la formation générale et la formation pédagogique
des maitres primaires d’abord, mais aussi des maitres de tous les degrés et des difi'érents
types.
S’il seplait 2‘1 reconnaitre que la rapport de la commission n’est pas une utopie puisqu’il
tient largement compte des réformes en cours, l’auteur en reléve aussi les limites et les
insuffisances. Le maitre primaire doit acquérir a la fois une formation générale et une
formation pédagogique. Mais a cc propos l'auteur fait remarquer que l’école secondaire
en général se borne t rop souvent 2‘1 transmettre des connaissances, alors que son r616
essentiel serait d’assurer une fonction éducative, d’aider les éléves £1comprendre la culture
de notre temps et a acquérir une véritable «maturité sociale». Autrement dit, l‘école
secondaire devrait étre un milieu vivant 01) 1efutur maitre apprend par l‘expérience 2‘1

communiquer avec les autres, 2‘1 analyser les problémes dans toute leur complexité et a“
développer l’esprit critique. De toute fagon, la formation des maitres primaires ‐ qu’elle
se fasse dans les écoles normales ou que les candidats é l‘enseignement acquiérent une
formation pédagogique aprés leur maturité; doit mettre l‘accent sur le cété pédagogique
et social, la formation artistique occupant également une place importante. Le gymnase
socio-pédagogique, dont 1emodéle a été défini en son temps dans le gh, pourrait constituer .
é.l’avenir une solution appropriée. Cequi est certain, c’est que le gymnase traditionnel ne
peut plus négliger une véritablc formation de la personnalité. C’est a tous les degrés de
l’enseignement que se forme le futur maitre, car «on enseigne selon l’enseignement qu’on
a requ».
Sur un point, l’auteur n’est pas d‘accord avec les conclusions dela commission «Formation
des maitres dc demain» afiirmant que le principe dela formation du maitre primaire dans
toutes les' disciplines doit étrc maintcnu. L’auteur pense au contraire qu‘i l serait de loin
préférable que le maitre acquiére une formation plus poussée dans une seule discipline.
0n éviterait ainsi 1erisque de superficialité. Par ailleurs, le danger principal de la profession
d’enseignant étant la routine, l‘auteur insiste sur la nécessité d’un perfectionnement
constant.
Ce qui a été dit pour le maitre primaire est également valable pour les enseignants des
autres degrés et de tous les types, :‘1 savoir que la formation pédagogique et sociale est
d’une importance capitale. Mais cela suppose sans doute une réorganisation de tout notre
systéme scolaire.

Der LEMO-Bericht*

Uberlegungen zu den Inhalten und didaktischen Strukturen der Primarlehrer‑
ausbildung, mit besonderer Berficksichtigung der fachwissenschaftlichen Ausbil‑
dung und einem Ausblick auf cine integrale erziehungswissenschaftliche Initial‑
ausbildung der Lehrer aller Stufen und Schultypen.

f LEMO = «Lehrerbildung von morgen».
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-1. Die Empfehlungender schweizerischen Expertenkommission fiir eine kiinftige
Lehrerausbildung (1)

Die Kommission «Lehrerbildung von morgen» (LEMO) hat ihren Grundlagen‑
bericht verbfi'entlicht und in einem Vernehmlassungsverfahren zur Diskussion 1
gestellt. Sie hat in langer und fiberaus griindlicher Arbeit ihren Weg gesucht ’
zwischen einer Modellvorstellung, die die gegebenen Strukturen und begrenzten

}‘ Mfiglichkeiten auBer acht gelassen héitte, und einem Projekt, das sich in pragma‑
i tischer Art auf Veréinderungen Peschrfinkt héitte, die innerhalb des bestehenden
; .. Systems zu verwirklichen sind, Anderungen, die sich im Rahmen dessen gehalten
t héitten, was sich auf Grund der Rechtsvoraussetzungen, der bildungspolitischen
’ Lage, der institutionellen Gegebenheiten und finanziellen Méglichkeiten zur Zeit
’ bewegen léiBt.
1 Die «Lehrerbildungvon morgcn» ist somit keine Utopie, aber auch nicht cine auf
‘5 die innere, didaktischc Reform reduzierte, systemkonforme Scheinreform. Sie
i ‘ greift fiber das Bestehende hinaus, kann sich jedoch ‐ anders als die Modellvor‑
‘ stellung einer Mittelschule von morgen ‐ auf bestehende Bildungseinrichtungen
1: abstfitzen, bereits in Gang gesetzte Reformbewegungen nutzen und sie auf ihre
l- ' Zielperspektive hin ausrichten. Damit erht'jht sie den Wirkungsgrad ihrer Empfeh_

lungen und Forderungen. Wer sich mit der Frage befaBt, wie kfinftig die Lehrer‑
bildungzu gestalten sci, sieht sich in einer anderen Ausgangslage als derjenige, der

' . sich an die Reform des Gymnasiums heranwagt und ein Leitbild f Ur cine Mittel‑
‘ , schule vonmorgenentwerfenwill. DasGymnasium ist eine traditionsreiche Schule,
die durch die MAV an verbindlich festgelegte Anforderungen gebunden ist. Die

; .Bedingungen f 'L‘ufldie Maturitfitsanerkennung bestimmen die Ziele, Inhalte, didak‑
> , tischen und personallen Strukturen, ja selbst die formale Organisation der einzel‑
g ‘ nen, nach Typen difi'erenzierten gymnasialen Ausbildungsgfinge, und das ‐ von
1'» auBen besehen ‐ in eihheitlicherWeise fflr die ganze Schweiz. Anders gestalten sich
‘7' die Verhéiltnisse in der Lehrerbildung. Ihre Institutionen reproduzieren das viel‑
" ‘gestaltige Bild des faderalistisch diversifizierten Bildungswesens im Bereiche der
' obligatorischen Schulpflicht. Vereinheitlichende undzugleich systemstabilisierende
Richtlinien wie die MAV gibt es im Bereiche der Lehrerbildung nicht. Dadurch
hatte sich die Kommission «Lehrerbildung von-morgen» nicht mit gegebenen
Einrichtungen uqd Vorschriften auseinanderzusetzen, und datum war sie auch
nicht genc‘jtigt, bestehcnde, verfestigte Strukturen aufzubrechen. Die Kommission

’ (1) Lehferbildung von morgen. Grundlagen, Strukturen, Inhalte. Bericht der Expertcn.
kommission <<Lehrerbildungvon'morgen». Im Auftragder SchweizerischenKonferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren herausgegeben von Fritz Miiller in Verbindung
"mit Hans Gehrig, Carlo Jenzcr, .Lothar Kaiser und Anton Strittmatter. Comenius‑
Verlag, Hitzkirch 197-5;
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M IMO (2) muBte die gesetzlichen Schranken fiberspringen und ihre Vorstellungen
in der Perspektive eines Zukunftsmodells entwickeln. Anders die LEMO.Weil die
Kommission immer wieder am Bestehenden anknfipfen undNeuanséitze organisch
entwickeln konnte, lassen sich die Empfehlungen und Vorschléige zu einem guten
Teil bereits heute umsetzen und verwirklichen. Der Bericht M I MO wirkt brisant,
weil er gegebene Ordnungen zerbricht, neue Leitmodelle ausarbeitet und die Kon‑
sequenzen hinsichtlich der formalen Neuorganisation des Mittelschulwesens dar‑
iegen muB. Nicht so die Studie LEMO, die bereits gegebene Strukturen ausweitet
und sich vor allem den curricularen Zielen und Inhalten zuwenden kann. Das.ist
der Grund, weshalb sic weit weniger von Strukturfragen ausgeht und nicht im _
gleichen MaBe wie die M IMO Probleme der Lernorganisation behandelt. Sie geht.
von den anthropologischen Grundfragen der Volksschullehrerausbildung aus, ‘
entwickelt ein Berufsbild des Lehrers und ermittelt als erstes die Qualifikations‑
anforderungen an den Lehrer. Kernstfick dieser umfangreichcn und wegweisenden .
Arbeit ist das Curriculum der beruflichen Grundausbildung (LEMO 98‐221). Mi t
dieser Grundlage einer wissenschaftlich fundierten und sich im Wechselbezug von
Theorie undPraxis vollziehenden berufiichen Lehrerbildung leitet die Kommission
LEMO cine Reform der Lehrerbildung ein, die zur Professionalisierung der Lehr‑
funktion f flhrt und den Volksschullehrer zum kompetenten Fachmann des Unter‑
richtens, Bildens und Erziehens macht.

2. Begrenzungdes Untersuchungsfeldes

Die folgenden Ausfiihrungen wollen weder eine Kurzfassungdes Expertenberichtes
vermitteln und in der Zusammenfassung der Empfehlungen und Thesen die Re‑
formvorsteilung einer kfinftigcn Lehrerbildung nachzeichnen noch als Rezensibn
verstanden sein. Esgeht mir datum, aus demBericht einen Problembereichheraus‑
zugreifen, von dem ich meine, daB er von der Kommission nicht mit gleicher
Grfindlichkeit aufgearbeitet worden ist wie die Belange der berufiichen Grund‑
ausbildung. Wer sich zum Lehrer bildet, wer beféihigt werden soll, Unterricht zu ‘
planen, durchzuf'uhren und auszuwerten, bedarf einer doppelten Ausbildung: er
muB fiber ein disziplinorientiertes Fachwissen in einer Vielzahl ,von Sachbereichen ;
verfiigen, fiber ein Wissen mit der entsprechendcn Methodenkcnntnis, das wir im ‘:
urnfasscnden Féicherbereich des Volksschullehrers im Rahmen einer «Allgemein-_ "
bildung» vermitteln. Neben diesen fachwissenschaftlichen Voraussetzungen hat. ;
sich der Lehrer durch eine professionalisierte erziehungswissenschaftliche und‘
unterrichtspraktische Ausbildung als Didaktiker zu qualifizieren. Ffir die Primar‑
_Iehre'rausbildung hat die Kommission LEMO die Ausbildungskonzeption der

_ '(2)IMIMO = «Mittelschulevon m e r g e “ ‑
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Berufsbildung mi t aller erdenklichen Sorgfalt in den Zielsetzungen, der Auswahl
der Inhalte, den didaktischen Grundstrukturen und den Anwendungsbereichen
curricular aufgearbcitet. Im Expertenbericht werden sogar Modellpensen f fir die
erziehungswissenschaftlichcn unddidaktischenFéicher,verbundenmiteinemdetail‑
, lierten Zeitbudget und mit Vorschléigen ffir cine Zeiteinteilung (Stundentafel) in
der Realisierung des Theorie-Praxis‐Bezugs und im Einsatz neuer Trainingsver‑
fahren (Micro-Teaching, Lehrverhaltensschulung)und neuer gruppendynamischer
Methoden, vorgelegt. Von der fachwissenschaftlichen, sogenannten «allgemeinen»
Bildung ist dagegen n u t in der Form genereller Grundséitze die Rede, und auch
dies nur mit Bezug auf eine Lehrerbildung an Seminaren. Wenn gesagt wird, die
berufliche Kompetenz des Lehrers stiitze sich, einem einfachen Brfickenbogen
gleich, auf zwei Pfeiler ab, auf das, was sich «Allgemeinbildung» nennt, und au f
dieDidaktikerausbildung,danndréingtessichauf,das Ungleichgewicht des LEMO‑
.Berichtes abzubauen und auf seiten der fachwissenschaftlichen Ausbildung des
Primarlehrers einiges zu ergéinzen. Dies ist das cine meiner Anliegen. Zum zweiten
beschéiftigtmichdie Frageder Interdependenzvon LehrerbildungundGesellschaft,

ALetztlich geht es um den Gesellschaftsbezug der Schule, und weil die Schule als
Institution der Gesellschaft nachweisbar systemstabilisierend wirkt, es aber an
dieser Schule einiges zu veréindern gabe, stellt sich mir die Frage, ob solche Ver‑
finderungen, wenn sie erméglicht werden sollen, von der Lehrerbildung ausgehen
unddurch sie initiiert werden, oder ob cine sich veréindernde Schule eine neuartige
Lehrerbildungerwirkt. Es kann nicht der geringste Zweifel darfiber bestehen, daB
derjenige, der eine Lehrerbildungplant, wissen mijBte, ffir welche Schule er Lehrer
ausbildet, wie die Schule beschafi‘en ist, welche Ziele sie yerfolgt und in welchen
Strukturen, mittels welcher Lerngegenstéinde und mit welchen Lehr- und Lem‑
verfahren sie ihre Ziele zu erreichen sucht. Um so mehr fiberrascht es, daB es
gerade die Kommission M IMO war, die ein neues Schulsystem mit neuen Struk‑
turen und einem neuen personalen,Interaktionsstil entwickelt hat. DaB sie sich
ideell dabei einem gesamtschuléihnlichen Mod e l ] néihert, hat dem Widerstand
gerufen und eine Opposition gegen die Beobachtungs- und Orientierungsstufe
erwirkt, obschon die Kommission MIMO his in die Terminologie hinein jede
direkte Gesamtschulanalogie geflissentlich vermieden hat. Weil die Experten der
LEMO nicht in der Vision einer radikal geéinderten Schulstruktur, wohl aber in
demFernzieleiner Gesamtkonzeption der bcruflichen Ausbildung der Lehrer aller
Stufen und Schultypen eine Systemveréinderung anvisieren, sei neben der Allge‑
meinbildung von diesem zweiten Anliegen die Rede. Beide Themen haben zudem
mit demGymnasium und seincn Lehrernzu tun: die allgemeine Bildungder ange‑
henden Lehrer vermitteln verschiedenenorts die Gymnasien, und eine integrale
berufliche Lehrerbildung im erziehungswissenschaftlichen und allgemein didak‑
tischen Bereich k6nnte afich‘ die analogen Studien der Gymnasiallehrer ein‑
schlieBen.
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3. DieFrage nach den Zielen der «Allgemeinbildung»des Primarlehrers

«Will man Bildungsreform nicht nur als Reform der Schulstrukturen betreiben,
sondern auch die Bildungsinhalte an den verinderten Bedingungen und neuen
wissenschaftlichen Erkenntnissen orientieren, dann stellt sich die Frage nach den
Bildungszielen als erste» (Funkkolleg Sozialer Wandel, Begleitbricf 9, 23).
Die Kommission LEMO hat mit dieser Forderung nur teilweise ernst gemacht:
Gestfitzt auf formulierte und eingchend begriindete Ziele hat sic das durchkompo‑
nierte Curriculum der Berufsbildung entworfen, das sowohl fiir den seminaristi‑
schen und den maturitétsgebundenen Weg der Lehrerbildung Gfiltigkeit bean‑
sprucht. Bezfiglich der Allgemeinbildung fehlen entsprechende Ziele, die die An‑
forderungen an die Lehrerstudenten und damit die Eingangsvoraussetzungen f fir
cineberufliche Primarlehrerausbildungfestlegen kfinnten.DieAr t undAusrichtung
dieser Allgemeinbildung, auf die sich die Berufsbildung abstfitzt, ist nicht definiert.
Das Fachwissenund die Methodenkenntnis, fiber die sich die Lehramtskandidaten
ausweisen mussen, sind darum berufsunspezifisch. In die «maturitfitsgebundene»
Lchrerbildung warden Inhaber von Maturitéitszeugnissen aller eidgenéssisch aner‑
kannten Typen, in Z'Lirich auch Anwéirter mit kantonaler Maturitéit und Unter‑
scminaristen, in Liestal und Basel zudem Absolventen anderer Bildungswege auf‑
genommen. Wfihrend jedoch der Lehrer der gehobenen Volksschulc und des
Gymnasiums seine Fachdisziplinen studiert und sich in seinen spiteren Lehrge‑
bieten die nb'tige wissenschaftliche Qualifikation und Fachkompetenz aneignet,
reduziert sich die Ausbildung des alle Fficher unterrichtendenAllein- undKlassen‑
lehrers der Primarschule auf die erziehungswissenschaftlichen Studien, in den
Unterrichtsféichern auf die Fachdidaktiken. Zur Berufsvorbereitung des Allround‑
lehrers,der in den meistenKantonenzudem diesen alle FéicherumfassendenUnter‑
richt vom 1. bis 9.Schuljahr ohne stufenspezifische Ausbildung und auf Grund
einer integralen definitiven Wéihlbarkeit erteilt, brauche es‐ someintVman ‐ keine
fiber die Mittelschulpensen hinausfi jhrenden fachwissenschaftlichen Studien.
An die Allgemeinbildung, die der angehende Lehrer an der Mittelschule erwirbt,
sind im Hinblick auf die Berufsbildung besondere Anforderungen zu stellen. Die
Ausbildung des Primarlehrers muB bcreits in der allgemeinbildenden Phase, im
Lebens- und Entwicklungsabschnitt der Mittelschulzeit, Einstellungsdispositionen
undGrundféihigkeiten entwickeln, die einerseits zu einemsozialen Verhaltenmoti‑
vieren und anderseits die selbstéindige Informationsaufnahme und -verarbeitung,
das kritische Werten, die methodisch richtige Analyse von Problemen und das
Erfassen von Zusammenhéingen ermbglichen. Diese Funktjonen und Féhigkeiten
solltcn an berufsreleVanten Gegenstéinden geijbt werden kannen. In dem MaBe,
wie die Mittelschulbildung von einem starren Kanon und tradicrten Inventar von
Lerninhalten Abstand nimmt, wird sie den Bedtirfnissen der Lehrerbildung auch
verméhrt entsprechen.DermaterialeBildungsbegrifl‘wandelt sich in gleicherWeise,
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wie sich die Rangordnungder Werte wandelt. Neue Werte entstehen, und esbilden
sich neue Einstellungen zu den Normen und zu dem, was Bildung und im beson_
deren Hochschulreife heiBt. Diese Entwicklung filhrt dazu, daB sich auch dag

, Gymnasium vermehrt erzieherisch orientiert. Das ffihrt letztlich zu einer Annahe‑
‘ r u n g der Mittelschultypen Gymfiasien und Seminar. Auch am Gymnasium wendet

sich die allgemeine Bildung den Problemen der Gesellschaft unserer Zeit und der
Kultur der Gegenwart zu. Die Erkenntnis wéichst, daB nicht allein die Auseim
andérsetzung mit traditionell _abgesicherten Inhalten bildend wirkt, sondern
ebensosehr und vor allem die problcmbewuBte Beschéiftigung mit den Gegeben‑
heiten der erfahrbaren Lebenswirklichkeit, die Bezugnahme auf die Interessem
bereiche der Schiller. Sie sollen beféihigt warden, die Kultur der Gegenwart Von
ihrer geschichtlichen, politischen, gesellschaftlichen und 6konomischen Bedingp
heit her zu verstehen. .

4. Eine Allgemeinbildung der Lehrer mit neuen Lernzielperspektiven und ihre
Auswirkung auf die Wahl der Lehrstoffe in der Volksschule

. Die Entwicklung und Begrfindung neuer Zielperspektiven erméglichen im aIIge‑
- meinbildenden Bereich der Lehrerbildung cine Neubestimmung der Inhalte des

‘ Unterrichts, undein Gleiches wird in der Folge auch in bewuBter Art im Anwen‑
f'L“dungsbereich der Yolksschule erfolgen mfissen.Der sachstrukturell-fachliche Bezug
~_wird sich dabei in der Primarschule wesentlich findern. Ein Beispiel: Im Abschied

von der tradierten Heimatkunde hat sich dieser ProzeB der Veréinderung der
.Lehrstofl‘e und der Ablésung erstarrter und perSpektivenlos gewordener Inhalte
'bereits ausgewirkt. Auch der Primarunterricht ist daran, dem Unterricht «Iebens‑
dpraktische relevante Seiten abzugewinnen» und die Inhalte «unter gesellschaftlich
re’levanten und ffir die individuelle Bildung bedeutsamen Zielsetzungen» neu zu

j interpretieren (3).

5. Formungsprozesse im Bildungsgeschehen

. Voraussetzung zur Aufnahme eines ‘Studiums ist die Hochschulreife. Sofern sich
eine ausgebaute Primarlehrerbildungin ihrer Berufsbildungsphase dem Hochschul‑
bereichzuordnet, ist sie an.die gleiche Eingangsvoraussetzunggebunden. Diese 2m‑
Studienberechtigung fiihr'ende Bildung des Lehramtsanwéirters muB jedoch noch
andercn als formalen schulischen Anforde'rungen geniigen: sie muB Begabungen
entfalten, die den heranwachsenden Menschen zu sozialer Reife f iihren. Die allge‑
meinbildende Schule, die zusammen mit der Institution der Berufsbildung Lehrer .

., (3) V3]. dazu R. Messner u.a.,Didaktik ofi‘ener Curricula, 1974, 8.52-60.
' . )  . '
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heranbildet, sollte eben mehr sein als Ort des Wissens- und Fiihigkeitserwerbs. Sie
muB dem Schfiler und angehenden Léhrer Erfahrungsraum sein, in dem er im
partnerschaftlichen Umgang mit Lehrern und Mitschiilem sozialintegrative Ver‑
haltensmuster einfibt. Dies ist fur den Lehrer ebenso grundlegend wie das Stofl‑
wissen. Diesc Verhaltensschulung undOffenheit f fir soziale Fragen ist n u t in einer 4
Mittelschule zu erwirken, die cine soziale Interaktion in einem entspannten péid‑
agogischen Klima ermbglicht und férdert. Wenn von seiten der ‘Lehrerbildung
Forderungen an die Mittelschule zu stellen sind, damit sich die péidagogisch- .
sozialen Féihigkeiten rechtzeitig cntwickeln lassen, dann sind es in erster Linie
diese Aspekte ‐ sie sind ihrer Wichtigkeit wegen nochmals génannt: Die allgemein‑
bildende Schule, die angehende Lehrer in der entscheidenden Phase ihrer Bildsam‑
keit in ihrer Haltung bestimmt, muB nicht nur ein Ort der wissenschaftspropfidcu‑
tischen Schulung sein, sondern siemuB sich als gestalteter undgestaltbarer Lebens‐ ‑
raum erweisen. Ob dieser Bildungsraum der dcs Seminars oder des Gymnasiums.
sei, ist zunéichst nicht von Bedeutung. Weil dieser entscheidende, méglichst friih '
cinsetzende ProzeB der Formung nicht in erster Linie durch kognitive Strukturen‘
zu fbrdern ist undweil Iéingst nicht alle Mittelschfiler in ihren inneren Persijnlich‑
keitsbereichen theoretisch-abstrakt anzusprechen sind, wird hier dasLernen am
Model], das Imitationslernen, neben das Begrifi‘slernen treten mfissen. An dieser
Stelle ist gruhdsfitzlich festzustellen, daB cine Allgemeinbildung der unbeteiligten
Intellektualitiit nicht die des angehenden Lehrers sein kann ‐ wohl fiberhaupt die
keines jungen Menschen. Die Abstraktion und die Objektivierung haben ihre‘
Grenzen: wer Lchrer werden will, muB sich im LernprozeB mit seiner Emotiona‑
litfit, Spontaneitfit und Kreativitfit engagieren kénncn und wollen. ‘

6. Die Integrationder wissenschaftlichen Disziplinen in der Allgemeinbildung
der angehenden Lehrer '

Wer Lehrer werden und sein will, muB in erster Linie ein gebildeter Mensch sein ‑
cine geistigg: Persénlichkeit miiBte man sagen, wenn diese Formulierung nicht be‑
reits als Gcmeinplatz gewertetwiirde. Mehr noch, er muB gebildet und des Bildens
féihig sein. EineBildungaber muB dem zuBildenden in der Gesamtheit ihrer Gfiter
auch «als Gestaltetes entgegentreten_ .. . » ' ‘
Damit der k'unftige Lehrer wahre Bildung weitergebe, sollte gerade das Seminar
in ' seiner Allgemeinbildung gréfltes Gewicht darauf legen, Querverbindungen;
sichtbar werden zu lassen. Dieses Prinzip f fihrt zu einer Integration der Bildungs-3
stofl'e im féicheriibergreifenden, problemorientierten und themazentrierten Unter-i
richt. Eine allgemeinbildende Mittelschule, die gfinstige Voraussetzungen f fir das.

' Lehrerstudium schafi‘en will, muB ihren Schfilern interdisziplinéir anzugehende‘
Lernsituationen erschlieBen. DieOrganisation solcher Lerngelegenheiten gehért

-zumdidaktischenStil eifier dcr LchrerbildunggeméiBen Allgemeinbildung.



7. Die «Allgemeinbildung»des angehenden Primarlehrers ist Berufsbildung
im fachwissenschaftlichen Bereichund darum vom Berufsbezug her pfidagogisch‑
sozialwissenschaftlich zu akzentuieren

Anliegen einer Allgemeinbildung als Grundlage ffir die Berufsbildung der LChrer
ist «eine unmittelbare Humanitéit, die nicht auf dem Umweg fiber klassische

. Ideale, sondern ausgehend vom realen Menschen in unserer Gesellschaft die
Verwirklichung eines erffillten Daseins in einer menschlichcn Gesellschaft an‑

. , strebt» (4). Mit diesem Prinzip wird eine spezifische Allgemeinbildung des ange‑
a henden Lehrers begri‘mdet. Die Kommission LEMO beschreibt in ihrem Bericht

diese seminaristisch konzipierte Allgemeinbildung, die sich durch ihre schwer_
punktméBigc Ausrichtung auf sozialpéidagogische Belange und auf die Kultur der
Gegenwart kennzeichnet. Ihr ist die Aufgabe der Persénlichkeitsformung fiber‑
tragen. Sic verwirklicht sich im Spannungsfeld zwischen Allgemeingfiltigkeit (Ven‑
bindlichkeit) undVindividuallen Bedfirfnissen (Difi‘erenzierung), zwischen Zeit‑
losigkeit und unmittelbaremZeitbezug, zwischen neutraler Information und enga_
gierter Stellungnahme.An den Lehrerseminaren stellt sichdie entscheidende Frage,

' wieweit eine solche berufsgerichtete Allgemeinbildung kanalisiert und cine Spéitere
Korrektur des Laufbahnentscheides erschwert oder gar verhindert. Dazu kommt
die Frage,diemitten in die Kontroverseumdie Institution des Mittelschulseminars
ffihrt, die Frage, wieweit sich Allgemeinbildung und Berufsbildung gegenseitig

Q3 ergéinzen und stfitzen, wieweit sie sich im Neben- und Miteinander gegenseitig
;' belasten undkonkurrenzieren,oder wieweit sich ihre Verbindung sogar ausschlieBt
’ ' und ihreTrennungerste MaBnahmejeder Reform ist. Dieschweizerische Kommis‑

sion LEMO hat sich in dieser Auseinandersetzung nicht einigen kénnen und‘
datum die beiden Grundmodelle des seminaristischen (Allgemeinbildung und
»Berufsbildung integrierenden) und des maturitéitsgebundenen (Allgemeinbildung
und Berufsbildung trennenden) Weges als zwei‘gleichwertige Strukturmfiglich_
keiten nebeneinander bestehen lassen. Als dritte Maglichkeit und damit als Aus‑
weg aus demDilemmabietet sich das Péidagogisch-Soziale Gymnasium an. Dieser

' neueTyp einer Maturitéitsschule, der freilich zur Zeit keine Chance hat, eine eidge‑
‘ nijssische Anerkennung zu erwirken, k6nnte beide Anliegen in sich vereinigen,
- indem das PSG Unterbau zu einer wissenschaftsorientierten Berufsbildung der
Primarlehrer sein kann, die in vier Semestern eine professionclle Initialausbil‑

. dung vermittelt und, weil sie sich auf cine sozialpéidagogische Oder eine her‑
5 kémmliche Maturitéit abstfitzt, dem tertiéiren Bildungsbereich zugeordnet ist,

‐ indem in der Allgemeinbildung das Schwergewicht auf die erziehungs- und
gesellschaftswissenschaftlichen Féicher gelegt ist und damit gfinstige Voraus_

(4) H.Aebli in SLZ 10, 9.3.72, 3.396.
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setzungen far ein pfidagogisches oder sozialwissenschaftliches Studium ent‑
stehen (5).

Im gh ist dieser neue Gymnasialtyp von Max Huldi in der Besprechungder Projekt‑
studie StréiBle des genaueren vorgestellt und charakterisiert worden. Die Vor‑
arbeiten lassen erkennen, daB dieses neuartige Gymnasium von seiner Zielsetzung,
der Wahl der Inhalteundvon seiner didaktischen Struktur her auch Fragen richtet
an die bestehenden Gymnasien der herkémmlichen Typen, Fragen an ihr didakti‑
sches Bildungsarrangement. Man hat dieser sozialwissenschaftlich orientierten
Mittelschule mit Bezug auf die Wahl der Stofi‘gebiete Bildungspragmatismus vor‑
geworfen ‐ zu Unrecht. Die sozialkundlichen und péidagogischen Fécher nehmen
den gleichen Stellenwert ein wie die typenkennzeichnenden Féicher anderer Gym‑
nasien. Eines jedoch ist festzustellen: die Allgemeinbildung, wie sie an Mittel‑
schulseminarcnvermittelt wird, kannen die Padagogisch-SozialenGymnasien nicht
leisten. Sie ké’mnen die Spannweite einer sozial- und erziehungswissenschaftlichen
Allgemeinbildung, die zugleich der musischen Erziehung eine groBe Breite ein‘ ‘
réumt, im Rahmen der Bestimmungen der MAV nicht durchhalten.
Darum unterscheidet das Modell einer Mittelschule von morgen (MIMO 70,
Zifi'er 13.1.3) als mégliche Difi‘erenzierungsprofile denn auch zwei Auspréigungen
dessen, was das Mittelschulseminar in eins leisten muB,
- das musische Gymnasium (als «section artistique» am Collége Voltaire in Genf
zudem noch in «Division arts visuels» und «Division musique» aufgegliedert),

‐ das soziopfidagogische Gymnasium.
Eines’geht aus all diesen Studien und Projekten hervor: die Fiicher Péidagogik
(systematische und historische Padagogik), Péidagogische Psychologie (Statistik,
Methodologie,Wissenschaftstheorie, kognitivePsychologie,Persénlichkeitspsycho‑
logie, Sozialpsychologie, Entwicklungspsychologie) haben ihren Stellen- und Bil‑
dungswert im Rahmen der Allgemein- und Persénlichkeitsbildungund kénnen auf
die Dauer nicht aus einer gymnasialen, zur allgemeincn Hochschulreife f iihrendcn
Bildung ausgeklammert werden.

8. Die musische Bildung: ein der Erziehung zu sozialem Verhalten gleichwertiger .
Schwerpunktsbereich in der Allgemeinbildung angehender Lehrer

Vonder Musik, der visuellen Erziehung und dem Werken und Gestalten ist im
Bericht der Kommission LEMO nicht mit dem nétigen Gewicht und nur dort die
Rede, wo dargestellt wird, daB die Absolventen der Gymnasien in der maturitéits‑

(5) U.Stréissle, Theorie und Organisation des Padagogisch-Sozialen Gymnasiums, Aarau
', -1974.
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gebundenen Lehrerbildungdie fehlende musische Erziehung in Ergéinzungsstudien
nachzuholen haben. Die hier im Nachgang zu erwerbenden Féhigkeiten des Aus‑
, drucks und der Darstellung im musischen Tun und Gestalten Iassen sich kaum
'kompensatorisch in kurzen Zusatzstudien erwerben. Musische Erziehung ist fru‑
eine Primarlehrerausbildunggrundlegcnd. Sie bestimmt das Wcsen dieser Bildung_

-j' Siefi j h r t den Lehrer zu sich selbst und bringt ihn in einen emotivenBezugzurWelt,

9. Einekreativitfitsffirdernde Bildung
.1 ) Die Gefahr des Lehrerberufs droht in der Erstarrung des Unterrichts, in der

Routine.Sie ist es,die alle Freiheit, die sich mit der Lehrfunktion in einem MaBe
verbindet, wie sic in wenig anderen Berufen gegeben ist, zunichte macht. Die

v, Lchrerbildung muB diese Gefahr bannen durch eine Fb'rderung der Kreativitat.
~" Esgilt, amOrt der Ausbildungein kreatives Lernklima undoffene Lernsituationen
r. 21.1 schafi‘en, die Gelegenheit geben, Verhaltensweisen zu findern, Verhaltensmuster
4; abzulcgen, sich auf neue Situationen einzustellen und entdeckend zu lernen. Aus‑

druck kreativen Verhaltens ist kritisches, analysierendes, diskursives Denken.
,Durch cine entsprechendc Gestaltung der unterrichtlichen Lern- und Kommuni‑
' kationsprozesse und durch ein didaktisches Arrangement, das esgestattet, Wissen
‘ aufwechselnde aktuelle Situationen und Bezijge anzuwenden, kann die Institution
vder Lehrerbildung im Rahmen der allgemeinbildenden Fiicher die Kreativitéit
rfb’rdern und dadurch vielleicht filr den spéiteren Unterricht der Lehrerstudenten
7 mehr leistenals mancheStundedidaktischer Theorie. Voraussetzungzur Schafi‘ung
,’ eines kreativitétsférdernden Bildungsklimas ist freilich der Abbau der autoritéiren
-' Ffihrungsstrukturen. ' ,
- In der NegativdarstellungheiBt das: Der Zwang zu konformemDenken und Ver‑
ihalten und seine Stiitzung durch Anerkennung hemmt die Kreativitéit und wird
auch den Lehrer vor seiner Klasse spiter in seinemVerhaltcnsrepertoire einengen.
Das darfnicht sein. Das Versté'mdnis f fir anderc Denkvoraussetzungen, der Abbau
.von Vorurteilen, die Bereitschaft zum Revidieren von Meinungen ist als Verhal‑
tensvoraussetzung vom Lehrer zu fordern. Die Lehrer des allgemeinbildenden
Unterrichts, die Seminar‐ und Gymnasiallehrer, mfiBten sich dieses Umstandes

. bewuBt sein. Aller didaktischer Theorie und Einsicht zum Trotz ist eseben so,
daB man lehrt, wie man gelehrt warden ist.

1,, 10. Hat die Forderung nach «Wissénschaftlichkeit»der Volksschullehrerausbildung
‘'7 nur fiir den Bereichdér BerufshildungGliltigkeit?
‘ ‘ .Von dem WissenSChaftSlbezug der'Lehrergrundbildung ist im Bericht der Kom‑
mission LEMO immer wieder die“Rede, jedoch ausschlieBlich im Bereiche den

i' berufstheoretischen Féicher. D‘as Inventar wissenschaftlicher Begriffe und die den .
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Wissenschaftsdisziplinen cntsprechenden Methoden als Mittel zur bewuBtcn Er ‑
fassung der Wirklichkeit lassen sichjedoch gerade auch in den Fachwissenschaften
entwickeln. In ihrem Studium ‐ so habenwir dargelegt ‐ liegt das Schwergewicht
der Ausbildung zum Lehrer der selektionierenden und fiber die obligatorische
Schulpflicht hinausffihrenden Schulen. F i j r den Volksschullehrer stellt sich allen
Ernstes die Frage, ob er nicht auch im Rahmen seiner «wissenschaftlichen»Aus‑
bildungwenigstens eines seiner kfinftigen vielen Schulféicher mitwissenschaftlichen ‑
Methodcn und Anspr‘uchen studieren sollte. MfiBte es nicht das Ziel einer Volks‑
schullehrerbildung von morgen sein, den Primarlehrer zu den im LEMO-Bericht
gefordertenwissenschaftlichen Qualifikationendurch das Studiumder Erziehungs‑
wissenschaften und durch ein Studium in einem freizuwahlenden spiteren
«Schulfach» zu f fihren? Durch die griindliche Kenntnis des Lcrnstofi‘es in einem‘
Fach kann der Primarlehrer dazu beféihigt warden, «allemUnterrichtencine sach‑
lich-inhaltliche Analyse des Lerngutes vorausgehen» zu lassen, eine Analyse, die
«die Ffihigkeit zur Untersuchung, Beurteilung und Auswahl der verschiedenen ‘
Kulturgfiter» bedingt. Sie setzt den Lehrer in die Lage, «imLerngut die Problema‑
tik einesSachzusammenhanges und dessen Problematisierbarkeit» zu erkennen
(LEMO 37). Der Umstand, daB cler Primarlehrer in einem Bereich die fachspezifi‑
sche Denk- und Fragcweise, die Struktur der Wissenschaftsdisziplin, kennen‑
'lernt und refiektiert, wird ihn kaum veranlassen, in, seinem an anderen Zielen
orientierten Unterricht einseitig die Fachsystematik zu betonen. Die Maglichkeit
aber, wenigstens in dem einen Fach die schulfachdidaktische Umsetzung der fach‑
wissenschaftlichenGegenstéinde vor demHintergrundeines fachbezogenenWissen‑
schaftshorizontes vollziehen zu k6nnen, wird den Primarlehrer in allen Féichern
davor bewahren, durch die didaktische Transformation and Elementarisierungder
Bildungsgfiter Tatbestéinde in der Vereinfachung zu verféllschen und sich dadurch
als Dilettant zuerweisen. DaB dieses Fachstudiumden Komplex des Primarlehrers
abbauen hilft, als Lehrer Spezialist der Unspezialisiertheit, kein Fachmann und
«auf dem Felde der Wissenschaft niemand Zu sein» (Bernischer Lehrerverein,
Kpmmission ffir Lehrerbildung, Schulpraxis 3/4, 1975), sei nur nebenbei erwéihnt.

'11. Was ist den Lehrem aller Stufen und Schultypen, eben weil sie Lehrer sind,
. gemeinsam? '

Wir haben eseinleitend gesagt: Die Komrhission LEMO fordert nicht das Un- ;
mégliche. 'Sie versteigt sich nicht in bildungspolitische Utopian und Idealvorstel‑
lungen. Und doch éflnet sie bei aller Nfichternheit in der Einschfitzung dessen,
.was jm Bildungswesender Schweiz zur Zeit «machbar» ist,Durchblickeauf2 m g :
die nunwirklichdie Ziele einer Lehrerbildungvonmorgensind. In unseremvertikal
'strukturierten Schulsystem richten sich die Bildungsanforderungen an den Lehrer
nach 'der Intelligenz und dem Alter der Schfiler, die sic untérrichtcn. Die Konse- ..;
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quenzen dieser Aufbauordnung des Systems und der Wertung der Lehrfunktion
auf den verschiedenen Stufen zeigen sich in den Lehrerbildungsprogrammen (und
in denBesoldungs-undPflichtstundenordnungen). EineExpertenkommissionwird
selbst dann nichts an dieser Gegebenheit findern, wenn sie im Auftrage der Schwei‑
zerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren arbeitet. Wenn jedoch
der Bericht LEMO, Ergebnisdokumente mehrjfihriger Arbeit, Veréinderungen er ‑
wirken will, dann setzt die Planung auch neue Wertungen voraus und bedingt
weitdimensionierte Postulate. Darum versteht sich der Bericht auch als Entwurf,
auf den hin die Entwicklung anzusetzen ist. Diese Zielvorstellung geht davon aus,
daB die berufliche Grundausbildung der Lehrer aIler Schulstufen und Schultypen
manches gemeinsam hat. Der Beruf und die Rolle des Lehrers wird dabei nicht
etwa in undifi‘ercnzierter Ganzheit gesehen, aber es stellt sich die Frage, welches
erziehungs- und sozialwissenschaftliche Grundwissen Inhalt einer jeden Lehrer_
bildungsein miiBteund ob esbei aller Auspréigung unterschiedlicher Ausbildungs_
profile so etwas gibt wie cine stufenfibergreifende Berufsidentitfit. Wie ist die
Lehrerbildung zu gestalten, damit Primar-, Sekundar-, Bezirksschul- Oder Real‑
lehrer und Gymnasiallehrer in ihrer Ausbildung zu einer basalen pédagogischen
KompetcnzdesWisse'ns, des Handelnsunddes Verhaltens finden, die allen Lehrern
gemeinsame Grundlage seinmuBf i i r die stufenspezifische Aufgabe des Bildens und
Erziehens7
Dieses alIe LehrerkategorienVerbindende der anthropologischen und didaktischen
Grundlagcn des Lehrerseins wird nur durch tiefgreifende Anderungen im berufli‑
Chen Rollenverstéindnis der Lehrer aller Stufen, in einer zur Ganzheitlichkeit f iih‑
rcnden Revision der Curricula der Berufsbildung zu erwirken sein. Undvielleicht
bedingt esauch eine Neuordnungunseres gesamten Schulsystems. Zum mindesten
hat die Kommission «Lehrerbildung von morgen» wie die Parallelkommission
«Mittelschule von morgen»nicht davon Abstand genommen, notwendige Erneue‑
rungen im Bereiche des Bildungswesens vorzubereiten, einzuleiten und erste
Schritte auf neue Ziele hin zu tun.

Vemehmlassungsfrist‘L EMO

Die franzfisischsprachige Fassung des Berichtes «Lehrerbildungvon morgen» konnteerst im
‘ Miirz dieses Jahres ausgeliefert warden, worauf die Vernehmlassungsfrist ffir die welsche
Schweiz und das Tessin auf den 28.Februar 1977 festgesetzt wurde. Fiir die rein deutsch.
schweizerischen Vemehmlassungsteilnehmer bleibt hingegen der 31.Dezember 1976 Ein‑
sendetermin.
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Was bedeutet der LEMO-Bericht
fiir denGymnasiallehrer?

Paul Schaefer

Scheinbar nichts. Eshandelt sich um die Ausbildung von Primarlehrern. Aber die
Primarschule umfaBt in manchen Kantonen nur 3, in andern 6 Schuljahre, die
Volksschulpflicht dauert fast “Liberall 9 Jahre. Frfiher oder spéiter zweigen Aus‑
bildungszfige ab, welche zum Teil bereits den Gymnasien inkorporiert sind (Ecole
secondaire, Progymnasien). Die Expertenkommission entschloB sich, in ihren Be‑
ratungen und ihremBericht die ganze obligatorische Volksschulzeit einzubeziehen.

7 Darum sieht sie vor, den Primarlehrer in der Grundausbildung wenigstens provi‐ . i
‘sorisch f ‘ur den ganzen Bereich der 9 Schuljahre auszubilden, wozu f “Lil- die soge‑
nannte Sekundarstufe I eine zuséitzliche Stufenausbildung verlangt wird. Ange‑
:sichts der in den Kantonen historisch entwickelten, im heutigen Zeitalter der
Mobilitéit verwirrenden und unhaltbaren Vielfalt der Strukturen scheint ihr deren
Vereinfachung und Koordination notwendig, ohne auf cine einheitliche Orientie‑
rungsstufe zu dringen, wie dies im Bericht MIMO erfolgt ist. Zudem hiilt sie fest: . 1
«Die grundséitzlichen Erziehungs- und Bildungsziele gelten selbstverstiindlich f i i r
alle Typen dieser Stufe» (Pubertéitsalter, 8.260). Die von der Kommission befi j r ‑
worteten Entwicklungstendenzen betrefl'en also auch die Progymnasien, den Degré
infér‘ieur der Ecolesecondaire. Eswird ffir alle Lehrer dieser Stufecine gemeinsame ‘
pfidagogisch-psychologisch-didaktische Grundausbildung gefordert (8.266), und
es werden Reformvorschléige gemacht (270111). Die Gymnasiallehrer werden dazu
Stellung nehmen mfissen, im VSG und in den‘ einzelnen Kantonen und Schulen.
Aber auchder Lehrer ander Sekundarstufe I I ,der «eigentliche»Gymnasiallehrer,
‘ist nicht nur Fachdozent, er ist Lehrer im umfassendcn Sinne, und er ist, wenn
lauch nicht ausdrflcklich, so doch in einem weiteren Sinne von der Experten‑
kommission mitgemeint. Auch wenn der Bericht M IMO sehr unterschiedlich
aufgenommenworden ist undseine Vorschléigc ofi‘enbar nicht soraschverwirklicht
werden, so bleibt doch das Anliegen der Genfer Studienwoche von 1967 und der ‘ ;
Jahresversammlung 1969 - «Wieschafi‘en wir cine Mittelschule von morgen» ‐ als
Aufgabe bestehen. Auch der Bundesrat hat festgestellt: «Unser Mittelschulwesen' ‘
ist reformbedfirftig.» Die LEMO-Kommission ist wohl zu Recht der Ansicht: "
«daB die Lehrerbildung innerhalb der Bildungspolitik eine Schliisselstellung ein‑
nirnmt». Das gilt auch ffir die Mittelschulreform. Uberlegungenetwaldes Kapitels ‘5
II (Berufsbild, Selbstverstéindnis und Qualifikationen des Lehrers), KapitelIV l
(Eignung, Bcratung, Selektion) oder Kapitel V 6 (Partizipation in der Schullei- '7'

' tung = Mitbestimmung von Lehrern und Schfilern) wfiren von Lehrern aller
Stufenzubedenken,eventuell zu kritisieren undmodifizieren. Die Genfer Studien‑
wochehat damals dieWeiterbildung der Gymnasiallehrcrmit Recht in denVorder- ‘
grund gerfickt, und in der Folge sind denn auch dutch Schafi'ung der Lugernerg;
Weiterbildungszentrale deren Maglichkeiten vervielfacht worden. Aber Imme r. ,
deutlicher zeigt sich: Weiterbildung hilft nicht wesentlich, ‘wenn die. Grundaus: j
bildung fehlt oder ungenfigend ist. DieReformder Gymnasiallchrerausbildung ist
wohl VQIf aller Strukturéindcrung dringlich, ja ware cine Voraussetzung f fir cine 7;;



solche. Und dies nicht im geschlossenen Rahmen der einzelnen Universitéten, 4]
sondern ebenfalls im landesweitenEinvernehmen,mit Austausch von Erfahrungen j
und Anregungen, damit wenigstens eine gewisse Koordination zustande kommt 1
'und cine gegenseitige Anerkennung der Diplome. Als eine Grundlage neben ‘
andern ffir die kommende Diskussion dieses Anliegens mfiBte eigentlich der
Bericht LEMO auch von den Gymnasiallehrern studiert und besprochen werden,
vor allem Kapitel I V, das die Inhalte und Methoden einer beruflichenAusbildung
behandelt.Manvergleiche etwa die Modellpcnsender erziehungswissenschaftlichen
Disziplinen (S.125fi‘.) mit den jetzt fiblichen Lehrgéingen an den Universitaten. ' i
Man fiberlege sich, inwieweit Kapitel IV 6 fiber den Theorie-Praxis-Bezug oder 3:
Kapitel IV 7 fiber neue Methoden (Micro-Teaching, Lehrerverhaltenstraining) in
einer Gymnasiallehrerausbildung beachtet werden kénnten. Lehrerbildung V011
morgen betrifi‘t also doch auch den Mittelschullehrer. Schon darum, weil er ja,
nicht nur als Seminarlehrer, sondern in Kantonen mit maturitéitsgebundener
~Lehrerbildungals Gymnasiallehrer unter anderen auch kiinftige Lehrer als Schfiler
heranbildet, ffir welche die in der Adoleszenz erlebten Verhaltensweisen und
Mcthoden spiter weitgehend richtunggebend wirken. Der BildungsprozeB ist ein
Ganzes, von der Kleinkindbetreuung bis zur Maturitéit und Mfmdigkeit. Jedes

‘ Einengen des Blicks auf eine Stufe geht an dieser Grundeinsicht vorbei.

Mitteilung:LEMO .

Der wichtige Expertenbericht «Lehrerbildung von morgen» ist im Herbst 1975 erschienen,
Die gh-Redaktion hat in der Nummer 2/76 darauf aufmerksam gemacht. Er befindet sich

.: nun in der Vernehmlassung. Der LSelu-etfir des VSG, Daniel Dessemontet, Hirzbrunnen.
" schanze 23, 4058 Basel, 115“! genligend Exemplare der Kurzfassung fin- die Interessenten
-Abereit.DerBericht ist auchffil‘ die Mittelgchulenvon groBer Bedeutung.Red.
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Laborbficher CHEMIE
DieLaborbiicher Chemie bringen ausgewfihlte Versuche und Verfahren, die in kleineren Labora‑
torien der Chemic und Pharmazeutik und in Schullabors durchgefijhrt wcrden kbnnen. Die
praktische Spiralheftung macht die Biicher dieser Reihe auch fm réiumlich beengte Laborpliitze
gecignet. '

Chromatographie
unter besonderer Beriicksichtigung der Papier- und Dfinnschichtchromatographie.
Von H.Daecke. 1.Auflage der Neubearbeitung.
XIII, 406 Seiten, 25 Abb., 8 Tab., Spiralbindung, 18.‑

Auf der Grundlage des bisher in drei Auflagen bewéihrten Heftes der «Schriftenreihe zur
Chemie» cntstand die fiberarbeitete und erweiterte Fassung der «Chromatographic». Der
Versuchsteil wurde besonders um jene chromatographischen Verfahren erweitert, die in der
Trennung hochmolekularer Substanzen cine immer gréBere Rolle spielen, und um Trenn‑
verfahren, die den Bereich der pharmazeutischen Chemie stéirker als bisher berticksichtigen.

Isomerie
Beitréige zur theoretischen und experimentellen Behandlung dcr Isomerie.
Von H.Daecke. XI I , 115 Seiten, zahlr. Abb., Spiralbindung, 19.80

Das Studium der unterschiedlichen Eigenschaften isomerer Stofi‘e gestattet einen Einblick in
die Struktur und den réiumlichen Aufbau der Molekfile. In dem vorlicgenden Band érgéinzen
sich Theorie und Experiment. Leitfaden ist die Theorie; wo bereits experimentelle Unter‑
suchungen im Unterricht vorliegen, die mit den gegenwz'irtig den Schulen zur Verffigung
stchenden Mitteln durchgefijhrt werden kénnen, sind sic den theoretischcn Ausffihrungen
jeweils angeschlossen.

DieSterweg Sauerlénder
Salle ‘
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LP commepéril
Daniel Anet

Zusammenfassung: Seit dem Entstehen der menschlichen Gemeinschaften ist die Schule
der Ort, an dem das Kind die Werte und ihre Anordnung entdeckt. Diese Erziehungwird
von Anfang an von der Gesellschaft in Frage gestellt, wenn dieseWerie ihrer Suche nach
Macht undReichtumentgegenwirkt. Welche sind dieseWerte? Glaube, Hofl‘nung, Liebe,
Mut, Weisheit, Gerechtigkeit. Nu r mfissen sic der theologischen Feierlichkeit entbehren.
Sic sind hier durch Zitate von Alain beschrieben. Die Bildungwird durch SOZiale Unord‑
nung vernichtet. Man gibt hier das Beispiel eines Erziehers, der von der (franztisischen)
Justiz verurteilt wurde, da er Frauen keine I‐{i l fe leistete, als sie von jungen Leuten an‑
gefallen wurden, die er in seinem Wagen beférderte. Grund: Er wollte deren Vertrauen
nicht verlieren, sondern ihre Maglichkeit zur Besserung schiitzen. Die Gesellschaft, die
alles zuléiBt (société permissive), stellt die Werte-Bildung in Frage, wozu Marcuse, Illich
leiten. Mit Hilfe von Zitaten von Gabriel Miitzenberg und Laurent Pauli wird die Betrii‑
gerei eines solchen Angrifi‘s ans Licht gebracht. Es ist nicht die.Schule, die fiir dic Gesell‑
schaft verantwortlich ist. Diese Gesellschaft formt Oder deformiert die Schule nach ihrem
Bilde. Eine Gesellschaft kann nicht bcstehen ohne Schule; sie wird zur Anarchie. Aus der
Schule erhéilt sie - sollte sie erhalten ‐ charakterfeste Manner und Frauen, die ihr Schicksal
schmieden.

Est‐il en la demeure ‘2J‘entend: dans la maison des études. C’est la plus humainé.
Il n’est communaute’, si primitive soit-elle, qui ne l’érige, au coeur ou 2‘1 proximité
de la tribu comme du village, et plusieurs fois en la cité, £1proportion qu’elle 5
agglomére des villages ~ ce sont quartiers ‐ au risque de blesser l’humain en l’as- _
servissant aux automates de la production, de la consommation, de la circulation
des personnes et des biens. Hutte des initiations, école des hautes études, c’est la
méme maison spécialement congue pour faire dc l’avenir, pour aller de l’avant,
dans i’éternel contre-courant du présent retournant é l’histoire; 1epassé simple,
immédiat et tout chaud de nos joies et dc nos fureurs aussitét s’éloignant dans un
arriére infini ou secompose la légende et senourrissent obscurément les racines
de notre civilisation. .
0 r , 1esorcier ou le prétre, dans la pénombre de la cabane, l’enseignant des phis‑
subtiles sciences sous l’ondée électrique des auditoires universitaires relayant la?‑
petite lampe de l’instituteur, s‘ils sont fidéles £1leur service, répondent a la con-‘ 4
fiance exceptionnelle que leur donne la communauté,en imprimant dans la jeunesse 5
le sens des vaieurs et de i’ordre dans lequel ii les faut recevoir et utiliser. Ils a p -1
prouvent Alain dedire que <1les travaux d‘écolier sont des épreuves pour le carac-'
tére, et non pour luintelligence 11 s’agit de surmonter 1’humeur,il s’agit d’ap-‘J
prendre é vouloir »
Le corollaire decette définition, je le trouve chez le grand historien anglais A r no l d‘
Toynbee: «Le progrés spirituel des ames individualles créera dans ce monde u n ‘.
progrés social plus grand que celui cherché par tous autres moyens.»

i

Le vent du péril prend a revers ces préceptes. Il ne cesse du soufl’ier sur la maison 3
’ j (163 étiides dont laloi est toiijours contestée par la vie enexpansion semblable éum .



fleuve encrue continuelle charriant des arbres morts et des bateaux defleurs, toutes
valeurs confondues en un flot passionné.
' Or, l’enfant est absolurnent sans défense contre les passions. La maison des études
a pour premier r616 de lui apprendre é.les discipliner, 2‘1 les surmonter, a s’cn servir.
C’est bicn pourquoi on s’attend 21cc qu’elle lui propose un ordre des valeurs.
C’est sa fonction la plus nécessaire.
Mais i1arrive qu’elle hésite, parce que la société bouscule cet ordre selon ses inté‑
réts du moment, s’efl‘organt de le transgresser pour satisfaire son ambition, de
lucre ou de puissance, tout comme 1efleuve pése contre ses digues.
0n m’opposera quetles valeurs changent plus vite que les institutions commises
é,les maintenir et les instituteurs - au sens large ‐ voués 2‘1 les enseigner. Qu’il en
est constamment de caduques et d’autres en formation. Et comment faire 1echoix?
Et comment établir leur ordre?
La questionest d’importance. Elleserésoudplus facilement si l'ons‘arréte d’abord ‑
i1faut toujours s’arréter avant departir! ‐ sur le petit nombre des valeurs insépa‑
rables de la nature humaine. Celles que les Anciens nommaient vertus. Elles ne
sont pas nombreuses. Il n’est pas inutile de les citer; mais aussi de les défaire des
draperies solennelles dam on les a longtemps endimanchécs, les éloignant de nous
comme saintes en niches. Alain, dont j’ai fait l’un de mes compagnons de route,
pour ce qu’il est de Clair langage et de plus Claire pensée ‐ 1elit-on assez, en Ce
moment? J’en doute et le regrette, ‐ Alain donc va m’aider ici £1désigner ces in‑
variables composantes de notre nature: 1afoi; l’espérance; la charité, autrement
dit l’amour; 1ecourage, 1asagessc, 1ajustice. Est-ce 1atout ? Cemesemble. Qui
saurait les bien reconnaitre et favoriser en lui par l’abandon énergique de ce q u i
pourrait les afi‘aiblir, les étoufl‘er, serait un type humain exemplaire. Il n’est jamais

‘ 7 t o m a fait absent dc l’humanité, méme dans ses moments les plus bas. Et l’un deg
travaux les plus nécessaires du maitre, c’est dc guider ses éléves £1leur découverte,

‘ ' Car, quoi qu’on dise et médise de la jeunesse, 6116 a un grand besoin, un désir v i f

L

comme la soif, de modéles. Si elle s’en donne demédiocres ‐ comme il me parai‘t
qu’elle le fait aujourd’hui oil les «mass-media» lui jettent £1la pelle des héros de
pacotille. ‐‐ c’est que nous ne lui désignons pas assez fréquemment, j’oserais dire;
impérativement, les figures deproue sur lesquelles régler 1ecap et l’allure d’une
navigation certes difficile dans les vents orageux et les mers violentes de notre
temps. Premons garde qu’en d’autres lieux de la terre, de tels modéles sont proposes
comme des ordres A la jeunesse. Et si c’est pour l’engager 2‘1 servir cles causes jugées
par nous mauvaises ou fausses ‐ mais ce n’est pas toujours bien jugé ‐ cela n’en
forme pas moins des hommes ct des femmes aptes a se dépasser par courage, 2‘1

cause d’une foi ct d’une espérance de justice. ,
«Quand on voit, dit Alain, qu’un homme qui entreprend quelque chose dout‘e
déjz‘t de réussir avant d’avoir essayé, on dit qu’il n’a pas la foi. Cette maniére de
dire est consacrée par l’usage. Une immense idée, que les anciens soupqonnaient
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a peine, s’est dégagée des langues théologiques et marchemaintenant sur la terre...
«Quand un homme doute au sujet de ses proprcs entreprises, soit qu’il organise
1apaix, soit qu’il veuille réformer 1ajustice, soit qu’i l prépare sa propre fortune,
i1craint toujours trois choses ensemble: les autres hommes, 1anécessité extérieure,
et lui-méme. 01', il est évidemment fou d’entreprendre si l’on ne se fie d’abord
é.soi. Vouloir, sans croire que l’on saura vouloir, sans sefaire i1soi-méme un grand
serment, ce n’est point vouloir... Il n’est pas sfir que les chemins s’ouvriront si
vous avez la foi, mais il est sfir que tous les chemins seront fermés si vous n’avez
pas d’abord 1afoi. C’est sebattre en vaincu; c‘est sauter 1efossé avec l’idée qu’on
tombera dedans.
«La foi ne peut aller sans l’espérance. C’est pourquoi décider d’avance et de loin
que les choses feront obstacle au vouloir, cc n’est pas vouloir. Essayer avec l’idée
que la route est barréc, ce n’est pas essayer. Car dans la variété des choses, qui est
indifiérente, qui n’est ni pour nous, ni contre nous, i1se trouve toujours occasion
et place pour le pied. Et, selon le sens commun des mots, cette vertu devant les
choses est bien l’espérance.»
Sur la charité, Alain interroge:
«Que peut-on au monde sans la foi et l’espérance des autres? La paix et la justice
dépendent des hommes seulement. C‘est pourquoi 1amisanthropie tue l’cspérance
et méme la foi.» '_ \ j
C’est pourquoi aussi, l’amour du prochain conditionne toutes nos entreprises
01‘1 1apaix, la justice, la liberté, 1ebonheur dc chacun, la qualité de la vie sont
concernés. Nommons-le, par modestie: solidarité. Car l’amour est une vertu dif‑
ficile a pratiquer pure. C’est 1esentiment le plus vilipendé par la douteuse mélasse
coulant £1nausée par toutes machines £1bruit. Mais formons d’abord l’équipede
travail, le groupe apprenant la vie et a vivre; faisons faire dans la communauté
dc l’école l’essai des valeurs. Et que cesoit dans un mouvement vif d’émulation et
de joyeuse découyerte. Alain dit trés bien: «Le plus grand plaisir humain est ;
sans doute dans le travail difficile et libre fait en coopération.»

Mais si le lien decette communauté est desserré au point de sedéfaire, si la liberté‘ ';
du travail s’y aigrit en latitude de travailler a saguise et selon l‘humeur du mo‑
ment; - «a la carte» ai-je entendu dire et cornme si c’était 1aformule d'avenir! ‑
si les valeurs ne sont plus enseignées, de leur confusion nait 1edésordre des pen‑
sées, puis des actes oil surgit, pour toute communauté humaine, un péril grave, ‘5
comma on voit dans l’exemple suivant: ’
Récemment, 1aCour de cassation francaise confirmait 1ejugement punissant de‘
prison.et d’amende un éducateur de rue diplémé qui avait estimé qu’il était dis- _
'pensé dc secourir dés personnes sauvagement agressées par des jcunes gens qu’il , '
avait prisdans savoiture, of: i1était reSté tandis que la bande s’attaquait adeux
jfemmes-qui appelaient au secours. ll déclarait avoir ignoré 1eprojet des jeunes .
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auto-stoppeurs; et i1 avait jugé qu’en répondant a l’appel des deux femmes, i1
aurait perdu la confiance de ces jeunes gens connus dc lui ; et que cela avait p lus

‘ ' d’importance que de porter secours aux victimes. 0 r, 1ecode pénal frangais p u n i t
celui qui s’abstient volontairement de porter secours 2‘1 une personne en danger
alors qu’iI aurait pu Ie faire sans risque pour lui.
Pour sadéfense, l’éducateur‘ dit aussi qu’il n’était pas intervenu parce qu’ i l voulait
«sauvegarder les possibilités d’évolution des jcunes».
011est ici en pleine confusion des valeurs. Foi et courage, espérance et amour, la
justice et la sagesse sont bafouées. Mais l’éducateur condamné me répondrait

‘ ‘ probablement que, la premiére chose étant l’épanouissement de la personnalité,
[en demeurant passif, 11avait préservé l’avenir des Jeunes voyous. Quand psycho ‑

boueuse des permissivités.

Ainsi, la Société permissive ‐ moment critique de la civilisation occidentale _
‘met-elle en péril la maison des études. D’ailleurs 6116 en fait le procés, 2‘1 la suite
dc quelques maitres a ma ] penser selon lesquels i1faut d’abord et maintenant tout

~,y mettre cul sur téte, a la Marcuse, a la Illich, faux-prophétes {a la dialectique
séduisante‘et n’attaquant point de front les valeurs, mais les adultérant et mélan‑
' geant habllement jusqu’é ce qu’elles soient méconnaissables et faites pou r la
poubelle.
L’éducateur regardant comme on assomme des femmes est un produit de cette
dxalecthue déclarant, par example, que l’écoleest une «cause perdue». A supposer

‘ Hqu’elle 1esoit ‐ mais on ne cesse d’en construire de nouvelles ‐ qui l’a laissée ou
menée perdre‘?

-Il'est probable que le procés s’est ouvert a l’ouverture de la premiére école, Car
1econsentement sinon unanime, du moins général‘, de la communauté qui l’ouvrait
résultait toujours dedeux‘opi'nions. L’une déclarant déléguer a l’école tout devoir
:et tout pouvoir d’instruire et d’éduquer; I’autre, doutant qu’elle 1epuisse entiére‑
ment, voulant bien lui confier des enfants mais, dans la crainte qu’elle n’altére
leur caractére,>s’efi‘or¢ant de la limiter a l’instruction et se réservant Ieur éduca‑
tion, en critiquant ou contredisant l’école. Et puisque nous sommes en un temps
de contestation généralisée ‐ cfest une mode, mais non sans raison! ‐ l’attaque
contre‘l’école est un‘peu 1a«tarteMa cr‘éme» des réformateurs sociaux sérieux ou
farfelus et de leurs apprentis en tqus salons, parlottes familiavles, clubs de discus‑
sion. Je ne fus dés lors pas trop surpris de lire, i1 y a quelques mois, dans les
«Cahiers protastants» 'des réflexions de Claude Pantillon donnant aux «institu‑
tions éducatives en générhl leur domainre d’utilité, de validité» se résumant a
ll’«organisa‘tion raisonnéede1’éducation».(Ajoutant: «Mais'si par la terme d’école
onentendunensemble d’institutio'ns qui veulentmonopqliser,prendregntiérement
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‘révéie efficace dans un premier temps (on est prét a apprendre et a répétcr 16$ for- ,

3'de fautes et dc défauts, ct la société qui l’a créée ne veut pas voir qu6116 "3 fait- ,
"'quelulofl‘rir cemme en un miroir ses propres lacunes. Pour une plushaute @016. '‑

entre leurs mains l’éducation (mais c’est ce que le cri public réclame! D.A.) ,
alors l’écolc est une perversion.» Ensuite,11est proposé «pour sortir dc l’impasse»,
d’orienter fermement «1es institutions éducatives ve t s un minimum de services it
rendre et 21mettre en place». Quel minimum? 011me1edit pas, sauf en un jargon
sociologique 011 1aChatte ne retrouverait pas scs petits! Alain disait plus claire‑
ment .‘ «Sunnonter 1humeur, apprendrea vouloir.»
Enfin, on réaffirme quc l’école est une cause perdue «dans la mesure ou elle ‘5'
s’avére incapable d’assurer pleinement l’éducation de tous». C’est pourtant 16 "f
voau, voire l’exigence de la presque unanimité (165 parents démissionnaires de leur ‘Q
téiches d’éducateurs parce que la société les engage £1plein temps, hommes et fem- ' 1;
mes, dans la production des biens de consommation ou l’administration de 565‘ -~
services. 11se peut bien, en un certain sens, que la cause de l’école actuelle soit _
perdue, comme est perdue celle de la civilisation du temps présent. Mais non pas . 31
du tout 1acause de l’écoie a venir dans la civilisation qui va prendre de la nétre 1
une reléve dont les signes sont évidents. ' 1.
On nous dit encore que «1’école ne peut assurer le salut de l’humanité». Ce n’est 1
pas non plus 126 qu’on lui demande; mais bien plutét (1’en avoir 1esouci et de le ' "
faire partagcr £1ceux qu’elle éduque. Gabriel Mutzenberg, dans son beau livre ‘
«Genéve 1830, restauration de1’école» écrit: '
<<S1l’enseignement quaucune foi ne porte pent éventuellement sufiirea 1’instruc- - '
tion, i1ne donne ni caractére, ni sens a la vie. Le salut de 1’homme, et de l’homme
tout entier, doit constituer le souci majeur de l’éducateur. Sans cc but supreme ‘
qui rattache 1epassager a 1’éterncl ct fait jaillir la plus grande force éducative qui
soit, i1 n’y a pas de culture possible.»

Mesllecteurs lc savent sans doute, l’attaque contre l’école a trouvé son second
souffle dans le livre d’Illich «Une société sans école». Vacances é vie, quoi, et
dégénérescence intellectuelle! Ce soufflé-lz‘i, crofite dorée et creux dessous, -.est _
divertissant et d’une lecture utiie en ce qu’elle éveille a mesure les réponses 2‘1 ses j
paradoxes. C’est leur valeur Plus outre, il 11’y a rien a fonder dessus.

_Dans les mémes «Cahiers protestants» de juin 1975, Laurent Pauli fait bonne \
justice du pamphlet d’Illich qu’ i l appelle une prédication. «S1la prédication se

mules, 51se frapper 1apoitrine en reconnaissant sa culpabilité) vient 1emoment .,
011 1esentiment d’insatisfaction, celui aussi d’étre dupe dc quelquc chose, s’ins- 1
tallent ct demandent une analyse plus profonde, et non plus seulement une ad‑
hésion scntimentale, une croyance aux paroles du prédicateur.» ' ' 1:“
Rien d’ailleurs, dit Pauli, de ce que le sophiste ingénieux dénonce 11’est inconnu,~ ‘ ’
encore mains nouveau.C’est toujours ie méme procés, l’écoleest toujours chargée .‑



i1 faut une sociétéyplus juste. Le créateur, mieux inspiré, modélera plus bellement 1
5a création! Lia est 16but, 151 est la démarche essentialle. Cependant, on se pla i t I
aux diatribes extravagantes d’un Illich et de ses coryphées. Justement parce qu ’ i l 1
me touche pas £1l’essentiel et transforme la responsabilité en réquisitoire. Qu’il

,_ est donc comfortable, intellectuellement, de trouver la chose, l’individu, le groupe
j on l’institution sur quoi décharger sa propre culpabilité! Le premier réflexe de

-' l’enfant enquerelle est decrier: «C’est la faute :31... Pierre, Paul ou Jean !»
«Qu’onrefuse l’école, qu’on seretrouve dans un bistrot pour s’éduquer par pe t i t s

' groupes d’initiés, que; grace 2‘: la magic dc l’ordinateur, on facilite les rencontres,
ct tout ira mieux.»
«Cet essential qu’Illich cache, ajoute Pauli, n’est-ce pas que c’est la société q u i a

‘ forgé l’école, qui veut qu’elle soit gardienne de l’ordre social (qu’il soit capitaliste
ou soviétique)? Ce n’est-pas l’école qui a construit la société actuelle, mais la

«- société qui a faconné l’école a son image... En renversant la relation société‐école, ‘
Illich tait 1evrai probléme qui est politique.»

Le péril désigné au début de mon propos reparait ici : méconnaissance et cOnfu‑
sion des valeurs, renversement de leur ordre. Au lieu de poursuivre en apprenam
a mieux le faire, l’effort qui tire la cathe’drale du chantier séculaire, on propose et

5., s’efl'orce dc titer bas la cathédrale inachevée pou r qu’elle retourne au chantier.
:1"1, ‘ I l faudrait maintenant décrire l’étendue du désastre. Mais je dois meborner. Une
' ‘ ' simple remarque de Pauli orientera la recherche des vraies responsabilités: «L’ex‑

ploitation des enfants et jeunes adolescents a pratiquement disparu; or, je suis
‘persuadé que la suppression de l’école obligatoire entrainerait sa réapparition
'immédiate.»
Ecolepermissive, société permissive -‐voire sans école ! ‐ révemalsain d’anarchistes

a; -,de salon pour Iesquels l’obstacle é je ne sais quels épanouissements est formé deg
Egg]- gens honnétes qui ont créé une famille, et pour elle, une école, lui donnent l l n
' ' bien-étre Iégitime et s’efforcent, pour le garder, de maintenir un Etat oil le con‑

cours des citoyens produit une civilisation policée et polie. A les entendre, l’école, ‘
‘tant qu’elle existe, doit étre complaisante aux chahuteurs, la rue donnée aux :
«manifs», l’éducation'vaut moins que la licence, les bonnes moeurs que leur dé. {
'réglement, Ia cathédrale moins que le chantier. Et quand des enfants d’une école
«active» que je connais s’appliquent 2‘1 consteller de boue les murs de l’école, a
vcompisser le tableau noir,jettent manteaux ct bottes é travers la classe en y entrant,
’ lcur directeur dira qu’il convient que les enfants déterminent Iibrement leurs
«centres d’intérét». Dans une ballade des singes, Kipling a mis dans 1erefrain
1e but supréme: «Frére, regardc ta queue qui pend.» C'est aussi un «centre
d’intérét» !
‘Evidemment, quand, un jour, 1e«centre d'intérétf) se 1:65.113? sur la peau, les os,
Ies biens meubles ct immeubles, lg-‘salovn, des sophlstes lllgchlens et de leurs chers

266...



- . . ~ . ‘ 1 1 -? w - g v - m - w ‐ ~ . . . .~ , n . - , . . . ,3 ' : - éJ‘r' . {J’QT “flu f f . - . ,

auditeurs, ils s’écrient douloureux et volés: «Nous n’avons pas voulu cela!»
Et appellent 1apolice. La civilisation n’en sort pas grandie ni l’école moins néces‑
saire. Et non moins nécessaire son évolution, seule fidélité possible a ses origines,
a son idéal, a savaleur.
«S’il est vrai, écrit Gabriel Mfitzenberg, que, les fins clairement établics ‐ 1etype
d’homme dont on réve quand on ouvre un collége ‐ doivent avoir 1epas sur
les méthodes, il est également évident que l‘école, monde autrefois trop souvent
clos, ne peut é.l’avenir que s’ouvrir au grand débat qu‘une humanité de plus en
plus menacée ‐ la décision demeurant a un Autre ‐ engage sur son destin.»

Il n’est pas de société sans école; laquelle est son premier terrain culturel, son
terreau civilisateur. Elle n’a pas besoin d’épithétes. Elle doit étre 1’école,soutenue
par la famille. dont elle recoit les enfants pour en faire des hommes et des femmes
de caractére.

Alle zur Zeit lieferbaren Schulbficher und Kommentare aus den Verlagen

Moritz Diesterweg und
Otto Salle Frankfurt am Main

dank veréndenem Wechselkurs ab 1.Juli 1976

in der Schweiz 8 bis 10%billiger
(verbindlich bis 31.12. 76)

Fflr Medien wie Hellraumfolien. Dias. Filme, Schallplatten und Kassetten
gelten nach wie vor die Preise vom 1.1.1976

Sauerlfinder AG. Aus l ie fa rung
5.001 Aarau



[H

leieVeréinderung derStadt I
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Eir'in-Zusammenarbeit m i t Heinz Ledergerber
'Methodisch-didaktische Anleitung von Anne Oehm

[Hier fé l l t ein Haus,
..

dort steht ein Kran ‘
?und ewig droht der Baggerzahn
goder

Bi

'j'Nach der Bildermappe «Prefilufthammer» liegt
:nun als logische und notwendige Ergénzung die
“Bildermappe «Baggerzahn» vor. Bagger zer‑

térten in den vergangenen 30 Jahren mehr als
Edie Bomben im letzten Krieg,erkléirte der deutsche
QIrjnenminister Maihofer. Damit ist das Thema
fiajufgezeigt: Die Verénderung der Stadt. lst Stadt
:‘Wirklich nur Anhé’ufung von H'a'usern? Lebt man
in JStédten? Lebt man nicht eher in Nachbar‑
Q‘éChaften, in meiner StraBe. in meinem Viertel?
leo und wie wird in den Stédten noch gewohnt,
{Wenn man waits, dais; auf einen echten Einwohner
{he'ute schon mehr als 20 Stadtbenfltzer kommen?
‘iWird nicht nur profitorientiert am Bflrger vorbei‑
T'gebaut? lst Stédtebau nur gebaute Politik? Be‑
jdeutet Stadt noch Wohnen, Arbeiten, Freizeit?
{3Hat die Entwicklung der Ballungszentren noch
.izmit den Vorstellungen zu tun, die wir mit dem
Begriff Stadt verbinden? Schuppen, Bunker,
Silo ‐ diese umgangssprachlichen Begriffe be‑
schreiben treffend bittere Wohn- und Lebens‑
Wirkiichkeitan. A
.|Diese und éhnliche Fragen bestimmen den Inhalt
der Bildermappe «Baggerzahn». Jbrg Mfiller und
sein Mitarbeiter Heinz Ledergerber muBten, urn

hie Bildermappe ist Ende Juli 1976 in allen Buchhandlungen erhéltlich.
Preis bis 31.12.1976: 19.80; ab 1.1.1977: 24.80,

3.} 31..M J . | L ‘ . A . . L . - . 4 . 4 » . . . ‘ A . . . 4 . _ A , - 1 . . , . . . . . _ _ . . . _ , ,
r

ldermappevon

uller

v1. 1 . . . “ ._ :_ . .L ; I ;LQ_'__N. . ._-_. - . . . ' _ _ _ ‘ 1 . . - - . _ ‘ _ _ - . . . . , , A _ , 4 : . , . , ._ . . A .H _

Hier fém ein Haus.dun steht ein Kran
und ewig droht der Baggerzahn

ode:
DieVerfinderung der Stadt

WANSaunflinder

die Verénderung der Stadt méglichst umfassend
darzustellen, von einem gerafft‐vielseitigen
Stadtbild ausgehen. Um aber aus Altstadt, Neu‑
stadt, Schrebergarten, Hof, Bach usw. eine ein‑
zige Stadtansicht zusammenzuffigen. hatten sie
eine umfangreiche Dokumentation zu er
So machten sie 2.3. in Frankfurt, Hannover,
Ziirich, Biel usw. etwa 800 Diapositive, Sal‘nmel‑
ten in Stadtarchiven, Zeitschriften, Jahrbfichem,
Fotobénden Zeitgenéssisches, um den du
Bildermappe abgedeckten Zeitraum v0
20 Jahren Ifickenlos und genau zu do
tieren.
Nie haben Jérg Mflller und Heinz Leder
wéhrend ihrer zweijéhrigen Arbeit an der
mappe «Baggerzahn» vergessen,
Kinder ihre‘ Umwelt aufnehmen. Sie
halb mit vie! erzéihlerischen Details
Geschichten in den Bildern erzéhlt, die dem Be‑
trachter nicht nur Erklérungen geben, SitUationen
aufzeigen, sondern auch immer den spag am
Anschauen und Entdecken erhalten. NichtZUIetzt
die Méglichkeit eigenen Mitdenkens macht den
hohen Aufforderungscharakter dies
gen und eindringlichen Arbeit aus.

Stellen.
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n rund
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gearbeitet,
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35ng 'vom 31.1mm 1976 in Olten
,flng‘.yetschiedenenGremien mfissen neue Vertreter eingesctzt werden. 11.3. ffir die Lchrer‑
’tagungenTrogen, ffir die Eidgenfissische Maturilfilskommission. fUr die Fremdsprachen‑
@119 1978. '
ignéichste Delegiertenversammlung. welche crstmals Delegicnc der Fachverbéinde und

fs‘pll'che der Kantonalverbfindc vcrcinigen wird, soll sich nach dem Griindungsakt und der
aBefemigung dcs Statutenartikels 22ter mit dem Rapport der Studienkommission Diplom‑

} 'i‘jfiittélschulen bcfassen. Weitere Traktanden sind dcr Antrag Bore! fiber die Berechtigung
'4zur Weiterbildung in allcn Kantonen und die Wahl neucr Rechnungsrevisorcn.
Es wutdfle vorgeschlagen, cine der niichstcn Sitzungen din; ZV dem Thcma «Gesamtvcr‑
teidigung» zu widmen. In der nichsten Sitzung des Vorstands B sollte cine Stcllungnahmc
zum Problem der dienswerweigernden Lehrer ausgcarbcitct werdcn.
Der” ZV besprach die Gesetzesenlwurfe zur Hochschulfiirderung und -forschung. Eine
Antwort wird bis Mitte April verfaBt werden.

' ‘ Auszug aus dem Protokoll dcs 2.Sckretfirs: AJ-Ieubi

Sitzungdes Vorstands A am31.Miirz 1976 in Olten
Der Kassier' N.Blumer berichlele von der erfreulich giinstigcn Abrechnung fur das Ge‑
schfifts'jahr 1975.Einsparungenwaren méglich,weil der ZV, vorab der Prfisident.zu Lasten
'der_ Kantone arbeiten. Das wird sich nun findern. Es stehen gréBere Ausgaben fur das
Sekretariat und ffir das gh in Aussicht. Der ZV wird cin Geschiiflsrcglemcnt ausarbei'ten.
das bessere An‘haltspunkte ffir dic Budgets ergeben wird. Dennoch kann cine Scnkung
d3 Mitgliederbeitrags vorgesehen werden. ,
DerPréisident dankte dem Direktor der Weiterbildungszentrale. F. Egger. { fi r seine Arbeit 2
'zugunSIen‘der Mitglieder des VSG. Die umsichtige Lcitung dcr WBZ crlaubl a, die Kurse ‘ ; ,7
_fortan‘noch auszubauen. Dazu ist eine Umfrage andie Teilnehmcr anvorjéhrigen Kurscn
' Vorgeséhen, auswelcher sichVerbesserungsvorschlégecrgcben solltcn. DerVSGbetrachtet
die WBZTa'ls das nfltzlichste Unternehmen; sie muB dementsprechend mehr unterst'dtzt
Warden als andere Stellen.
.,F.Egg'crfdeutetc auf gewisse Schwierigkeiten hin: die EDK hat cine Zusammcnlegung
' ihrexf'Dokuméntationsstcllen in Aarau, Bern, Genf und WBZ abgclchnt. Ihr finanzieller
Beitrag b1_eibt 'gleich, derjenige des Bundcs bleibt bci 50%. Filr das Budget 77 wird der _,
' qu fqu leicht erhéht warden. Der Lcitende AusschuB braucht bci dcr Programmierung 3

‘2’ nichtfkn‘ausrig zu sein, aber einigc Abstriche wcrdcn sich als nétig erweiscn. Esware ,
fibrigcns unklug, mehr ‘zu wo‘llen, als das Personal dcr WBZ bcwiltigcn kann. Prinzipiell “
sofite'ljiér VSG auf den Ausbau der Wciterbildung dréngcn. denn bei den Kantonsregie- 17:.“

' 'nwird 'siemeist nicht zu den Prioritfiten gerechnet. In dcr Schwciz ist man, im ,
umAusland, mit der Wciterbildung ehcr zurflckhaltcnd.
_:lqhi'erverband pretatiene dutch seinen Prfisidenlcn gegen das Vorgehen ‘ r

"TEL! “jur‐AGmamtverteidigung. wglchc unter Umgchungdes Verbands und dgr ,_



WBZ die Gcschichtslehrer via Erziehungsdepartemente zu einem Kurs in Stans aufge‑
boten hatte. Es wurde betont, daB allein der WBZ solche Aufgaben zustehen.
A‘uf die Frage, ob das neue Hochschulfflrderungsgesetz die WBZ nicht vernachléissige,
amwortete F.Egger, daB die Unterstijtzung des Bundes im gleichen MaB garantiert
bleibe.
Der Prfisident orientierte fiber eine UmfragezumBericht der Studienkommissionder EDK
fiber Diplommittelschulen. Das 1967 in Genf aufgegrifi‘ene Problem betrifl't einerseits
viele VSG-Mitglieder, die in Diplomschulen unterrichten, anderseits hiingt esmit aktuellen
Problemender Gymnasien (Selektion)zusammen. Der ZV beantragte, auch die Kantonal‑

§;_-_ , verbc‘inde daran zu interessieren, umder EDK cine durch viele Verbéinde b’elegte Stellung.
3- nahme einreichen zu k6nnen.

Von der Mittelschulkommission der EDK erfuhr man, daB sie sich neu konstituiert hat.
Untcr anderem hat sie sich vorgenommen, bis Herbst 76einen Bericht “Liber die Ausbildung
der Mittclschullehrer zuverfassen.
Zur Vernehmlassung der EDK ijber die Lehrerbildung von morgen (LEMO) sollte sich
dcr VSG cbenfalls noch im Laufe des Jahres éiuBern. Die Dokumentation ist seit Monaten
bcim Sekretiir D.Dessemontet erhéiltlich (Sonderdruck der SL2). Mit Hilfe einer Gruppe

gliedern wird dcr ZV eine Stellungnahme auf die Herbst-DV hin vorbereiten.
Die Delegiertenversammlung vom 2.6.76 in Olten wird den Charakter einer Griinder‑
versammlung haben, denn eshaben sich schon eine Mehrzahl von Kantonalverbéinden
dem VSG angeschlossen. Die Gemeldeten werden mit vollberechtigten Delegierten zur
Stella Sein. Zur Diskussion kommt in der DV cine Neufassung des Statutenartikels 22ter.
Der Vorstand A beschaftlgte snch nochmit der Plenarversammlungvom 12./l3.November
1976 in Baden. Grundséitzlich hielt man an der bisherigen Organisation fest: DV am
Ffeitfls Vormitlag, Fachveranstaltungen am Freitag nachmittag und abend, PV am
Samstag vormittag. Das Thema «Mittelschule im Zeichen dcr Rezession» wurde im
Prinzip angenommcn und dem ZV Vollmacht zur Organisation gegeben.

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

Rapport du Comité central
Séance du 31 mars 1976xiOlten

’ Dans plusieurs organisations il faudra remplacer nos représentants, entre autres dans Ies
Lchl'crtagungen Trogen, dans la Commission fédérale de maturité, clans l’OrganiSation
dc Ia rcncontre 'des enseignams des langues étrangéres de 1978.
La prochainc assemblée des délégués, qui réunira pour la premiére fois les délégués des
sociétés affiliécs et ceux des associations cantonales, s’occupera aprés l’acte de fondation
et la révision de l’article 22ter, du rappont de la Commission d’étude des écoles é dipléme.
Aux autres points del'ordre dujour i1y aura la proposition porelponcernant le droit au
pcrfcctionnement dans Ies divers cantons, et l’élection de tr01s réw_seurs decomptes.



0n suggére qu’une des prochaines séances soit de'diée au sujet «Défense totale». La
prochaine séance du Comité B devrait s’occuper d’une prise de position sur le probléme‘
des enseignants qui refusent Ie service militaire.
Le CC s‘cst occupé du projet de loi sur l’aide aux Hautes écoles et a la Science. Une
réponse sera rédigée pour la mi-avril.

Extraits du procés-verbal du 2esecrétaire : A.Heubi

Séance du Comité A du 31 mars 1976 2'1 OIten

Le caissier N.Blumer a fait un bref rapport sur les comptes de l’année 1975. Certaines
épargnes ont été possibles parce que le CC, et surtout le president, travaillent a charge
de leurs cantons respectifs. Ceci va changer cette année: on prévoit de grosses dépenses
pour le secrétariat et pour le gh. Le CC élaborera un réglemem de bureau qui donnera
demeilleurs indications pour les budgets. Malgré cela on peut envisager une baisse de la
cotisation.
Le président remercia ensuite 1edirecteur du Centre de perfectionnement F.Egger de son
travail au profit des membres de la SSPES. La direction intelligente du Centre nous permet
d'améliorer encore les cours. Pour cefaire, on prépare une enquéte parmi les participants
des cours précédents, d’oil on tirera les indications d’amélioration. La SSPES considére
le Centre comme une entreprise trés utile; i1 faut qu’il soit soutenu au maximum.
F.Eggcr indiqua quelques dificultés: la CDIP ne désirc pas réunir les Centres de docu‑
mentation d’Aarau, Berne, Genéve et Lucerne. L’apport financier de la CDIP restera le
meme, et celui de la Confédération sera toujours de 50%. Pour 16budget 77 1eplafond
sera légérement rehaussée. Le Comité directeur n‘aura pas besoin de serrer la ceinture,
mais quelques restrictions seront tout de méme indispensables. D’ailleurs il ne serait pas
bondevouloir davantage queceque le personnel du Centre peut faire. En principe F. Egger
invite Ia SSPES de faire les efforts nécessaires, pour que le perfectionnement soit plus
considéré par les gouvemements cantonaux. En comparaison avec l’étranger, on dépense
beaucoup moins en Suisse pour le perfectionnement des professeurs.
La Société des professeurs d’histoire protesta par la voix de son président contrc les
procédés du Centre fédéral pour la défense, qui a convoqué les enseignants a travers les
départements de l’instruction publique an ignorant la Société et le Centre de Lucerne.
Il faut que le Centre de perfectionnement reste 1escul organisateur de cours dc cc genre.
A la demande si la nouvelle loi sur les Hautes écoles ne négligeait pas le Centre de perfec‑
tionnement, F.Egger répondit que l’aide de la Confédération resterait sans changer

Le président informa l’assemblée sur une enquéte au sujet du rapport de la Commission
d’étude de la CDIP sur le écoles secondaires A dipléme. Le probléme évoqué en 1967 a
Genévé touche'd’une part beaucoup demembres de la SSPES qui enseignent dans des
écoles dcCegenre ; d’autre part il concerne aussi ccrtaines difficultés des gymnases (sélec‑
tibn).f_L¢ _C_C proposa dfmtéresser également les associations cantonales, pour que You
1puiSse régliget‘une prise de position soutenue par un grand nombre de professeurs.
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On apprit que la Commission des écoles secondaires de la CDIP s’était reconstituée. Elle
se prepose de rédiger pour l’automne un rapport sur les études des enseignants secon‑
daires.

. Sur l'enquéte de la CDIP concernant Ia préparation des maitrcs £1l‘avenir (LEMO), la
SSPES devra encore s’exprimer dans Ie courant de l’année. La documentation est 3.
disposition auprés denotresecrétaire D.Dessemontet.Avec l'aided'un groupe dcmembres
le CC préparera un prise de position pour l’assemblée des délégués de l‘automne.

" ' ' L’assemblée des délégués du 2 juin 1976 a Olten aura [e caraclére d’une assemblée fon‑
3'5 ‘datyrice, puisqu’un bon nombre d'associations cantonales a adhéré a la SSPES. Les asso‑
- ' ciations inscrites seront représentées par des délégués é plein droit. Un des premiers points
dc dificussion sera Particle 22ter des nouveaux slatuts.
Le Comité A s’occupa encore dc l’assemblée pléniére du 12et 13novembre 19765.Baden.
En 'principe on maintiendra l’organisation lraditionelle, c'est-é-dire l’assgmblée des

. délégués 1evendredi matin, lcs séances des sociétés affiliées l'aprés-midi et le soir, l‘assem.
' blée pléniére 1esamedi matin. On accepta enprincipe le sujet proposé «L’école secondaire

_ , ,soUs 1esigne de la récession» et I’on donna carte blanche au CC pour l’organisation de
; cette assemblée. '
F ' Extraits‘du procés-verbal du 2° secretaire: A.Heubi

I‘ iPfidagogische‘Kommissionder EDK

In seiner Plenarsitzungmm 7.und8.Mai 1976 befaBte sich die PédagogischeKommission
.~ “dervKonferenzder kantonalenEniehungsdirektorenmit zweiwichtigen neuenGeschaften:

[ I m Zusammenhang mit der Einf‘dhrung ode: Vorverlegung des Fremdsprachunterrichts
, .war dieBedingunggestelltworden, daBdieSituation in derPrimarschulegrundlegend fiber.
:prfift wird. Da die Bearbeitung dieses Geschafts einige Jahre in Anspruch nehmen wird,

“ j empfiehlt die Padagogische Kommission den Kantonen und Regionen, bei denen die
' Situationdafiir reif ist,mit der Einfiihrungdes Fremdsprachuntcrrichts voranzugehen 11nd

nichtzuwarten, bisder Problemkomplex «Situationder Primarschule»gelést ist.DieEDK
wird in dieser ersten Phase mit einer Vcrgleichsstudie dcr deutschschweizerischen Primar‑

., schullehrplfine dokumentarische Hilfe'leisten. Bei der Gesamtiiberprfifung der Situation
»’_in der Primarschule wird‘ die,Pfidagogische Kommission ctappenweise vorgehen und die
’ProblemenachSchwerpunktenund ihrenPrioritatengegliedert in Forenbehandeln. Nicht

'1‘ Am" bei der PrOblemdefinition, sondern auch bei der Lésungssuche zihlt sic auf die Mit.‘ arbeit der KOSLO. ‘ 4‑
Daszweite Geschiift betrafdie Bereinigungdes Mandats Ishrerfortbildung. Nachdemdie
ArbeitsgemeinSchaft Deutschschweiz fur Lehrerfortbildungsich positiv zum Mandat aus‑
gesprochen hat, wird dieV Pada'gogischexommission einen emiterten AusschuB Lehrer‑
fortbildung ernennen und wahrend eineg.FErpxjobungsphase‘von zwei Jahren cine inter‐ _
regionale Kontakt- und Dokumentatiogsstelle fur Lehrerfortbildungsfragen-mit einem
Beauftragten einsetzcn. =' ' ~ , ‘ ' ‘ '

xV
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Kolloquium in Anzére: Montreux und die Wirklichkeit

Vom 6. bis 8.Mai 1976 versammelten sich auf Initiative der Weiterbildungszentrale in ‑
Luzern (WBZ) Mitglieder der Programmkommission und Gruppenleiter der Studien‑
woche 1975 von Montreux, um in einem kleinenRahmen die dort aufgeworfenen Fragen
weiter zu diskutieren und nach Méglichkeiten zu suchen, sic in der Schul- und Gesell‑
schaftswirklichkeit zu beantworten. In drei Gruppen wurden thematisch crste, konkrete
Vorstellungen erarbeitet. Gruppe 1: Der Lehrer und die auBerschulische Welt, gegen‑
seitige Information, Lehrer und Behérden. Gruppe 2: Interdisziplinéire Zusammenarbeit
der Lehrer. Gruppe 3: Lehrer und Innovation. In enger Verbindung mit der WBZ und
dem VSG sollen die berufsbezogenen Bedfirfnisse, die sich an der Studienwoche 1975 in
Montreux gezeigt haben, einer gewissenhaften Prfifung unterzogen und nach Maglichkcit
verwirklicht warden. AH I, ' ‘
- ‐ _ ‐ _ ‐ _ ‐ # ‐ _ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ fl - ‐ ‐ _ ‘ _ ‐ _ ‘

Gmelin-Beilstein-Denkmiinze
anProfessor D r .Hans-RudolfChristen

Die Gesellschaft Deutscher Chemiker verlieh am 30. Mérz 1976 anléiBlich der
Chemiedozententagung in RegensburgHerrn Professor D r. Hans-RudolfChristen
die Gmelin-Beilstein-Denkmfinze «in Anerkennung seiner Verdienste um die
chemische Literatur in Unterricht undAusbildung, der er in seinen Biichern durch
klareundfibersichtliche Anordnung der Grundlagen, losgelést von fiberkommenen
Darstellungsweisen und orientiert an der inneren Systematik der Chemie, neue
Wege gewiesen hat».

Professor Christen unterrichtet an der Kantonalen Oberrealschule Winterthur, ist
Lehrbeauftragter f fir die Didaktik der Chemie an der Universitéit Zi‘n‘ich undMit‑
herausgeber der Zeitschriften «Chemie in unserer Zeit» und «Chemic in Labor
und Betrieb».

Wir freuen uns fiber die auBerordcntliche Ehrung, die unseremMitgliedDr. H.-R.
Christen zuteil wurde. Alle Fachkollegen, die im Chemie-Unterricht téitig sind,
wissen umdiemethodischenunddidaktischenDienste,die der «Chemie-Christen»
ihnen und den Schiilern téiglich leistet. Sie sind zu Verdiensten geworden, die fiber
die Grenzen unseres Landes hinaus anerkannt und immer wieder von der Schul‑
praxis bestéitigt werden. Herzliche Gratulation an unseren geschatzten Kollegen
an den Ufern der Eulach. ' ~ Red.

‘Igh 4/76, ‘ , ‘ 273



158truktur‐S t o f f ‐Reaktion
2'1: '
J}; Allgemeine u n d a n o r g a n i s c h e Chemie
1].“ {in die Sekundarstufel (ab8. bzw.7.Schuljahr)
.1;X ” , 348 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen.
'{Gebunden 19.80
1'5.‘I=_Léhrerband. 1.Lieferung: Didaktik u n d
*{s‘jMethodik Liste der Versuche
‘fifLoseblatIsammlung in Ringordner, IV, 143 Sei‑
IElijen. 17.80
‘ Organische Chemie

ffir Sekundarstufe l und Grundkurse der Sekun‑
darstufe II
368 Seiten, zahlreiche farbige Abbildungen.
Gabunden 16.80
géhrerband: ca. 160 Seiten, im Ordner. 18.‑

Allgemeine Chemie
224 Seiten,108farbige Abbildungen. 27 farbige
Tabellen. Gebunden 16.80

Elgihffihrung in die Chemie
Eihbfindige Ausghbe

,Jfgxnv.479 Seiten, 276 zum gréflten Teil farbige
‘ijAbbildungen, 52 Tabellen. Gebunden 26.‑

ffihemie '
10.Auflage, 590 Seiten. zahlreiche zweifarbige
Abbildungen. 2 Farbtafeln. Gebunden 30 , ‑

gaFachliteratur CHEM l E

Grundlagen
der al lgemeinen und
a n o r g a m s c h e n Chemie
4., neubearbeitete Auflage, 719 Seiten, Zahl‑
reiche zum groBen Teil farbige Abbildungen
und Tabellen. Gebunden 64.‑

Grundlagen
der organischen Chemie
3., neubearbeitete Auflage, 1047 Seiten, z ‑reiche, meist farbige Abbildungen undTabefigrl‘
Gebunden 88.‐ ‘

S tud ienb i j che r Chemie
Atommodelle ‐ Periodensystem ‑
Chemische Bindung
2., durchgesehene Auflage, VI, 145 Seiten
73 Abbildungen, Taschenbuchformat 6.80 '
Thermodynamik und Kin
Reaktionen
VI, 96 Seiten, 22 Abbildun
format 6.80

etik chemischer
gen, Taschenbuch_

Séure/Base-Gleichgewichte -
Redoxvorgénge
VI, 105 Seiten, 24 Abbildungen und zahlre 'Tabellen, Taschenbuchformat 6.80 '°he
Chemie organ ischer Naturstoffa
Von Hans Rudolf Christen und Kurt Freytavm, 123 Seiten, 24 Abbildungen. Taschin
buchformat 9.80 "

:VerlagSauerlénder Aarau und Frankfurt am Main
erlag Moritz Diesterweg Frankfurt amMain



Schweizerische Zentralstelle ffir dieWeiterbildung
der Mittelschullehrer ‑
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
dc l’enselgnement secondaire

So urteilenTeilnehmer: Neuzeitlicher Geschichtsunterricht (WBZ-Kurs N r.613G)

«We_nnalles schléift und einer spricht, sonennt man dieses: Unterricht.»Wer kennt nicht
diesen Schiilervers, der die oft praktiZierte Form des stundenlangen Lehrervortrages aufs
Korn nimmt. Im Rahmen der Weiterbildungsbemfihungen des Vereins Schweizerischer
Geschichtslehrer hat sich ein Team von Luzerner Mittelschullehrern zusammengetan, um
in einem zweistufigen Kurs die Geschichtslehrer mit den Mfiglichkeiten des lernzielorien‑
tierten und im Verlauf vorgeplanten Geschichtsunterrichtes vertraut zu machen. Ki j rz l ich
fand auf Wasserwendi (Hasliberg) der erste Durchgang der zweiten Kursstufe statt. Die
Herren J. Hardegger, F. Ehrler, G.Bfihlmann pnd A.Lenherr haben in monatelanger,
intensiver Vorarbeit ein Kursprogramm aufgebaut, das Mittelschullehrer aus fast allen
deutschsprachigen Kantonen der Schweiz eine Woche lang in Atem hielt.
In der ersten Kursstufe, die alle Teilnehmer in den Jahren 1974/75 durchlaufen batten,war
das Schwergewicht der Arbeit auf das Formulierenvon Leitideenffir den Geschichtsunter- '
richt und die préizise Ausarbeitung von einzelnen Lernzielengelegt worden. Konkret hatte
man am Stoff des Nationalsozialismus gearbeitet und ausgehend von angemeingflltigen
Leitideen (abgeleitet vom eigentlichen Sirm und
richts) f'Lir einzelne Kapitel dieses Stofi‘es Lernziel
In der zweitenKursstufegingesnundatum,daserarbe
zeit imeigenenUnterrichtschonerprobt hatte,anhan .
richt vor den kritischen Augen und Ohren der Kollegen vorzudemonstl‘leren- Zu diesem
Zweck stand dem Kurs cine Klasse von Maturi zur Verffigung, die gm Seminar Luzern
einen Sonderkurs ffir die Erlangungeines Primarlehrerpatentes absolwert. Da galt esz.B.
eine Lektion fiber Hitlers AuBenpolitik von 1933 his 1938 zu gestalten. In Gruppen wurde‘
die Lektion vorbereitet. Nachdem die maBgeben
wurde der Vcrlauf der Lektiongeplant, indemdie ei
Hieraufwurde untersucht,welche Unterrichtsformen
arbeit, Gruppenarbeit, Klassengespréich)dafiir am gee
hi1fen(Fi1m,Dia,Prokifolie,Quellentext, Lehrbuch)dabeigczielt eingesetzt werdensollten.
Nachdemdann diese Verlaufsplanung .
ein Kursteilnehmer zum Lehrer bestimmt. Er ffihrte die Lektionmit der Klasse unter Bel‑
sein der fibrigen Kursteilnehmer dutch, die je einen speziellen Aspekt der Lektionkritisch
begutachteten, wobei zusiitzlich der gréBte Teil der Lektion mit einemVideogeréit aufge‑
zeichnet wurde.
An die Lektionen schloB sich dann die Auswertung und kritische Analyse an, in der auch
die Schiiler zu Worte kamen. Essei nicht verschwiegen, daB die Teilnehmer, obwohlessich
bei den meisten um Lehrermit langjéihriger Praxis handelte, geradezu beeindruckt waren,
um welchen Grad an Intensitéit und Efi'cktivitéit sich der «normale Unterricht»dutch die
Anwendung neuer didaktisch-lernpsychologischer Erkenntnisse noch verbessern léiBI.
Esbesteht kein Zweifcl, daB durch die initiative Arbeit des genannten Luzerner Teams
fiuBerst wertvolle Impulse in den Geschichtsunterricht der schweizerischenGymnasienund
Seminarienhineingetragenwarden. DieGruppehat die Absicht, dutchcineWiederholung
. der KurscauchnochweitereKollegenandieser fruchtbarenArbeit Anteilnehmenzulassen.
An Interessenten wird es nicht fehlen!

e formuliert und analysicrt.

dvonProbelektionenundKurzunter‑

nzelnenLernschrittedefiniert wurden.
(Lehrervortrag,Einzelarbeit,Partner‑

KarlWfilchli, Bern
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Bund

Studienreform
Fragender Hochschulorganisationund Studienreform standcn im Mittelpunkt der zweiten
gemeinsamen Sitzung von Mitgliedern des deutschen und des schweizerischen Wissen‑
schaftsrates, die vor kurzem in Karlsruhe stattfand. Die schweizerischen Kouferenzteil-2
nehmer sprachen sich dafi j r aus, einen Numerus clausus nach westdeutschem Vorbild in
ihremLandméglichst nichteinzuffihren. Manwolle derjungen Generation den Spielraum
zur persénlichen Entfaltung einréiumen, wurde festgestcllt. Allerdings diirfe der bisherige
Anteil ausléindischer Studierender von 22% nicht weiter steigen. Deshalb miiBtcn hier
f'Lthbare Zulassungsbeschréinkungen erfolgen. Gemeinsam setztcn sich die westdeutschen
und eidgenéssischen Gespréichspartner d a fi j r cin, den Ausbau dcs Hochschulwesens auch
wiihrend der wirtschaftlichen Rezession nicht zu vernachlfissigen. Hochschulpolitik dfirfe
nicht in erster Linie Sache der Finanzminister sein, sondern gehérc in die Zustfindigkeit
der Kultusminister. ’
Mit den Alternativen zum Hochschulstudium befaBt sich Dr.Peler Graf in der Beilage
«Schule und Erziehung» der NZZ vom 19.2.76. Darnach sol] esheute f'Lir Miltelschfiler,
die einen nichtakademischen Ausbildungsweg gehen wollen, 150 Méglichkeitcn aus den
meisten Beschéiftigungsbereichen geben. Diesc Tatsache diirfe aber nicht zum SchluB
verleiten, es stehe alles zum Besten. Zu fragen blcibe immer, ob die Maturanden vom
scheinbar reichen Angebot Gebrauch machten, ob tatsiichlich nichtakadcmische Aus‑
bildungspléitze in genfigender Anzahl ofi'en stéinden und ob die Alternativen zum Hoch‑

' " schulstudiumdiesem ebenbiirtig seien inbezugaufdie Bcrufschanccn und die Attraktivitiit
* der Ausbildung.Dr.Grafmacht darauf aufmerksam, daB esheute einen Numcrus clausus
gebe, von demniemandspreche. Gemeint seien héhereFachschulcnwie Schulenfiir Sozial‑
arbeit, Kunstgewerbeschulen, Primarlehrerkurse, Schulen filr Physiotherapcutcn u.a., bei

7; denen die Anmeldungen heute ein Mehrfaches der Ausbildungsplz’itzc ausmachten.

' Hochschulen
Bern. Die bernische Kantonsregicrung hat dem Antrag des Akademischcn Scnats der
Universitéit Bernentsprochen unddas Voranmeldeobligatorium aufallc Studienrichtungen
ausgedehnt. Mit der Einffihrung der allgemeinen Voranmeldepflicht verfiigt dic Univer‑
sititsleitung, laut der Pressestelle der Universitéit Bern, fiber «ein kurzfristiges Planungs‑
ipstrument, das ihr bzw. der Regierungerlauben soll, auf die gestcigcrte Nachfrage nach
StudienplfitZen rechtzeitig reagierenzu kannen». Voranmeldeobligatorium bestand an der
UniversitfitBernschonseit etlicher Zeit ffir medizinalberuflicheStudiengéinge, die Studien‑
richtungen des Fachbc'reichs Psychologie sowie far die SekundarlehrerausbiIdung. Die
Regelungsieht vor, daB Studienanféinger das Studium nur noch im Herbst beginnen kén‑
.nen und sich hierzu bis zum 1.Juni voranzumelden haben.
Genf. Uber die‘ «Universitéit f'L‘u' das 3.Alter», die auf Initiative von Professor William
Geisendorf im letzten Herbst ihre Téitigkeit an der Universitéit Genf aufgenommen hat,
berichtet der Tages-Anzeiger vom 18.2.76. Man rechnete mit 200 Personen, angemeldet
hatten sich schlieBlich.840. DasDurchschnittsaltcr der H6rer betrfigt 67Jahre. Das Pro‑

K‘- gramm f‘Lir das LSemestcr verzeichnet-ls Vorlesungen fiber verschicdenste Fragen. Es
2enthéilt auch Ffihrungen dufch Museen, Kitchen und internatnonale Institutionen sowic



~drei Gespréichsrunden fiber wichtige Alltagsfragen wie «Die Jungen und wir», «Was tun
in einem dringenden Krankheitsfall‘?» usw.
Ziirich
Der SenatsausschuB der Universitéit Ziirich hat den Oberbehfirden einen Vorschlag unter‑
breitet, den Gang der Studien bei allen immatrikulierten Studierenden genauer zu fiber‑
wachen und zeitlich zu begrenzen. Das Schwergewicht der vorgesehenen MaBnahmen liegt
.auf der Férderung einer verniinftigen Studiengestaltung durch Organisation geeigneter
Lehrveranstaltungen, Erfolgskontrollen und rechtzeitige Beratung ( N 2 2 lo.3.76).
DieNormalstudienzeiten, die im Reglement ffir die StudierendenundAuditoren verankert
werden sollen, beruhen auf Angaben der einzelnen Fakultfiten fiber die heute 'Libliche
Studiendauer einschlieBlich einer gewissen Reserve. Die Limite ffi r den AbschluB mit
Diplom, Staats- oder Lizentiatsexamen betréigt 12 Semester ffir die Rechts- und Staats‑
wissenschaftliche und fur die Theologische Fakultéit (mit einem Zuschlag von his 211 3
'Semestern fur alte Sprachen), 13 Semester fi j r die Veterinéir- und ffir die Zahnmedizin,
14Semester fiir die beiden Philosophischen Fakultéiten und 15Semester ffir die Human- ‘ : ;‘
medizin. 3oder (Phii. I und1])4 Semester vor Ablaufdieser Fristerfolgt bei ausgebliebener ‘ w
Anmeldung zur Pr i i fung cine Benachrichtigung des betreffenden Studenten, damit er die
Prfifungsvorbereitungen an die Hand nehmen kann. Eine erste Intervention ist am Ende
>der Studieneingangsphase vorgesehen, falls innert bcispielsweise 4 oder 5 Semestern die
notwcndigen Leistungen (Veranstaltungsbesuch, selbstfindige Arbeit und/oder Propéidcu‑
tikum) noch nicht erbracht worden sind. Der Student 5011 dann schriftlich auf die nicht
eingehaltenen Fristen und die M6glichkeit, einen Studienfachberater aufzusuchen, hinge‑
wiesen werden. DieNormalstudienzeitenkénnenbei Priifungsrepetition, bei Beurlaubung
infolgc von Krankheit, Militfirdienst, Praktikumusw. sowie bei Studienwechsel verléingert
werden. Entsprechende Vorschriften sollen vom SenatsausschuB erlassen werden.
Einhellig untcrstiitzt wird vom Senatsausschufl ein VorstoB von der Kommission ffir
Assistentenfragen. welcher feststellt, daB die Einrichtung von sogenannten «Volontiir‑
Assistenzstellen» oder Saléirteilungen nicht geduldet werden sollten.
ETH
Zur Zeit lfiuft das Vernehmlassungsverfahren zum Entwurf fiir ein neuesWeiterbildungs‑
reglement. Dieses ordnet die an das Diplomstudium anschlieBende Weiterbildung der
ETH sowie die Zustfindigkeiten in diesem Bereich. Als Arten der Weiterbildung werden
genannt: das Promotionsverfahren,die DurchffihrungvonNachdiplomstudien,dieDurch‑
' ffihrung von Fortbildungskursen sowie die Zulassung von Fachhbrern zum Lehrangebot
des Diplomstudiums.
Der Schulrat hat cine neue Listejener Ausweise erlassen, die zur priifungsfreien Zulassung
oder zur Zulassung mit reduzierter bzw.umfassender Aufnahmeprfifung in das 1.Semester
berechtigen. Inskfinftig hat der Présidialausschufi des Schulrates die Kompetenz, diese
Liste abzufindern. “

ETHZ
Die E-THZfirich verfifi‘entlicht zum erstenmal einen «Katalog der Lehrveranstaltungen»,
‘der die Inhalte der IVorIesungen, Ubungen, Seminarien und anderen Unterrichtsveran‑
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staltungen stichwortartig umschreibt. Die Studenten und Dozcntcn erhalten damit einen
. I umfassenden Uberblick fiber den Inhalt des gesamten Unterrichtsangcbots. Dies ermég‑
‘1'" ‘- licht eine rationellerePlanungdes Studienablaufs, besonders bei freieren Fichcrkombina‑
H I tionen, f fi r Nachdiplomstudien und ffir dieWciterbildung von Fachhérern. Die Veranstal‑
. tungen der Abteilung ffir Geistes- und Sozialwissenschaften, dic dcm Publikum offen‑

" ' stehen, sind ebenfalls enthalten.
;. Der nach zweijéihriger Vorbereitung vom Delegierten fiir Stddienorganisation, Professox‑
Car1~August Zehnder, ffir 1975/76 herausgegebene Katalog wird in Zukunft jedes Jahr im

.V ' Herbst erschcinen. Der Katalog ist erhfiltlich bei dcr Rektoratskanzlei Rz'imistraBe 10],
8092 Ziirich, zum Praise von 4 Franken. Das Programm mit dcm Stundcnplan. das die
Veranstaltungstitel enthéilt, erscheint nachwie vor semesterwcise; eswird f'Lir das Sommer‑

' semester 1976 Mitte Februar erscheinen (Prcis ebenfalls 4 Frankcn).

Hochschulpléine
Aargau. Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat seine Botschaft an den GroBen Rat

, fiber die Schaffung einer Hochschule fiir Bildungswissenschaftcn verbf'fcmlicht. Er stellt
'. dabei den Antrag, auf die Beratung des Entwurfes zu einem Hochschulgcsetz einzutreten
~undden notwendigenGrundsatzentscheid nichtaufzuschiebcn, umsodcnWeg freizugeben
I ffir den Aufbau der sorgfiltig projektierten Bildungsinstitulion». Die Hochschule 5011

V ’ , vorerst bis zur «kritischenGriiBe» gefiihrt werden: die dabei vorgeschenen 220 Studien‑
5'" ‘1undArbeitspléitze wfirden ffir den Aargau einen Investitionsaufwandvon rund 6,6 Millio‑
“ 'nen Franken und jfihrliche Betriebskosten bcim Vollausbau von rund 6,4 Millionen
. Franken bedingen. Die Volksabstimmung fiber das Hochschulgcsetz, das auch die Aus.
bildungvpn Medizinern regelt, sollte noch’indiesem Jahre durchgcffihrt werden (Aargauer
"Tagblatt und NZZ vom l9.2.76).
Die Hochschule Aargau soll auf die folgenden pfidagogischen und sozialen Berufe vor‑

" 'bereitcn: in der Lehrerbildung: ]. Dozent fur bildungswissenschaftliche Fiicher,2. Ubungs.

9‘_beratung: Akademischer.Berufsberater; in der Bildungsverwaltung: LeitcndeMitarbeiter
33in der ForschungzlBildungsforscher.

;'.Sozialpfidagogik: Dozent und Berater ffir Sozialarbeit- in der Berufs- und Studien‑

“i‘Tessin. Der Bundesrat hat sich bereit erkléirt, ein Postulat Spcziali (freisinnig, Tessin)
. 5}entgegenzunehmen, in dem er aufgefordert wird, die Maglichkeit zu pr'Lifen, ob im Tessin
,, cine Annexanstaltder ETH gegrfindet ‘werden kfinnte. Damit soll die Schafi‘ung des

:_7, notweqdigen kantonalen UniVersitéitszcnn-ums gefc‘irdert warden.

7‘ Forschufig ,- ‘ ._ , 7, > _ . 1 , “
Im Kantonsspital St.Gallen gibt cs em «Interdisziplinfirm.Forschungszentrum ffir die- .. I. 3.:

f Gesundheit». Gegriindct wurde es v0}; Dr. Bruno Horisberger. ‘Studienthemen diaes
FOI'SChUHgSZCDtrumS ,Sind 11.84:: DieBerechnung- def Personalkoflen, UnterSIl_chungen V:g ,.
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fiber die Krankenversicherung, Studie fiber die Kostcn und den Nutzen der medikamen‑
tésen Depressionsbe‘handlung, flypertonie usw. Das Institut hat entsprechende Publika‑
tionen veréfl‘entlicht (Schweiz. Arztezeitung 11.2.76).

Fachbereiche

Medizin. «EinigeUberlegungenzumjetzigen Ausbildu'ngsstand der Medizinstudenten und
zur neuesten Studienreform» von Professor Samuel Buchs (Basel) verBfi‘entlichte die
Schweizerische Arztezeitung vom 11. und 18.2.76. Def Autor geht von folgenden vier
Tatsachen ans: 1.Die medizinischeWissenschaft hat seit 1940 ganz enorm zugenommen.
2. Die Studiendauer ist seit 1940 gleich geblieben. Der neuen Studienreform zufolge soll
sie sogar noch gerafi‘t (= intensiviert?) und verkfirzt werden. 3. Die Aufnahmeféihigkeit
desjugendlichcn Gehirns pro Jahr ist schon seit Jahxzehntenmaximalausgelastet und kann
kaum mehr weiter gesteigert warden. 4. Die praktische Ausbildung’als Unterassistent in
ihrer jetzigen Form bietet auch nach ihrer
f‘Lir nicht gelernte Theorie.

Chemie. Man schéitzt, daB gegenwéirtig4000Hochschulchemiker in der Schweiz téitig sind.
Etwa 680 von ihnen sind in nichtchemischen Betrieben beschéiftigt (Meta11-, Nahrungs‑
mittel- und Tcxtilindustrie, usw.). Ungeféihr tausend bekleiden éfi‘entliche Amter (Unter‑
richt, Staatliche Labors, wissenschaftliche Institute, Spitéiler, usw.).
An die 2300 Chemiker arbeiten in der schweizerischcn chemischen Industrie:
befassen sich mit dcr Forschung, 1/4 mit der Entwicklung neuer P
Produktion und 1/4 mit anderweitigen Aufgaben wie Qualitétskontrolle,
Dokumentation, Patentwesen, Planungusw.

wissenschaftliche

Erwachsenenbildung

Ende November 75 wurde bereits der 3.Kurs der Akademie ffir Erwachsenenbildung in, . .,
Luzern mit dem kantonal-luzernischen Diplom fi j r Erwachsenenbildner entlassen. Die‑
18Neudiplomiert
Kurs-, Studien- oder Personalleitcr,als Lehrer an Fachschulen, in der Eltem‐‘undFrauen»
bildung, usw. Je ffinf sind voll- bzw. teilberufiich, die fibrigen nebenamtlich in der Er‑
wachsenenbildung tétig.

Das internationale Biiro ffir Erziehung der Unesco in Genf hat ein internationales Ver‑
zeichnis von Dokumentations- und Informationsstellen der Erwachsenenbildung in aller
Welt herausgegeben (erhéiltlich: BIB, Service de documentation, Palais Wilson, 1211Ge-‑
néve 14).

Hfihere Technische Lehranstalten
Gegenuber 406 Anmeldungen im Jahre 1969 hatte das Technikum Biel in diesem Jahr'
bloB noch_2500Ann?eldungen zu veneichnen. Demgegenfiber stieg die Zahl der Anmel‑
dungen belmTechmkumBurgdorf von 290 im Jahre 1975 auf 328 ffir das laufcnde Jahr.
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Diplommittelschule
Im Rahmen der Konfercnz der kantonalen Erziehungsdirektoren bearbcitet zur Zeit cine
Spezialkommission unter dem Prfisidium von Robert Stadelmann (Luzern) Fragen der
Diplommittelschule. Dabei hat sic in einer ersten Phase versucht, die Schule von ihrer
Funktion her zu definieren und allgemeinc Zielvorstellungen und Leitideen zu formulieren
(NZZ 21.2.76). Die Diplommittelschule (DMS) ist ein Schultyp der nachobligatorischen
Schulzeit, dauert zwei bis drei Jahre undwird mit einem Diplomabgcschlossen. Von ihrer
Funktion her wurde die DMS von den benachbarten Schultypen von der Studienkom‑
mission wie folgt abgegrenzt: Die Berufsschule und die Berufsmiltelschule ffihren, in der

_ Regal zusammen mit den Lehrbetrieben, unmittelbar zu einem Fz'ihigkeilszeugnis oder
Diplom, das zur Ausfibung eines Berufs berechtigt. Im Untcrschicd dazu ist die DMS
nicht direkt berufsorienticrt, sondern sie schafft gi’mstige Voraussctzungen ffir eine nach‑
folgende Berufsausbildung. Es kommen dabci vor allem paramedizinische, soziale, er‑
Zieherische sowie administrative und technische Berufc im Dienstleistungssektor in Frage.
Viele dieser Berufe stellen fur den Eintritt in die eigentliche Bcrufsausbildung besondere
Anforderungen beziiglich schulischer Vorbereitung sowie Alter und Persénlichkeits‑
entwicklung. Die gymnasialen Mittelschulen f iihren zur Maturitéit und bereilen damit auf
ein Hochschulstudiumvor. Im Unterschied dazu bereitet die Diplommittelschulenicht auf
studiengebundene Ausbildungsgéinge und Berufe vor. Auch in ihrer péidagogischen Ziel‑
setzung unterscheiden sich die beiden Schultypen. Der ProzeB der Abstraktion und des
ausgepréigt intellektuellen Denkens, wie er von der MaluritiitSSChule deutlich gefordert
wird, tritt bei der DMS zugunsten einer betonteren Entwicklung dcr kreativcn. sozialen,
padagogisch-psychologischen und auch emotionalcn Komponentcn eher ctwas zur'Lick.
DieDiplommittelschulc will demnach cine Schulemit cigener spezifischcr Ziclsetzungsein.
In ihrem Bereich trz'igt sie dazu bei, jedem einzclnen Schfilcr die fiir seine Entwicklung
gfinstigsten Voraussetzungen anzubieten.

‘ Mittelschulen
3 - Zilrlch. Eine von der akademischen Berufsberatung Ziirich durchgcf‘dhrte Befragung der
, Z‘Lircher Maturandendes Abschlquahrganges 1975 hat ergeben, daB sich knapp zwei von
* ' drei Maturandenffir ein Hochschulstudiumentscheiden, jedcr fi‘mfte Maturand cine Aus.

bildqng am Oberseminar aufnimmt und jeder zehnte Maturand cine nichtakademischc
Ausbildung durchlaufen will. 10% der Maturanden sind zum Zeitpunkt der Maturitiits‑
prfifung in ihrer Studien- und Berufswahl noch unschlfissig (NZZ 19.2.76).

Bern. Zwischen Berner Gymnasien und der Schweizerschule in Santiago de Chile findet
. - zur Zeit ein Schijleraustausch statt (Tages-Anzeiger 7.2.76).

_ Obwalden. Angesichts der noch nicht geregelten Finanzierungsfrage hat der Regierungsrat
des Kantons Obwalden dem Kantonsrat beantragt, den KreditbeschluB fiber den Neubau
von Kantonsschulanlagen hinauszuschieben und von der Geschéftsliste der diesjéhrigen
Landsgemeinde zu streichen._Das Projekt sol] aber weiterhin mit aller Energie verfolgt

‘ warden. DieVorlage, wie s_ie dem Kantonsrat zugeleitet warden war, wiirde 11,72 Millio‑
* " n e n Frankenkosten (Vaterland l3.und20.2.76).
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Aargau. Der Regierungsrat des Kantons Aargau leitete dem GroBen Rat einen Dekrets‑
entwurf fiber die Errichtung einer Kantonsschule in Wohlen zu. Diese Schule sollte die
Maturitéitstypen B und D sowie das Pfidagogisch-Soziale Gymnasium ffihren. Die Schule
sollte bereits im Friihjahr ihren Betrieb aufnehmen (Aargauer Tagblatt 28.2.76).

Arbeitsmarkt

Die akademische BerufsberatungBern hat cine Befragungfiber die Beschiftigungschancen‑
junger Akademiker durchgeffihrt (Der Bund 3.3.76). Diese hat ergeben, d a g von einer
Massenarbcitslosigkeit bci Juristen und Naturwissenschaftern vorléiufig nicht die Rede’
sein kann, daB aber geféihrlich viele Absolventen und vor allem Naturwissenschafter an
der Universitiit geblieben sind. sei esals Teilzeitassistenten oder Z u r Weiterbildung. Friiher
oder spéiter sind mbglicherweise grbBere Beschéiftigungsprobleme zu befiirchten.

Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland
Enttéiuschung fiber ihre «Reformhochschule» éiuBert jetzt sogar die Bremer SPD. Sie
kam darin zum Ausdruck, daB das sozialdemokratisch regierte Bremen im Bundesrat der
NeufassungdesHochschulrahmengesetzes zustimmte. DiesesGeselz, dem die SPD-Léinder
Hessenund Hamburgwidersprachen, wird Bremen zum Abschied von seinemHochschul‑
mode l ] zwingen, was man offensichtlich gerne tut. M i t dem neuenGesetz wird den Hoch‑
schullehrem in allen Universitfitsgremien die Mehrheit eingeréumt, wiihrend das Mode l ]
Bremen in alien Gremien die Drittelsparitéit vorsah (FAZ 14.2.76).
Die schlechten Berufsaussichten f‘Lir angehende Lehrer scheinen ffir Hessens Studenten
keine abschreckende Wirkung zu zeitigen. Nach einer Berechnung des Wiesbadener’
Kultusministeriums haben von den 61000 Studierenden, die fi j r das Wintersemester an
den hessischen Universitfiten eingetragen warcn, fast 23000 einen Lehramtsstudiengang
belegt. Das entspricht einemAnteil von 37%, der die Lehrerstudentenals stéirkste GruppeV
ausweist.
Die Bundesrepublik bereitet eine neuc Konzeption ffir das Auslfinderstudium vor. Die
Kritikvrichtet sich heute vor allem dagegen, daB annéihernd 50% der ausléindischen Stu‑
dierenden ihr Studium nicht abschlieBen, daB die Ausbildungsméglichkeiten héufig nicht
auf die Bed'urfnisse des Herkunftslandes abgestimmt sind, daB der Aufenthalt in der
Bundesrepublik zu einer Entfremdung zum Heimatland f'Lihrt und daB bei vielen die
Bereitschaft verlorengeht, in ihre Heimat zur'uckzukehren. Das neue Konzept sol] vor
allem darauf ausgehen, die Vorinformation zuverbessern, das Angebot von Sprachkursen
als Vorbereitung zumStudium in Hochschulenauszubauen, das Systemder Studienkollegs
neu zu durchdenken sowie fachliche MaBnahmen in fast alien Fallen zu ergreifen, um die
Durehfallquote senken zu kannen. Zur Zeit studieren rund 22000 AuslfindEr in der Bun‑
desrepublik (BuW 1975).
Abgeschlossen: 12.3.76 \ Alois Hartmann
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f Statistik fiber die eidgénfissischenMaturitfitspfiifungen
22. Mfirz bis 7. April ‘1976,Bern '

‘Geprfifte Pr'ufung Prfifungnicht ohne Effolg .
Kandidaten bestanden bestanden 0/;
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Folgen der veriinderten Wirtschafts- und Studiensituation?

Interessante Promotionsergebnisse
an der Kantonsschule Aarau _

Eine Ubersicht fiber die Promotionen an der Aarauer Kantonsschule im Fri ihl ing der
letzten Jahre zeigt eine derart aufl‘allende Entwicklung. daB sich die Frage aufdréingt,
wieweit hier die veréinderte Lebenssituation der Mittelschfiler bereits ihren Niederschlag
findet. DieSchiller h i j r en und lesen vom drohendenNumerus clausus, an‘ Berufsberatungs‑
veranstaltungen werden f fir verschiedene Studienrichtungen dfistere Prognosenentworfen,
und zudem sind auch jene bis vor wenigen Jahrcn fast unbeschrankten Méglichkeiten ffir
gestrauchelte Mittelschiiler auf ein Minimum wenig attraktiver Beschéiftigungen zusam_
mengeschrumpft. Esbrauchte eine gewisse Zeit, bis der Mittelschfiler diese neue Situation
‘und die Tragweite ihrer Folgen erkannte. Heute stellt man cine deutlich vcrbcsserte
Arbeitseinstellung mit entsprcchendem Erfolg fest. Der Schfiler ist Wieder daran interes‑
siert, seine Mittelschule nicht nur zubestehen, sondern das Ziel mit einem méglichst guten
Resultat zu erreichen. Bei aller Sorge um den Studienerfolg unserer Absolventen um die
Erffillung in ihrem kfinftigen Beruf hat die Arbeit an der Mittelschule aus der gegen‑
' wirtigen Situation gewonnen: Arbeitsfreude und Leistungswille, aber‘auch die Bereit‑
schaft, Hilfe von sciten des Lehrers entgegenzunehmen, sind gestiegen. . _ _.
Diese Feststellung im Bereich der schulischen Leistungen deckt sich m l t jener andern, '
daB sich die Schulleitung im ausgehenden Schuljahr kaum mchr mit Disziplinarffillen zu,
befassen hatte. wo doch bis vor kdrzem ein betrfichtlicher Zeitaufwand zur Abwicklung , _
solcher Geschiifte geleistet warden muBte. .
Zum Verstfindnis der nachstehenden Ubersicht sind viclleicht dle folgenden Angaben
ntitzlich:

- Die Kantonsschulc Aarau schlieBt andas 9.Schuljahr an. Der Eintritt erfolgt aufGrund
einer Abschlqur'Lifung am Ende der vorangehenden 4jéihrigen Bezirksschule. Neben
einer allgemeinen Basispriifung wird ffir jeden Maturitiitstypus eine spezifische Zusatz‑
priifung verlangt. ,Es findet also beim Ubergang aus der progymnasialen Stufe in die
eigentliche Mittelschule cine klare Selektion statt. Das erkléirt wohl die relativ geringe ‘
Zahl von MiBerfolgen wéhrend der Kantonsschulzeit.

‐ Die riickléiufigen Schfilerzahlen erkléiren sich hauptséchlich aus der sich im Gang be‑
findenden Dezentralisierung der aargauischen Mittelschulen. Auch dieser Riickgangder 1
Schfilerzahl diirfte einen gewissen Anteil haben am besseren Erfolg der Schfiler, da er
zur Entlassungeiner groBenZahl von Hilfslehrernf ‘L'Ihrte, sodaB heuteder uberwiegende '
Teil dcs Lehrkérpers aus Hauptlehrern mit voller Verantwortung und ganzem Engage‑
ment besteht.

' ‐ Die Ubersich;erfaBtnur die Friihjahrspromotionenund damit auch nur die AbschluB‘
pr'ufungen, dle im Frfihling durchgef‘uhrt werden. Die Promotionsergebnisse und die
Resultate der Maturitiitsprfifungen der andern Typen im Herbst ergeben abet ein ent- '7}
sprechendes Bild.. g‘



Promotionen

' ' Méirz 1974 Main 1975 Méirz 1976
82 P R 52 P R 52 P R

Typen A+B 356 19 1 310 15 8 282 10 o
Typus C ' 360 31 9 299 21 12 243 ' 14 8.
Typus E . ' 168 14 3 146 14 3 119 5 1
Diplomabteilung 66 4 2 60 5 2 86 5 2,
Total 950 68 15 815 55 25 730 34 11
in % 7,3 1,6 6.8 3,1 4,7 1,5
Lehrkiirper
Hauptlehrer 80 86 85
Hilfslehrer 83 64

Maturitéits- und Diplompriifungen

_ . Méirz 1975 -Méirz 1976f. ‘ Kandidaten nicht bestanden Kandidaten nicht bcstanden
- Typus A +B 133 6 = 4,5% 114 l = 0.9%
Diplom 34 4 = 11,8% 25 1 = 4%

= Schlilerzahl dcs bctref’fenden Typus ohne Maturitéits‑
= Provisorische Promotion
= Remotion (Nichtbeférderung)

bzw. Diplomjahrgang

Dr. H. Munz,Able'ilungsvorstand, KantonsschuleAarau

‘Kommission «Anwalt des Kindes» legt erste Empfehlungen vor

.Die'vomKultusminister Baden-Wfirttembergs, Professor Hahn, im lctztcn Jahr ins Leben
.2, gemfene unabhfingige Kommission «Anwalt des Kindes» hat erste Empfehlungcn vor‑
‘ galegt. Thematisch befaBt sich die Kommissionmit der rfiumlichen Umgebungdes Kindes
' ‘in‘der "Schulé, mit dem Kind selbst, seiner Belastbarkeit und seinen Belastungen.
"“Zu den ersten Forderungen der Kommission gehfirte die Erhaltung der «Stammklassen- _
'1yéume» mindestens fl'u- die erstén acht Schuljahre; Damit ist gemeint, daB das Kind in
' [SeinerStammklasse- imGegensatzzumEnrssystemmitwechselnden Unterrichtsrtiumen‑
, einen festen-Ort habep soll‘te, in‘ dem es‘dauernd mit den gleichen Klassengeffihrten zu‑
‘ sammen ‘ist. Das Auflésen des Klasse‘nvqrbandes, ‘wie es bei einem Kursunterricht nach
Niveau- oder Leistungsgruppen deer auch in der gymnasialen Oberstufe unvermeidlich

_ ist - bedeute soWohl ein Au‘seinanderrgiflen vielerseinzelner Vertrauensbindungen als auch _
die Zerstéirung einer in Jah'rengewachsenen menschlichen'Gemeinschaft, 1‘ ‑
Zum Thema Schulbau: Energisch wandte sich-die Kommission gegen fensterlos
durch Klimaanlagen beluftete thuquyme, wig sic in groBen, modcrncn Schulen 6, nu: ,

inzwi-_,g“



schen hfiufig sind. Gleichzeitig plfidierte sic fli t GroBraume, die Gemeinschaftsveranstal‑
tungen ermbglichen.
Vor allem aber geht es der Kommissionum die Vorsorge gegen zunehmende Belastungen
-des Kindes: Die Dauer des Vormittagsunterrichts und der Zeitbedarf fur Hausaufgaben
sollen uberpr'uft werden. Wichtig sci, daB die Hausaufgaben vom Schiller selbst ohne
elterliche Mithilfe bewéiltigt werden kénnen, weiI es im anderen Fallc unweigerlich zu
familiéiren Konflikten und zu Benachteiligungen der Kinder weniger gebildeter Eltern
kommen mm} . In mathematischer Mengenlehre diirfen in Baden-Wiirttemberg bis auf
weiteres keine Hausaufgaben gestellt werden.
Beim Stofi‘angebot und in den Fiichemsoll die Ausgewogenheit geistiger und kfirperlicher
Entwicklunggewéihrleistet sein. Der Schiiler soll auch seine kflnstlerischenNeigungenund
sein soziales Verhalten in der Schule entwickeln kénnen. Ausdrfickliche Aufgabe der
Schule sei es, jedem Kind zu Erfolgserlebnissen zu verhelfen und dabei auch seine auBer‑
halb der Schule erbrachten Leistungen anzuerkennen.
Die jiingsten Empfehlungen der Kommission betreffen u.a.: cine Sonderbehandlung ffir
Legasthenikcr und eine neue A r t der Leistungsbeurteilung in den ersten drei Prim'arschul‑
klassen mit der Begrilndung: gute Noten mitten einen férdernden, mithin pédagogisch
gfinstigen EinfiuB, wéihrend schlechte Noten zu Angst und weiterem Versagen, zu seeli‑
schem Druck und im Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weiteren MiBerfolgen
f fihren. Fur Idie ersten zwei Grundschuljahre empfiehlt die Kommission, grundsfitzlich auf
cine Leistungsbenotung zu verzichten. Vom dritten Schuljahr an sollten zusfitzlich zum
Beurteilungstext erstmals auch Benotungen kommen.
Eine weitere Empfehlung richtet sich gegen die von vielen Lehrern gefibte Praxis, durch
schlechte Noten die Schfiler zu «disziplinieren» oder, wie sie meinen, zu mehr FleiB und
Leistung anzureizen. Dagegen die Kommission: Befindet sich mehr als ein Ffinftel oder : 3 ;
ein Viertel einer Klasse in einem oder mehreren Ffichern fiir léingere Zeit im Stand des
Uberfordertsein und zeigt ungenfigende Leistungen, somiisse dies als ernster péidagogi- " 9-5.:

scher Notstand betrachtet werden. In einem solchen Falle kénnte durch Einbeziehung
eines immer gréBeren Teils der Schiiler cine erfolgreiche péidagogische Arbeit unméglich , 1:}
warden. Auch wi j rden die Lehrer in die Resignation getrieben. Abhilfe sel zunéichst durch .
Aussprachen zwischen den am ErziehungsprozeB Beteiligten, nfimlich vor allem durch 1
Lehrer undEltem,zu suchen. Ergebnissevon Klassenarbeiten, diemeist unter Angstdruck v ‘
geschrieben werden, sollten im fibrigen nur zusammen mit anderen Verfahren der Lei‑
stungsmessungAussagekraft ffir den Schulerfolg eines Kindeshaben. Zeugnisnoten sollten
sich nicht allein oder vorwiegend auf Klassenarbeiten, sondern auf das gesamte Leistungs?
bild des Schfilers stiitzen, besonders auch auf die miindliche Mitarbeit. Esversteht sich
von sclbst, daB mit diesen Vorschligennichteiner leichterenSchulemit minderen Leistun‑
gen das Wor t geredet wird; vielmehr soll cine Entkrampfung und Entspannungdef
Schfiler erreicht werden, die zu freudigerer Mitarbeit und damit zu hbheren Leistungen
beféihigt. ‘
Wfihrend in allen Bundeslfindern in den letzten Jahren die sogenannten Zwergschulen in
entlegenen Dérfern fast vallig aufgelc'jst wurden und man stolz darauf war, 'nahezu alle
Schfiler mit Schulbussen in groBe und daher, wie man hoffte, leistungsféihigere Mittel‑
punktschulen zubeférdern, meldet die Kommission«Anwalt des Kindes»jetztrBedenken ”C:
an. Sie weist auf die vielféiltigen Nachteile hin, die die Abhfingigkeit von Sc‘hulbus oder E

», 1 2 . ? ” . 1 . 1 , . f q r ; _ . _ . ,
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éfi'entlichcn Verkehrsmitteln denSchiilernmil sich brin
, und -organisation so einzurichten, daB zumindest alle
'- filters Schiiler allenfalls mit dem Fahrrad, erreichen kénnen.

Man mag diese Empfehlungen ironisch mit dem Bemerkcn ablun, daB sie cine Ruckkehr
zu frfiheren Zustéinden bezwecken. Doch das wire wohl ungerecht. Ihre Autoren haben
vielmehr versucht, Nachteile, Auswfichse, dem Kinde schiidliche Faktoren aufzuzeigen,
die Planer und Péidagogen im ersten Eifcr der Schulreform nicht voraussehen konnten.

BuW l2-75' Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studenten

,7die vor allemffir
, abet auch ffir Wohn- und Arbeitsvermittlungsbehbrden wertvoll sei
‘1 ihre Aktualitfit heute vor allem durch die wirtschaftlichen und di
‘ Schwierigkeiten.

~.UnterschiedlicheBudgets
Diefinanzielle Lage' dcr Studenten scheint gesamthaft nicht bedrohlich zu sein. betrachtet
mandenBetragvon 1105Franken,der durchschnittlich pro Monat einem unverheirateten,nicht bei seinen Elternwohnenden Studenten zur Verfiigungsteht. 44%dieser ‐ gréflten ‑

‘ .‘Gruppe' leben aber unter dem Minimum von 900 Franken. die nach Berechnung der
‘ .‘Autoren die betreibungSrechtliche Grenze darstellen. Studenten, die mit einem Partner
' . zusammen gemeinsame Kasse haben, sind im allgemeinen besser gestellt. Von allen aus‑
zwwfirts wohnenden Studenten mfissen 39% mit tcilweise betriichtli'ch weniger als 5000
‘ Franken im Jahr auskommen, und 41% bezeichnen ihre Mittel als «cher knapp» oder
«iiuflerst knapp». Auch die Entwicklung wird rfickblickend und vorausschauend eher .
negativ beurteilt.
[Studentem die bei ihren Elternoder Verwandten wohnen, beurteilen ihre Lage vergleichs‑
'weise besser (24% chcr oder fiufierst knapp). Sic geben durchschnittlich 624 Franken pro
Monat ans, wobei auch hier die Streuung recht groB ist (je 51% zwischen l und 200
.Fra'nken.und zwischen 600 und ‘800 Franken).-Schwer zu quantifizieren sind «Natural‑
' leistungeh» aller-Art. Von einigcm .Wohlstand zeugt eine betréichtlichc und zunehmende‑
'Zahl -von Motorfahrzeugbesitzcrn oder auch die Gruppe von 8% der allein :wohnenden‘
‘ Studenten, diemeh'r als 500 Fra'nken ffir'das Wohnen aufwenden kt‘mnen.
An den Dutchschnittsausgabenvder «Allei‘nstehehdcn»ist das Wohnen mit 23% beteiligt,
das Essenmit 27% (Auswfirtige 11%), die Freizeitmil 8% und das Studienmaterial mit '.

c“ '.6%. Bei den Einnahmen steht 'gesamthaft das regelmfifiisc ErwerbSeinkommen an ‘der 1
Spitz: (34%). Es folgen Beitriige'der: Eltem (32%),_E_ryvqrbsdink0mmen.des Partner; »
"(15%) and Stipendien'(14%),, .._ " i ---. . - , ~ . , ‘ - ‑
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Stipendiaten, Erwerbstéitige, Langzciller
Die Studenten, die Stipendien beziehen ‐ rund ein Drittel ‐, decken damit meist nur einen
Teil ihrer Lebenskosten. 36% def Stipendiaten sind in irgendeiner Form erwerbstfitig;
dennoch arbeiten diese nochdeutlicher mehr f111' das Studium (71% : mehr als 40Stunden
p ro Woche) als Nichtstipendiaten und ffihlen si‘ch dementsprechend eher belastet. 45%
der Studenten ohne HochschulabschluB sind regelmfifiig oder unregelméiBig erwerbstfitig.
Aus der oft wenig befriedigendenTétigkeit ergibt sich f 111‘ das Studium meist cine zeitliche
' und oft auch eine psychische Belastung. Arbeit zur Bestreitung des Lebensumerhalts ist
in 45% der Féille eine zwingende Notwendigkeit; die Unabhfingigkeit von Eltern oder
Partner (18%) und das Sammeln von Berufserfahrung (14% ; bei 66% steht die Neben‑
beschfiftigung im Zusammenhang mit der Studienfachrichtung) sind jedoch als Ziele
wichtiger als die Deckung zuséitzlicher Bediirfnisse. .
Nu r 9% dcr Studenten ohne HochschulabschluB (einschlieBlich Mediziner) studieren
schon linger als 12 Semester. Sie sind eher erwerbstéitig und verheiratet, arbciten aber
nicht weniger f fir das Studium und haben nicht mehr psychische Probleme als andere
Studenten. Uber dic Ausléinder hat die Umfragewegen der geringen Zahl und der Hetero‑
genitéit der Befragten keine eindeutigen Resultatc erbracht.
Wohnformen
DasZiel der Selbstfindigkeit zeichnet sich deutlich auch in der Zahl derer ab, die auBerhalb
des elterlichen Haushaltes leben: wihrend esvor vier Jahren no¢h 58% waren, sind es
jetzt 68%, die allein (21%), mit anderen zusammen (16%), mit festem Partner oder
Ehepartner(je 12%) leben.1ma11gemeinen sind dieStudentenmit ihrenWohnverhaltnissen
zufrieden (79%). 11% haben jedoch kein eigenes Zimmer und 2% weder Warm- noch
Kaltwasserbenfitzung. Trotz Einschrinkungenwerden die Arbeitsméglichkeiten zu Hause
besser eingestuft als die in Bibliotheken und Seminarien.
Die Mensa erhfilt mit Ausnahme der nun mehrheitlich als teuer empfundenen Preise un‑
geféihr die gleichen, «knapp geniigenden» Noten wie vor vier Jahren.

' Bruchstficke des Selbst- und GeSellschaftsverstéindnisses
Einige Resultate, die der «Eigendynamik» eines derartigen soziologischcn Projektes zu‑
zuschreiben sind, di j r f ten umstrittener, aber nicht weniger interessant sein als diejenigen,
die das Finanzielle betrefl‘en.,Die politischen Sympathien sind -‐ das bezieht sich auf den' '
Sommer 1975 ‐ mehrheitlich (52%) bei den «Linksparteien»; eher oder ausschlieBlich
«bijrgerlichenParteien»neigen nur 4% zu, wéihrend 44% indifi'erent sind (oder sich, wie
auch die Popularitfilszahlen der einzelnen Parteienzeigen, vor einer derartigen Festlegung
scheuen). Am meisten Antipathien zieht die Nationa1e Aktion auf sich (85%); ihr folgen
die POCHmit 54°/o . , '
Bei fiber 40% steht ein befriedigender Lebensstandard (11%) oder das Fortkommen in
Beruf und sonstigem Leben (30%) im Vordergrund. 10% streben ein ungcbundenes und
zurfickgezogenes Leben an, 28% méchten vor allem einen wirklichen Beitrag zu sozialen
ReformenIeistenoder dieGesellschaft von Grund aufverfindern (18%). In einem léingeren
Katalogvon persénlichenProblemenfiguriert «Militfir»ander Spitze, «Abhéingigkeiten»
an‘ ZWCitET UM} «Geld» an dritter Stella. Kontaktprobleme sind eher sehen, hingegen
werden «Stadium», «Uberlastung», «Konzentration» hfiufiger genannt. Mehrheitlich
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glaubt man, mehr Freiheit zu haben als gleichaltrige Nichtstudenten, sich jedoch auch
mehr einschréinken zu mfissen. Nur schwach wird der Ansicht, ein Studium lohne sich
finanziell auf lange Sicht, zugestimmt, und nur sehr wenige finden, Akademiker genéssen
zu Recht besondere Achtung. Neue Ziircher Zeitung vom 22.3.1976

Beratungsgespréich und Gesprfichsffihrungfiir soziale und schulbezogene Berufe
Ziel dieses Kurses ist das Lernen einer prozeBorientierten Gesprz'ichsffihrung und eines
prozeBorientierten Beratungsgespriiches. Im Vordergrund steht weniger das Erlernen einer
bestimmten Methode. sondern die Auseinandersetzung um die Frage: Beratung- ein All‑
heilmittel im sozialen Bereich - oder: Wié wirke ich in der Beratung, und wie kann ich mir
meine Beratungshaltung erwerben‘?
Folgende Themenstellungen k6nnen behandelt werden:
‐ Schulen des Einfiihlungsvermiigensin die Situation des Fragenden oder Hilfesuchenden;
- Wie kann ich als Berater den Gespréichsparmer aktivieren?
‐ W0 liegen die Grenzen einer Beratung?
‐ Was ist Beratung, Information, Manipulation oder Rat?
- Gi’mstige Rahmenbedingungenfiir Beratung;
‐ Selbsterfahrung des Beraters;
.. Interaktions- und Kommunikationsstrukturen in der Gruppenberatung.
Diese Kurswoche wird ausschlieBlich in Form von strukturierten Ubungcn gestaltet.
l. Kursdatum: 17. bis 19.Juni 1976, Beginn: 10.30 Uhr.

Ort: Helferei GroBmfinstcr, Kirchgasse 13, 8000 Zfirich.
Kursleitung: Dr. Hans Joss und Dr. Marcel Sondereggcr.
Kurskosten: Fr. 255.-‐.

2. Kursdatum: 15. bis 19. November 1976, Beginn: 10.30 Uhr.
Ort: Bildungs- und Fericnhaus des COOP-Frauenbundes. Mfimliswil/SO,

650 m ii.M., Panangkette.
Kursleitung: Dr. Marcel Sonderegger.
Kurskosten: Fr. 425.- (Vollpension Fr. 34.‐).

3. Kursdatum: 28. Dezember 1976 his 1.Januar 1977. Beginn 10.30 Uhr.
Ort: Haus fur Tagungen, 8578 Neukirch/TG. ,
Kursleitung: D r. Marcel Sonderegger.
Kurskosten: Fr. 245.‐ (Vollpension Fr. 35.- pro Tag).

Anmeldung und Auskunft: Arbeitsteam fiir Kommunikation und Verhaltenstraining,
Postfach 1061, 6002 Luzern.

Du grand élan a l’étoufl'ement
«Les mouvements lycéens s’essouflient depuis trois ans. Les militants politiques de gauche
et d’extréme gauche sont demoins en moins écoutés et suivis. Le «ras-le-bol»existe tou‑

: jours. Il s’enracine méme dans la conscience des éléves. Mais il s‘intériorise. C‘est la passi‑
' vité généralequi frappe.Peudechoseintéresseleslycéens,quiconsidércntque«lavraie vie»

est en dehors de l’enceinte de l’établissement, of; Uspassent pour tant plus de trente heurms
par sernaine. (...) La passivité, larésignationdes chéens, sont enréalitéIaconsequence d‘un
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double sentiment qui atteint la masse du «peuple lycéen». D’une part, une forte angoisse
devant l’avenir, les débouchés des études, le chémage qui frappe d’abord les jeunes ct
n’épargne pas les diplfimés. D’autre part, un aussi fort. sentiment d’impuissance devant la
société. Des soulévements de 1968 et des autres «printemps chauds», les jeunes tirent In
conclusion que la révolteaété inutileet qu’ils seheurtenta «uneconspiration» des adultes,
peudisposés £1prendre en compte leur désir de changement radical. Dés lors, l’aspiration
individualism ii une insertioncorrecte dans le tissu social prend 1epas sur cells, plus collec‑
tive et plus généreuse, d’un changement des structures etldes comportements sociaux.
A l’ennui lycéen correSpond 1edécouragement des professeurs. La «communauté édu‑
cative» n’existe presque jamais, chaque enseignant est isolé dans sa discipline at tente dc
«s’en tirer» devant ses éléves. (...) La crise de l’enseignement secondaire risque fort de se
prolonger.» Le Monde de l’Education, mars 1976

Naturschutzzentrum Aletsqhwald ‐ neueMaglichkeiten f i i r Schulen
Im Juli 1976 wird in der beriihmten Villa Casse] auf RiederalprS das erste Naturschutz‑
zentrum der Schweiz eréfl‘net. Anfangs des Jahrhunderts als Sommersitz des englischen
Bankiers Sir Ernest Cassel erbaut und spiter 2115 Hotel betrieben, befindet sich die Villa
seit 1974 im Besitz des SchweizerischenBundes ffir Naturschutz (SBN).
In unmittelbarer Niihe des ausgedehnten SBN-Reservates Aletschwald und in Reichweite
des groBen Aletschgletschers gelegen, eignet sich das Zentrum ausgezeichnet als Ziel fur
Schulreisenund zur Durchffihrungvon Studienwochen.Bis zu 60Personen kénnen Unter‑
kunft und Verpflegung finden; auch stehen Kurs-, Spiel- und Aufenthaltsrfiume und eine
Bibliothek zur Verfiigung. Die Pensionspreise sind knapp kalkuliert, so daB auch Schulen
und Jugendgruppen von den neuen Maglichkeiten Gebrauch machen kfinnen. Die Zen‑
trumsleitung ist gerne bereit,bei Vorbereitung undOrganisation von Kurscnund Studien- ‑
wochen mitzuwirken.
F'Lir Tagcsbesucher stehen eine Ausstellung mit Tonbildschau fiber die Naturgeschichte_
der Aletschregion, ein Alpengartcn (ab 1977)undein Informations-undVerkaufs§tandzur
Verffigung. Gefiihrte Exkursionen im Reservat und seiner Umgebungwerden ZUSammen
mit den Verkehrsvereinen Riederalp und Bettmeralp regelméiBig, fiir geschlossene Gesell‑
schaften auch separat durchgefijhrt. _ '
Das Naturschutzzentrum ist 1976 vom 12.Juli bis 16.0ktober, ab 1977 vom 1.Jum blS
Mitte Oktober ofi'en. Nahere Auskiinfte erteilen gerne das Sekretariat SBN, Postfach 73,
4020 Basel,Tel. 061 427442, undab LJuli 1976auch das NSZAletschwald, Postfach 128,
3981 Ricderalp,Tel. 028 52244.

La CMOPE défendlesenseignants£1la CommissionparitairedeL’OITsur la fonction
publique
Dans ses conclusions, 1aCommission paritaire de l’OIT sur la fonction publique a term
compte d’une déclaration depolitique dans laquelle la Confédérationmondialedes organi‑
sations de la profession enseignante (CMOPE) demandait notammem que la recomman‑
da'tion Unesco/OIT concernant la condition du personnel enseignant soit plus largement
mxse en oeuvre. 7
La CMOPE a fait remarquer que les rapports établis 2’1 l’imention de la deuxiéme session
dela Commission, tenueé.Genévc du6an14avril,nementionnaient ni la recommandation

289 \



de 1966mi les «problémes des enseignants des écoles publiques». Toutefois, dans 565 con‑
clusions, la Commission s’est référée a la recommandation et a précisé quc l'Organisation
internationale du travail envisageait de créer une commission paritaire permanente des
conditions de travail et deservice des enseignants, avec la participation des membres gou‑
vernementaux et travailleurs.
Reprenant également un point soulevé par la CMOPE, la Commission a limité «l’obli‑
gation d’obéir aux ordres d’un supérieur» aux «instructions concernant le travail officiel
de l’administration publique concernée». La CMOPE avait demandé enefl'et comment 1e
devoir d’obéissance, mentionné dans l’un des rapports, pouvait étre concilié avec le devoir
de l’enseignant, qui est d’enseigner selon saconscience.
Selon les pays, les enseignants ont un statut difl'érent par rappor t 21la. fonction publique.
L’un des principaux points de la déclaration de la CMOPE était que les enseignants de‑
vaient bénéficier d'unstatut approprié dans lecadre des conditions générales reconnues aux
enseignants par la Recommandation Unesco/OIT. Elle évoquait un certain nombre de
cas précis de violations de la recommandation, contre lesquelles la CMOPE a élevé des
protestations, ainsi qu’une tendance générale a l’afiaiblir, tendance é.laquelle la CMOPE,
s’est également opposée.
Il faudrait donner aux préoccupations des enseignants l‘imporlance qu’elles méritent en
raison de la place occupée par le secteur de l’enseignement dans la fonclion publique, qui
en représente prés de25%, selon l’un des rappo r l s . Ces préocwpations concernent notam‑
ment la formation professionnelle, l’avancement, 1arémunération, la violation des droits
syndicaux et le danger d’une réduction des efi'ectifs.
LesconclusionsdelaCommissionconcernant lescodesct procéduresenmat'iéredisciplinaire
ont souligné qu’il importe de protéger Ies activités syndicales normales et le droit des tra‑
vailleurs de la fonction publique‘d’étre défendus par leurs associations syndicales.
Pour ce qui concerne les conditions de travail et deservice aux niveaux local, régional et
provincial, la Commission a suggéré d’établir uncode international debonne pratique et
de combler les difl‘érences de traitement applicables aux employés dcs autorités locales et
a ceux du gouvernement central lorsqu’elles ont un caractére inéquitable a I‘égard des
fonctionnaires.
La Commission a souligné la nécessité de programmes de formation pédagogique appro.
priés et, reprenant une déclaration de la CMOPE, a précisé qu’un congé éducatif payé
devrait étre accordé conformément aux conventions de l’OlT. WCOTP/CMOPE

Les concours de professeurs

Dans i’enseignement secondaire frangais (collége, 66‐9e années; lycée, 10°42c années) le
professeur titularisé a réussi un examen particulier (concours) d’admission au service de
I’Etat. Les titres traditionnels sont l’agrégation,dont l’étenduedes études correspond Apeu
pres aun diplémesuisse dcprofesseur dcgymnase comprenant deux «grandes»disciplines
(13.61:. 16francaiset l’allemand), et le CAPES, 1eCertificat d’aptitude pédagogiquc a Pen.
seignement du second degré, dont I’étendue est comparably aux étugles du professeur de
gymnase ayant deux disciplines «apparentées», p.ex. le latm et l’Itallen. 0U 21une licence
d’Etat de Suisse romande. L’agrégation et le CAPES' sont des e_xamens de connaissances
ct ont pratiquement trés peu depédagogie. - L’étudlant francals passe chaque année un
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vexamen et obtient 1alicence (pour leCAPES)ou lamaitrise(agrégation)avantdes’annoncer
au concours; i1 peut reporter son service militaire de plusieurs années.
La statistique des concours de 1975 vient de paraitre (L’éducation, 12. 2. 76); elle mérite
bien notre attention! , .,
Sur 23900 inscrits, 18600 sesont présentés 2‘1 l’agrégationet 8,5% ont été recus. En lettres ‘ 1
(frangais) 8.1%, en langues vivantes 8,5%, en sciences 9,1%, dans les disciplines 'artisti‐ :'.‘z
ques 15,7 ”/0. ' 1
Au CAPES, 45400 candidats, mais 36400 Seulement ont afl'ronté l’examen. Furent admis "
pour l’ensemble 8,6%, soit 6,6 "/0 en lettres, 9,0% en langues vivantes, 8,5% ensciences, =5)..
‘enfin 19,5% dans les branches artistiques. ' ‘ ,.
Quelques proportions sont ‘stupéfiantes, quoique presque traditionnelles. En philosophic
du CAPES, 1,8% de regus, en italien 2,6%, en espagnol 3,9%. "
Les normaliens réussissent le mieux: 461 inscrits at 266 requs. Mais pour entrer é l’Ecole
normale supérieure at y toucher un traitement de«fonctionnaire». il faut passer, aprés 1e
baccalauréat, deux années dans les «classes préparatoires», oil seretrouvent les meilleurs
‘éléves, puis réussir un concours trés disputé.
Les agrégés et les capésiens nouveaux obtiennent un poste de l’Etat, mais selon leu‘r ordre
-de mérite,c’est-z‘1‐dire 1eclassement. Les candidats de la «botte» (groupe de téte) peuvent 3;:
choisir, les autres secontentent des postes restants. Cesystéme traditionnel n‘est pas limité
é.l’enseignement,mais il est semblable dans les autres secteurs publics (ingénieurs, fonction‑
naires, techniciens, etc.).
Que vont faire les milliers dc candidats refusés? En général, ils sont mal préparés 51un _
autre métier, car ils n’ont étudié qu’une seule discipline, connaissent peu les laqgues étran- 3.5}
géres et n‘ont pas d’aptitudes administratives. Répéter 1econcours ne convnent qg’aux 1‘31
«admissibles», c’est-a-dire a ceux qui ont réussi les épreuves écrites, puis ont é'cboue aux 1‘7 3.1

orales. La plupart enseignent dans les écoles privées ou comme maitres auxillalres dans
les établissements dc l’Etat. Si 1adifi'érence de traitement est appréciable entre un agrégé ',.;1
ct un capésien. elle est énorme entre ceux-ci et les maitres auxiliaires enseignant dans les
mémes classes. . Louis Burgener

Professeurs d’éducation physique et d’une autre branche
Dans le premier cycle secondaire frangais (6 2‘1 9° années scolaires) enseignent également
quelque 40000 professeurs d’enseignement général de college, dont 68% de femmes. 115
am étudié et enseignent chacun deux a trois disciplines, réunies en groupes fixes. Trois
-de ces groupes combinent l’éducation physique avec une autre branche, avec la langue
maternelle, les mathématiques ou la biologic. L’e’ducation, 18. 12.75

Polyvalente Tumlehrer
An der Sekundarstufe I Frankreichs (6. bis 9. Schuljahr), wo etwa zwei MillionenKinder
unterrichtet werden, wirken auch sogenannte «professeurs d’enseignement général dc
college». Ihre Ausbildung und 1hr Unterricht erfolgen in starren Fficherkombinationen.
Drei sind mit LeibeSerziehung gekoppelt: Muttersprache, Mathematik oder Biologic.
Total gibt es etwa 40000 solcher Professeurs, davon 68% Frauen. Sie alle unterrichten
zwei oder drei Féicher. L’éducation, 18. 12. 75
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NeuesUn'terrichtssystemf i i rMedizinstudenten- 50 Prozentweniger Personalkosten‐.
Modellversuch in der BRD
DurcheinengezieltenEinsatzvon MedienimHochschulunterrichtkfinnendie vorhandenen
KapazitfitenandenHochschulenbesser genutzlwerden. Dasgeht aus demZwischenbericht
fiber den vom Bund gcférdertcn Modellversuch «Individuelles Lernen unler Einsatz aper‑

_ sonaler Medien bei den praktischen Ubungen Biologic fi i r Medizincr an dcr Universitéit
. K&Sln» hervor. Der Modellversuch, hat gezeigt, daB mit Hilfe des neucn Ungerrichts‑
systems 50%der Personalkosteneingespart werden kannten, die fin die gleichen Ubungen
im konventionellen Unterricht aufgewendet werden mfissen.
Der Bundesminister ffir Bildung und Wissenschaft hat in einer Stellungnahme zu dem.
Zwischenbericht besonders unterstrichen:
- das positive Echo-der Studenten,
- die vom Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigte Ubertragung des neuartigen Unter‑
richtssystems auf andere Fécher und auf andere Hochschulcn und

,- die gcplante Nutzung der entwickelten Materialien fiir die Fernuniversitéit Hagen.
Zum Vetsuch im einzelnen: Seit dem Sommcrsemester 1974 werden an der Universitéit
Kélhdie biologischenUbungenfur Mediziner im Rahmeneines Modellversuchs im Hoch‑
Schulbereich unter Einsatzvon Medienangeboten, bei denenman ohne Lehrer auskommt.
A‘n Einzelarbeitsplfitzen oder in Gruppenréiumen kénnen die Studenten die zur fintlichen
.Vorpriifung im Fach Biologic erforderliche Information individuell crarbeiten. Hierffir
stehen ihnen Videofilme, schriftliches Begleilmateria], sonstiges Unterrichtsmaterial und
ein Biologiestudcnt im hfiheren Semester aIs Tutor zur Verffigung. Die Arbeilspléitze sind
das gauze Jahr hindurch ganztfigig zugéinglich.

i gDieUnterrichtseinheiten(Bausteine)cnthalten inWort undBilddie benfiligte Information.

meme durchzuffihren. Die Anleitungcn dazu sind im Videoprogramm ausfiihrlich dar‑
gestellt.DasschriftlicheBegleitmaterialenthfilt Lernziele.Selbsttcstaufgabcnmit Lésungen.

‘2': . und eine Zusammenfassung. Das Videosystem als Informationstrfiger ermaglicht dem
’ Studenten im Gegensatz zuherkb'mmlichenLehrveranstaltungenindividualles Lernen; ins‑
'- -besondere trfigt cgdem unterschiedlichcn Lerntempo der einzelnen Studentcn Rechnung.
. Im einz‘elnen kann der Student
- die Tageszeit seiner Teilnahme ander Lehrveranstaltung individuell bestimmcn,

3 . .' '- die Lehrveranstaltung jederzeit durch Betéitigen der Stopptaste fur beliebig lange Zeit
untqrbrechen, '

4 beliebigeTeiIe der'Lehrveranstaltungen mit Hilfe der Video-Fernbedienung beliebig oft
wiederholen, ;. >

- jederzeit ganze Bausteinc (bzw. das gesamte Ubungsprogramm)wiederholen.
Die Studenten machen, wie der‘bishe‘rige Verlaufdes Modellversuchs zeigte, von diesen
Méglichkeiten‘zur Verbesserung des .Studiums regen Gebrauch.
Im Rahmendes Modellversuchs sind bisher l3 Bausteineentwickelt, erprobt und zum Teil
revidiertworden. Damitwerdenetwa 70% ‘der zur firztlichenVprpriifungimFachBiologic
'erforderlichenInformationangeboten.Bflausteinevmit der bjsher fehlenden Informationsind ‘
, in Vorbercitung. BuW 2/76 _‘ ‘5: _
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Biicher undZeitschriften Livres ct Revues

Ecole, vie et «créativité»
En un temps oh la «créativité»est a l‘ordre du jour dans les milieux pédagogiques, il nous
a paru utile de rassembler quelques citations dormant au probléme ses vraies dimensions.
Au lecteur de sefaire une opinion personnelle et, s‘il le juge bon, dc lire ou relire tel on
tel des ouvrages dont sont extraites ces citations. M.Earoni reste a votre disposition pour
tout renseignement complémentaire (5, Maupertuis, I260 Nyon).
«Je prétends que la médecine et la pédagogie telles qu’elles sont pratiquées et officielle‑
ment enseignées dans nos écoles sont marquées par une incompréhension totale de l’étre
vivant et des «précessus vitaux» les plus rudimentaires. (...) L’éducateur :‘1 la tournure
d’esprit fonctionnelle voit dans l’enfant l'étre Vivant etmodéle l’environnement de l’enfam
eh fonction de ses besoins vitaux. (...) Le p‘rincipe devie qui est days l’enfant obéit a des ,‑
lois cosmiques qui n’ont pas changé depuis des millénaires.» (Wllhelm Reich, L’éther,
Dieu et leDiable, Payot.)
«.Ie crois que l‘on. ne tire pas des enfants, ni sur le plan intellectuel, ni au point de Vu e
moral, tout ce qu’on devrait. II y a, dans tout enfant, une petite flamme précieuse qu'on
devrait attiser, qu‘on pourrait cultiver... J’en vois beaucoup qui Viennent me poser des
questions d’histoire naturelle. Je suis frappé de leur vivacité, de leur Curiosité désintéres‑
sée.» (Jean Rostand, propos recueillis par Eric Laurent, hebdomadaire Construire,
22 novembre 1972.)
«Avec l‘enfant. vous n ’ach pas a ,rendre du tout fait‘,
L‘enfant est ,celui qui voit les choses pour la premiére
en état d’admiration ; il doit demeurer dans l’étonnement. 11d
la révélation; étre sans cesse en ,alerte de naissance‘, en ravissement de ,surprise d’étre‘. '
Tout doit avoir, pour lui, un ,son de Noél‘.» (Edmond Gilliard, L’école contre la vie,
Delachaux et Niestlé.)
«La sincérité avec les enfants, la franchise dans les réponses a toutes leurs questions, et la
liberté intérieure que cette attitude fait naitre ont une influence profonde et benefique sur
leur développement psychique. Ellesprotégent la pensée contre la tcndancc au refoulement
qui est leprincipal danger qui laymenace, c’est-é-dire contre le retrait del’énergte pulmon‑
nelle entrainant une partie des sublimations; elles protégent contre le refoulement sub‑
séquent des associations idéationnelles liées aux complexes refoulés. Dans lecas cont ra l re ,
.lc processus de la pensée est brisé.» (Mélanie Klein, Essais depsychanalyse, Payot.)
«Ce qui crée enmoi, cen’est pas une spiritualité désincarnée, c‘est un organe vivant, mon
lcerveau, qui ne fait que personnaliser le pouvoir créateur de la vie. (...) L’évolution se
poursuit avec l’homme oi l l’activité créatrice est intelligente, réfléchie, volue. (...) Cette
créativité de la vie est une activité artistique.» (Paul Chauchard, Le cerveau et la main
créatrice, Delachaux et Niestlé.)
«L’étude des individus doués de créativité révéle que l’intérét dominant pour cc qu’ils
«font prgnd corps généralement dans les premiéres années de leur vie. (...) On a souvent
fait remarquer que les créateurs sont sceptiques,et répugnent 2‘1 accepter les théses officielles
. uniquement parce qu’elles sont acceptées de tous. (...) L’hypothése de Jung était que, en ’
'encourageant ses malades a chercher les fantasmes créateurs par la technique de l‘imagina‑
tion 'active, i1 les mettait en contact avec ,l‘autre face‘ d’eux-mémes, avec leur monde

vous avez é inventer du tout neuf.
fois‘. L’enfant doit étre maintenu

oit vivre dans le monde de
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intérieur, et favorisait ainsi Ie processus autorégulateur.» (Anthony Sm", Les ressorts (19 V3
la création, Laffont.) 5;
«L’éducation, telle qu’elle est proposée par la société, étoufie toute tendance étrangére
a la «régle» et, en méme temps, elle procure 2‘1 l‘individu des concepts de valeur qui le
forceront a dominer ou a rejetcr spontanément ses besoins et ses désirs. (...) La force de‑
l'individu vient de l’intensité, de l’importance et de la durée deses passions, deses capa-r
cités et de sa vitalité. (...) Beaucoup savent cc qu'ils ne veulcnt pas. Certains, cc qu’ils
veulent. Plus rares sont ceux qui savent comment y parvenir. La prise de conscience p e u t w
dénouer leur anxiété: elle leur permettra peut-étre d’échapper £1leur désarroi et. grace £1
cela, de diriger leur énergie au profit de leurs forces créatrices.» (Moshe Feldenkrais, .
La conscience du corps, Lafi'ont.) ‑
«Tous les artistes, inventeurs, créateurs parlent de l’inspiration, des muses, des idées q u i ‘
sont ,dans l’air‘.Les musicians nous dirom que l'air leur est venu ,comme ca‘. Les calcula- 1;
teurs prodiges lisent directement les résultats sur un tableau ou dans une scéne ,imagi‑
naire‘. Mais nos contemporains, le cartésien francais en particulier, veulcnt tout résoudre
par la pensée rationnelle. Lemythe dela raison, dela logique qui pcut tout, nous entraine
é douter de ces facultés intuitives et automatiques de créativité.» (Christian Godefmy,
La dynamiquementale, Lafi‘ont.)
«L’enseignementest aucerveau ceque le gavage des oics est au foic. De cet esprit surexcité
résulte la formation d’une sorte dccerveau gras, aussi impropre z‘a l’étude qu’un foie gras
est impropre a la survie. (...) L’université a, de tout temps, été un étoufl‘oir culturel. (...)
La pédagogie classique, uniquement préoccupée de ,surcxtellectualiser‘ l'c'léve, 1elycéen,
l’étudiant, a pour résultat le plus clair depousser l’enfant dans lamonde ct dans sapropre
existence sans l’avoir aidé a élaborer son assise, l’assise sur laquellc il pourrait construire
I’édifice de ses réalisations ‘et de ses créations. (...) Ce n’est pas la vie qui est efl‘rayante,
mais le monde oil nous l'avons emprisonnée.» ( D r Jacques Kalmar. La délinquance des
maitres,introduction2‘1 l’Ontopédagogie,LesBardes,5I,JuIes-Barbicr,F-83700St-Raphaél.)
«L’état de création ne peut exister que lorsque les conflits ont cessé, et une éducation
valable devrait done aider l’individu é affronter ses problémes ct z‘i ne pas glorificr les
chemins des évasions; elle devrait l’aider é.comprendre et a éliminer les conflits, done a
susciter un état créateur. (...) Etre créatif, ce n‘est pas simplement produirc des poémes,
des statutes ou des enfants; c'est étrc dans un état oh la vérité peut cntrer en existence.» ~
(Krishnamurti, Del’éducation,Delachaux et Niestlé.)
«I I y a des esprits emprisonnés dans la brillame coquillc du passé. des intellects bomés,
en dépit de leur acuité, par les limites de leur champ d’expérience et de recherche.»

.’ '(Aurobindo, Métaphysiqueet psychologie, Albin Michel.)
«Privé d’une technique qui pcrmette de développer les facultés mentalcs. le génie qui est
présent en chaque‘ homme ne peut qu’étre perdu. Au cours de la méditation la capacité.
de conscience de l’esprit se trouve développe’e jusqu'a son point maximum. Au sortir de g];
la meditation, les potentialités intérieuresde l’homme,la naturespirituelle de la conscience : ‘-‘
transcendantale, s’expriment pour étre vécues au sein dc t o um les valeurs relatives du
' monde des formes et des phénbménes.» (Maharishi, La science de l'Etre et I’nrt de vivre, '
Laffont.)



«Les auteurs d'art brut sont issus dans leur grande majorité des milieux que la contagion
culturelle aencore épargnés dans une certainemesure.»(Michel Thévoz, L’ar t brut,Skira.)

Citations réunies par Christophe Baroni

Eric Emery, Temps et musique. L’Age d’Homme, Lausanne 1975. 700 pages. ‐ S’il n’y
avait pas, curieusement, omission de l’apport de Nietzsche 2‘1 la compréhension de la
musique et des recherches de Robert Ornstein sur la perception du temps, cegros ouvrage
mériterait peut-étre le nom de «somme». 11est remarquable et passionnant. L’auteur
retrace l’évolutiondela notiondetemps, des présocratiquesaux scientifiques d’aujourd’hui.
Il nous propose aussi une histoire dc l’esthétique musicale. L’apparition d’une nouvelle
conception du temps permet-elle de rcndre compte de certaines recherches actuelles en
composition musicale? Car, assurément,le temps joue un r616 essentiel en musique.
Livre important, qui mérite l’attention ct des musiciens, et des scientifiques, et des philo‑
sophes: «Le projet de durer du musicien ‐ comme celui de l’homme dans son existence
temporelle ‐, qui est le projet d’un étre vivant l’expérience musicale é l a mesure de ses
dons et de ses limites, n’est pas seulement 1eprojet d’un étre-au-m0nde‐avec-autrui;
c’est encore le projet d’un étre-devant-le-mystére ou plus précisément le projet d’un étre‑
devant-la-forme-pour‐lui-du-mystére; par son pouvoir de création et de recréation, 31
mecesse de témoigner de sa vitalité; i1 fait preuve d’une ouverture vers un passé dont 11
n’a jamais fini d’exploiter 1arichesse et vers un avenir toujours imprévisible.» .Chnstophe Ba r o n )

Philippe Roqueplo, Le partage du savoir. Seuil, Paris 1974. 256 pages. - De quoi s’agit-il,
scion l’auteur, quand on partage ou ne partage pas le savoir ? Non pas d’abord d’un pro ‑
bléme de communication, mais d’un probléme politique, celui du partage, ou du {efus
du partage, d’un certain pourvoir. Typiquc, a cet égard, l’attitude du corps médlcalz
«Si 1ecorps médical est si réticent a partager son savoir, est-ce uniquement au nom des
intéréts de la population? N’est-ce pas tout autant ‐ sinon bien davantage ‐ pour con‑
server un monopole dont i1 tire profit ?» C.B.

Bruno Bettelheim, Un lieu oh renaitre. Lafl‘ont, Paris 1975. 520 pages. ‐ Aprés avoir
dirigé pendant prés dc trente ans 1a célébre «Ecole orthogénique» de l’Université dc
Chicago, Bettelheimnous livre le fruit de saricheexpérience. Tenant les hbpitaux psychia‑
triques pour «les plaies honteuses de notre société», il accueille dans son Ecole ortho‑
géniquc les laissés-pour-compte de la psychiatric traditionnelle, tenus pour incurables.
«Lorsqu’il entre é.l’Ecole, chaque patient est informé que les verrous des portes sont
fabriqués detelle sorte que nul nepeut pénétrer contre notre gré a l’intérieur del’établis‑
sement, mais qu’en revanche personne n’est enfermé Aclé £1l’intérieur.» Le réle del’édu‑
cateur, Bettelheim le compare 5 celui d’une sage-femme: i1 ne crée rien, mais peut con‑
tribuer £1l'éclosion d’une nouvelle personnalité. L'Ecole orthogénique est un lieu 01‘1
l’étre en proie a une difficulté d'étre peut réapprendre a vivre, au sein d’une communauté
qui l’accepte, 1ecomprend. Plus de 85% deces «incurables»sont enmesure, aprés quel‑
ques années passées dans cemilieu-la, et désireuses, de retrouver leur place dans la société.
Assurément, un livre qui mérite sanotoriété,et oil les enseignants peuvent trouver matiére
a réfiexion. ‘ ChristopheBaroni
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A l’attention des responsables des bibliothéques des salles des maitres:
Chacun s’accorde aujourd‘hui a recommander une active participation des éléves. notam.
ment par la recherche de documents. Non seulement dans les branches artistiques, mais
en histoire, en géographie, en sciences naturelles, on ne saurait plus se passer de photo.
graphics de monuments, paysages, etc. Encore faut-il que les éléves aient accés a des
documents de valeur. Aussi convient-il de recommander particuliérement quelques beaux
volumes récemment édités enSuisse romande ct dont Ieprix est fort raisonnable, compte
tenu de leur valeur artistique:
‐ La Cfite aubon vieux temps, par P.A.Bovard etJ.Buvelot (Payot, Fr. 49.-) : une pro ‑
menade de St-Sulpice é Mies, entre 1860 et 1918. en un temps 0E1 l‘on savourait p e u t ‑
étre mieux la vie... ‘

- Lausanne 1860-1910, 2 volumes, par L.Polla (Payot. Fr. 49.‐ le volume): le premier
volume, «Maisons et quartiers d’autrefois», permettra aux éleves, surtout lausannois,
demesurer 2‘1 quelle allure nos autorités o n t laissé les p romo teu r s immobiliers enlaidir
une ville qui, naguére encore, était belle et oh il devait étre plaisant de vivre, et le deu‑
xiéme les aidera é prendre conscience de l’accélération vertigineuse de l’histoire _
o tempera, o mores! .

' ‐ Vevey-Montreux photographiés par nos aieux, par R.Koenig et A.Schwab-Courvoisier
' ' (Payot, Fr. 49.‐) : la encore, ce ne sont pas seulement les habitants de la région qui

s’intéresseront A cet album, car iI s’agit d’une des regions les plus célébres de notre
pays ‐ Gambetta, par exemple, aimait a s‘y reposer, ou Amiel...

- Valais naguére, par Andre Guex (Payot, Fr. 57.-): on ne peut aller contrc le cours de
l’histoire, dit-on, 'et cependant 1athéorie de la relativité d'Einstein en laisse entrevoir
Ia possibilité. Un tel livre, au demeurant fort précis dans les commentaires des photo‑
graphics, nous permet, sans avoir besoin d’Einstein, de remonter é.um: époque oi: le
Valais entier était encore 1cValais. On ne ressort plein de haine cnvcrs lcs hommes
d’afi'aires qui l’ont ‐ définitivement? ‐ enlaidi é seule fin des’enrichir.

‐‐ La Suisse, terre d’exception, par D.Anet (Editions Panoramic, Genévc, Fr. 65.- :
l’écrivain et historien gcnevois, au langage direct et savoureux. présente sans aucun
chauvinisme, mais aussi sans cette faussc honte que pour étre «a la page» beaucoup
d’intellectuels croient aujourd'hui devoir afficher, lcs cantons selon leur ordre d‘entrée
dans la Confédération. Mais i1remontejusqu’é Orgetorix ct Divico, brosse des tableaux
brefs et précis, jamais ennuyeux, dc I'Helvétie romaine,,de I'Helvétie chrétienne, dc
l’I-Ielvétie féodale, de[anaissancedelaSuisse, des guerres deBourgogne, dela RéfOrme
en Suisse, de la Suisserface a la Révolution frangaise, tient _des propos intelligents sur *
Ia neutralité suisse et sur la Suisse libérale. Chose étrange ?l’histoire Suisse peut devenir
passionnante. Mercia Danie!Anet, au nomde nombreux enscignants. Merci a l’éditeur,
pour les belles photographies et la. générosité dc Ia typographic.

-‐ Quel Tell? par A.Rerchtold, M.Hoppe, R.Labhardt, J.R. deSalis, LSchelbert, avec
un dossier inconographique dc L.Stunzi (Payot, Fr. 49,‐): le rayonnement du mythe‘
dc Guillaume Tell s?étcnd jusqu’aux Etats-Unis et en Union soviétiquc. Sous la Révo‑
Iution ffangaise, Un club jacobin s’appelait «Section Guilla_ume Tell». Bakounine et
Garibaldi seréférent 51Tell. 11inspire Schiller, Rossini at him d’autres. On le trouve ,
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sur des bandes dcssinées... Ouvrage richemcnt illustré, édité avec ar t , passionnant,
amusant, pourvu d’une abondante bibliographic, et composé avec le soin auquel le
nom d’Alfred Berchtold permettait des’attendre. _

- Finges, forét du Rhfine (Grand-Pont, Lausanne, F r. 48.-): mariage fort réussi des
photographies deSuzi Pilet et des textes deCorinna Bille, cebeau livte peut contribuer
a éveiller 1esens de la poésie, tant il est vrai que la poésie est, entre autres, une certaine
qualité deprésence-au-monde, d’ouverture-au-monde. __

‐ Merveilleux Léman (Grand-Pont, Lausanne, Fr. 64,-): par l’éditeur (J.P.Laub§cher) ;
dc Merveilleux Lavaux, qui connut un succés mérité, voici des textes deGuy dePour- Z5"?
talés, Anne de Noailles, Jean-Jacques Rousseau, Paul Budry, Jean Villard-Gilles, '
Daniel Anet, sans oublier une présentation des poissons qui y vivent (pour lengtemps‘
encore 2’), par Jacques Montandon, ni les études d’un selentlfique, e c r l v am a ses heures,
Olivier Gonet, sur les guerriers, marchands ct pirates de jadis et, car il faut hélas en =5:47
parler, la vie et la survie de ce lac qui naguére était cité en exemple pour la pureté de- i3;
563 eaux. Quant é. l’intense émotion poétique qui se dégage dc certaines des belles _ 11,5}

photographies de Michéle Duperrex qui sont l’un des aspects les plus attachants de ce ,
livre, je vous souhaite de la savourer. ,:

‐ Merveilleuse Notre-Dame de Lausanne (Grand-Pont, Lausanne. Ff- 96--)= 1a PFCSSB :
unanime a loué celivre admirable, et ses photographies, comme i116mérite. Un retour' .' f.
aux sources qui ouvre a une dimension autre qu’historique. 0“ architecturale. « L a
fonction d’une vraie cathédrale est d’ouvrir une porte sur le mySIéTC d“ ciel. Le Chemi"
initiatique commence par la descente aux racines, la visite a l’intérieur de la terre:
recherche de cette pierre cachée qui forme 1agrosse masse de la montagne flottante ou,
en d’autres termes, le chargement du navire renversé.» Ce livre aide é voir, A v o l r '
vraiment, et a comprendre, 1a cathédrale. Il serait navrant qu‘gn up temps Off 16$
établissements scolaires achétent a prix d’or des appareils audlq-vnsuels parfms s1 _
prompts a tomber en panne, ils ne trouvent pas unc petite centame de francs pour
une oeuvre marquée du sceau dc l’éternité. Christophe Baroni

Jean-Pierre Adam, L’archéologie devant l’imposture. Lafi‘ont, Paris 1976.
On peut féliciter Robert Lafl‘ont, éditeur des ouvrages de Robert Charroux et consortSr' ‘
d’avoir publié cette utile misc au point. Adam ‐ au nom prédestiné ‐ montre par des
exemples précis que l’humanité n’est redevable de ses réalisations qu’a elle-méme, et non
a de «grands initiés» venus d’ailleurs - fantasme typiquement paranoiaque, soit dit en
passant. Cet ouvrage aidera les maitres d’histoire 2‘1 répondre a ceux de leurs éléves qui se
laissent séduire par certaines interprétations délirantes du passé. Christophe Baroni
A.Hallam, Une révolution dans les sciences de la Terre. Traduit de l'anglais. Seuil,
Paris 1976.
Les derniéres années ont permis la vérification d’hypothéses nouvelles et audacieuses sur
la structure at l’évolution de notre planéte. Hallam étudie dans son contexte historique
le grand bon en avant que fut l'hypothése dc Wegener sur la dérive des continents, puis
expose, de facon relativement accessible aux profanes, 'la théorie de la tectonique des
plaques, fondée sur l’hypothése de la défive des continents. (On notera que le terme
«derive des continents» n’est plus adéquat, puisque les plaques peuvent consister non
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seulement en continents, mais en océans.) La distinction entre la crofite terrestre gt le
manteau superficiel (jusqu’a une profondeur de l'ordre de 100 km) est moins nette qu’on
ne 1e pensait auparavant. La Iimite importante, c‘est celle qui sépare la lithOSPhéI‘e
(create ct manteau superficial) de l’asthénosphére (zone dc roches plus chaudes ct moins
rigides, donc substrat relativement plastique). Christophe Baroni
Alfred Adler, Ecole et psychologie individuelle comparée. Traduit de l‘allemand. Petite
Bibliothéque Payot, 1975.
Ce livre simple et concret aidera les enseignants £1mieux comprendre. et méme dans cer‑
tains cas a «guérir», les enfants caractériels qu‘ils peuvent rencontrer dans leurs classes.
M.Grant et J.I-Iazel, Le who’s who de la mythol0gie. Traduit de l’anglais. Seghers, Paris
1975.
Bel ouvrage abondamment illustré, qui mérite de figurer dans chaque établissement
scolaire. Les articles sont classés par ordre alphabétique. Les spécialistes regretteront 1e
manque de références, mais en fait ce livre, sérieusement fait, Clair et précis. sera un bon
instrument de travail non seulement pour les maitres, mais pour maints adolescents etétudiants. Christophe Baroni

Signalons trois rééditions de livres importants:
Gottfried Tritten, Educationpar la forme et par la couleur. Delta. La Tour-de-Peilz 1974,
Ce remarquable «guide méthodique et didactique pour l’éducation artislique des éléves
de 11 a 16ans», adapté en francais par C.-E.Hausammann. avait été présenté dans le
‘gymnasium helveticum’ lors desaparution. Cette 2'= édition est revue et complétée.
Gottfried Tritten, Mains d’enfants, mains créatrices. Delta. La Tour-de-Peilz. C’est la
4eédition, revue et augmentée, de ce «guide pratique dc l’activité créatrice et de l’expres.
sion artistique chez l’enfant de5 a 10ans», adapté lui aussi par C.-E.Hausammann.
Maurice Grevisse, Le hon usage. Duculot, Gembloux I975. Si la 1” édition de cet extra‑
ordinaire instrument de travail, tenu en haute estime par un Gide, comptait 704 pages,
celle-ci atteint 1322 pages. Et quel index précis!
Larousse des jeunes. 8 vol. Larousse, Paris 1974‐75. - On recommande aujourd’hui
d’inviter les éléves 5. un travail de recherche personnel. Encore faut- i ] leur fournir des
sources d’information é.1afois sérieuses ct accessibles, et qui nesoient pas surabondantes.
A cct égard, 1eLarousse des jeunes est digne d’élogcs, et nous souhaitons que les établisse‑
ments et les maitres puissent Iemcttre a la disposition des éléves. ll est bien fait. s'en tient
é un millier demots essentials, permet des‘informer rapidement mais valablement, et de
nombreuses’illustrations (en couleurs) lc rendent fort attrayant. QB.
-Asimov, Comprendre lelangagedes sciences. Marabout-Université. 1976. 256 pages. ‐ Une
page par terme scientifique, un langage clair. Livre utile. mais certains choix et omissions
surprennent. Le rhinocéros a droit a une page, mais pas le dauphin ni les cétacés, ni les
mouvements browniens, ni les ondes, ni les photons... Ni le scientifique, ni le profane ne
peuvent étre satisfaits. CB .
Panofl‘ et Perrin, 'Dictionnaire de l’ethnologie. Petite Bibliothéque Payot, Paris 1973.
294 pages. ‐ Voici en revanche un livre relativement complet, bien que succinct, et de
valeur scientifique. Les articles sont souvent complétés par une bibliographic sommaire,
cequi permet Ie cas échéant une étude approfondie.
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Dans le méme 0rdre d’idées, rappelons que Payot a édité dans saBibliothéquescientifique :
‐ P. Erny, L’enfant et son milieu enAfrique noire (1972);
- A.Kashamura, Famille, sexualité et culture, essai sur les moeurs sexuelles et les cultures
des pcuples des Grands Lacs africains (1973);

‐ F.Cozannet, Mythes et coutumes religieuses des tsiganes (1973).
Antoine Porot, Manuel aiphabétique de psychiatrie. Se édition remaniée et mise 2‘1 jour.
P.U.F. , Paris 1975. 680 pages. ~«Vu l’incroyable carence, en psychologie, psychanalyse et
rudiments de psychiatric, de la formation des enseignants (surtout secondaires), cet
excellent ouvrage, clair et assez complet, rendra d’appréciables services dans les établisse‑
ments qui l’acquerront pour la salle des maitres. Bien qu’il sont conqu, par Porot et ses
collaborateurs, dans l’esprit de la psychiatric officielle, i1ne femt pomt d’lgnorer l’apport
vde Lacan ni celui de l'antipsychiatrie, et le présente avec une certaine objectivité. C .B ,

Joél de Rosnay, Le, macroscope: vers une vision globale. Seuil, Paris 1975. 296 pages. ‑
Perdus entre 1’infiniment petit et l‘infiniment grand, nous voici confrontés en Outre é
l’infiniment complexe, déroutés par le fonctionnement des grands systémes dont nous.
sommes les cellules. Le macroscope est l’outil permettant d’observer et de comprendre
l’infiniment complexe, en portant un regard neuf sur la nature, la société et l’homme.
Cette approche nouvelle s’inspire de la bi010gie et de la cybernétique. Des analyses
perspicaces des notions d’énergie, d’entropie et d’information (identifiée £11anégugn‑
tropic), des apergus saisissants sur la notion de temps : dans cette nouvelle perspecnve
globale, 1econfiit Teilhard de Chardin ‐ Jacques Monod setrouve dépassé, de Tnéme que
le confiit Bergson ‐ Einstein. Les vues de Joél dc Resnay sur la science et ses 11m1tes, sur
l’éducation, la société et les régles de vie nouvelles stimule'nt la réflexion.Du méme autgur,
signalons un excellent petit livre fort bien illustré: Les origines de la vie: de l’atome a la
cellule (Seuil, Paris 1966). C.Baroni
(Auto)critique de la science. Texies réunis par A.Jaubert et J.M.Lévy-Leblond. Seuil,
Paris 1973. 384 pages. ‐ Ce livre polémique, mais fondé sur des faits précis analysés avec
lucidité, montre la science comme une pratique sociale parmi d'autres. Les «grandsni l’Université engénéral. La crmquepatrons» des laboratoires n’en sortcnt pas grandis, _
du «credo du scientisme» donne a réfléchir. Les auteurs fies textes (travaxlleurs, etudlantsu des crises sociales majeures deet chercheurs scientifiques) estiment que, témoin et enje
notre époque, la science nepourra étre reconstruite sur (165 bases sames sans un change‑

1 CB .ment social radical.
G.Rombi, Dimensionsdela science. Classiques Hachette, Paris 1973. 112 pages. ‐ Cepetit
livre présente des textes bien choisis, qui vont de Rabelais a Jacques Monod. Il rendra
service aux maitres de sciences comme aux maitres dc littérature, et sepréte a l’étude en
classe.
I. Eibl-Eibesfeldt, L’homme programmé. Flammarion, Paris 1976. 256 pages. - Aprés
avoir mésestimé(en fonction d’un idéalégalitariste at par réactioncontre l’idéologie raciste)
1er61e des facteurs innés du développement humain, la science actuellement rend£1ceux-ci
Ieurjuste place. Celivre nesaurait d’ailleurs étre suspecté deracisme,mémepar les esprits
les plus chatouilleux sur ce point, puisqu’il montre que ‘d'importants mécanismes de
comportement innés, favorables 5.1aconservation de notre espéce, se retrouvent dans les



races at cultures les plus diverses. 125 illustrations contribuem é lc démomrer. L‘homme.
n’est ni entiérement prédéterminé, ni le simple produit d’un apprentissage. Séparés p a l ‑
]es cultures comme s’ils constituaicnt des espéces différentes, lcs hommes ferment une
unité sur le plan biologique: ils partagent certains comportements universels ct méme’
selon l'auteur, certaines normes morales. CBaroniz
E.Sanna, Cet animal est fou. Fayard, Paris 1976. 234 pagm. ‐ L‘amipsychiatrie a dé‑
montré que la privation deliberté peut étre une cause essentialle d'aliénation. Celivre‐ci,
.écrit par unjournaliste italien, dénonce dans le zoo un univers concentrationnaire. com‑
parable 5;nos prisons et 5;nos asiles d'aliénés. La capture brutale. traumatisame. puis la. ’
captivité dégradante rendent fous les animaux des zoos. L‘étude de ce livre pe rme t t r a deg
débats passionnants en classe, et des visites au 200 plus lucidcs. c_13_
Saul Friedléindcr, Histoire et psychanalyse. Seuil, Paris 1975. 240 pages. ‐ Avec compé - 1
tcnce, l’auteur, historian, montre combien est précieux l’apport dc la psychanalyse a la.
compréhension de certains aspects dc I’histoire, mais combien il est nécessaire de ga rde r
l’esprit critique, ce qui n’est pas facile, vu que les historians psychanalysés (Ies seuls Qui
puissent utiliser la psychanalysc en connaissance de cause) ont de la peine :3se départir,
envers la psychanalyse, d’une attitude d’engagcment émotionnel intense. Quant aux

, psychanalystes qui se sont lancés dans les études historiques, ils ont en général produit ’
«des études dc faible portée ou méme inacceptables du point dc we de l‘historien». La,

, '«psychohistoire» bien comprise jette une Iumiére neuve sur des problémcs traditionnels,
suscite l'étude deproblémes nouveaux et apporte unc importante contribution £1l’imé.
gration des diverses démarches historiques dans l’efi‘ort tendant vers unc histoire totale.
Ouvrage remarquable,mais ons’étonne denepoint trouver mention,dans labibliographie,
des travaux de Laforgue, Flottes et Lacombe. C.Baroni
Josette Poinssac‐Niel, Technologie éducative et histoire. P. U.F., Paris I975. 316 pages, ‑
Traite des interactions de trois domaines trop souvent analysés isolémem: sciences de
l’éducation, technologie pédagogiqueethistoire. L'histoiredoit dcvenir apte al’utilisation
des machines audiovisuelles et des ordinateurs. L’énudition scolaire a fait son temps,
toute l’organisation du travail scolaire est a changer.

S.Lefig,Lecuaur dumonde.Fayard; Paris 1975. 370 pages; ‐ Sur une partie dcI’Eurasie q u i
reste,bien mystérieuse pour la grandc majorité des éléves (ct pour combicn de maitres'2),
voici un ouvrage bienvenu. En 1258, Ies Mongols étendaient leur domination de la mer
Noire a la mer‘ Jaune, et de la toundra arctique a l’I‐Iimalaya. Aujourd’hui. ils sont pr is
entre l¢s missiles soviétiques et les installations atomiques chinoises. Attila, Gengis Khan,
' Marco Polo, Tamerlan,Ales caravanes... Des heures de lecture passionnantes. ct propres»
a nous élever au-dessus dc notrc «euro-centrisme». C.B.
1R.Lacofir-Ga'yet, Histoire des Etats-Unié. Fayard, Paris 1976. 472 pages. -‐ Ceci est le
premier volume, qui couvrg Ia gériode s'étendant des origines a la fin de la guerre civile.
Tant aux maitres.d’histoire qu’aux maitres d’anglais et de littérature‘, il sera précieux.

Michel Ragon, L’hommeet ies’villes.Albiri Michel, Paris 1975. 256 pages. ‐ Connu par
des romans, des ouvrageslde Critique et .d’histoire de I’art, Michel Ragon nous raconte; ' ‘
’dans ce livre passionnant l'histq’ire dcs vines, de l’Antiquité 3 nos jours. De quoi re'ndrgj ..
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plus vivant l’enseignement de l’histoire, tant il est vrai que la ville est « la pétrification de 1'
réves, l’incarnation d’une idée, 1aconcrétisation dc fantasmes collectifs». Une ville ne ‘
cesse de se transformer, ce qui ajoute 2‘1 sa fascination: «Rien ne rcssemble plus a un
étre vivant que ce corps de pierre.» Singuliérement pénétrantes sont les pages sur la
ville-machine et sur le réve (ou le cauchemar?)des futurologues. C.Baroni
Anton Ehrenzweig, L’ordre caché de l ’art . Gallimard, Paris 1974. 368 pages. -‐ L’auteur
'de cet «essai sur la psychologie dc l’imagination artistique» ne fut pas psychanalyste de
métier, mais il soutient que la psychanalySe de l’oeuvre créatrice peut se révéler, 'pOur
sender a ses niveaux les plus profo’nds le moi créateur enacte, un meilleur instrument que
l’expérience clinique du psychanalyste dans son cabinet. Le niveau le plus profond serait

_ 1eniveau «océaniquc», oi l notre existence nous donne 1e. sentiment de s’abimer dans une
union mystique avec l’univers. Un travail vraiment créateur implique la misc: 5:l’écart de
la pensée rationnelle, et le fantasme du «dieumourant»symboliserait non 1emasochisme,
‘mais l’attaque des fonctions inconscientes contre la sensibilité rationnelle de surface.
'Frontiéresetdistinctions sont alors suspendues. Dénégationpathologiquedela réalité?Ce
serait oublier que l'artiste qui élabore une oeuvre profondément originale ne saurait se
'fonder sur les distinctions conventionnelles entre «bon» et «mauvaiS». Nourri d’une
-Connaissance profonde de la psychanalyse, mais refusant de se laisser enfermer dans les
’frontiéres d‘un freudisme orthodoxe, ce livre est un apport capital 3 la compréhension de
l’artiste et deson «don»decréation. Christophe Baroni

'Sur cesujet, si important, on trouvera des pages pénétrantes dans deqx ouvragefs publiés
également dans l’excellente collection «Connaissance de l’inconscnent», dmgée chez
Gallimard par J.-B.Pontalis :
‐ Guy Rosolato, Essais Sll l ' le symbolique (1969); ‘
- Sarane Alexandrian, Le surréalisme et le réve (1974). .

0n lira aussi avec intérét:
- Sarah Kofman, L’enfance de l’art (Payot, Paris 1970), interprétation de l’esthétique
freudienne qui montre comment Freud, aprés avoir été fasciné par l’artlste et l’muvre
d‘art, a vu dans l’ceuvre un symptbme et décelé, derriére 1ecréateur, apparemment ‘
favori des dieux, l’enfant ct méme 1enévrosé;

- Anne Clancier, Psychanalyse et critique littéraire (Privat, Toulouse 1973): les travaux
de Freud et des autres analystes, les critiques littéraires et la psychanalyse, la psychO‑
critique dc Charles Mauron ;

-- Raymond Jean, La poétique du désir: Nerval, Lautréamont,Apollinaire, Eluard (Seuil,
Paris 1974), qui selon 1evoeu deJean Starobinski déchiffre dans l’oeuvre la naturespéci‑
fique d‘un désir qui acherché As’atteindre lui-mémeet as’attester endonnant naissance
a l'oeuvre, la relation profonde entre parole ct désir venant de ce que les paroles impli‑
quent l’absence dcs chases comme 1edésir l’absence de son objet;

‐- Tzvetan Todorov, Introductiona la littérature fantastique (Seuil, Paris 1976).
Michel Cosem, Découvri; 1apoésie francaise. Seghers, Paris 1975. 382 pages. - Mettre
,‘l’éléve en contact avec dgs poémes de‘qualité, afin qu’il en soit profOndément atteint et
'ne perde pas le g0fitde11re,et'peut-étre méme d’écrire, telle est l’ambition de l’auteur de
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de textes modemes courts, qui conviennent bien aux éléves de 15a 16ans. Unc seconde
brochure est enpreparation: _ G.Morier-Genoud

cette anthologie qui présentc une centaine dc poétes frangais Classés selon l'ordre alpha‑
‘bétique.
René Khawan, La poésie arabe des origines :3nos jours. Seghers, Paris 1975. 336 pages. ..
Commc l'auteur decette attachante anthologie a raison de voir dans les chefs-d‘oauvre de
la poésie arabe un héritage culture] dont la valeur intéresse l’humanilé entiére, et donc
un lien de fraternité indissoluble, un gage dc paix et de compréhension ! Non seulemem
les maitres de littérature, mais les maitres d’histoire s‘intéresserom ’a cet lc anthologie,
dont la matiére est classée chronologiquement. Lire, ct peut-élre faire apprendre tel V
poémc du temps des Croisades, quelle lecon d’humilité pour I’Europc «chrétienne»! Et
je neserais pas étonné que certains éléves, et certains adultes, que l’on croyait allergiques
a la poésie, s’y ouvrent mieux grace 2‘1 cette anthologie. L’amour profane et l’amour mysti_
que ont inspiré aux Arabes des poémcs auxquels il est difficile de restcr insensible. C. B,
Cours moyen delangue allemande deE.Gfeller (2 volumes, Editions Messeiller, Neuchatel
1975). ‐ Son but ? Permettre aux éléves du niVeau secondaire supérieur qui abordent la.
lecture dc textes d'auteurs, de poursuivre parallélement l’étude systématique de la langue
allemande. Cette étude n’est pas un but ensoi. Elle vise a développer les moyens d’expres‑
sion, 21améliorer par denombreux exercices Ia maitrise orale de la langue, at 2‘1 élargir les
capacités de lecture des élévcs.
Le programme est celui du baccalauréat des gymnases deSuisse romande, de la maturité
commerciale et de la maturité fédérale.
Uneméthode nouvelle ?Non, bien que l’auteur, professeur au gymnase de Neuchétel, soit
parfaitement au courant des dcrniéres données de la linguistique moderne. Un cours
«rétro»?Nullement,mémesiony trouve quelqucsexercices detraduction. Alors ?A mOn
' avis un travail degrande valeur, qui necherchepasasuivre unemode,maisqui remet beau‑
coup de choses a leur juste place. 011y sent a chaque ligne l‘expérience et la maitrise d’un
homme qui enseigne avec beaucoup de talent at d'imagination mais aussi avec beaucoup
deméthode et avec une efficacité rare, car il connait bien les problémes et les difliCuItés
auxquels seheurtent les adolescents francophones dans l'apprentissage de l’allemand.
Le cours contient a la fois grammaire ct exercices. Des exposés grammaticaux simples ct
clairs, présentés encouleur, qui selimitent a la grammaire utilc. Ils sont suivis immédiate‑
ment denombreux exercices variés, mettant en pratique les réglw syntaxiques et morpho‑
Iogiquesprésentées. Ces exercices d‘application ct d’entrainement sont destinés £1un usage.
oral et concus pour étre faits aun rythme soutenu. Ils sont pour la pIupart structuraux et,
dans la mesure dupossible, ensituation. Ils alternent avec des exercices desubstitution et
des exercices lacunaires. L’indépcndance des chapitres permct de suivre unc progression
autre que celle proposée par le livre.C’est donc un outil souple qui ne veut pas étre l’axe
principal del’enseignement. Le vocabulaire employé coincide avec cclui duVocabulaire de
baseallemand-frangais dcChatelanat ct Henzi. Le Iangage utilisé est oelui dc l’usage quot i ‑
dien at nature] . La méthode precede souvent d’une optique contrastive et cela mepara i t
juste et important.
L’auteur, qui veut favoriser la lecture, atrenoncé é.fabriquer des textes artificiels sur des
sujets a la mode,dont I’intérét s’estompc aufil del’actualité.Comma il est difficile detrou‑
ver des textes de qualité accessibles aux éléves, M. Gfeller a également publié unebrochure

302



Vorank i 'mdigung

lm Herbst 1976 erscheint in der Reihe «Stud ienb i j cher Chemie»

Walter Fried'li
Repetitorium Chemie
2 Teile

Repetitorien erheben den Anspruch, «schon einmal Gelerntes», «noch nicht
richtigVerstandenes» aus einem Fachbereich so anzubieten, dalS in raschem
Zugriff Einzelheiten und Zusammenhéinge wieder zurVerngung stehen oder
flberblickt werden k6nnen. Konzentriertes Lernen ffir Examina ist damit ge‑
nauso méglich wie die Zusammenfassung von Grundlagen fflr die vertiefte
Weiterarbeit in Spezialgebieten. Nijtz_llich sind Repetitorien aber nur dann,
wenn der Lehrer die Maglichkeit zur Uberprflfung seines Lernerfolges bzw.
seines neu gewonnenen Versténdnisses hat.

Ver lag Sauerlénder Aarau und Frankfurt am M a i n
Ver lag Mor i t z D i e s t e r w e g Frankfurt a m Main

Die Canadian Academy in Kobe (Japan)

sucht einen

Sprachlehrer
fflr Deutsch und Franzésisch.

Es kommt ein Sekundar- oder Gymnasiallehrer schweizerischer Nationalitét in
Frage.

Néhere Auski‘mfte erteilt und Anmeldung nimmt bis 20. August1976 entgegen!
Mr. Donald L. VBaIIentine, Headmaster, Canadian Academy, Nagaminedai,
2-chome, Nada-ku, 657 Kobe (Japan)

(Hilfskomitee fur Auslandschweizerschulan)



. , t - 1 r - r - * - ‘ ~ < : " * . 7 7 3 % ” ~ ' r ~ ' ~ " . v - ' . . ‘ - " . “ " m * 3 * ‘ - - ; .m fi f p fi “ x fi fl q ‘ “ H . . v . a “ ; .
., . a 5 “ ‘4"L"v""

0 I ~| » ‘ ‘

S t i f t u n g 'Stadtbibliothek Biel

Auf den 1.36ptember 1976 oder nach Vereinbarung ist die Stelle des

Direktorscler Stadtbibliothek Biel
neu zu besetzen.

r

Anforderungen: .Selbstfindige Leitung einer zweisprachigen Studien}: '
Bildungsbibliothek mit gu t ausgebauter Jugendabtéu
Féhigkeit zur Personalfflhrung und zur Kooperation
Behiirden und andern Bibliotheken im Rahmen“
Bibliotheksnetzes.

Besoidung: Nachistédtischer Besoldungsordnung.
Bewerbung: Ausweise und Unterlagen mit handschriftlicher Bewér ‘

bis 17.Juli 1976 an den Présidenten des Stiftungsr'a
Dr.med. F. Favre, Seehofweg 2. 2503 Biel ‘

- La" Bibliothéquede la ville de Bienne

met an concours la paste de

Directeur.
H.

Tachesz“ f _xi ' diriger de maniére autonome une bibliothéqu‘d bil
- ' :~ ' . , d'étude et de culture dont la section pour les jeun'

particuliérement bien développée; ‘ ,2 -.
I sav'oilf diriger du personnel at collaborer avec les auto ‘ ' ‘
ati-dhutras;bibliothéques dans le cadre' d'unir'gg
"bibllgtl'gécaire. ' ' ‘ '

’Vy Trait'vement! salgnlés normas du réglgment municipalp ,
I f iEnfiééfin:fgfiétifirj'tfi f'lev:1j*_"is:ept_embre1976 6n 3 c‘onvenir. '

-'i'foréS‘dééwiée": _ ?gaqdigiétslbbnt priés"d'§drbs$ar une offre [ma.nu
awecgopiede‘cenificat‘aatréférencesjusqu'au11m

{‑

" "S ' dm d" Consailxde andaftion,,Ie .ooctp'ur:5'1:
L



_ Auch in Schweizer Gymnasien ein faster Begr i f f und vielerorts eingeffihrt:

Derneue HOFLING: PHYSIK‘I und II
SI-Einhei ten; komp le t t fi i r Sekundarstufe I und II

‘ 7 Z PHYSIK I f fi r Sekundarstufe I _
’5. G1". ; bearbeitet von 0. HOFLING und B.MIROW. 12., auf SI-Einheiten. 1

%umgestellte Auflage. Oktober 1975. 480 Seiten, 633 Abbi ldungen.
. 1 Farbtafel. Gelber Linsoneinband. DM 24,80 Dfimmlerbuch 4103

" 6:31 ..- ' PHYSIK II f u r Sekundarstufe II
7-1 bearbeitet von 0. HOFLING, B. MIROW, G. BECKER
. Teilband 1: Mechanik ‐Wérme. 11.Aufl. 1976. 422 Seiten. 320
Abbildungen. Roter Einband. DM 21.80 Dfimmlerbuch 4114

.. ~Teilband 2:Elektrizitiit‐Magnotisinus‐Optik‐Relativitfits‑
1 theorie. 1o. Aufl. 1973. 339 Seiten, 324 AbeIdungen. Roter Ein‑
band. DM 21,80 , Dfimmlerbuch 4115
Teilband 3: Ouantan undAtoms. 11.Aqu . 1976.330 Seiten.138

' Abbildungan. Rater Einband. DM 21.80 Dfimmlerbuch 4116
' PHYSIK.LehrbuchfiirUnterrichtundSelbststudium.Gesamt‑
band der Teilbénde ||/1‐3. 11.Aqu. Herbst1976. 1056 Seiten. 784

- AbbiIdungen. lm Schuber DM 60,‐. Kaine Prfif‐ oder HandstfickeDfimmlerbuch 4104 ‑

PrfifstfickederSchfilarbénde . PH Y S I K _ AU F G A B E N
(Lehrbuch und Aufgaben) ffir
Lehre' zum halben Ladenpreis, vallig neu bearbeitet und auf Sl-Einhaiten umgestellt
Lehrarausgaban der Physik- G ECKEFI
Aufgaben nur zum Lehrerpreis, von 0. HOFLING, B. MIROW, . B
ieweils direkt vom Vetlag. Schii lerausgaben Lahrarausgaban

Sekundarstufe I
12.Aufl.1975.'400Autg.48Sei- ‘ 7. Aqu. 1975. 132 Seiten, 18
ten.10Abb. DM4,80 (4181) Abb. DM14,80 (4182)

_ ‘ Sekundarstufe II
DreiteiIung ih AnIehnung an die 3 Teilbénde vo‘n PHYSIK II:
III1: 9. Aufl. 1976.52 Seiten. 6. Aqu. 1975. IV, 160 Seiten.
26 Abb. DM 4,80 (4183) 47 Abb. DM 14.80 (4184)
1112: 9. Aufl. 1975. 48 Seiten. 6. Aufl. 1975. IV, 164 Seiten,
25 Abb. DM4,80 (4185) 46 Abb. DM 14,80 (4186)
"/3: 3. A q u . 1975. 23 Seiten, 2. Aufl. 1975. IV, 63 Seiten,
DM 3.20 (4187) DM 9,80 (4188)
M
PHYSIK-Aufgaben II/1‐3.Gesamtband. Ubungsbuchffir Unter‑
richt und Selbststudium:
Textausgaba. 9. A q u . 1975, Lésungsausgabe.6.Aqu.1975.
700Aufgaben mit numerischen 700 Aufgaben mit L6sungsan‑

?i HOFLING

- SEKUNDARSTUFE ll
TEIL1
LEHHERAUSGABE

3 UMMLER Endergebnissen, 140Seiten, 52 satz. Zwischanschritten. Efgeb‑
'Abb. DM 15.80 (4189) nis. 396Seiten.94Abb. DM38.‑

. . (4190)

anp.«3;U'MMLER‘VERLAG. 13-5300 BONN1, POSTFACH1480
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