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‘ Franzésische Grammatik

_Ieichtg e m a c h t

Dem abzuhelfen, bietet der

Langenscheidt‐Verlag viele Lernhilfen:

Langenscheidts Verb-Tabellen

Franzésiscfl

erléutern nicht nur die Formen der Voll- und Hilfsverben. sondern befassen
sich auch in einem allgemeinen Teil mit dem Verbbestand. Verbformen u n d
dem Gebrauch der verschiedenen Zeiten. Den SchluB bildet eine Liste mit
den Stammformen der unregelméBigen Verben.

Format 12.5 X 19cm, karloniert, sFr. 3.‑

Langenscheidts Grammatiktafeln Franzésisch
bieten, durch Farben leicht fiberschaubar, in konzentrierter Form alle bedeu‑
tenden grammatischen Erscheinungen der Sprache. Der steife Karton léBt sich

zum Lernen aufstellen.
2 x 8 Seiten, Format 15 X 21 cm, sFr.3.-‑

FranZésische Grammatik in Frage u n d Antwort
trolle vor Arbeiten und Examen besonders bewéhrt. In Form einer Kartei wird
an Hand von 200 Wiederholungskarten 1m «Frage- und Antwort‐Spiel» Gram‑

matik studiert und wirksam eingeprégt.
Kartei im Format 11 X 18 cm, sFr. 16.60

Langenscheidts Kurzgrammatik Franzésisch
ist eine knapp gefaBte, straff geordnete Ubersicht fiber die wichtigsten gram‑
matischen Regain und Eigenheiten der Sprache. Sie dient vornehmlich zum
Wiederholen und Festigen des bereits Gelernten.
72 Setten, kartoniert, Format 12,5 X 19 cm, sFr. 3.‑

Prfifungsexemplare dieser Lernhilfen k6nnen Sie erhalten bei der Schulabxei~
lung des Verlages, Postfach 40 11 20. 8000 Mfinchen 40.

Langenscheidt Verlag | w
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Kursmodell fiir einen
Grund- Oder Leistungskurs

in der Sekundarstufe ||
von Horst Bodden und Herbert Kaussen

Lektiire
'
Schfilerarbeitsbuch
Lehrerbegleitbuch

120 Seiten, BesieIlnummer 53 008, sFr. 3.40
83 Seiten, Bestellnummer 50 300, sFr. 5.20
88 Seiten, Bestellnummer 50 301, sFr. 10.40

‘

7

Das Schfilerarbeitsbuch bietet das sprachliche Material fiir einen Grundkurs

.

Ausiiihrliche einsprachige Worterklérungen
Kennzeichnung des Kernwortschatzes
Einsetzijbungen und Ubungen zur Grammatik nach jedem Kapitel

.

Fragen zum Texiversténdnis

.

Texte zum tieferen Versténdnis des historischen Hintergrundes

.

.

Das Lehrerbegleitbuch ist auch far einen Lelstungskurs aufbereitet

.

Methodische Interpretationsanleitung

.

Gliederung des Stoffes in 20 Units

.

Betonung der Iiterarischen und politischen Bedeutung der Lektiire

.

Lernzielorientierte Vorschlége zu Diskussion und Gruppenarbeit
Tabellarische Ubersichlen und Taferilder

.

'

Schulerarbeitsbuch und Lehrerbegleitbuch sind genau aufeinander abgestimmt.
Die Verweise auf die Seitenzahlen der Lektiire beziehen sich immer auf die
Ausgabe von «Animal Farm» in der Reihe der «Bridge Series» des Langen‑
scheidt-Longman-Verlages.

Fachlehrer erhalten Priifstiicke von der Schulabieilung des Verlages, Post‑
fach 4011 20. 8000 Miinchen 40.

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGE TEAgCI‐IING
Langenscheidt-Longman Varlag

Postfach 401120, D-8 MUNCHEN 40
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Zu diesem Heft

Nach der gh-Nummer 4/76 mit dem Schwerpunkt auf der «Mittelschule von mor‑
gen», in deren Expertenbericht institutionelle und methodische Reformen aufge‑
zeigt und angeregt werden, f reut esmich, den Beitrag von Frau Regula Schriider-Naef
vcrbffentlichen zu kanncn, der praktizierte Reformen im Kanton Zfirich darstellt
und im Hinblick auf deren Beurteilung durch Lehrer und Schiiler untersucht. Wenn
‘es mit der Entwicklung der schweizersichen Mittelschulen vorangehen soll, mfissen
die Lehrer und Schulleitungen von den Ergebnissen versuchter Neuerungcn fiberall
im Lands Kenntnis erhalten, um aus ihnen f i i r die eigenen Initiativen Einsichten
und Anregungen zu gewinnen. Man muB fibrigcns feststellen, daB in allen Kantonen
der Blick nach vorne gerichtet wird, daB eine statische Selbstzufriedenheit nicht
existiert. Und hier denke ich an ein unerléiBliches Glied zwischen der Schulpraxis
und der Schuladministration: die Rektoren. Sie tragen eine entscheidende Ver‑
a n t w o r t u n g f fir den Fortschritt. 1hr Amt kann und darf sie nicht im temperierenden
Ausgleich nach oben befriedigen. Sie mfissen Ideen und fiberlegte Initiativen
aufnehmen, Versuche ermutigcn und bei den Behérden durchfechten, auch im
Schatten der wirtschaftlichen Talsohle. Sie sind f i j r den Fortschritt, dort, wo er ge‑
macht wird, mitverantwortlich.
Hans Néif stellt Griinde der Schfilerverdrossenheit dar und weist aus seiner reichen
Erfahrung in der Begegnung mit Lehrern und Schiilern der gymnasialen Oberstufe
Méinchkeiten auf, sinnvoll dagegen anzugehen. Schule wird eben nicht deshalb
schon besser, weil die Lehrer den ehrlichen Willen zu gutem und modernem Unter‑
richt haben. Die Kenntnis des Partners, des Schfilers nfimlich, und seiner entwick‑
lungsbedingten Probleme sind ebenso wichtig. Dies praxnsnah, nicht abstrakt zu '
sehen, ist ein Vorzug dieses Beitrags.
Alexander Heussler

Unsere Autoren / Nos auteurs
Regula D.Schrfider‐Naef

Hans Néif

Jean-Biaise Dupont

‘

Dip]. Psychologin, Fliederweg 25, D-5204 Lohmar 21- Neu‑
honrath, BRD

D r. phil. Beratender Psychologe am Lehrerseminar Licstal,
in der Lehrerbildung auf allen Stufen tatig, Thiersteinerrain
71, 4000 Basel

professeur 2‘1 l‘Université de Lausanne, Institut de psychologie
appliquée, avenue Vinet 19, 1004 Lausanne
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Oberstufenreformen an den Ziircher Mittelschulen '
Regula D. Schréider-Naef

Résumé: L’article ci-aprés donne un aperqu d’une enquéte effectuée en 1972/73 p a r le
service pédagogique dela direction del'instruction publique et consacrée aux efl‘ets des ré‑
formes réalisées dans les sept gymnases cantonaux zurichois. On y a introduit sous des
, formes 'difi‘érentes et a des degrés divers le systéme des branches :3 option, le but proposé
étant de développer le travail individuel en suscitant un intérét accru cl par conséquent un
engagement plus grand de la p a r t des éléves, mais aussi des maitres.

Les réponses données par les intéressés a cettc cnquéte montrent que pour les éléves les
conditions mémes du choix s'ont décisives, c'est-é-dire qu‘ils p r e n n e n t enconsidération leur
,_
«intérét» direct, qui ne correspond pas toujours é leur gom récl pour telle ou telle disci‑
, fig: ‘ ’ pline! Sans doute, ils écartcnt Ies branches qui ne Ieur pIaiscnt pas, mais Ia question des
’ i. '17notes joue un réle, les éléves calculant ainsi leurs chances dc réussite aux examens de matu‑
rité. Par ailleurs, a l’intérieur des difl‘érentes disciplines. Ie théme proposé et la sympathie
pour tel ou tel maitre exerccnt une influence non négligcablc sur la choix.
‘

"I

r._

L’introduction du systéme des branches :1option cst considérée dc fagon générale comme
trés positive par les maitres comme par les élévcs. L’atmosphére est meilleure dans les cours
. sans notes et beaucoup d’élévcs sont plus actifs. Ccrtes, cela crée pour les maitres un sur‑
croit de travail et les éléves estiment que p o u r eux les exigenccs sont plus élcvées dans les
branches qu’ils choisissent pour l’examen de maturité. De plus. quelques réservcs s'im.
posent : malgré ces réformes, Ia grande majorité des élévcs n‘a pas changé d‘opinion vis-A-vis
de l'école. Quant £1l’attitude des maitres. si elle est généralcment lrés positive, elle différe
_cependant selon leur age. La durée de la réforme influence aussi lcur avis, les réticences se
faisant plus rares avec le temps. Il n'est pas encore possible dc p o r t e r un jugement définitif
‘ s u r les effets qu’auront ces réformes a long terme. Les éléves surtout les considérent comme
beaucoup trop limitées. D’autres 'mesures, telles quc les camps de travail, les journées ‘
d’études, les cours £1niveaux, les cours de rattrappage. les travaux semestriels, etc., sont
bien accueillies.

' ’ Une question importante scpose : il s‘agit de savoir si la réduction dela matiérc d’enseigne;
ment obligatoire rend plus difficile p o u r les éléves lc passage dans unc école supérieure ou
bien si ces réformes ont un effet positif a long terme. Les éléves concernés par celte enquéte
' sont interrogés a nouveau au cours du semestre d'hiver 1975/76, c'esl-a-dire 2 cu 3 ans
V aprés la fin de Ieurs études secondaircs. Leurs réponses prc'scntcrom sans doute un g r a n d
intérét.

Im Auftrag des Erziehungsrates untersuchtc die Péidagogische Abteilung der Er‑
.ziehungsdirektion die Auswirkungen der an sieben kantonalzfircherischen G y m .
nasien dutchgeffihrten Oberstufenrefonnen. Die wichtigsten Ergebnisse der Lehrer- ‘
gx'und Schfilerbefragungen aus den Jahren 1972/73 warden hier kurz zusammengefalst
3f (der ausfiihrliche Bericht-fiber diese Untersuchung erscheint unter dem gleichen
Titel im Haupt-Verlag, Bern). 4
.
x
‘ '
Bei den einzelneaneformmaBnahmen kann grob zwischen Wahlsystemen cinch, ”
seits (die an ‘sechs der sieben Schulen‘im Zentrum‘des' Reformplanes standen) und
mathodisch-organisatoriSChen ’MaBnahmen anderersgit'shdfirsehieden warden. ‘
A

“

,

:
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A. Wahlsysteme
1. Besc/u‘eibung

Die Wahlsysteme der sieben Schulen sind wie folgt aufgebaut:

Gymnasium Rychenberg (Stadt Winterthur, koedukativ, Maturatypen A + B)
Das sogenannte Ubungssystem wurde 1949 eingeffihrt. Wiihrend der letzten zwei
Jahre vor der Matura belegen die Schiller zuséitzlich zum normalen Unterricht

Ubungskurse in den zehn wissenschaftlichen Maturfiichern. Dabei besteht eine be‑
schr'zinkte Wahlméglichkeit, indem der Schiller im 1. und 2. Halbjahr von je drei
angebotenen Fichern zwei auswéhlen muB, im 3. und 4. Halbjahr v o n vier Féchern
zwei. Die Kurse warden mit 2 bis 3 Wochenstunden und klassenintern geffihrt:
Jeder Lehrer, der ein entsprechendes Fach auf der entsprechendcn Stufe unter‑
richtet, bietet seinen Schiilern eincn Ubungskurs an. Die Schiller entscheiden sich
somit gleichzeitig f fir Thema, Fach und Lehrer, die Klassen bleiben unter sich.
Benotet wird der Gesamtcindruck aus Stammuntcrricht und Ubungen.

Mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium (Zfirich, Knaben, Matura‑
typus C)
D e r Gruppenunterricht besteht seit 1963. Die Schiller wéihlen f fir das Sommer‑
semester der 4. Klasse einen Kurs aus den Angeboten der Fécher Deutsch, Fran‑
zéisis’ch, Geschichte, Geographic und Biologic, f i j r das Wintersemester aus Deutsch, ‘‘
Franzésisch, Englisch, Physik und Chemie. Pro Fach werden im allgemeinen ver‑
, schiedene Themcn angeboten, aus denen die Schfiler aller Parallelklassen fréi aus- _
wiihlen kénnen. Alle Kurse finden am gleichen Nachmittag statt, sic werden teil‑
weisc wijchentlich mit zwei, teilweise vierzehntfiglich mit vier Stunden gefiihrt.

Mathematisch‐naturwissenschaftliches Gymnasium (Winterthur, fiberwiegend
Knabcn, Maturatypus C)

Der 1967 eingefiihrte Gruppenunterricht der Oberrealschule Winterthur entsprichtv ' ~
weitgehend dem Ziircher Modell. Er beschréinkt sich ebenfalls auf zwei Jahres‑
stunden wéhrend der 4. Klasse und ist klassen‘ubergreifend organisiert. Angeboten 33:“ ‘
werden jedoch sowohl im Sommer- als auch im Wintersemester jeweils Kurse aus- >-‘; .
allen Maturitfitsffichern.

Literargymnasium Ramib'uhl (Zfirich, Knaben, Maturatypen A und B)
a " 1970 .wurden zwei verschicdene Wahlsysteme eingefijhrt: das Préiferenzffichersystem
' j 5in; den Naturwissenschaftenrund die Alternativprfiferenzkurse.

nach dcr 5. Klasse ab (f i i r Schiller, die «falsch» préiferieren, werden wéihrend der
letzten drei Semester fakultative Zusatzkurse gcffihrt).
Die obligatorischen Alternativ-Préifcrenzkurse werden den Schfilern der 6. Klasse
angeboten (Realklassen: Wahl im Sommer zwischen einem Kurs in Deutsch und
Franzésisch, im Winter zwischen Latein und Mathematik; Literarklassen: Wahl
zwischen Latein- und Griechischkurs).
Sowohl die Préifercnzféicher als auch die Alternativpréiferenzkurse werdcn klassem
intern geffihrt, d.h. die Schiller der gleichen Klassc bleiben u n t c r sich. Durch die
Wahlen ergeben sich somit Halbklassen.

Kantonsschule Z'Lircher Oberland (Wetzikon, koedukativ, Maturatypen A, B, C, E
und Lehramt)
Im Herbst der 6. Klasse beginnt das sogenannte Wahlfachjahr, das bis zur Matura
dauert. Das Pflichtpensum eines Schfilers setzt sich wéihrend dieser Zeit aus dem fur
alle Schfiler obligatorischen und gemeinsamen Stammunterricht (je nach Matura‑
typus 20 bis 24 Stunden) und einer Mindestzahl von Wahlkursen (7 bis 11 Stunden)
zusammen. Dabei wird zwischen Ergfinzungskursen (in Fichern, in dencn weiterhin
ein Stammunterricht besteht), Wahlfiichern (Féicher, in denen kein Stammunter‑
richt mehr geffihrt wird) und Arbeitsgemeinschaften (auBcrhalb des Fiicherkanons
stehende, semesterweise geffihrte, nach Méglichkeit interdisziplinfire Intensivkurse)
unterschieden.
An die Wahl sind bestimmte Bedingungen geknfipft. So muB der Schiiler der Ma‑
turatypen A und B beispielsweise aus der Féichergruppe Chemic, Physik, Biologie,
Geographic und Geschichte jene zwei Féicher wéihlen, in denen er seine Maturay
priifung ablegen will. Von den alternierenden Maturffichern muB er einen Ergéin‑
zungskurs in demjenigen Fach wéihlcn, in dem er die Maturaprfifung ablegen will
(der Schiiler bestimmt somit durch seine Wahlen drei Prfifungsféicher f fir die Ma‑
tura). Alle Wahlstunden werden als Kurse angeboten, wobei f fir jedes Fach in der
Regel mehrere Kurse zur Wahl stehen.
Gymnasium Freudenberg (Ziirich, Kgaben, Maturatypen A und B)

Zwischen dem Wintersemester der 5. Klasse und der Matura belegen die Schiiler
insgesamt fiinf einsemestrigc, als Doppelstunden gefiihrte obligatorische Wahl‑
kurse. Nach einer im Reformplan festgelegten Verteilung hatjedes Maturfach zwei‑
mal die Maglichkeit, Themen ffir den Wahlfachuntcrricht auszuschreiben. Zum
Zeitpunkt der Untersuchung wéihlte der Schfiler dreimal unter Kursen aus vier
312
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Féichern einen und im Sommersemester der 6. Klasse aus acht Fiichern zwei aus.
Die Kurse warden klasseniibergreifend gefijhrt.

,;

Realgymnasium Réimibiihl (Zfirich, Knaben, Maturatypus B)
Der Reformplan des Realgymnasiums sieht cine Reihe v o n ineinandergreifenden
MaBnahmen vor (vgl. Abschnitt B), von denen die Wahlkurse nur einen Teil darstellen. Sic sind f 'L'u' die Schiiler vallig freiwillig.
Die obligatorische Wochenstundenzahl wurde auf 28 Stunden herabgesetzt; die
Schfiler k6nnen einen, zwei oder keine Wahlkurse belegen, die im Wintersemester
der 5. und im Sommerscmester dcr 6. Klasse angeboten werden. Auch f i i r die Lehrer
besteht keine Verpflichtung. Auf Wunsch der Schiiler werden auch auBerschulische
Referentcn beigezogen, um auBerhalb des Fficherkanons stehende Gebiete zu be-

N
1

‑

handeln.
2. Merhode der Untersuclmng

Die Lehrer- und die Schfilerbefragung wurden jeweils durch Interviews mit einer
Anzahl nach Zufall ausgewéihlten Vertretem der Stichprobe vorbereitet; es folgten
schulinteme Gruppendiskussionen mit den Interviewten. A u f Grund dieser Ge‑
spréiche konnten schriftliche Fragebogen mit Auswahlantworten formuliert werden.
Fiir Schiller und Lehrer sowie ffir jede Schule wurden vcrschiedene Fassungen er‑
stellt, der Vergleichbarkeit wegen wurden jedoch soweit wie méglich die gleichen .
Fragen aufgenommen..
An der schriftlichen Schfilerbefragung nahmen 567 (91 % aller Schfilcr der obersten
Klasse) Schfiler teil, an der Lchrerbefragung 546 Lehrer (92 % der Haupt- und 6] %
der Hilfslehrer der bctrefi‘enden Schulen).

ggg

.,

3. Ziele der Wahlsysteme
In den Reformpliinen dcr sieben Schulen werden als Ziele einerseits die Férderung
der selbstéindigen Arbeit, andererseits die Erhfihung des Engagements der Schiiler
durch stéirkcre Beriicksichtigung der individuallen Interessen sowie teilweise cine
- F6rderung fiber den bisherigen Maturastoff hinaus genannt. Diese Ziele wurden in
der Befragung auch von den Lehrem am hfiufigsten angcgeben.
.
Gemeinsam ist allen Reformen das Bestreben, Organisationsformen f fir die OberC
-stufe zu finden, die den Bedfirfnissen der Schiller dieser Altersklasse vermehrt ent- . ="
' ’ gegenkommen {fiberall wird versucht, den Stoffdruck abzubauen und cine vertiefte '
Beschéiftigung mit ausgewéihlten Gebietcn zu erzielen. Die Unterschiede liegen in
_4
Ader Gewichtung der einzelnen Aspekte sowie vor allem in den Methoden', mit denen .

.1 'die Ziele erreicht warden sullen.

4:355:16. ‘
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Die Frage nach dem wichtigstcn Grund f fir die Einffihrung der Reformen ergab bei
Lehrern und Schfilern als héiufigste Antwort «... um den Schfilern die Méglichkeit
zur individuallen Entfaltung zu geben». Daneben sind relativ viele Lehrer und
Schiller der Ansicht, der AnstoB zur Reform sei in erster Linie das Unbehagen fiber
die bestehende Situation gewesen: vor allem die letzten Jahre vor der Matura seien
_ f fi r Lehrer und Schfiler unbefriedigend verlaufen, so daB nach Abhilfe gesucht
wurde. Diese Aussage ist im Grunde n u r die negative Formulierung des vorher er‑
wéihnten Zieles: Die traditionelle Organisationsform der Oberstufe ffihrte dazu,
daB das Engagement vieler Schfiler im Laufe der Schulzeit immer mehr abnahm;
m i t den Reformen wurde deshalb versucht, den Interessen und Neigungen ver‑
mehrt Rechnung zu tragen und eine intensiverc Beteiligung am Unterrichtsge‑
schehen zu bewirken.
Aus diesen Zielen ergaben sich als wichtigste Untersuchungsfragestellungen die
Prfifung der Wahlmotive dcr Schfiler, ihres Verhaltens in den gewéihlten Kursen
rsowie die Auswirkungen auf ihre Bczichung zur Schule.

4. Wahlmotive der Schiiler
A u f die Frage nach ihren Wahlmotiven gaben die Schiiler bei der mfindlichen und
schriftlichen Bcfragung sehr ofi‘en Auskunft. Ihre Aussagen decken sich dabei weit‑
gehend mit denjenigen der Lehrer. Daraus crgibt sich folgendes Bild:
Bei der Entscheidung f fir einen Wahlkurs sind die Wahlbedingungen ausschlag‑
gebend. Wenn der Schfiler frei unter einer gréBeren Zahl von Kursen auswihlen
kann, geht er in erster Linie von seinem Interessc f fir die angebotenen Themen aus.
Der Lehrer, der den Kurs anbietet, spielt insofern cine Rolle, als ein interessiercnder
Kurs nicht gewfihlt wird, wenn der Lehrer dem Schiller nicht sympathisch ist. Um‑
gekehrt cntschlieBen sich die Schfiler jedoch kaum f fir einen Kurs bei einem be‑
liebten Lehrer, wenn sie das Thema nicht anspricht.
Unter sehr engen Wahlbedingungen, wie sic an der Kantonsschule Z‘urcher Ober‑
land ffir die Wahl der Maturféicher, am Literargymnasium und am Gymnasium
Rychenberg bestehen, ist das Fachintercsse zwar cbenfalls der wichtigste Wahl‑
grund; eshandelt sich aber héiufig nur um ein relatives Interesse, indcm von den zur
Wahl stehenden Pachern die unbeliebteren ausgeschieden werden. Die verbleibenden
sind automatisch « gewéihlt», auch wenn der Schfiler keine besondere Beziehung zu
ihnen hat. Sind esgleichzeitig ‐ wie am Gymnasium Rychenberg und am Literar‑
gymnasium ‐ klasseninterne Wahlen, ist es auch die Person des Lehrcrs, die «ab‑
gewéihlt» werden kann.
Warden mit der Wahl auch die Prfifungsféicher f i i r die Matura festgelegt, kommen
f fir den Schijler zuséitzlich noch «notenstrategische» Erwégungen ins Spiel. Ein
guter Schi‘ller kann es sich «leisten», sich in jene Ficher zu vertiefen, die ihn am
meisten interessieren. Ein schwficherer Schfiler fiberlegt sich dagegen, mit welcher
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Wahlkombination seine Erfolgsaussichten fur die Matura am gréBten sind. Er
kann dabei entwedcr Féicher, in dencn er bereits gute Noten erreicht hat, abwéihlen
und damit die guten Noten f fir das Maturazeugnis «konservieren» und versuchen,
die schlechteren Noten in den anderen Fiichern zu verbessern; er kann auch ‐ und
dies ist der héufigere Fall jene Ficher als Priifungsféicher wiihlen, in denen er am
ehestcn auf eine gute Note kommen kann, Oder eine Mischung dieser beiden Vor‑
‐=-

gehensweisen vornehmen.
Die Notwendigkeit f fir das geplante Studium spielt als bewuBter Wahlgrund da‑
gegen f fir die Schfiler aller Schulen nach ihren Aussagen cine untcrgeordnete Rolle,
und zwar auch dort, wo Abwahlen f fir das lctzte Jahr getrofi'en werden kannen.
Dennoch ergibt die Gegenijberstellung der gewéihlten Fiicher mit den nach Aus‑
sagen der Schfiler geplanten Studienrichtungen cine hohe Ubereinstimmung. Ver‑
mutlich kommt dabei die allgemeine Interessenlage der Schiller zum Ausdruck.
Das den Schfilern zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Wahl stehende Fficherangebot
unterscheidet sich von ciner Schule zur néichsten. Die Féicherwahlen kannen deshalb
zwischen den verschiedenen Schulcn nicht verglichen werden. Ein Blick auf die
Verteilung der Wahlcn zeigt jedoch, daB es in der Schfilergunst keine eindeutigen
«Favoriten» unter den Fichern gibt, d.h. daB kein Fach ganz allgcmein héiufiger
gewéihlt wird als die anderen. Vielmehr ist auch innerhalb der Féicher das angebotene
Thema f fir die Wahl entscheidend.

5. Verhalten der Lelzrer und Scln'iler in den Kursen

Die Mehrzahl (insgesamt 86 %)‘der Lchrer mit eigener Wahlkurserfahrung gibt an,
daB sie sich bei der Vorbereitung und D u r c h f fi h r u n g eines solchen Kurses anders
verhalten als beim Normalunterricht. Am héiufigsten wird dabei erwiihnt, die Kurse
erforderten intensiverc Vorbereitungsarbeiten. Diese intensivere Vorbereitung wird
von den Lehrern jedoch positiv erlebt: als liingerfristige Auswirkung heben sie vor
allem auch den fachlichen Profit durch die Beschéiftigung mit neuen Stofi‘gebieten
hervor.
Knapp die Hfilfte der Lehrer mit Wahlkurserfahrungsieht den Unterschiedzwischen
Wahlkursen und Stammunterricht auch in der entspannteren Atmosphéire (bei
maturabeeinflussenden Kursen ist dies deutlich seltencr der Fall) sowie dem eigenen
gréBeren Engagement. Eine bestimmte Unterrichtsmethode wird nicht b e v o r z u g t :
in ungcffihr gleichem AusmaB erwéihnen die Lehrer héiufigere Gruppenarbeit, ver‑
mehrte Einzelarbeit der Schfiler und mehr Unterrichtsgespréich in den Wahlkursen. A
Auch die Mehrzahl der Schiiler war der Ansicht, daB sich die Wahlkurse mchr oder
weniger deutlich vom sonstigen Unterricht untcrschicden, wobei der grbBte Unter‑
schied in denjenigen Schulen festgestellt wurde, in denen die Kurse nicht bewertet
werden. In den anderen Schulen erkliirten die Schiller, nicht alle Kurse unter‑
schieden sich vom sonstigen Unterricht. Auch von den Schillern wird der Unter‑
.‘ ngh 5/76
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richtsstil in den Kursen als freier und die Atmosphéire als entspannter bezeichnet,
wobei dies in erhiihtem MaBe ffir die unbenoteten Kurse zutrifi‘t. Uber die Kurse,
die m i t einer Maturaprfifung abschlieBen, berichten die Schiiler dagegen vermehrt
von héheren Anforderungen.

Nach Lehreraussagen verhalten sich auch die Schiiler teilweise anders in den Wahl‑
‘kursen als im sonstigen Unterricht (wobei viele Lchrer dies nicht beurteilen k6nnen,
weil sie die Schfiler sonst nicht kennen): Sie berichten von aktiverer M itarbeit, selb‑
stz'indigerem Arbeiten und spontanerem Verhalten, wobei dies zwar «viele», aber
nicht aIle Schiiler betrefl‘e. Dies wird auch von Schfilerscite bestéitigt. Nur bei einigen
Schfllern wurden von den Lehrern auch negative Reaktionen festgestellt: sie be‑
trachteten die Kurse als EntSpannung und setzten sich weniger ein als sonst.
6. Ldngerfrisnge Auswirkzmgen der Wahlsysfemc

Da mehrere Refo'rmen zum Zeitpunkt der Befragung erst ein Oder zwei Jahre in
Kraft waren, gaben viele Lehrcr an, die léingerfristigen Auswirkungen noch nicht
beurteilen zu kfinnen. Wenn Aussagen gemacht wurden, handelte es sich in aller
Regel um positive Auswirkungen, die wiederum zwar nicht allc, abcr einen Teil der
‘ Schiiler betrafen. Am héiufigsten registriert wurde eine Verbesserung des selb‑
stéindigen Arbeitens und der Konzentrationsffihigkeit wie auch ein besseres Ver‑
Vstéindnis f fir die Forschungsmcthodcn der gewfihlten Disziplinen, eine Leistungs‑
steigerung und cine allgemein bessere Beziehung zur Schule. Daneben sind aber
auch rund 40% der auf diese Frage antwortenden Lehrcr der Ansicht, einige Schiller
interessierten sich nunmehr nur noch f fir die gewéihlten Féicher und setzten sich
weniger als vorher mit den anderen auseinander.
58% der befragten Schfiler bejahten die Frage, ob sich durch die Wahlkurse ihr
”I; 'j » ‘Verhéiltnis zu den gewéihlten Ffichem geéindert habe. Am héiufigsten kreuzten
sie dabei die Antwort «Ich habe einen vertieften Zugang zu cinzclnen Gebieten» an.
Dagegen verneinten insgesamt 76% der Schiller die Frage, ob sich dutch die Wahl‑
kurse ihre Beziehung zur Schule geéindert habe: Nur an der Kantonsschule Zfircher
Oberland ergibt sich cine Mehrheit von Ja-Stimmen, die Schiller f fihlen sich sowohl
von den Unterrichtsthemen mehr angesprochen und gehen auch ganz allgemein
lieber zur Schule. An allen anderen Schulen halten jedoch zwischen 73 und 100%
der SChfilel' die durchgefiihrten Reformen f fir zu geringffigig, um cine Anderung
.ihrer Einstellung zur Schule zu bewirken.
Dies wird auch durch die Antwortcn der Schiller auf die Frage nach ihrer Einstellung
zur Schulc wéihrend des ersten, des 'mitgleren und des letzten Drittels der Mittel‑
schulzeit bestéitigt: Mehr als die Halfte der antwortenden Schiller gibt an, wihrend‘
des ersten Drittels sehr Oder ziemlich game zur Schule gegangen zu sein; im Ietzten
Drittel sind es- trotz der Wahlsysteme - ’ n u r noch 30%. Nur 6% der Antwortenden
verkléiren, daB sie im erstenDrittel ziemlich oder sehr ungern zu_r Schule gingen, f in‑
“?
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das mittlere Drittel sind cs24"/0 , fur das letzte dagegen 37% (cine Ausnahme bildet
auch hier die Kantonsschule Zfircher Oberland, wo auch im letzten Drittel nur
21% der Schiller ungem zur Schule gingen).
W0 die Wahlkurse klasseniibergrcifend gefilhrt werden, ist rund die Halfte der
Schfiler der Ansicht, daB sic die Beziehung zwischen den Schfilem verbessern, indem
sie die Kontakte unter den Schiilern intensivieren, aber auch die Ffihigkeit zur Zu‑
sammenarbeit fi j r d e r n . Bei klasseninternen Kursen werden solche Auswirkungen
dagegen kaum registriert.
Keinen EinfiuB des Wahlsystems stellte die fibcrwiegende Mehrheit der Schfiler
aller Schulen (84%) auf ihre Studienwahl fest. Lediglich 10% erklz’irten, sie seien
dank der in den Kursen gcmachten Erfahrungen in ihrer Wahl sicherer geworden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, daB die in den Reformpliinen formu‑
lierten Ziele, den Schiilern die Gelegenheit zu selbstéindiger Arbeit sowie zur Ver‑
tiefung in den Gebieten ihrcs Interesses zu geben, zumindest teilweise erreicht
warden. Manche Schiller habcn durch die Wahlkurse eine neue Beziehung und
einen besseren Zugang zu den géwfihlten Féichern gewonnen, interessieren sich
mehr f fir die Zusammenhiinge und verstehen die Probleme und Forschungs‑
methoden besser. Negative Auswirkungen dutch die teilweise Aufléisung der
Klassen in den Kursen haben sich nicht ergeben, die Schiiler begrfiBen im Gegenteil
mehrheitlich die Gelcgenhcit zu Kontakten fiberdic Klassengrenzen hinaus (der
Klassenverband bleibt dabei in allen Schulen f fir die meisten Lektionen erhalten).
Das Ziél, dcr absinkenden Motivation dcr Schiller und dem Unbehagen, das sich
vor allem wéihrend der letztcn Jahre vor der Matura breitmachte, zu begegnen,
wurde dagegen nicht errcicht. Mit Ausnahmc der Schiller der Kantonsschule Zfir‐ »
cher Oberland geben die Befragten in ihrer fiberwiegenden Mehrheit an, die Ober- '
stufenreform habe sich nicht auf ihre Beziehung zur Schule ausgewirkt. Viele Schli‑
‘ ler gehen nach wic vor am Endc ihrer Mittelschulzeit ungern zur Schule.

7. Gesamturteil der Lehrcr Imd Schiiler
Die Lehrer urteilen im allgemeinen sehr positiv fiber das Wahlsystem ihrer Schule,
wobei zwischen den einzelnen Schulen betriichtliche Untcrschiede bestchen: Prak‑
tisch vorbehaltlos unterstiitzt werden vor allem die schon linger eingefiihrten Sy‑
steme, die gleichzeitig auch dem Schiller einen geringeren Freiheitsraum gewéihren.
,Bei maturabeeinfiussenden Wahlen fiuBern manche Lehrer Bedenken und haltcn
die Reformen f fir ein Wagnis. Sie stehen aber insgesamt gesehen in der Minderheit,
Im Durchschnitt aller Schulen erkliiren 74% der Lehrer, die Reformen hatten aus- - " ~
f ,schlieBlich oder vorwiegend Vorteile gebracht, wéihrend 9% vor allem Nachteile . ;
sehen.
Am hfiufig’sten erwéihnt (je 'u ' r 40%) wird von den Lehrern, daB sich die Schfiler f fir ' ,
‘ “ lein‘len selbst gewéihlten Kurs mehr engagieren und daB sic in den kleinen Gruppen
‘ $317“ ~
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selbstéindiger arbeiten kannen. Diese beiden Vorteile betret’fen auch die primiren
Reformziele. Wo die Wahlfreiheit der Schiiler gering ist (Gymnasium Rychenberg,
Literargymnasium) wird das grfiBere Engagement von bedeutend weniger Lehrern
genannt, die selbstéindige Arbeit dagegen in ungefiihr gleicher Ha'ufigkeit wie an

den anderen Schulen.
Als wichtigste Nachteile nennen 32% der Lehrer die ungleichmiiBige Verteilung
der Anmeldungen; 24% vertreten die Ansicht, cine echte Interessenwahl sei auf
dieser Stufe nicht méglich und die Entscheidung der Schfiler beruhe auf oberfléich‑

lichen Kriterien.
Reformen bewfihrt haben und beibehaltcn warden sollten, 52% wollen sic zudem
systematisch weiterentwickeln. N u r 12% halten sie f fir ein Risiko und wollen ver‑
schiedenes wieder rfickgéingig machen, 9 % wéiren lieber in einer anderen Richtung
vorgegangen.

Interessant sind dabei die Ergebnisse der weitcren Analyse dieser Antworten. Zu‑
, nachst findet man, daB die Dauer der Einffihrung einer Reform die Meinungen der
Lehrer beeinfiuBt: In den drei Schulen, die ihre Wahlkurse schon seit mehreren
Jahren durchfijhren, sind nur ganz wenige Lehrer der Ansicht, sie mfiBten wieder
abgeschafi't werden oder eswiren Reformen in einer andercn Richtung erforderlich:
Zwischen 7 0 und 8 8 % u n t e r s t i j t z e n die MaBnahmen, die Mchrzahl wflnscht eine
systematische Weiterentwicklung. An Schulen, die ihrc Reform erst ein Oder zwei
Jahre vor der Befragung durchffihrten, forderten dagegen zwischen 8 und 39%,
daB verschiedenes wieder rfickgz’ingig gemacht, und zwischen 7 und 20% , daB in
einer andercn Richtung vorgegangen wcrde. Dabci spielt auch gias Alter der Lehrer
.
eine Rolle: Eine Aufgliederung der Lehrcrantworten zu dieser Frage nach Alters‑
{3.1
gruppen ergibt bei den Schulen mit filterem Wahlsystcm keincn signifikanten Unter‑
schied; die Mehrheit aller Altersgruppen wfinscht eine systematische Weiterentwick‑
lung der Reformen. Klar treten jedoch die Unterschiede in den Schulen mit neueren
:.
- und weitergehenden Wahlsystemen zutagc: Die flberwiegende Mehrheit (75 %) der
if}
Lehrer unter 30 Jahren sieht die durchgef'uhrten Reformen lediglich als ersten
' Schritt an, unter den fiber vierzigjfihrigen Lehrern sind jcdoch viele, die sie als
Risiko ansehen (29%) oder die Reformen in einer anderen Richtung gewiinscht
.
hfitten (19%).
~
Einige Fragen befaBten sich mit der méglichen Richlung einer Weiterentwicklung.
Eine EinfluBnahme auf die Maturaprijfung befiirwortet die Mehrzahl der befragten
Lehrer nur unter der Bedingung, daB damit die Allgemeinbildung nicht in Frage ge‑
stellt wird. Ob Wahlkurse klassenintern oder -flbergreifend angeboten werden
sollen, entscheiden die Lehrer mehrheitlich entsprechend dem an der eigenen Schule
geltenden System. F‘Lir die Gesamtheit aller Schulen ergibt sich deshalb cine MehrL
' heit f fir klassenfibergreifende Kurse, wobei am hfiufigsten die Argumente, daB sie
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den Schfilern gréBere Wahlfrciheit erlauben und daB sie ihnen erméglichen, auch
andere Lehrer eines Faches kennenzulemen, U n t e r s t fi t z u n g finden. AIS Vorteil von
klasseninternen Kursen wird vor allem erwéihnt, daB der Lehrer alle Schiller kenne
und auf seinem Unterricht aufbauen kfmne.
Auch bei dcr Frage nach der wfinschbaren 2am von Wahlkursstunden zeigt sich
ein deutlicher Zusammenhang dcr Lehrerantworten mit der an der betrefl'enden
Schule geltenden Regelung. Viele befiirwortenjedoch im Vergleich dazu auch einen
Ausbau (was angesichts der positiven Gesamturteilc nicht weiter erstaunt).
Auch die Schiiler beurteilen die Wahlkurse irn allgemeinen positiv. Sie begr‘uBen
fast einstimmig die ihnen dadurch gebotene Méglichkeit, sich in einzelne sic inter‑
essierende Gebiete vermehrt zu vertiefen. Viele von ihnen setzen sich deshalb auch
in den Kursen mehr ein als sonst. Das zur Verfiigung stehende Angebot wird jedoch
oft als 2u eng, die Anzahl der Kurse als zu begrenzt empfundcn. Insgesamt ergeben
sich deshalb in den Augen der Schfiler wenige und kaum fiber den fachlichen Ge‑
winn hinausgehende Auswirkungen der Wahlkurse. Die fiberwiegende Mehrheit
der Schiiler aller Schulen (insgesamt 75 %) spricht sich f fir einen Ausbau dcs Wahl‑
systems aus; an Schulen, an denen nur zwei Kurse gewéihlt warden k6nnen Oder
die Wahlfreiheit sehr gcring ist, sind es sogar fiber 80%.

8. Unterschiede zwischen den Wahlsystemen

In einem wciteren Abschnitt der Auswertung wurde den Unterschieden zwischen
den Aussagen der Lehrer und Schfiler der. Schulen mit verschiedenen Organi‑
sationsformen nachgegangen. Abgesehen von den bereits erwéihnten Ergebnissen
(Auswirkungcn von Wahlbedingungcn und ‐konsequenzen auf die Wahlmotive der

-‘~

‘
5‘

*

Schiller, Auswirkungen des Umfangs des Wahlsystems auf die Einstellung zur
Schule, Auswirkungen von Noten auf das Verhalten von Lehrern und Schfilern in
den Kursen, Auswirkungen der Einf'uhrungsdauer auf die Beurteilung durch die
Lehrer) lassen sich jedoch kaum Unterschiede feststellen.
Dieses Ergebnis kann nur damit erkléirt werden, daB die Unterschiede zwischen den
verschiedenen Wahlsystemen weniger Gcwicht haben als die Gemeinsamkeiten.
Gemeinsam ist allen Systemen die den Schfilern gebotene Maglichkeit, einzelne
Schwerpunkte zu setzen, sich Gcbieten, die sie besonders interessieren, vermehrt
zuzuwenden. In der Regel entstehen dadurch kleinere, in der Interessenslage homo‑
genere Schfilergruppen, in denen der Stofl‘druck (mit Ausnahme dcr maturabeein‑
flussenden Wahlkurse) geringer ist als im sonstigen Unterricht, die Atmosphéire
demzufolge entspannter. Bei den Lehrem ffihrt auBerdem die Tendenz, das Sy‑
' stem der eigenen Schule zu unterst'utzen, zu einem generell eher positiven Urteil,
relativ unabhfingig von dcr jeweiligen Organisationsform.
Das Urteil fiber die zu bevorzugende Organisationsform der Wahlsysteme h i n g t
letzten Endes davon ab, welche Ziele dadurch erreicht werden sollen: Will man
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durch die Wahlkurse Lehrern und Schiilern cine gewissc Abwechslung, einen be‑
grenzten Freiheitsraum gewéihren und ein Eingehen auf die individuellen Inter‑
essen ermijglichen, wird man die besten Erfahrungen mit einem System machen, in
dem der Lehrer frei anbicten und der Schiiler aus einem groBen Angebot méglichst
frei auswéihlen kann. Sucht man dagegen nach Organisationsformen f fir die Ober‑
stufe der Mittelschule, die zu einem vermehrten Engagement der Schfiler f ijhren,
mfissen tiefergreifende Reformen durchgcffihrt werden. Vor allem muB dem Be‑
dfirfnis der Schfiler nach mehr Selbstfindigkeit und eigener Verantwortung Rech‑
‘ n u n g getragen werden.

B. Methodisch-organisatorische MaBnahmen
Zwei der untersuchten Maflnahmen sind an allen sieben Schulen zum Teil schon
seit lfingerer Zeit eingeffihrt: Arbeitswochen (klassenweise, meist extem durchge‑
ffihrte Konzentrationswochen) und Studientage (meist schulintern und f fir einen
ganzen oder mehrere Schfilcrjahrgéinge gemeinsam durchgefiihrt, unter einem bc‑
stimmten Thema, héiufig Zuzug von schulfremdcn Referenten). Unter den weiteren
‘ " Einrichtungen, die jeweils nur an einer oder zwei Schulen bcstehen, lassen sich einer‑
’
seits MaBnahmen unterscheiden, die der Férderung der schulischen Leistungsffihig‑
kcit diencn (Niveaukurse in den fakultativen Sprachféichern amLitcrargymnasium, .
Repetitions- und Stiitzkurse am Realgymnasium), MaBnahmen, die dem Lchrer
ein vermehrtes Eingehen auf den einzelnen Schiiler crméiglichen (Halbklassenunter‑
richt am Realgymnasium, Aufsatzbesprechungsstunde am Gymnasium Freuden‑
berg, Klassenlehrerstunde an der Oberrealschulc) und andererseits MaBnahmen,
die auf die Selbstfindigkeit und eigene Verantwortung des Schillers abzielen
(unterrichtsfreier Wochentag an der KantOnsschule Zfircher Oberland und am
_ Realgymnasium, Semesterarbeiten und langfristige Hausaufgaben ebenfalls am
-"‘Realgymnasium).
’ ‘ Verschiedene der erwéihnten Einrichtungen sind noch zu neu, die Zahl der Lehrer,
Edie damit Erfahrungen gemacht haben, noch zu klein, um allgemeinc Aussagen zu
erméglichen. Ir'n folgenden sollen dcshalb nur die wichtigsten sich abzeichnenden
Ergebnisse kurz zusammengefaBt werden.
‘
Ausgesprochen positiv beurteilt warden von Lehrern und Schiilern die Arbeits‑
wochen. Dabei wird von béiden Sciten nicht nur der sich aus der Vertiefung in em
. Oder zwei Féicher ergebende fachliche Gewinn, die F6rderung der selbstéindigen
‘ ‘ Arbeit sowie der Zusammenarbeit der Schfiler und das positive und der im Schul‑
alltag bestehenden Zersplitterung entgegenwirkende Erlebnis der intensiven léinger- ~
dauernden Beschfiftigung mit einem b‘estimmten Thoma hervorgehoben; die Ar‑
bcitswochen tragen nach fibereinstjmmender Ansicht .gler Befragten auch wesentlich .
zuf Verbesserung des Kontakts qu’d derBeziehungen zwischen Lehrer und Schmern ,-,3,
113.20»
‘.

1"",I;j",_ -.

5 r w

" 1 : ;..s____‘
« --.:'..‘..:;:..-.;r...,.....1‘1‘..‘_._‘m.2

,

‘

5

‘
._:‘

.3 .

.

bei: verschiedene Lehrer sprachen dcshalb von einem <<
therapeutischen Effekt», den
Arbeitswochen bei Problemklassen haben kannen.
- Die staatsbfirgerlichen Studientage werden von den meisten Lehrern und Schfilern
'als wertvolle Ergfinzung des Staatskundeunterrichts, die den Schfilern Gelegenheit
zu Einblicken in auBerschulischc Erfahrungsbereiche und z u r Diskussion mit auBer‑
schulischen Fachleuten gibt, gesehen. Wo sich diese Veranstaltungen allerdings auf
eine Serie von Vortréigen beschriinken, werden auch Vorbehalte angemeldet. Wichtig
scheint deshalb, daB die Schiller an der Vorbereitung, Durchffihrung und Aus‑
w e r t u n g dieser Tage durch Diskussionen und Gruppenarbeiten aktiv beteiligt
werden.
Umstritten sind die neu cingcfflhrten unterrichtsfreien Wochentage: Sic werden
v o n den Schulern t r o t z ciniger von ihnen gcnannten Nachteile (Héufung der Haus‑
aufgaben, generalle Mehrbclastung, Streichung anderer Freitage) sehr begriiBt;
vor allem schiitzen sie die Méglichkeit auszuschlafen, die Gelegenheit zur eigenen
Tagesplanung und zpr Erlcdigung grijBerer Arbeiten. Viele Schfiler betonen auch
die Mfiglichkeit, Sport zu treiben, ein Hobby zu pfiegen, oder ganz allgemein
organisatorische Vorteile. Die Lehrer der beidcn Schulen stehen dieser Einrichtung
dagegen sehr skeptisch gegenfibcr. Knapp die Héilfte von ihnen ist der Ansicht,
Vor- und Nachteile hielten sich ungeféihr die Waage, nur ein Viertel glaubt, daB d j e
Vorteile fiberwiegen. Das Urteil hiingt dabci weitgehend von der Frage der Zeitein‑
teilung der Schiller ab: Lehrer, die positiv urtcilen, vertreten mehrheitlich die Mei‑
nung, die Schfiler lernten durch diesen Tag, ihre Zeit besser zu planen, wéhrend die
negativ urteilenden Lehrer glauben, die Schiller hatten dies nicht gelernt und ver‑
wendeten ihre Zeit unrationell. Relativ hiiufig wird von den Lehrern auf die bezahlte
Nebenbeschéiftigung der Schiller hingewiesen (die nur f fi r eine kleine Minderheit zu‑
trifft).
‑
Sehr positiv wird dagegen dcr Halbklassenunterricht beurtcilt. Nach Ansicht fast
aller Lehrer, die damit Erfahrungen gemacht haben, spricht daffir vor allcm die
Méglichkeit, vcrmehrt auf den einzelnen Schiller einzugehen, sowie durch andere
Unterrichtsformen die Schfilcr vermehrt zu aktivieren. Auch die guten Erfahrungen
mit den Wahlkursen wcrden ja teilweise damit begri‘mdet, daB sich die kleinen
Gruppen positiv auswirken.
Mehrheitlich als sinnvolle Einrichtung bezeichnet wird von Lehrern und S c h i j l e r n
auch die in der 6. Klasse des Realgymnasiums durchzufijhrende Semesterarbeit.
Der Schiller erhiilt Gelegenheit, sich in ein Gebiet, das ihn besonders interessiert
(freie Themen- und Lehrerwahl) einzuarbeiten, erledigt eine grbBere Arbeit weit‑
gehend selbstéindig (betreut von einem Lchrer) und kann erste Erfahrungen mit
einer wissenschaftlichen Arbeitsweise sammeln; nur wenige Lehrer sind der An‑
sicht, daB die Schfiler mit diescr Aufgabe fiberfordert sind.
_
Die Einrichtung von Repetitions- und Stfitzkursen am Realgymnasium wird zwar
x von Lehrern und Schfllern mehrheitlich begriiBt. Im Zeitpunkt der Erhebung hatten
' “myshjn51l76, _
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jedoch erst wenige Lehrer eigene Erfahrungen damit gemacht; nur ein Teil der
Schiller glaubt zudem, sie héitten davon profitiert. Diese eher negativen ersten Er~
fahrungen werden teilweise mit der heterogenen Gruppenzusammensetzung er‑
kléirt; es werden deshalb noch neue Organisationsformen gesucht.

Ausblick

A u f Grund der vorliegenden Ergebnisse ist kein abschlieBendes Urteil fiber die
Oberstufenreformen an den kantonalzfircherischen Gymnasien mfiglich. Insbe‑
sondere IfiBt sich nicht abschéitzen, wie berechtigt die Zurfickhaltung einiger Lehrer
gerade gegenflber den von den Schfilern am positivsten beurteilten Systemen ist.
Wichtig ist vor allem die Frage, ob die Reduktion des f fir alle Schfiler obligatori‑
schen Stofl‘pensums den Schiilern beim Ubertritt an die Hochschule Nachteile
bringt Oder ob diese Reformen auf einer anderen Ebene (Selbstéindigkeit, Einblick
.1in wissenschaftliche Arbeitsmethoden, usw.) auch lz‘ingerfristige Auswirkungen auf '
den Studienverlauf zeitigen. Die in der Untersuchung erfaBten Schiiler wurden des‑
halb im Wintersemester 1975/76 (und somit 2 bis 3 Jahre nach AbschluB ihrer
Mittelschulzeit) erneut befragt. Die Ergebnisse dieser Befragungen werden Ant‑
worten auf cine Reihe noch oflener Fragen liefern und den vorliegenden Bericht
ergéinzen.
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BERICHTE
BILDER
KARTEN
Arbeitsbuch zur Geschichte fur die Sekundar‑

stufe I
Band 1: Altertum und Mittelalter
Herausgegeben von Flené Teuieberg und Paul
Waldburger
128 Seiten, SABE-Nr. 5001

Eine Besonderheit des Buches liegt darin, daB
im letzten Teil eine Anzahl L'a'ngsschnitte an‑
geboten werden. Dabei werden kulturhistori‑
sche Themen in einer Folge von textlichen
und bildlichen Darstellungen néher ins Be‑
wuBtsein gerfickt, z.B. Seuchen, Reisen und
Verkehr, Landwirtschaft, Stilkunde.

Die Texte, Bilder und Karten werden jeweils
durch einen Vorspann eingeleitet, der kurz die
natigsten historischen und geographischen ,
Daten Iiefert.

Zu den Materialien gibt es Fragen und Anwei- V
sungen. Sie sind als Beispiele fUr die Beschéf:
tigung mit dem gebotenen Stoff gedacht. Uber
diese Anregungen hinaus sind sehr viele an‑
dere Arbeiten méglich.

Erscheint Im Oktober 1976
Das Werk, ist aul 3 Bands angelegt. Band 2

(Retormatlon bls Revolution) erscheint 1977.
Wer braucht BERICHTE

BlLDER
KARTEN?

BERICHTE ‐ BILDER ‐ KARTEN ist ein Lehr‑
mittel, das in mehrfacher Hinsicht einen ge‑
wissen Notstand im Bereich der Geschichts‑
didaktik beheben helfen kann.

VIELE LEHRER, die ein Geschichts‑
buch verwenden (ver‑
wenden mflssen), ver‑

zichten nicht gern auf

Es ist keln Geschichtsbuch. Es bringt, wie der

Titel sagt, Berichte und Bilder und Karten, an
denen der Schiller lernen» kann. mit Tatsa‑
chenmaterlal umzugehen: Informatlonen enl‑
nehmen, abwfigen, deuten, kombinleren.

I

Die Barlchte sind keine Quellensammlung
der flinchen Art. Es handelt sich zwar um
Quellentexte, bekannte und entlegene; aber
sie sind sprachlich bearbeitet, dem Sprach‑
vermc‘jgen dar Stufe angemessen. AuBer‑
dem sind die Texte auf das Wesentliche
zugeschnltten. Es Ist eln Arbeltsbuch, keln

Lesebuch.

Arbeitsmaterial.

VIELE LEHRER, die den Geschichts‑
unterricht ohne Buch
oder Leitfaden ertei‑
Ien, greifen gern zu

vernflnftigem Arbeits‑

material.

VIELE LEHRER, die dieses Buch ver‑
wenden werden, wi'm‑
schen sich auch einen
Kommentar. Er wird
- im Frflhj'ahr 1977 er‑
héltlich sein.

0 Der Blldtall besteht aus Fotos und Zeich‑

nungen. Zur Zeichnung wurde dort gegrif‑

fen,

we die zelchnerische Aussage der foto‑

grafischen flberlegen ist. GrbBte Sorgfalt
wurde darauf gelegt, daB das Bild nlrgends
bIoBe Illustration ist. sondern selbsténdiger
Informationstrfiger.

O Bei den Karten handelt es sich fast durch‑
wags um Neuzeichnungen. Die Angaben be‑
schrénkan sich auf das, was zur Orientie‑
rung und Informationsentnahme natig ist.
AuBerdem 'ist durch die Art der Darstellung
eine Anleitung wr den Schiller geschaffen.
salber Kartenskizzen so zu gestalten. daB
das Wichtlge ersichtlich wird.

'
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Verlagsinstitut ffir Lehrmittel
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FRAGENKREISE

Schéininghs «FRAGENKREISE»
vertiefen durch Darstellung u n d

Dokumentation einzelne Themen in

einer abgeschlossenen Form.
Die Reihe umfafSt 46 Titel -‐ hier eine

Auswahl
‘ 'Adalbert Kitsche

Edwin Fels

Erich Heyn

Walther Manshard

Marktwirtschaft und
7323., 6 Abb., 13Tabellen
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durch den Menschen
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1

Die Sowietunion als sozlalistischer Wirtschaftsstaat
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‘ ‘Nulf-D. Schmidt-Wulffen

Apartheid ‐
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Passivitét pnd Interesselosigkeit Vieler Schfiler
der gymnasialen Oberstufe
Hans N fi f

Résumé: Passivité ct manque d‘intérét de beaucoup d‘éléves du degré supérieur du gymnase.
L’auteur, qui a une formation d‘enseignant et de psychologue, a travaillé souvent au cours
de ces derniéres années avec des maitres de gymnase dans des cours de perfectionncment.
A cette occasion, le probléme de la passivité et du manque d’intérét des éléves, qui cause
beaucoup de soucis aux maitres, a été constamment évoqué. Dans le présem article, 16
probléme est tout d’abord considéré du point de vue du maitre. S‘il est facile d‘obtenir des
éléves du degré inférieur du gymnase une collaboration active, on constate que plus ils
avancent en age et plus leur attitude devient celle du «consommateur». Quand on parle
avec les éléves de ce probléme, ils voient les raisons de leur manque d’intérét dans la disci‑
pline elle-méme, qui tout simplement ne leur plait pas, chez le maitre, dont l’enseignement
est ennuyeux, en eux-mémes, parce quc de toute fagon t o u t les «dégofite», ou dans la classe
dans laquelle ils ne se sentent pas 2‘1 l’aise.

La partie consacrée aux causes dc ccs difficultés n’est pas une enquéte efi'ecluée avec l‘exac‑
titude des méthodes des sciences sociales, mais une réflexion sur les raisons possibles. M.
Nfif fait remarquer quc l’évolution culturelle des derniéres décennies, caractérisée par une
surabondance d‘informations et de sollicilations de toutes sortes, par la mise en question
de nos acquisitions culturelles, de notre ordre social, du principe de la performance, est
aussi responsablc du fail que l’école présente moins d‘intérét qu’autrefois pour les éléves.
Des idéaux tels que «ora et labora», qui autrefms servaient aux jeunes et aux adultes de
principes de conduite pour toute la vie, sont mis en question aujourd’hui.
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L‘auteur consacre une partie plus importante de son article aux facteurs qui exercent une
influence au sein méme de l’école. L‘organisation scolaire exige durant des années une
course continueHe d'une discipline £1l‘autre, ne permet aucun approfondissement, aucun
arrét, et ne favorise guére le développement de la concentration et de l’intérét. Le style d’en‑
seignement qui domine au gymnase permet aussi de comprendre comment 1emanque d‘inté‑
rét et la passivité peuvent se développer, car cet enseignement condamne dans une grande
mesure les éléves é écouter, £1réfléchir, et laisse peu de place pour I’épanouissement de leur
propre imagination et de leur initiative. Au degré supérieur, l‘enseignement se déroule
presque exclusivement dans le cadre de la systématique des disciplines d‘enseignement et
rarement dans la sphére d’intérét des éléves. B e a u c o u p d’entre eux ne sesentent concernés
par les branches d’enseignement que parce qu‘ils veulent mener a terme leurs études et
que pour cela ils doivent avoir des notes sufiisantes. Ils parviennent a leur fin avec un mini‑
mum d’engagement. D‘autres deviennent angoissés et inhibés A cause de la pression exercéc
année aprés année par les notes, at, manquant dc confiance en eux-mémes, ils ne peuvent
plus prendre d‘initiatives. Mais les notes ne sont pas seules a exercer une pression qui les
ferme sur eux-mémes; il y a aussi la nécessité dc réprimer 1ebesoin de dépense physique,
de refouler ses sentiments, de sacrifier ses intéréts, de canaliser ses idées. Cette empreinte
quotidienne peut facilement aboutir avec les années 5.de véritables déformations dela per‑
sonnalité. Certains éléves sont également soumis de la part dc leurs camarades et de la
classe en tant que groupe A une pression semblable qui les ferme sur eux-mémes. La com‑
pétition, l’intolérance et le manque dc chaleur humaine dans une classe rendent souvent les
élévcs angoissés, détruisent la confiance en cux‐mémes et la joie de vivre, les rejettent dans
la passivité et la dépression. Lorsque 1ebesoin essentiel d’étre accepté et estimé n‘est pas
satisfait, il n’est pas rare que se produisent des troubles du comportement.

“ 21mm _'
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Mais lé fait que durant la période des études gymnasiales l’éléve passe de la spontanéité de
l’enfant é.l’autocritique de l’adulte est également trés important. Tous les jeunes suivent cc
processus et beaucoup d‘entre eux, pas seulement des chéens, serenfermcnt sur eux-mémes
durant cette phase de leur vie, deviennent passifs et indifférents. Pour beaucoup d’éléves
du degré supérieur du gymnase, cette phase est pleine de crises et dediflicultés et paralyse
presque complétement, souvent pendant des semaines, la capacité de participer 9. Pen‑
seignement de faqon active et intéressée. Une attitude expectative ‐ et négative ‐ de la p a r t
des maitres et leur incapacité d’étudier Ies problémes scolaires en coopération avec les
'éléves peuvent aggraver encore ces efl‘ets négatifs, alors que les maitres qui sont capables
d’ahorder Ies problémes dans un esprit de coopération sent a méme de remédier 2‘1 ces diffi‑
cultés. Dans ce domaine, beaucoup de maitres de gymnase devraient acquérir une compé‑
tence q u i leur fait défaut. M. Néif ne voit de solution a ces difficultés que p a r une meilleure
formation des maitres de gymnase aux points de vue didactique et psychologique. 113 me
doivent pas accepter que I’école reste quelque chose d’immuable. Enseigner est quelque
chose qui peut et‘doit étre appris. Malheureusement, un‘ homme bien formé dans sa spécia‑
lité et intéressé par Ies problémes pédagogiques n’est pas nécessairement en mesure de bien
enseigner. Dans les cours de pcrfectionnement des maitres, on constate sans cesse que les
connaissances professionnelles les plus élémentaires font défaut aux maitres de gymnase. II
An’est pas plus simple d’enseigner au degré gymnasial qu’au degré primaire. Pourquoi les
maitres de gymnase ne recoivent-ils pas une formation professionnclle de deux ans comme
les maitres primaires ? Beaucoup de maitres de gymnase soufi'rent du fait qu’ils ne réussis‑
sent pas a associer Ies éléves a un processus d’apprentissagc vivant et intéressant et s’en
imputent la faute au lieu d’exiger qu’On Ies forme suffisammen.’ p o u r exercer leur profession.

Seit einigen Jahren arbeitc ich regelméiBig mit Gymnasiallehrern in péidagogisch‑
psychologischen Fortbildungskursen. Dabei stehen die konkreten und aktuellen
Probleme des Uriterrichtens jeweilen im Vordergrund. RegelméiBig taucht eine
viele Kollegen bedrfickende Schwierigkeit auf: je weifer hinauf die Schfiler iin
Gymnasium kommen, um so passiver und desintercssierter warden sie. ‐ Auf das
gleiche Problem stoBe ich recht héiufig auch in meiner Téitigkeit als beratender
Psychologe an einem Lehrerseminar. Viele der jungen Leute berichten, daB die
letzten Jahre am Gymnasium cine bedriickende, lustlose Zeit gewesen sei. ‐ Die
folgcnden Uberlegungen fiber die Herkunft der Schwierigkeiten und fiber mégliche
GegenmaBnahmen sind daraus entstanden. Als Gedanken aus der Praxis erheben
sie nicht Anspruch auf wissenschaftliche Vollstéindigkeit und Objektivita't. Trotz‑
dem hofl‘e ich, einige nfitzliche Hinweise geben zu kénnen, wo und wie Anséitze f in
Ver‘besserungen gefunden warden k6nnen.

I . Beschreibung der Situation aufgrund von Gesprfichen mit Lehrern und Schiilern

Das Problem aus der Sicht der Lelzrer
_ Schfiler interessieren sich fi j r den angebotenen Stofl' héiufig nicht, auch wenn
Lehrer und ein Teil der Schfiler finden, er sei yinteressant. Es ist schwierig, das
1.]
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Interesse von Schfilern auch f fir aktuelle, lebensnahe Probleme in der Schule zu

wecken.
‐ Es gibt Schiller, die sich zwar interessieren, aber sie machen nicht aktiv mit im
Unterricht, sie konsumieren, kiinnen wenig eigene Beitréige leisten, es fehlt ihnen
an Initiative, Selbst'a‘ndigkeit, selbstéindigem Denken, Mut, sich zu éiuBern.
- Es gibt Schiller, die sich interessieren und im Unterricht aktiv mitmachen, aber
sobald Ausdauer zur Vertiefung und Erarbeitung von Stofl‘en verlangt wird, ver‑
sagen sie. Es fehlt ihnen an der Féhigkeit, sich anzustrengen, anderc Bedijrfnisse
hintanzustellen. In ihrem Leben fiberwiegt das Lustprinzip, ihre Arbeitst‘éihigkeit
ist ungeniigend entwickelt, sic sind faul und unzuverléissig.
‐ Schfiler k6nnen das zur Verffigung stehende Material oft nicht sinnvoll verwenden.
Es mangelt ihnen an Kenntnissen, wie Probleme anzupacken sind, sie verffigen
nicht i j b e r cine Arbeitstechnik, die ihnen hilft, Probleme der Schule zu Ibsen,
anderc sind geistig einfach fibcrfordert.
‐ Schiiler sehen oft keinen Zusammenhang zwischen dcm, was sic in der Schule
lernen, und dem Leben. Sie vermissen die Brauchbarkeit dessen, was sic in der
Schule lernen, und verweigern deswegen die Mitarbeit.

J.2 Das Problem aus der Sicht der Schiiler
“1.2.]

Bus Fad:

‐ «Das Fach interessiert mich nicht, ich weiB nicht warum.» Der Schiiler ist nicht
féihig, sein Desinteresse nfiher zu analysieren.

‐ «Das Fach interessiert mich nicht, weil es vallig unbrauchbar ist, es hat weder
mit meiner Gegenwart noch m i t meiner Zukunft etwas zu tun, ich sehe fiber‑
haupt keinen Sinn darin, daB ich mich anstrengen soll, das ist reine Theorie,
nutzlos, es macht mich halb krank, daB ich so viel Zeit auf etwas verwenden soll,
. dessen Nutzen ich ”Liberhaupt nicht einsehe.»
_ «Das Fach interessiert mich nicht, weil ich da sowieso nicht nachkomme. I c h
kann mich anstrengen, so viel ich will, ich bin unbegabt, es hat keinen Zweck,
ich komme doch auf keinen grijmen Zweig.»
I 1.2.2 Der Lchrcr

‐ «Der Lehrer unterrichtet so langweilig, esist tédlich, ich schlafe ein, stundenlang ‘
redet er monoton an uns heran, die halbe Klasse schléift, aber er tut so, als merke
er nichts.»
.
.
- «Der Lehrer gibt sich Mfihe und ist nett mit uns, aber ich mache emfach Mist,
obwohl ich mir immer wieder vornehme, aufzupassen. Wir alle machcn immer
wieder Mist, wir wissen, es ist unfair dem Lehrer gegenfiber, er bemfiht s1ch, aber
wir- kannen einfach nicht anders.»
327

«Ich kann einfach nicht arbeiten, kann mich nicht konzentrieren, ich muB
dauemd ctwas machen.»
‐ «Es Interessiert mich fiberhaupt nichts, es stinkt mir alles.»
‐ «Ich triiume immer wieder vom ErfoIg, von Liebe, von Sexualitéit, ich bin die
halbe Zeit nicht in der Schule. Ich finde es6de, steril, Iieblos, ich flfichte dauernd
in eine andere Welt.»

1.2.4 Die Klasse
- « M i t unserer Klasse ist sowieso nichts los, wir verstehen uns nicht, wir haben
kein gutes Verhéiltm's, wir k6nnen nicht zusammenarbeiten. »
- «Ich getraue mich nichts zu sagen, kaUm macht einer den Mund auf, lachen

andere.»

- «Bei uns gibt eskeine Toleranz und keine Hilfsbereitschaft.»
- «Bei uns gehfirt eszum guten Ton, den Lehrer zu schellen, nicht mitzumachen.
Ich m6chte oft etwas sagen, aber ich getraue mich nicht, ich will kein Schanz‑
‘ knochen und kein Arschlecker sein.»

2. Woher kommen diese Schwierigkeiten?

Dies ist ein vielschichtiges Problem, es sind viele Ursachen vorhanden. Es ist ein
Problem, das zum Teil weit fiber die Schule hinausreicht, denn vieles, was hier als
Schulproblem erscheint, sind Schwierigkeiten, die jeder Mensch in seinem Leben zu ’
bewfiltigen hat. Bei Schfilern wirken unbewéiltigte Lebensschwierigkciten in die

tiimlichkeiten zu tun haben, sondern um im Verlauf des Lebens entstandene Ein‑
stellungen, Geffihle und Verhaltensweisen. Darauf weist schon die Tatsache hin,
daB dieselben Schfiler, die sich in der 6. und 7. Klasse als passiv und interessenlos
zeigen, als l.- und 2.-Kléifller mit groBem Interesse der Schule gefolgt sind.
328
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2.1 Unsere Kultur
Unrast, Uberséittigung, Verlockung zum K o n s u m , viele Ablenkungen und M&Sglich‑
keiten des Genusses, VerfiuBerlichung, Sinnleere kennzeichnen nach der M e i n u n g
vieler Zeitgenossen unsere Kultur. Die Jugendlichen v o n heute sind einer auBer‑
ordentlichen Menge von Reizen und Verlockungen ausgesetzt und mfissen sich
gegen viel mehr abschirmen als die Jugendlichen vor dreiBig, vierzig Jahren, um
sich auf Schularbeit konzentrieren zu kénnen. Dazu ist im letzten Jahrzehnt das
Prinzip der Arbeit, der Leistung f m viele, nicht nur Jugendliche, fragw'urdig ge‑
worden. Die Zunahme von vegetativen Stérungen, psychosomatischen‘ Erkrankun‑
gen und von materialistischer Lebenseinstellung hat zu einer Ernfichterung gefiihrt,
und Ideale wie «ora et labora», die fr'Liher Jugcndlichen und Erwachsenen Weg‑
weiser f tits Leben waren, werden heute in Frage gestellt. Jugendliche haben heute

vicl mehr Orientierungsschwierigkeiten als fr'L'lher.

'

2.2 Die Schulorganisation

.
¥

i

.

Vielen Kritikem erscheint das heutige Gymnasium ein jahrelanges Gehetz von Fach
zu Fach, von Kurzlektion zu Kurzlektion, das keine Vertiefung erlaubt, das der
Konzemrationslosigkeit und Oberfléichlichkeit eigentlich Vorschub leistet. Die Un‑
rast des Alltags greift so auf die Schule fiber. ‐ Die Lehrer haben keine Zeit, sich
mit den Problemen der jungen Leute zu befassen, sie mfissen Stofl~ durchpaukcn,
von Klasse zu Klasse eilen und kanncn die vielen Schfiler auch bei bestem Willen
nicht kennenlerncn.‐ Es gibt wenig MuBe, um eigene Interessen und eigene Initia‑
tiven entfalten zu k'dnnen. Der Erfolg im Gymnasium hé'mgt davon ab, wie schnell
ein Schfiler rezeptiv téitig sein kann und wie gut er sich anpaBt und unterordnet.
2.3 Der Unterrichtsstil

;

Er ist gekennzeichnet dutch eine zunehmende Systematisierung der Facher. Die
Fachlehrer warden fachlich immer besser, der Stofi‘umfang immer grbfler, je héher
.
ein Schiller im Gymnasium kommt, um so weniger wird an seinen Interessen ange‑
knfipft, um so mehr wird von ihm erwartet, daB er sich f fir die verschiedensten 7
Stoffgebiete interessieren kénne. Dazu besteht ein dauernder Notendruck, « n u t in ‘
den Ferien muB man keine Angst haben». Taglich muB der Schiiler von neuem ‘
bcweisen, daB er kein Dummkopf ist, immer wieder wird er gepriift, immer wieder
droht das Vcrsagen, immer wieder muB er sich mit der Angst zu versagen ausein‑
andersetzen.‘Gleichg'ultigkeit und Schnodderigkeit werden begreifliche Abwehr‑
‘ formen in dieser Situation.
'
_ Es bestehen wenig perst'mliche Beziehungen zu den ’Lehrern. Lehrer und Schiiler
- . s‘tehen sich auf der Oberstufe des Gymnasiums zum groBen Teil fremd gegeniiber.
-,,_gh‘s:176. '
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Raum schlecht lemen. Sic sind in vie] h6herem AusmaB auf persénliche Zuwendung
und Wohlwollen von Lehrern abhéingig, um lernen zu kénnen, aIs man dies gemein‑
hin annimmt.

Raum zur Entfaltung von eigener Phantasie und Initiative. Der Unterrichtsstil
bringt ein jahrelanges Training, die eigene Ncugierde zu unterdrficken, nicht aktiv
zu sein, eigentlich zu einem passiven Verhalten. Auch die Schuldisziplin verlangt ein

2.4 Schiiler und Klassen

Mit zunehmendem Alter betrachten Schiller sich selber immer kritischer, sic er‑
leben die eigene Unvollkommenheit, das eigene Ungen'ugen immer bewuBter und
leiden entweder daran (f fihlbare Minderwertigkeitsgeffihle) oder fiberspielen das
Erleben des eigenen Ungenijgens durch Angeben, Hyperaktivitéit, Uberkompen‑

Wird in der Schule wenig befriedigt. ‐ Unzufriedenheit mit sich selber, mit der eigenen
Kéirperlichkeit, dem Charakter, der Begabung usw., Liebesenttéiuschungen, Span‑
nungen in der Familie und in der Klasse gehéiren in diesem Lebensabschnitt zur
4Norm und bewirken die psychische Labilitéit. Gleichgfiltigkeit und Interesselosigkeit
sind hfiufig Symptome einer depressiven Verstimmung.
Innerhalb der Klassen herrscht héiufig wenig gegcnseitige Hilfe, dagegen Konkur‑
renzkampf, gegenseitige Intoleranz, unbefriedigende soziale Beziehungen. Die
Schule ist hierbei in weiten Bereichen das Abbild der Erwachsenenwelt, in der
. héiufig Rivalitéit und feindliche Distanzierung den Menschen das Leben erschwert. .
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2.5 D i e Lehrer

3!

Manche Lehrer haben ihren Schiilern gegeniiber eine negative Erwartungshaltung.
Sie erwarten von ihren Schiilem nichts anderes, als daB sic widerSpenstig, faul, des‑
intcressiert und an Kooperation nicht interessiert sind. Durch diese E r w a r t u n g s ‑
haltung werden die Schiller gepréigt, was den Lehrern ihrerseits nicht erlaubt, cine
optimistische Sicht ihrer Schfiler zu entwickeln. Das negative Verhalten ihrer Schfiler
bestfitigt die negativen Erwartungen der Lehrer und umgekehrt, so daB der Teufels‑
kreis geschlossen ist und g u t funktioniert.
Viele Lehrer sind heute auch sehr unsicher, was sie fordern kénnen und sollen, wie
sie fordern und unterrichten, sic sind entmutigt und desillusioniert. Viele sehen
keinen anderen Weg, als mit N o t e n z w a n g die Schfiler einigermaBen zu disziplinieren
und zu minimalem Lernen zu zwingen, und haben es léingst aufgegeben, daB Schule
etwas Interessantes, etwas f 'Lir die Lchrer und die Schiller Faszinierendes und Be‑
glfickendes sein k6nnte. «Schule ist halt eben so», sagen Lehrer und Schiiler und
. meinen damit: ein zéihflfissiger ProzeB, in dem die Lehrer mit M a h n u n g e n , Druck
und gutem Zureden die faule Herde anzutreiben versuchen, dabei dauernd erleben,
daB die Schiller wenig mitmachen, Widerstand leisten, jede Gelegenheit benfitzen,
um Unfug zu treiben, und vor allem von sich aus nur cin Minimum an Interesse
und A n s t r e n g u n g aufbringen. Das Hauptmittel, die Schfiler zum Lernen «zu moti‑
vieren», sind die Noten und der drohende Hinauswurf aus der Schule. N u r wenige
Lehrer haben gelernt, mit ihren Schfilern zusammen die Probleme zu 165cm und cine
Schulffihrung zu realisieren, die darauf aufbaut, daB Lehrer und Schiller eigentlich
im gleichen Boot sitzen und gleiches Interesse daran haben, daB Schule interessant
und fruchtbar ist.
3. Lb'sungen
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Da wir auf unsere Kultur als Ganzes wenig EinfluB haben, dagegen auf die Ge‑
staltung der Schulorganisation, den Unterrichtsstil, das soziale Leben innerhalb der
Klassen und das Lehrerverhalten einwirken kfinnen, beschréinke ich mich darauf,
dazu einige Gedanken zu éiuBern. Ich meine nicht, daB wir es bei der Passivitéit und
Interesselosigkeit der Gymnasiasten der Oberstufe mit einem grundséitzlich neuen
Phfinomen zu t u n haben. Darfiber wurde in Schulen aller Stufen schon immer ge‑
klagt, ein Massenphfinomen wie heute war es aber wohl nie in diesem AusmaB.

‐ Ich glaube nicht, daB wir das Problem jc ganz aus der Welt schaffen kénnen,
daB einmal der Zustand erreicht wird, in dem alle Schiiler interessiert und dauernd
aktiv am Unterreicht teilnehmen. Es gehfirt wohl zur Aufgabe des Lehrers, sich'
immer wieder mit diesen Problemen auseinandersetzen zu mfissen. Es ist ein Teil
der beruflichen Tatigkeit, diese Probleme zu ertragen und doch die Hofl‘nung
auf Verbesserung nicht aufzugeben, immer daran zu arbeiten im BewuBtsein,
dafijdie Arbeit nie zu Ende sein wird und immer von neuem beginnen wird.
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‐ Die ungenilgende berufliche Grundausblldung kann und muB als Fortbildung
nachgeholt werden. Die berufliche Ausbildung, die f Ur Primarlehrer als Selbst‑
verstfindlich gilt, mfissen sich Gymnasiallehrer auch erwerben kénnen. Die di‑
y A daktischen und psychologischen Probleme des Gymnasialunterrichtes sind eben.
so komplex wie die des Primarschulunterrichtes. Unterrichten und erziehen sind
bis zu einem gewissen Grad lehr- und lernbar. Unterricht kann z. B. so organisiert

‐ Viele Gymnasiallehrer versuchen jahrelang mit groBem Kraftaufwand immer
wieder, ihren Unterricht zu verbessern. Sie erhalten aber nicht die Hilfen, die
méglich wélren. Viele resignieren allméihlich und fangen auch an In glauben, daB
Unterricht eben so sein mfisse und nicht anders gemacht werden kénne. Dabei
wissen alle, daB esKollegen gibt, denen esgelingt, auch auf der Oberstufe Lern‑
freude, aktives und interessiertes Mitarbeiten der Schiller zu erreichen.
- Es scheint aber auch, daB es Lehrer gibt, die sich nicht weiter ausbilden wollen.
Sie haben ihre fasten Meinungen fiber Schule und Unterricht und sind nicht be‑
reit. neue Erkenntnisse anzuhtiren und zu fiberprijfen oder gar neue Verhaltens‑
weisen und Unterrichtsmethoden auszuprobieren. Dem liegt héiufig eine nicht
bewufite groBe Entmutigung zugrundc. Diese Lehrer haben ‐ durch ihr jahre‑
langes, wenig erfolgreiches Bemijhen entmutigt ‐ die Einstellung entwickelt:
«Das niitzt ja alles doch nichts, ich habe esan mir selber erlebt, ich will nicht von
neuem wieder enttéiuscht werden.»
Viele Behérdén haben das Problem noch nicht in der genfigenden Schfirfe er‑
faBt und meinen, durch einige kleine Weiterbildungskurse, durch periphere

Irgendwie stehen die meisten unserer Beh'o‘rden noch auf dem Standpunkt, daB ,
Gymnasiallehrer, wenn sic ihr Universitfitsdiplom erworben haben, féihig sein
miiBten, Klassen erfolgreich zu unterrichten, obwohl sie nic dafiir ausgebildet
wurden. DaB die Tatsachen diese Meinungen Lfige strafen und viele Gymnasial‑
lchrer stfindig eine bessere Ausbildung verlangen, f fihrt‘nicht dazu, daB die Kon‑
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sequcnzcn gezogen warden. Jedermann hat sich daran gewéhnt, daB Schule eben
so ist und so sein muB.
- DaB Schule auch anders sein kann, beweisen uns sehr viele Primarlehrer, die
durch ihre bessere Ausbildung bef‘éihigt wurdcn, cinen kindgemiiBeren Unterricht
zu ertcilen und Lernen zu einem faszinierenden und interessanten, stimulierenden
Erlebnis machen k6nnen. DaB esnicht am Alter des Kindes liegt, daB Lernen éuf
der Primarschulstufe im allgemeinen aktiver und frbhlicher betrieben wird, '
zeigen Klassen, die ebenso passiv und desinteressiert sind wie Gymnasialklassen.
Je linger ich auf dem Gebietc der Lehrerfortbildung, vor allem der Gymnasial‑
lehrerfortbildung, arbcite, merke ich, daB Gymnasiallehrern die elementarsten
methodischen und psychologischen Kenntnisse fehlen, um den Unterricht erfolg‑
reich zu gestalten. Sehr viele Gymnasiallehrer rechnen es sich als persbnliche
Schuld an, daB ihre Schfilcr so passiv und desinteressiert sind (wobei dies nur
eines der Symptome der Lernstérungcn ist), und erkennen zu wenig, daB es sich _
hier um ein Phéinomen der ganzen Institution handelt und nicht um persénliches ‘ ,
Versagen.

Noch vor einigen Jahren héitte ich es nicht gewagt, cine solche Analyse zu Papier
zu bringen. Heute habe ich mit so vielen Gymnasiallehrern fiber ihre beruflichen
Schwierigkeiten ofl‘ene Gespréche f 'Lihren kannen, daB ich weiB, daB diese Dia‑
, gnose im groBen und ganzen stimmt und daB der Sache wenig geholfen ist, wenn
man das Kind nicht beim Namen nennt.
'

Lehrerkommentare

zu Horaz
und Sallust
Sallust
Bellum Iugurthinum und
Historien [in Auswahl
Lehrerkommentar von Albert Klinz

Durchgehende textbezogene Inter‑
pretation van Gehalt, Sprache und Stil,

dazu didaktische Hinweise.
Uber die Einzelstunde hinaus soll dabei
der Blick auf das Gauze gelenkt warden:
fibergreifende Gehalte wie ramische
Wertvorstellung und das Problem des
riimischen Imperialismus werden wichtig.
Sallustlektiire im Dienste der politisdien
Bildung [Gegenwartsbezug] ist ein
weiterer wesentlidxer Gesichtspunkt.

Horaz
Lyrische Gedichte

Lehrerkommentar
v o n Karl Numberger
Der Kommentar bietet Interpretationen
zu 96 der 121 lyrischen Horazgedichte
mach folgendem Schema: 1.Einffihrende
Vorbemerkung, 2. Zeilenkommentar m i t
Wort- und Sadlerkléirung,
3. SchluBbemerkung. die sich m i t Aufbau
und Gedankengang des GedidIts befaBt.
Ferner enthéilt der Kommentar
umfassende Literaturangahen und umfang.
reiche Register. Er sucht modernen

Interpretationsgesichtspunkten Rechnung

Aus dem Inhalt des Lehrerkommentars:

zu tragen, indem er die Archéiologie

Geschidflsauffassung und Menschenbild
Der Aufhau von Sallusts Bellum

bezieht und immer wieder auf das
Inhalt-Form-Problem eingeht.

systematisch in die

Horazlektfire ein‑

Iugurthinum

643 Seiten, Linson 4 0 , ‐ DM.
Lehrervorzugspreis 34,~ DM.

Begleittexte

Aschendorffs Sammlung

Kommentar zum Bellum Iugurthinum
Kommentar zu den Historian
Themenvorschléige ffir Fadmrbeiten
Rfimisdle Wertvorstellung im Bellum
Iugurthinum und das Problem der

Ideologiekritik
metus hostilis
Die Bedeutung von Charakteristiken,

Exkursen. Reden

Antike Berichte fiber den
Iugurthinisdlen Krieg
Lernzieldiagnose durch curriculare
ErschlieBung kognitiver Lernziele
Lesarten-Vergleich zum Bellum
Iugurthinum
Wort- und Sachregister
129 Seiten, Linson 20,-‐ DM.
Lehrervorzugspreis 1 7 , “ DM.

lateinisdler

und griedlisdmr Klassiker.
Bisher 160 Texte, Lesehefte
und Kommentare.
Bitte fordern Sie Verzeichnis an.
Verlag Asdlendorff,
Postfada 1124. D-4400 Miinster.
Bezug durch Ihre Budlhandlung.

Aschcndorff
Miinstcr

SGGMN

Schwelzerlschen Gesellschafl tiir Geschichte
der Medlzln und der Natumissenschaflen

Verfiflentllchungan der

Soeben sind erschienen:

fl

Band 29

Barbara C.Hansch-Mock

Deutschschweizerische Kalender

des19.Jahrhunderts als Vermittler

schul- und volksmedizinischer Vo r s t e l l u n g e n
VII + 415 Seiten. Broschiert Fr. 28.‐~
Bestellnummer 08 01503

a:

Das Seminar fur Volkskunde der Universitét Basel besitzt belehrende Volks‑
kalender. Wann soll man zur Ader lassen, schrépfen, purgieren, baden?
Quacksalber werden bekémpft, gesunde Nahrung und Karperpflege emp‑
tohlen. Was hilft gegen Brandwunden, Warzen, Hfihneraugen, Haarausfall.
Zahnweh? Die Kalender spiegeln das volksmedizinische Wissen.

Band 30

Katharina Wéckerlin-Swiagenin
,

f

D e r «Sch'upfheimer Codex».
ein Medizinalbuch aus dem zweiten Viertel

des15.Jahrhunderts

VIII + 187 Seiten. Broschiert Fr.32.‑
Bestellnummer 08 01548

f

Eine anonyme medizinische Sammelhandschrift aus dem frflhen 15. Jahr‑
hundert wird analysiert und auszugsweise ediert. In frfiheren und spéteren
Quellen sind Parailelen zu finden. Eine Zusammenstellung der Krankheiten
und der entsprechenden Heilverfahren illustriert die Arbeiten der mittel‑
alterlichen medizinischen Praktiker. Ein Glossar erléutert die Fachaus‑
drflcke.

Verlag Sauerlénder Aarau und Frankfurt am Main
1

q

i'-

77-,1'-_-';"__; @ 5 3 5 2 1.4110232“: .1

‘

LN:

r ‘

"

'

"

-

, v

. ..

’

‘

;.

‘

.

A

4

%

.

V7.1

I

Maintenant, Ies dictionnaires son!

.u.

.

'.e
:

I

;_

:1,

o

devenus aussi nécessaires en
classe que les' ‘livres s c o i
aires”
Hs associent
l'école
la vie:
Aussi
Ieur choix
revétet
il Une
im‑
portance capitaie : ils dOivent
étre parfaitement ada
a p t e ' s a la
progression des

deTaTOans:
LAROUSSE

études.

p

our le
5 ' 5 ngues

étrangéres
secongdaifeem

DES DEBUTANTS
(nouvelie édition)

1” c y c l e

(ou 2° Ian

DICTIONNgu|§)ES
BILINGUES

APOLLO'

(allemand ang'a.s

de 10 a 12 ans :

espagnol
p o rugaisi

NOUVEAU

LABQUSSE
ELEMENTAIRE

itahen

p o u r tous

les cours

de francais :

DlCTIONNAiRE
DU FRANCAIS
CONTEMPORAFN
2:7

mam'

232:9: 'angues

enseignreeniem
secondaire

93,3533
‘

2' cycle

Btlsupérieur‑
CTIONNAIR

MODERNES ES

JUPITER”

(allemand. Emma;S
espagno)

... et pour tome
la famille:

pour loules .
les
disciplines,
ii".
. .'~ collége‘s at cycle

PETIT LAROU
1977
SSE

'
d’orientation.' ‘ ‘
“FLU HIDJCTIONNAIRE

0U

PETIT LAROUS
ENCOULEURSSE

‘

'

'

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES ET
LAROUSSE (SUISSE) S.A.

23 RUE DES VOLLANDES
1211, GENEVE 6

Etude dela genése du choix professionnel
chez les futurs bacheliers *
Jean-Blaise D u p o n t
Zusammenfassung: Wenn hier einige Beispiele einer laufenden Untersuchung vorgestellt
werden, dann hauptsfichlich deshalb, um den Veramwortlichen fiir die Ausbildung der
Jugendlichen (Lehrern, Schulleitern, Funktioniiren und Behérden) eine Vorstellung davon
zu vermitteln. Es scheint uns in der Ta t unerlfiBlich, auch andere Kreise als nur die der
Spezialisten anzusprechen. Folgende ldeen leiten uns dabei: Wenn unser Instrumentarium
etwas wert ist, kann es den Praktikcrn zur Verfijgung gestellt werden. Wenn die Unter‑
suchung cine Meinungsumfrage einschlieBt, erbringt sie mchr Oder weniger direkt verwend‑
bare Auskfinfte. Warden die bisherigen MaBnahmen bestéitigt, kénnen sie verstéirkt oder
ausgedehnt werden. Im gegenteiligen Falle vermag die For‘schung ncue MaBstabe anzu‑
' regen. Die Entstehung der Berufswahl bei Maturanden ist das Thema der Untersuchung.
Ohne cin abschlieBendes Urleil abzugeben, zeigt es sich, daB die Maluranden sich am
hfiufigsten mit ihren Kameraden, den Eltern und ihren Lehrern fiber ihre Berufswahl be‑

sprechen. Es fiberrascht auch, mit welcher Diskretion die Schfiler persénliche Probleme
behandeln. Die Bedcutung dcr Studien nach der Matura wird von fiber 90% der Befragten
anerkannt, wéhrcnd nur 5% nicht wciterstudieren wollen. Eine Menge anderer Gesichts‑
punkte werden in dcr vorliegcnden Untersuchung ofi‘enbar, z.B. die verschiedenartigen.
Motive méinnlicher und weiblichcr Maturanden. Eine Ubersicht kann Hilfe und Orien‑
tierung flir konkretc MaBnahmen im Vorfeld der Matura anbieten.

1. Introduction
En présentant ici quelques excmples tirés d'une recherche en cours, il s’agit essential‑
lement pour nous d‘en dormer une image aux principaux responsables de la forma‑
tion des adolescents (enseignants, directeurs, administrateurs, autorités, etc.). 11
nous parait indispensable, en efi'ct, dc renscigner d‘autres cerclcs que celui des seuls
spécialistes auquel nous appartenons.
Nous 1cfaisons en nous inspirant des considérations suivantcs:
‐ si la recherche comporte l‘emploi d‘instruments ou d’outils (questionnaires,
tests, etc.), leur étude et évaluation, ccla pcut aboutir 21la mise au point de nou‑
velles procédurcs, 2‘1 la disposition des praticicns;
‐ si la recherche comportc une prise d'information du type «enquéte d’opinions»,
elle apporte des rcnscignements utilisables plus ou moins directement; en con‑
firmant ce qu‘on savait déjé, la recherche pcut entrainer un renforcement ou une
extension des mesurcs prises antéricuremcnt; dans le cas contraire, en modifiant
notre mode d‘appréhension de la réalité, la recherche peut entrainer des change‑
ments dans l’organisation dc l’orientation par la promotion dc certaines mesures
ou attitudes nouvelles et l’abolition de procédures dépassées.
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"‘ Extrait d‘une enquéte financéc par le Fonds national de la recherche scientifique (requéte
no l.743-0.72 Sde L B . Dupont at G. Leresche, professeurs é l‘Université de Lausanne,
avec ]acollaboration dcJ.F. Ballif, D. Cuchet, J.P. Descombes, M. A. Muller et ‐ jusqu’é
rfin décembre 1975 -‐ dc LNobs et J.Thévenaz); résumé de la présentation faite lors du
séminaire professionnel de l‘OCDE, dans le cadre du programme sur la gestion des

établissements d’enseignement supérieur.
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2. Problématique

Bieln qu‘il ne soit pas possible dc présenter clans toutes ses dimensions la recherche
‘ entreprise, on peut néanmoins en donner un apergu suffisant.

2.1 L’objectif : La genése du choix professionnel, ou plus exactement la genése
des conduites successives qui aboutissent finalement au choix professionnel chez
les futurs bacheliers, constitue 1e théme de la recherche; théme classique, mais
cessives auprés des mémes personnes) ‐ du moins en Europe ; c’est p o u r t a n t Ia seule
.1};

tr ‘
g‘g: '1‘

‘1 ‘ '

conduites plus ou moins cohérentes), si processus il y a; dans la cas contraire (ab‑
sence dc processus), c’est encore la perspectivelongitudinale qui s’impose p o u r dé‑
gager les modes de fairc des personnes, appelées (une fois ou l’autre) é s’insérer
dans la vie professionnelle.

2.2 Stratégie adoptée: Les quelques études Iongitudinales consacrées notamment
:31 cc probléme comportent habituellement une prise d’information assez étendue,
puis une série de contréles plus ou moins limités; c’est la cas, par exemple, de l’en‑
quéte américaine de Flanagan ; nous avons, quant 2‘1 nous, adopté une optique sinon
. inverse, du moins difi‘érente: encentrant notrc efi‘ort sur trois prises d’information
successives ?al’aide des mémes instruments (questionnaires, tests), plus spécifiques
que ceux dc Flanagan - et couvrant un champ plus limité; ce qui nous p e r m e t

!>
17;?
_"7'{

_
g;

baccalauréat ou la maturité, c’est-a-dire au cours d'une période durant laquelle
les éléves poursuivent une formation «linéaire» au sein de l’institution scolaire,
' nous pouvons enregistrer - en principe ‐ les fluctuations d’opinions, de points de
’ ‘ vue, d’aspirations sous l’angle de la maturation, en théorie sans influences on pres‑
» sions extérieures trés fortes (et nous nous demanderons si les tendances constatées
alors correspondent aux décnsions efi‘ectives, prises ultérieurement). C’est dire que

d’une part en interrogeant les élévcs testés peu aprés une premiére décision effective
et plus tard (durant les études universitaires et au moment de leur entrée dans la
vie professionnelle), d’autre p a r t en suivant un autre «panel» (on groupe dc con‑
tréle), essentiellement pour vérifier les résultats obtenus.
9

formation 5.I’université: au moment 01‘: la démocratisation des études entraine, en
plusieurs pays d’Europe, des modifications q u a n t au volume at a la structure de la
future clientéle universitaire, i1 parait trés utile de connaitre cette future clientéle,
du moins pour les responsables de l’université - et peut-étre notre enquéte apportera‑

toelle quelques informations i1 cet égard, informations également susceptibles dc
retenir l’attention des conseillers d’orientation pré-universitaire ct universitaire. ‑
En fait, nous avons examiné 708 éléves *, répartis clans les difi‘érents cantons de la
Suisse romande, a l’exception de Genéve. Signalons en passant que la définition
de l’échantillon a fait l‘objet d‘unc étude particuliére (J.Thévenaz, 1975).
3. Les procédures

3.1 Chaquc prise d‘information comprenait une série dc questionnaires ou «ins‑
truments» appliqués collectivement, classe par classe, dans les difl‘érents Etablissc‑
ments qui ont bien voulu nous accueillir. Chaque année, les éléves interrogés ont
répondu, pour une part, exactement aux mémes questions. Pour des raisons 2‘1 la
fois psychologiques et techniques qu’on ne saurait évoquer ici, 571a part «constante»
s’ajoute une part «variable»; c’est évidemment au niveau de la premiere qu’il sera
possible dc saisir l’évolution des réactions des éléves,1a seconde servant, en quelque
sorte, de référentiel. Complétant 1a perspective longitudinale, 1a part appelée
variable permet une approche en extension, lors de chaque prise d’information.

i

Au sujet des «instruments», signalons d’abord l‘élaboration d’un question‑
naire ad hoc, laborieusement mis au point par tous les membres dc l’équipe 511a7
suite dc nombreuses discussions et aprés quelqucs essais sur le terrain.

3.2

f‘

‑
Intégrée matériellement au questionnaire, une liste de valeurs professionnelles nous
a paru, ultérieurement, constituer un instrument en lui-méme et nécessiter, de ce
fait, une analyse spécifique. 11s’agit de propositions diverses, assez semblables a .'
celles d’auteurs tels que D. E.Super (1970), et sur lesquelles les répondants sont in- . ,7
vités a donner leur avis : rechercheraient-ils ou non une activité professionnelle per- 7
mettant, par example, 1apleine utilisationdes aptitudes, le travail en équipe, la‘
stabilité de l’emploi, 165 contacts sociaux, la vie en plein air, 1aprise de risques, etc.
Parallélement, l’enquéte comprenait d’autres instruments du méme type, destinés ‘a
appréhender certaines attitudes, prises de position, opinions, etc., pouvant jouer
un réle dans le processus d’orientation aboutissant au choix professionnel. A l’instar
de la liste des valeurs, il s'agit dc «référenticls», c.-a-d. en principe d’instruments
visant une évaluation de dimensions déjé plus ou moins définies a priori. La mise
en relation deces dimensions avec les réponses auquestionnaire et la mise enrelation '
dc ces mémes dimensions les unes avec les autres contribueront sans doute é éclairer j". 1
1eprocessus d’orientation ou les phénoménes qui en tiennent lieu, soit dans le cadre
de théories existantes, soit dans celui d’hypothéses nouvelles.
,
i"
Les référentiels choisis dans‘ la perspective indiquée sont, en fait, des instrument's. . I
‘ ‘connus et méme éprouvés, élaboréns ou mis au point par 1’Institut de psychologie '7
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"‘ Soit 183 filles ct 194 garcons en section latine, 57 fines et 222 garcons en section scienti‑
‘ fique et 52 filles en section moderne.
,
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appliquée £1Lausanne (liste de métiers, liste d’adjectifs, inventaire personnel, auto‑
’ estimation des aptitudes), ou par d’autres psychologues (attitudes professionnelles,
tests d’aptitude).
La «liste de métiers» comprend 155 noms de professions, présentées p a r ordre
alphabétique, c.-é1-d. en vrac, et que les éléves sont invités 2‘1 choisir ou 2‘1 rejeter en
_, _
fonction de leurs intéréts personnels ; les réponses ne feront évidemment pas l’objet
fl?,4 d’une interprétation 2‘1 la lettre, puisque Ies éléves ne connaissent que trés impar‐
" 7
faitement les professions; ils choisissent simplement des étiquettes correspondant
a des stéréotypes; de nombreuses étudcs o n t néanmoins montré I’intérét de cette
approche.
La «liste d’adjectifs», proposée par H. Gough, a également fait l‘objet d'études di‑
verses, notamment é Lausanne (F.Gendre ct C.Ogay, 1973); 165 répondants sont
invités é définir leur personnalité en cochant ~ parmi 300 ‐ les adjectifs qu_i Ies
caractérisent (distrait, actif, raisonneur, émotif, tétu, etc.); ici également, on con‑
sidérera avec prudence Ies interprétations directes, z‘t Ia Iettre, en songeant plutét a
l’image que chaque répondant souhaite dormer dc lui-mémc.
L’inventaire d’attitudcs professionnelles de Crites vise a cerner certains aspects de
la «maturité professionnelle» (implication de la personne dans le processus du
choix, autonomic en matiére de décision, intérét pour les facteurs conditionnant 1e
choix, etc.).
Concrétement, les répondants sont appelés a estimer la véracité d’unc série dc pro‑
positions (par exemple : dans le choix d’un métier, Ies capacités o n t plus d’impor‑
tance que les gofits ; o n devrait choisir u n métier qui p e r m e t t : d’agir selon ses con‑
victions, etc.). L’inventaire en question a déjé fait l‘objct d'une premiére analyse
par nos soins, montrant ses limites, enEurope, aux ages considérés ( N . Constantinis,

3

1

1975).

Crée' par J.L. Holland et étudié par nous (J.B. Dupont et coll., I972; F.Gendre et
If J.B. Dupont, I974), l’inventaire personnel s’attache 2‘1 définir la personnalité a l‘aide
V‘‘ '- d’une typologic applicable 2‘1 la fois aux individus et aux environnements profession‑
' neIs (ou groupes de professions), c.-ét-d. selon un systéme dans lequcl £1un type dc
personnalité donné correspondrait un environnemcnt professionnel donné; 1a dé‑
?".i'},’
termination du type s’appuie sur l’évaluation des réponses £1plusieurs modes d’ap‑
:
proche (auto-définition a I’aide d’adjcctifs, auto-cstimation et niveau d‘aspiration 2‘1
I’aide d’échelles, identification a un héros ou modéle selon une liste, intéréts et

aversions concernant difl‘ércntes disciplines scolaires et activités extrascolaires,
choix professionnels explicites, performances dans certains domaines, etc.); Ies
travaux efi‘ectués £1Lausanne ont montré la \valeur dcl'inventaire, difiérenciant adé‑
quatement des groupes déterminés d’individus, en fonction des postulats de la ‘
théorie.
Si l’ensemble des facteurs évalués a l’aide des questionnaires et inventaires décrits
permet, a titre d’hypothése pour l’instant, d’appréhender Ies processus aboutissant
\

~

au choix professionnel, l‘on ne saurait ‐ me semble-t-il ‐ s’y limiter, par exemple
en écartant 1adimension classique des aptitudes mentales comme le font certains
auteurs aujourd’hui. Sans reprendre intégralement ou mécaniquement une tradition
un peu dépassée, accordant une place t r o p importante aux aptitudes, i1 apparut
nécessaire dc considérer aussi cette dimension. Cela d’une part en proposant aux
répondants une auto-évaluation des capacités ‐ parce que c’est un aspect de l’image
dc soi qu’on ne peut négliger et parce que l‘image de soi joue probablement un r613
dans la genése du choix professionnel, la profession apparaissant alors comme une
maniére de réaliser l’image fidéle, déformée ou idéalisée qu‘on peut avoir de soi‑
méme.
Nous avons, d’autre part, soumis aux répondants trois types de tests mentaux censés
évaluer un facteur verbal et littéraire, un facteur numérique et scientifique, et un
facteur dereprésentation spatialc. 11parait nécessaire, en efl‘ct, de distinguer l‘auto‑
évaluation des capacités de l’évaluation des capacités a l‘aide de tests. L‘enquéte
permettra non seulement d‘estimer Ie réle de ces deux facettes des capacités dans la
perspective de l‘enquéte entreprisc, mais aussi d‘en déterminer les inter-relations.

‘

Les instruments décrits présentent en fait les caractéristiques qui afi‘ectent les
variables que l‘on souhaitc soumettre isun traitement statistique: réponses 2‘1 partir
de choix multiples, réponses brévcs et plus ou moins facilement catégorisables, etc.
De tels instruments semblcnt contraignants 51certains répondants, qui n‘ont pas 1a
liberté d’expression qu’ils souhaiteraient parfois ‐ comme si cette liberté leur per‑
mettait de faire part, plus véritablement ct plus personnellement, de leurs aspira‑
tions, de leurs attentes, ctc. dans toute leur complexité psychologique, comme si
l’approche imposée par les chercheurs les obligeait 2‘1 entrer dans une problé‑
matique qui n’est pas la leur, it laquclle ils ne peuvent que réagir coup par coup, sans
pouvoir développer spontanément ‐ a partir de leurs références ‐ leur propre con‑
ception ou point dc vue. C’cst pourquoi, en marge de l’enquéte esquissée, nous
avons procédé 51une séric d‘entretiens dc type non-directif (N = 16), dont nous
comptons exploiter l‘enregistrement en procédant a une analyse en profondeur,
sans pouvoir déjé préciser sous queue forme ni selon quelles méthodes (L.Nobs,
1975). Cela dans l’idée qu’une telle analyse pourrait, le cas échéant, modifier ‐ d'une
maniére ou d’une autrc ‐ l’imagc qui sc dégagera des analyses envisagées initiale‑
ment £1partir des réponses aux divers instruments.

3.3

4. Premiers résultats *
Amorqant actuellement les études statistiques consacrées a l‘analyse des réponses
aux difi'érents instruments, nous ne saurions aujourd’hui en proposer une présen‑

* L’Institut fournira aux lccteurs intéressés les différenls tableaux (non reproduits ici) sur
iesquels s’appuient nos commentaires.

tation d’ensemble. Nous nous limiterons a extraire des donnécs rccueillies quelques
examples empruntés au questionnaire ad hoc, illustrant ainsi certains aspects de
l’approche adoptée que nous comrncnterons directement, a vue, sans recourir aux
méthodes de traitement utilisées habituellement en pareil cas.
Comme il s’agit d'un extrait, l’ordre de présentatiOn choisi paraitra sans doute peu
systématique.
4.1 .‘ L’entourage: Avant d’envisager les problémes d’orientation p r o p r e m e n t dite,
il nous a semblé intéressant, non pas vraiment de décrire l’échantillon des répon‑
dants, mais d’en donner un apercu 2‘1 travers les relations qu’ils entretiennent avec
leur entourage immédiat : parents, professeurs, camarades. ‐ Bien que les questions
posées ne soicnt pas identiques dans les trois cas, les réponses suggérent dm com‑
paraisons et des commentaires que l’on peut schématiser de la maniére suivante :
a) Quelques éléves seulement (5 2‘1 8 %) rencontrent souvent leurs professeurs eri‑
dehors des classes; at, quand ils parlent ou discutent avec eux, ces éléves ‐ dans
leur majorité - parlent de problémes généraux (sports, théfitre, cinéma, etc.), des
cours ou méme de leur travail plutét que de leur avenir (30 %), semblant enfin ré‑
duire plus fortemcnt les échanges lorsqu’il s’agit dc problémes personnels (10 a
15%); les enseignants joueraient donc un réle limité dans les problémes (avenir,
questions personnelles) qui englobent le choix professionncl. b) Les répondants,
‘ p a r contre (et conformément aux attentes banales), débattent beaucoup de p r o ‑
blémes avec leurs camarades, y compris ceux touchant l'avenir et la sphére per‑
» ‘ sonnelle, méme s’il s’agit de taux un peu moins élevés dans cc dernier cas (66 % chez
. les filles; 51% chez les garcons); d’une maniére générale, les filles discuteraient de
4
ces problémes plus largement que les garcons. c) Exprimées 2‘1 l‘aide d’une dimen‑
sion entente-méscntente, les relations avec les p a r e n t s paraissent trés satisfaisantes ;
impliquant sans doute des échanges, discussions, etc., sur difi‘érents thémes, p a r m i
lesquels figure probablement aussi célui du choix professionnel. ‐ En nous plagant
dans la perspective de l’orientation professionnelle cn général, quelles conclusions
pourrait-on tirer de cette premiere information? Ce qui frappe avant tout, c’est
l’importance des pairs et des parents ressentis effectivement comme des partenaires
proches, difl‘éremment des cnseignants qui paraissent maintenus dans leur réle
‘ habituel. Ce qui frappe égale-ment, c’est la discrétion des répondants face aux p r o ‑
' blémes pcrsonnels. Cela ne signifie pas qu’é l’avenir i1 faille, soit renoncer aux ser- '
vices des enseignants dans lféIaboration demesures destinées par exemple 2‘1 faciliter
la préparation au choix professionnel, soit éviter d’aborder des problémes person‑
7 nels, mais bien qu’il faille tenir compte deces faits dans I’élaboration d’une stratégie
' améliorée qui se vaudrait plus attentive aux réalités.

4.2 Le recours a l’orientation .'A Page considéré (16 é.18ans), c’est-é‐dire environ
'deux ans avant le baccalauréat ou la maturité, les répondants ne recourent pas
342‐
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encore aux services de l’orientation; ct, méme si les filles en paraissent plus préu
occupées que les garcons, les taux demeurent inférieurs (27 a 37%) a ceux que 1’on
enregistre dans les mémes régions auprés des futurs apprentis (environ 50%).
Cela tient sans doute au fait que les uns (futurs apprentis) s’apprétent £1prendre une
_décision, tandis que les autres estiment avoir encore le temps. Cela tient peut-étre
aussi é une appréciation plus favorable, chez les futurs apprentis, :21 l’égard del’orien‑
tation comme institution. L’ o n constate, en efi‘et, qu’au moment de l’enquéte, les
_
répondants ont déja pris la peinc dc s’informer avec une fréquence qui dépasse celle L}
de la consultation d’orientation, les filles paraissant é nouveau plus «concernées»
'
que les garcons. 11semble que les répondants ignorant, clans unc certaine mcsure au
moins, l’apport qu’ils seraient susceptibles dc retirer des services d’orientation en
matiére d’information. 11y aurait lieu, évidemment, dedéterminer - mieux que nous
nel’avons fait par ailleurs ‐ les sources d’information utilisées. 11conviendra aussi
deconsidérer l’évolution des réponses de 1974 a 1976, c.-a-d. en fonction dc l'im‑
minence on non d’une décision.‐1ciégalement, s’il fallait formuler des conclusions
concrétes, on pourrait dire que les résultats n’impliquent pas le rejet d’un systéme
dc préparation au choix professionnel par les services d’orientation dés l’ége con‑
sidéré, mais plutét 1aprise en considération dc tels résultats au moment de l’éla‑
boration d’une stratégie, par exemple en cherchant d’abord a «motiver» les ré‑
, pondants et/ou en instaurant un mode d’intervention trés progressif. On peut' poser ' i3
1eprobléme en de tels termes quand on sait l‘importance que les répondants ac'3
cordent a la vie professionnelle future, question a propos de laquelle on constate a
nouveau une difi‘érence entrc les sexes, les garcons accordant plus d’importance 51~
la vie professionnelle que les filles, tout en se révélant moins précoces.

L’attitude £1l‘égard des études: Reconnaissant l’importance de la vie profes‑
sionnelle future, les répondants comptent s’y préparer essentiellement par le canal 'Vj
des études, acceptant ou méme recherchant une «scolarisation» pourtant sujette é '
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de nombreuses critiques, du moins dans certains milieux. Seuls 5 °/o des répondants, ‑
n’ont pas l‘intgntion de faire des études, tandis que plus de 90% y songent, soit :45
«par intérét pour la matiére», soit précisément pour acquérir unc formation don-‘
nant accés a une «bonne profession» ou une formation ofi’rant « b e a u c o u p de ‘ »:
débouchés». Les éléves qui disent ignorer ce qu’ils feront s’estiment peu renseignés,‘ gt.»
peu attirés par cc qu’ils connaisscnt, ou encore peu fixés quant a leurs intéréts per‑
sonncls. ~ Comma les précédents, ces résultats comportent des informations suscep: 11-}
tibles d’influencer les applications. N o n seulement par le rappel dc l‘aspiration génfék‘” ::‘
rale aux études supérieures (aspiration qu’on ne peut négliger au niveau de la poli-‑
Htiqyle universitaire, qu’il s’agisse de l’accés a la formation, de l’organisation des iv
études proprement ditcs ou d’autres aspects encore), mais aussi par les mesures que_
‘suggérent ces données au niveau del’orientation stricto sensu, notamment en-atti- "
1. rant une nouvelle fois l’attention sur la nécessité d‘une information adéquate, disg ‘

pensée avec le souci de répondre aux besoins des éléves demandeurs, c.-é-d. selon
une approche p e r m e t t a n t £1
ces demandeurs d’intégrer l’information au niveau p e r ‑
prise

dc décision satisfaisante. Ceci

aspirations. En réponse a une premiere question, peut-étre mal formulée, parce que
les réactions des éléves interrogés concernent tantét Ies loisirs, tantét Ies activités
' ' professionnelles (sans qu’il soit possible de préciscr), on constate des différences
assez sensibles si l’on considére Ies domaines d’intéréts envisagés soit en général,

activités saciales, artistiques et Iittéraires - et (globalement) Ieur aversion p o u r les
Sciences et surtout pour les activités techniques (ces derniéres étant sans doutc j u ‑
gées moins prestigieuses), tandis que Ies garcons paraissent au contraire attirés p a r
ces mémes domaines (sciences at techniques), sans toutefois rejeter trés nettement
Ies autres activités (littéraires, artistiques et sociales). On ne saurait s’arréter trop
schématiquement :21 de telles constatationS' en ’

' niérc ‐ Ies difl‘érences dans Ies choix, en fonction 2‘: la fois du type dc scolarité et du
sexe. En voici un exemple: le choix des professions médicales (dc niveau universi‑
taire) et des professions paramédicales cancerne largement Ies filles, mais selon des
taux qui varient en fonction du type de scolarité; les filles de section scientifique

- moderne) choisiraient aussi bien Ies unes que les autres; q u a n t aux garcons, ils
choisiraient uniquement Ies professions médicales. Autre exemple: les professions
scientifiqUes de niveau universitaire seraient choisies plus fréquemment par les gar‑
cons que par les filles (et aussi bien en section littéraire qu’en section scientifique),
mais Ies éléves dc section scientifique ‐ garcons et filles - Ies choisissent beaucoup
, plus fréquemment que les éléves dc section littéraire..‐ Si l’on songe ,aux applia
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cations possibles, on peut dire que les constatations faites 51l’instant (ct d‘autres du
mime type) comportent une série d’indications utiles, par exemple enmatiére d’in‑
formation des éléves: puisque les garcons et les filles ne réagissent pas de la méme
maniére (intéréts difi‘érents, moindre précocité chez les garcons), neconvicndrait‐il
pas d’élaborer un programme d’information comprenant aussi des interventions
spécifiqucs, les unes pour les garcons, les autres pour les filles? Et encore: dés
le moment o i l l’on sait le peu d‘intérét, sinon l’aversion des filles pour les activités
commerciales et techniques parallélement 5‘: la situation du marché de l’emploi,
comment ne pas en tenir compte dans un programme d’information ? De méme,
quand on reléve d’une part l’attrait des activités artistiques et littéraires et quc l’on
connait, d’autre part, 1evolume des débouchés correspondant a de telles activités.
Les faits mentionnés imposent dc toute maniére une prise dc position, que l’on con‑
sidérc ‐ comme nous ‐ les besoins des individus avant ceux de l’économie ou que
l’on adopte ‐ comme d’autres ‐ l’attitude inverse. Ces prises de position, formulées
schématiquement, peuvent d’ailleurs déclencher des mesures d’ordre politique dé‑
bordant largement les problémes spécifiques d’orientation. D’autres examples
corroboreraient sans doute cequ’on affirme ici un peu hfitivement, mais cen’est pas
le lieu de les développer, ni d‘exposer d’une maniére précise sous quelle forme utiliser
les résultats d’enquétes au moment d’élaborer un programme d’orientation et,
notamment, d’information.

Les justifications et les valeurs: Au-del‘a dc l’affirmation d’attraits ou d’aver‑
sions pour certains domaines ou p o u r des professions déterminées, il parait intéres‑
sant de faire mention, au moins sommairement, des justifications invoquées et des
valeurs qui peuvent leur correspondre. Aux yeux de celles et ceux qui ont déjé
efl‘ectué un choix, l’élément déterminant serait l‘intérét (dans plus de 90% des cas)
et, dans unc mesure moins forte,1’aptitude (les filles paraissant moins confiantes en
leurs capacités quc les garcons), et ensuite la possibilité d’aller travailler 2'1 l’étranger
(aussi bién chez les filles quc chez les garcons), et enfin l’assurance d‘une bonne
situation (encore importante pour les garcons, mais négligeable pour les filles) ou ‘
1esentiment dc ne pas disposer dc solution de rechangc ; les autres raisons suggérées
ne joueraient, par contre, qu’un réle négligeable: examples familiaux on non, pres- - I
sions de l’entourage, utilité du métier a l’échelle régionale, nécessité dc gagner
rapidement s’a vie. Les résultats concernant les valeurs professionnelles renforcent
ct précisent l’image esquisséc é l’instant.‐ L’intérét pour le travail apparait comme la
premiére valeur professionnelle, avant la variété ou la qualité des relations inter‑
personnellcs, pourtant trés appréciées; l’épanouissement, la pleinc utilisation dcs
aptitudes constituent également des valeurs importantcs. A cété des facteurs indivi‑
duels (autonomic dans le travail, possibilités d’initiatives, deperfectionnement,dese
vouer é.d’autres activités, etc.), i1convient de noter 1eréle de premier plan reconnu
‘ aux facteurs d’atmosphére liés A l‘entourage (avoir de bons contacts avec mes cem- >"

4.5

345

projets professionnels ou méme de leur carriére, ou s’agit-il au contraire d’une image
d’Epinal nouveau style, servant d’alibi 51des mobiles moins avouables, plus vis‑
céraux ? Nous ne pouvons y répondre au stade actuel de nos travaux. ‐ Au-delé de
ces remarques, et toujours a partir des données recueillies,i1serait possible d’évoquer
encore d'autres problémes intéressants, mais que nous exposerons ultérieurement ‑
' puisque nous avons pris le parti dc nous limiter aux quelques excmples cités.

5. Conclusions

Choisissant, en efl'et, de présenter quelques aspects d’une recherche en cours, nous
n’aurions pas la prétention del définir d’abord et d’expliquer ensuitc la genése des
processus psychologiques conduisant les futurs bacheliers au seuil de la vie p r o ‑
fessionnelle. Il aurait fallu, pour cela, non seulement décrire ct commenter toute la
recherche, mais encore la comparer 2‘1 d'autres cnquétes similaires ou identiques. Il
»s’agissait plus simplement, 2‘1 l’aide d’exemples, de montrer qu’une recherche p o u ‑
vait retenir l’attention de personnalités concernées, é divers niveaux, p a r les p r o ‑
blémes d’orientation pré-universitaire et universitaire, et appelées 2‘1 les envisager
selon une optique qui n’est pas celle du spécialiste. En nous basant sur les résultats
rapportés, déjé intéressants en eux-mémes, il a paru possible de formuler des p r o ‑
positions soit directement applicables, soit susceptibles d’orienter la réfiexion en
" vue d’une pratique. Nous enavons mentionné plusieurs, sous une forme volontaire‑
ment schématique, c’est-é-dire sans relever dans les détails et selon une logique r i ‑
goureuse, toutes les étapes allant du constat dc certaines attitudes, aspirations, etc.,
a Ieur intégration dans un programme d’orientation amélioré. Nous avons d’ailleurs
‘énoncé des «conclusions» prudentes sans trop solliciter les données, ni sans déve‑
lopper (comme on pourrait 1efaire) les mesures qui en découleraient. Parce qu’un
passage :21 l’acte serait prématuré actuellement : il faut attendre les résultats des deux
prises d’information postérieures a 1974 qui, probablement, préciseront et pro‑
longeront les premiers renseignements recueillis, notamment sous l’angle dc l’évo‑
lution des conduites et attitudes. Et aussi parce qu’il n’appartient pas uniquement
auchercheur dc définir,jusqu’é la realisation, les conséquences deses travaux. Nous
visions seulement é.rendre plausible l’élaboration d'une pratique (au sens large ( i n
mot) a partir d’enquétes, et plus particuliérement 2‘1 partir d’enquétes cherchant a
cerner les aspirations, les tendances, les réactions subjectives des personnes et les
opinions que'l’on interprétera en termes de besoins a satisfaire. Ces besoins, les
détenteurs du pouvoir £1divers titres doivent les connaitre, en tenir compte dans
Ieurs programmes at peut-étre un jour y faireparticiper céux qui les expriment.
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Jahren z. B. an dcr Eidg. Matura
ode: an der Eidg. Buchhaller‑
prfifung mit Abstand ammcisten
Kandidatcn von allen privaten
Schulen dcr Schweiz. Alle unserc tiitsschule.
Studiengfinge sind so gestaltcl.
dass dcr Tcilnehmer, dcr mit‑
arbcitet, das Zie] sicher erreicht.

Maturitfimchu/e:
Eidg.Matura (dud: Wirtsclmfls‑
mature}, Hoc/uclmlauflmlmrc‑
prhfungen (ETH, HSG).

Handelssdmle:
Handeisdfialom VSH,
Eidg. Fdhigkeilszeugnis.
Hfihere Wirtschaftsfachsdmlgi
Eidg. Diplampridfungfiir Buch‑

halter, Treulmndzertifikm.
Alla AKA D-Sdmlcn enrsprechen Schule gu'r Serachdt'glame:
dem Qualitfilsm‘veau a’er Maturi‑ Deutschdllalome ZHK. Englixch‑

Ic‘itsschule. Alle sind unabhiingig diploma Universitd! Cambridge,
van Berufiarbeil, Alter um! Walm‑ British-Swiss Chamber of
on zugfinglich; der Einm'u is! Camera. Fraanu'schdiplome
jederzai! mb‘glich.
Alliance Francaise.

Akademikcrgemeinschaft

rm» Erwachsenenfortbildung AG,

8050 Zurich, Schafl'hauserstr. 430,
Telefon 01/51 7666

Aqfim/mwpn’ifimg Teclmr‘kwn,
Varbereitung aufSclmIenfilr
Pflegeberufe nnd Soziale Arbeil.
Schule u'r Var esetztcnbildun .‑

Vorgesetztcnambildung,
Personalassislent, Clchsekrctdrm
(veriangen Sic das Spezial‑
programm).

Teclmisclzes Institut‑
Eleklronik, Eleklroteclmik 113w.
Durchfiihmng:
Lc/rrinstim! Onkcn.

Schule u'r Weirerbildun skum‘:
Fremdsprachen. Deutsch,

Mathematik, Naturwissen‑
:chaflen. Geisteswissensclmflm,
Handelsfi'cller.
Verlangen Sie bille unrerbindliclz
da: auW/xrliclze Sclmbrogrwnm.

Delegiertenversammlung
und Plenarversammlung des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer
am 12./13. November 1976 in Baden
Der Préisident des VSG:
Giovanni Zamboni

Assemblée des délégués et assemblée pléniére
de la Société suisse des professeurs

de l’enseignement secondaire
12 et 13 novembre 1976 $1Baden

Le président de la SSPES:
Giovanni Zamboni

Nachrichten des VSG

L’activité dela SSPES

Bericht von der neuen Delegiertenvcrsammlung am 2. Juni 1976 in Olten
D e r VSG-Priisidcnt Giovanni Zamboni créfl‘nete dic Delegiertenversammlung mit dem Hin‑
. weis auf die Artikel 6 und l3 dcr neuen (provisorischen) Statuten, nach welchen nunmehr
die DV auch aus Delegicrlen von Kantonalvcrbiindcn bestcht. l4 Kantonalverbz‘inde waren,
zum Teil unvollstéindig, vertrelcn. Von den Kantonen AI. A R , T G , SH, ZG fehlte noch
jegliche Nachricht. Dagegen konme man die erfreuliche Tatsache zur Kenntnis nehmen,
daB in GL eine Gruppc VSG-Milgliedcr sich zusammenschlieBt, in LU eine Verbindung
zweier Verbiinde im Gang isl, in U R , NW. OW ein Regionalverband im Entstehen ist und
in SO der PSK den Beilritl nur noch ratifizieren muB. Der Présidcnt iiuBertc sich zum Ein‑
wand, daB gewisse VSG-Mitglicdcr durch dieses System zwcimal vertreten seien, mit dem
Bedenken, daB eine Vertretung nach dcr Grime der Kantonalverbiinde auch Kollegen ein‑
schlieBen wiirde, die nicht Mitglieder des VSG sind.

Der Auswertungsbericht zu «Mitteischule von morgen» ist, zusammen mit der Slellung‑
nahmc der E D K , im Druck. Im gh 4/76 werden Artikel zum Thema erscheinen. Die Emp‑
fehlungen der E D K betrefl‘en u.a. die Reduktion der Maturitiitsféicher, die Reduktion der
Maturitfitstypen. die rechtlichen Grundlagcn f fir Schulvcrsuche.
Die neue Mittelschulkommission, in wclcher der VSG durch ihren Prisidenten vertreten ist,
hat zwei Arbeitsgruppen eingesetzt: in der Sonderkommission fiir Reduktion der Maturi‑
tfitstypen und -féicher ist der VSG durch drei Mitglieder vertreten. in der Sonderkommission
.fiir Ausbildung der Gymnasiallehrer wird ein Vertreter des VSG mitarbeiten._
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D e r Préisident kommentierte seinen Jahresbericht mit folgenden Hinweisen: im Friihjahr
1976 ist der Mitgliederbestand, dank auch der neuen Struktur des VSG, angewachsen; das
Kapital der Studienstiftung, das nach und nach unter Beachtung des besonderen Regle‑
ments aufgebraucht werden sollte, beléuft sich a u f 46900 Franken; die Finanzierung VOn
Veranstaltungen kleiner Fachvereine muBte abgelehnt werden; in den’nfichsten SitZungen
wird sich der ZV um em Organigramm, ein Geschéiftsreglement und die Grundsfitze der
Vereinspolitik bemfihen.

F.Hublard trug den Bericht fiber die Vcreinszeitschrift gh vor. Er erwfihntc den Gesamt‑
umfang dcr 6 Nummcm (429 Seiten, davon 307 Seiten Text). Das Verhéiltnis der Artikel
steht zugunsten der franztisischen Texte, wenn man es mit den Zahlcn unserer deutsch‑
sprechenden und welschen Mitgliedern vergleicht. Eine Neuerung besteht in der Rubrik
«Bildungspolitische Kurzinformationcn» von Alois Hartmann. Hublard wies auch auf die
Notwcndigkeit hin, Raum f'L‘xr die Tétigkeitsberichte der Verbfinde zu finden. Kritisiert
wurden die niedrigen Honorare fiir die Beitréige, bei einer Zeitschrift, die die Mitglieder
10Frankenpro Jahrgang zu stehen kommt.
M.Mischler berichtete fiber die Bezichungen des VSG zu ausléindischen Organisationen;
insbesondere zur CMOPE, via FIPESO (Fédération internationale des professeurs de l’en‑
'seignement secéndaire ofiiciel). Sie hat Mfihe, die Kontakte mit den Mitgliedern herzu‑
stellen. Dieses Jahr wird sie unseren Verein beim KongreB in Edinburg vertreten. In weni‑
gen Jahren wird die Schweiz an der Reihe sein, den KongreB zu organisieren. Fiir die Ver‑
tretung an den Kongressen der CMOPE reicht das Geld nicht hin, doch IieBe sich Gelegen‑
heit finden, VSG-Mitglieder, die Reisen in andere Kontinente vorhaben, mit der Vertretung
unserer Interessen zu beauftragen.
Der Kassier N. Blumcr bemerkte in seinem Bericht, daB Sauerléinder aufgrund einer Inter‑
vention eine Preiserhéhung zurfickgenommen hat. Leider mfissen noch manche Mitglieder
zur Einzahlung des Beitrags gemahnt werden, was Unkosten bringt. Die teure Admini‑
. stration kann cventuell durch cine Computerfirma billiger geleistet werden; Verhandlungen
sind im Gange. Dagegen wird man in Zukunft die Entlastung dcs Présidenten, des l.Sekre‑
‘tfirs und des Kassiers berappen mfissen, weil die Kantonsbehiirden keiné Beitrfige mehr
nut

:Es ist jedenfalls nicht vorgesehen, daB die Kantonalverbfinde Sonderbeitriige zu entrichten
haben, da die Mitglieder ja schon durch die Fachverbfinde einzahlen. Wenn neue Ausgaben
IentStehcn wfirden, kbnnten sie nur fiber_die Mitgliederbeitréige finanziert werden; zur Zeit
sci aber ein Polster vorhanden.
Fiir die Revision der Rechnung wurde ein Ersatzmann beigezogen, weil die Amtszeit des
einen Revisors abgelaufen war.
Die Revisoren bestéitigten die genaue Fiihrung der Vereinskasse und der Studienstiftung.
Ch.Borel erklz‘irte seinen Antrag zurA Préizisierung des Artikels 22ter der Statuten: Bezie.
hungen zwischen Kantonalverbéinden und den Behfirden ihrer eigenen Kantone, sowie ;
Beziehungen zwischen Regionalverbfinden und den betrefi‘enden Regional- oder Kantonal‑

behérden kénnen vom VSG nicht behandelt warden. Der VSG spricht im Namen aller
Kantonalvcrbénde.
Dessernontet formulierte eine neue Fassung des Abschnittes wie folgt: <<... die Beziehungen
zu den eidgenbssischen Behérden. vor allem zum E D I , sowie zu den interkantonalen‘ In‑
stanzen, vorab der E D K , und im Einvernehmen mit den dem VSG angeschlossenen Ver‑
be’inden zu den kantonalcn Behérden.»
D i e Abstimmung ergab 50 Stimmcn (gegen 3) zugunsten der Fassung v o n Dcssemontet.
Bis Ende Februar wird der VSG Z u m Bericht fiber die « Lehrerbildung von morgen Stellung
nehmen mfissen. Die Dokumente liegen seit lingerer Zeit vor (deutsche und franzfisische
Buchausgabe, Sonderheft der Lehrerzeitung). Es wurde beraten, auf welchem Weg die DV
sich zu cine: vorberciteten Slellungnahmc fiuflern kannte. M i t 43 gegen 7 Stimmen (3 Ent‑
haltungen) wurde beschlossen, daB die DV die Thesen eingehend diskutieren mfisse. Somit
wird auf die Hcrbst-DV hin ein Fragebogen vorbcreitet werden, der bis Weihnachten be‑
antwortet werden soll. Hotz verlangte, daB der Fragebogen ein Traktandum der Herbst-‘
DV werde; ein LEMO-Experte sollte die natige Information geben. Die cntscheidende .
‘Frflhjahrs-DV wird so f r i j h angesetzt werdcn, daB die Einhaltung des Termins noch még‑
lich ‘ist.

'Die Rezessionslage hat die Maglichkeiten der Weiterbildung fur Gymnasiallehrer ver‑
mindcrt, aber schon seit léingerer Zeit gibt esin Sachem Urlaub und finanzielle Mittel we‑
' sentliche Unterschiede von Kanton zu Kanton. Daher sollcn ffir die ganze Schweiz Daten
eingeholt werden; auch die rechtlichen Grundlagen (Charm dw Bundes mit den Kantonen,
' Verpflichtung zur Weiterbildung) sollen zusammengestellt werden. Dies ist um so dringen‑
der, als in mehreren Kantonen die Gesetze betrcfl’end den Status der Lehrer neu gefaBt »
werden.
Der ZV wird noch vor den Sommerferien einc Gruppe einsetzcn (vorgeschlagen wird
' P.Lutz GBL). welche einen Fragebogen zuhanden der Herbst-DV (Termin: September)
ausarbeiten wird. Gleichzeitig léiuft die Umfragc der WBZ betrcfi'end die Weiterbildungs‑
kurse des lctzten Jahrs.

Auszug aus dem Protokoll des 2.Sekretéirs: A.Heubi ‘

,Bericht vom Zentralvorstand
Sitzung vom 25.]26. Juni 1976 in Lugano

‘

Die FORMACO beréit zur Zeit die Mfiglichkeit, den Boden im Greyerzerland wieder zu
'verkaufer; (was nur mit Verlusten mfiglich ware) Oder denselben eincm Bauherrn zu ver‑
pachten, der darauf ein Gebfiudc errichten wiirde, das die FORMACO unter gewisscn
Bcdingungen benfitzen kanme. An den Bau durch die FORMACO selbst glauben nun: .5
' noch unverbwserliche Optimisten; mit dem geringen Stiftungskapital, das jfihrlich Spesen
' - bringt, 15m siCh nichls vcrwirklichen.
- .-Anderseits sind die Verhandlungen betrefi‘end Ubernahme durch die KOSLO noch night ff:
'jfg‘erég'el’t'.’ Der Anteil des VSG an der Stiftung ist fibrigens gering (17000 Franken).
-'Unser‘Ve'I'treter G.Prick soll sich im Vorstand der FORMACO dcm Verkauf des Baden; . f:
‘ ‘aighzssmsegensemn.

M3
5 ,

CARESP hat gemeldet, daB sie dem VSG noch nicht beitreten méchte. Sic wird Ch. Bore]
als Beobachter zu den Delegiertenversammlungen entsenden. Der ZV beschloB, daB die

Im .Vorstand der FIPESO ist ein Sitz f fir die Schweiz frei. Der ZV vertrat den Sta
- daB dieser Sitz in einer internationalen Mittelschullehrerorganisation dem VSG zndpunkt,
usteht.

Durchléissigkeit gegeniiber anderen Mittelschulen, im besonderen den Gymnasien. S"h]iel3‑
lich wurde beschlossen, wie folgt zu antworten:
«Die Lehrpléine des DMS sind so zu gestalten, daB bis zum Ende des ersten Schuljahrs ein
Ubertritt aus dem Gymnasium in die DMS méglich ist. In Einzelffillen kénnen Schfiler der
DMS unter zu bestimmenden Bedingungen (Stfitzkurse, Aufnahmcprfifungen) ohne Zeit‑
verlust in die Maturitiitsschule ijbertreten.»
In unsercr Stellungnahme s o l ] auch vermerkt warden. daB der VSG mit allcn andem Leit‑
ideen einverstanden ist und daB der Beratung der Schiller (P. 04.3) gréBte Beachtung zu‑

"kommt.
‘Alle Vorstandsmitglieder begr'uBten den Entwurf eines Organigramms des VSG. Zamboni
Wird cs, wenn méglich, bis zur nichsten Sitzung am 25.8. 76 ausarbeiten. D.Dessemontet
schlug vor, der ZV solle jéihrlich eine Konferenz mit seinen Vertretern in den verschiedenen
Gremien abhalten, um sie fiber die Vereinspolitik zu informieren und sich informieren zu
lassen.

' Mitgliederverzeichnisses nach Kantonen in Angrifl‘ gcnommen.
Auszfige aus dcm Protokoll des 2.Sekretéirs:

A.Heubj.

Compte rcndu de la nouvelle assemblée des délégués du 2 juin 2‘1 Olten
Le président de la SSPES Giovanni Zamboni ouvrit les débats en citant les articles 6 et 13
des nouveaux statuts (provisoires , selon lesquels l’asscmblée des délégués se compose
dorénavant également de délégués des associations cantonales. 14de ces associations étaiem
présentes, pas toutes par leur délégation complete. Des cantons A I , AR. TG, SH, ZG on
n’a pas encore denouvelles. Par centre on constata avec plaisir que les membres dela SSPES
é.GL sesont constitués en groupe, qu’é LU une collaboration entre deux associations est
>en train de seréaliser, que dans les cantons de UR, NW, OW une association régionale se
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propos. Les recommandations de la CDIP concernent entre autrcs la réduction des ma‑
tiéres d’études de la maturité, la réduction des t y p m de maturité, lcs bases juridiques des
expériences scolaires.
,‑
La nouvelle Commission de l’enseignement secondaire, dans laquelle la SSPES est re‑
présentée par son président. a créé deux groupes dc travail: dans la. commission pour la ré‑
duction des disciplines ct d6 types dc maturité la SSPES a trons représentants, dans la
commission pour la formation des enseignants secondairw un.
‘

Le president commenta son rapport. annuel par quelques indications: dans la premiére
partic dc l’année 1976 1enombre des membres SSPES a augmenté, grace aussi a la nouvelle
struCture; le capital du fonds d’études, qui devra étre utilisé selon les réglements, s’éléve £1
46900Vfrancs; 1efinancement des travaux de nos associations mineures 3 din é‘re refusé;
dans ses prochaines séanccs lc CC s‘occupera d'un organigramme de la SSPES, d‘un réglc‑
ment de bureau ct dcs principfi de la politique de la société.

FJ-Iublard prficnta le rapport sur notre revue gh. ll cita l‘envergure des 6 cahiers (429 p.
dont 307 detcxte). La proportion des articles est a l’avantage des textes frangais, quand on
la compare avec oelle de nos membra suisses-alémaniqucs ct romands. La rubrique «Schul‑
politische Kurzinformationen» dc Alois Hartmann constitue une nouveauté. Hublard
rappela la nécessité dc trouver un espace pour les rapports d’activité des associations. ll
critiqua les honoraircs t r o p minces pour lcs articles, at cela pour une revue qui revient 2‘1
10francs par membre par année.

’M.Mischler rendit compte des relations de la SSPES avec les organisations étrangércs. en
particulier avec la CMOPE par le truchement de la FIPESO (fédération internationale des
profaseurs dc l’enseignement secondaire official). Elle a de la peine. dit-elle, a l r o u v e r con‑
tact‘avec nos membres. Cette année, notre société sera reprdsentée au congrés d‘Edinbourg.
Dans'quelqucs années ce sera le t o u r de la Suissc a organiser 1econgrés. ll n’est pas pos‑
sible de participer aux congrés de la CMOPE pour des raisons financiércs, mais on pourrait
sc‘faire représenter par des membra SSPES qui font des voyages dans d'autrcs continents.

Le caissier N.Blumer remarqua dans son rapport, quc Sauerliinder avait renoncé a n u :
hausse du prix pour l‘administration. Il est regrettable que certains membres réfractaires
au pa‘yement des cotisations nous créent d5 frais inutilw. Pour abaisser [es frais d’adminis- ,
tration on est en train dc chcrchcr une solution avec une entreprise qui ferait le travail avec ' ;
un ordinateur. Par contre il faudra dorénavant rétribuer le président, 1esecrétaire et le "
.caissier, parce que les cantons nc contribuent plus, vu la réoession. En prévision de cela,
lé caissier a'fait des retenues sur l‘année 75. Au compte‐chéques la somme apparait si haute
,.parqe que le payement de Sauerlfinder a été efl‘ectué 1e30.12.; depuis lors 1ecapital a été.

déposé A la banque.
'
AA la_ demande, si la nouvelle structure de la SSPES changemit ls cotisations, le caissier ‘
repondit’ que la réglement dc burcau mettra la chase au clair. Il n‘est ocpendant pas prévu .‘
qua 1%associations cantonala payent pour d6 membra qui paycnt déjé.’ comma membres >1'‑
d¢$ associations affiliées. Si d5 dépensw spéciales seproduiscnt, ellcs devront étre financées _K
j ‘ . 15a; ,u'ne haussc dc la cotisation; mais pour l‘instam la caisse 3.d3 menia'
pom la revision dm comptes il a été necessaire d'cngagcr un suppléant parce qn’un deg .
.'.3i;rééiseuljs'n’était plus en charge. Ls .révisieurs donnL-rent décharge au caissier en 1eremer‐ V‘:
igqt ide'gon travail précis sur les comptaannucls ct ceux du fonds d'études. ,

;

”

'

'

l‘assemblée d‘automne. I! y aura en méme tem
cours des années passées.

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

Compte rendu du Comité central
Séance des 25/26 juin 1976 QLugano

édifier un hétel.
D’autre p a r t [es pourparlers concernant une reprise de la FORMACO par la KOSLO ne
sont pas terminés. La part dela SSP
la fondation est d‘ailleurs modeste (17000 francs).
Notre représentant G.Frick au seinESa
de la FORMACO ne s‘opposera pas a la vente du
terrain.

Au Comité de la FIPESO une place est librc p o u r la Suisse.
Le CC est d’avis que ce siége dans une organisation internationale
de maitres secondaires
doit étre occupé par un membre de la SSPES.

H.Munz a visité lcs archives du canton d‘Argovie pour s'assurer dc l‘état dcs archives de
la SSPES. 11y a trouvé tous les documents importants dc 1860‐1965 proprement registrés.

Le CC a discuté la prise dc position sur Ies idées dc base des écoles du degré dipléme.
Quelques difficultés sesont préscmécs au sujet du passage entre les écolcs du méme degré.
en particulier du gymnase é owe écolc. On décida dc répondre comme suit : «Les plans
d’études des EDD doivent étre formulés dc sortc que jusqu‘é la fin de la premiérc année lc
passage du gymnase ala E D D rcstc possible. Exceptionnellement dcs éléves de1‘E DD pour‑
ront passer sans perte de temps A une écolc de maturité en remplissant ccrtaincs conditions
(cours de souticn, cxamens d‘accés). » Dans notre prise dc position il scra dit que la SSPES est
d’accord avec tomes lcs autrcs idées mentionnées ct qu'clle attribue bcaucoup d‘importancc
al’orientationet l'information des éléves sur les conditions économiques du pays.
Le CC accueillit avec plaisir 1eprojet d‘un organigramme de la SSPES. Zamboni 1epré‑
parera pour la prochainc séance du C C , lc 25.8.76. D. Dcssemontet proposa que le CC
organise chaquc année unc confércncc avec scs rcpréscmants au dchors. pour s‘informcr
et s’accorder sur la politique de la SSPES.
Le CC s’occupa encore du projet d‘un réglemcnt dc bureau. On constata qu‘il est néccssaire
dc revoir le contréle des membrcs. En o u t r c la publication d‘une nouvelle liste des membres
' am r ' .
.
, .
.
par cantons a élc
o cee
Extraus du procés-vcrbal du 2c secrcmu'c: A.Heubx

Zum Tod von P. D r. Ludwig Riibcr
Mitten aus der Freude an dcr liparischen
lnselwelt holte ihn Gott am5.August zu sich.
Ein reiches und vielseitigcs c h c n hat seine
Erfijllung gefunden.
P. Ludwig erblicklc am IBJanuar I912 als
Sohn des damaligen Regierungsrals Dr.Jo‑
seph Rfiber und der Joscfa geb. Résle das
Licht der Welt. ln liebendcr Dankbarkcit
schrieb er spiter die Biographic des Vaters.
der zuletzt das Amt des Dircktors des Bureau
internationaldel‘Union télégraphique versah
(Stiinderat Rfiber. ein Leben im Dienst dcr
Heimat, Benziger 1950).
Im Jahre I924 wurde der begabte Knabe Stu‑
dent der Stiftsschule Einsiedeln. wo er als
Mustersch'uler alle acht Jahre dcs Gymna‑
siums absolvierte. Nach der Matura I932 zog
er nach Léwen und Wien. sludiertc Philoso‑
phie und erlangte 1936 den Dr.phil. mi: dcr
Dissertation: OIhmar Spanns Philosophie dcs
Universalismus. Darstellung und Kritik. lm
gleichen Jahr trat er ins Klostcr Einsiedeln ein. wo cr sich dcm Theologicstudium hingab

. L ' ‘pnd 194] die Priesterweihe cmpfinz‑

355

an die Universitéit Fribourg erfolgte. Er war Herausgeber der Reihe «Studien und For‑
schungsberichte aus dem pz'idagogischen Institut der Unwersitiit Fribourg» mit bedeu‑
vtungsvollen Veréfl‘entlichungen wie «Bildung und Gymnasium» und «Christliche Erzie‑
hung in der pluralen Gesellschaft». In den [5 Semestern seiner Lehrtétigkeit an der Hoch‑
schule verfaBte er gegen 60Publikationen. M i t Wiirde bekleidete er 1972/73 das Amt des
Dekans der philosophischen Fakultéit. Im Jahre 1973 rief ihn sein Abt ins Klosterzurfick
und betraute ihn von neuem mit der Leitung der Stiftsschule. Rasch hat ihm nun der Tod
diese Biirde abgenommen.
*

takt mit der Wirklichkeit nicht. Durch stfindige Lektfire und durch Studienreisen his in die
Neue Welt verfolgte er die Entwicklungim Schulwesen und grifi‘ selber durch seine schrift‑
steilerische Téitigkeit (auch im Gymnasium Helveticum) und durch die Mitgliedschaft in
vielen Gremien kliirend und férdernd ein.

Wortcn: «I(omm, Heiliger Geist, erleuchte meinen Geist, stéirke mein Herz mit tapferem
Mut und gib mir die Treue des Alltags, die Treue bis zum Ende.» Im 137.Jahresbericht
d'er Stiftsschule Einsiedeln 1975/76 schrieb er ‐ knapp einen Monat vor seinem Tod -:
«Zum AbschluB des Jahres besammelten sich die Lehrer und Schfiler unter der groBen
Kuppel der Stiftskirche, um Gott zu danken fm- alles Gute, das wir wirken und ernten
durften; aber nicht weniger, um alles Unyollendete unseres Schaffens unter Gottes barm‑
herziges Gericht zu Stellen; denn wie oft mischt sich in den Eifer der Ehrgeiz, in die Ge‑

. . “ ‘ i a q v, ; ‘ . . ‘ . : L . - .

dcr Mittelschullehrer
‘ Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire
Niichste Kurse / Prochains cours
Philosophische Textarbcit I Lectures philosophiques
21. bis 23.0ktober 1976, SLAntoni FR

639 Ph

Lcrnzielorientierte Unterrichlsvorbcreitung, Gestaltungsformcn
4; bis 6. November 1976, Wasscrwendi. Brfinig/Haslibcrg
Micro‐Tcaching, 8. bis 13. November I976. Einsicdeln

6H 6

L’éducation permanente et l‘école, aujourd‘hui
'10‐12 novembre 1976, Gruyéres
Gruppendynamik und Lehrerverhaltcnstraining
22. bis 27.November 1976, Quarten
Das Gesprélch im neusprachlichen Unterricht
4. bis 8. Dezember 1976. Boldcrn/Ménnedorf
Formen des Biologieunterrichts 8. bis lOJanuar 1977. Solothum
Beschafiung und Verwendung der éfi'cntlichcn Gelder ,/
Recouvrement et emploi des fonds publiqucs
.~, 17.; bis 2 1 . ] a n u a r 1977 (urspriinglich gcplam vom 5. bis 9.April I976).

637 P
672 SR
682 SC

605 NSPR

632 Nd

666 LENZB

Lehiburg
Der Kurs «Lehrerverhaltcnstraining fiir Handclslchrcr» wird crsctzt durch den Kurs
«Das Rechnungswesen im Wirtschaftsfachumerrichl ‐ ncucrc Entwicklungcn und Ver‑
fahren». Dieser Kurs findet am 16.] I7. Dezember 1976 in St.Gallen stau.
' I n ein'igen ,Kursen sind noch Pléitze frci.
II restQ-cncore des places dans quelqucs-uns dcs cours mcntionnés ci-dcssus.

ErstauSschreibungen

’Deereutschunterricht in der Bundcsrepublik Deutschland

737

D

Studienwoche mit Besuchen von Gymnasien in den Bundeslfindern Baden‑
,Wiirttemberg, Bayern, Hesscn. Rhcinland-Pfalz, in Zusammcnarbcit mil
den Kultusministerien der betreffenden Lander und mit dem Padagogischcn
Austauschdienst in Bonn. 16. bis 2 ] . ] a n u a r 1977.
‘ Anmeldung an WBZ, AnmeldeschluB: 31.0ktobcr I976. Wcixcrc Einzcl‑
' rhetiten werden anfangs Oktobcr bckanntgcgcbcn. Vcramwonlichcr: Dr.
- Michael WeiBert, WilfricdslraBe 8. 8032 Zilrich.
'La dimension: europca della lettemturc italiana I r a lc due guerre
770 It
, '1275-bis 29...!anuar 1977 in Einsicdeln. Nfihere Angaben wcrdcn im Oktobcr
' yerfificntlicht. Verantwortlichcr: P. Dr.Angelo Zanini, Kloslcr. 8840 Ein‑
' .‘ _s‘if:d¢ln.> _‘ ‘

.,P
1 r o g r a m 1977

DleVorarbenenam Kumprogramm des nachsten Jahra; sind schon fortsfiChm‘en- D“?

' ’.

x

’ngimmheft wird voraussichtlich im Dezember an die Schulcn und dic‘Mitgliedcr des
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Programme 1977
Nous travaillons actuellement au programme de l’année prochaine. La

liste des cours sera

envoyée en décembre aux écoles et aux membres de la SSPES.

Umfrage 1976
Wir danken den zahlreichen Teilnehmern an den Kursen 1974/75 fi j r ihre Antworten a u f
unsere Umfrage. Die Auswertung derselben ist im Gange. Bereits jetzt kénnen wir abet
feststellen, daB die Téitigkeit der WBZ positiv beurteilt wird; wir werden uns selbstver‑
stfindlich bemijhen, den vielen Anregungen Rechnung zu tragen. Wir nehmen geme noch
weitere Antworten entgegen, auch wenn sic in der Gesamtauswertung nicht mehr v o l ] be‑
rflcksichtigt werden kénnen.

Enquéte 1976
Nous remercions tous ceux qui o n t bien voulu répondre 2‘1 notre enquéle au sujel des cours
1974/75 ; le dépOuillement est maintenant en cours. D’ores et déjz‘l, nous noUs réjouissons
dc l’écho positif que suscite l’activité du CPS et nous nous ef’forcerons de tenir compte,
autant que possible, des nombreuses suggestions qui nous sont parvenues. Nous accueil‑
lerons avec intérét toutes les réponses ultérieures, méme si elles ne peuvent plus étre
pleinement intégrées dans les résultats.

Lehreraustausch ( U S A und Frankreich)
Fflr schweizerische Mittelschullehrer besteht die Maglichkcit, wiihrend eines Schuljah‑
res (September bis daraufl‘olgendcn Juni) an einer amerikanischen High School oder
an einem College zu unterrichten. In der gleichen Zeit fibernimmt der betrefl‘ende ameri‑
kanische Lehrer dessen Pensum in der Schweiz. Wir bitten die Interessenten f i i r einen der‑
artigen Austausch 1977/78, sich durch Vermittlung ihrer Schulleitung noch vor Ende Ok‑
tober I976 bei der WBZ zu melden.
Es besteht die Aussicht, auch mit Frankreich einen derartigen Lehreraustausch zu organi‑
sieren. Interessierte Schulen und Lehrer wollen sich mit der WBZ in Verbindung setzen.

Echange d’enseignants avec les Etats-Unis et avec la France
Le projet d’échange d’enseignants avec les Etats-Unis ofi‘re a des professeurs suisses de
l’enseignement secondaire l’occasion d’enseigner durant une année scolaire (dc septembre
51juin de l’année suivante) dans une High School ou un College américain. Durant leur
absence, ils sont remplacés par le collégue américain dont ils occupant Ie poste. Nous
prions les maitres intéressés £1l‘action 1977/78 dc prendrc contact avec le CPS par I’inter‑
médiaire de la direction de leur école (délai : fin octobrc 1976).
Nous étudions actuellement les possibilités d’un méme échange avec la France. Les écoles
et les maitrcs que cela pourrait tenter sont invités a s’adresser au CPS.

Weiterbildungszentrale / Centre de perfectionnement
Postfach 140, 6000 Luzern 4
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Bildungspolitische Kurzinformation‘en
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Nationalfonds
Der Bundesrat hat den vom Nationalfonds aufgestellten Verteilungsplan f 'Lir die im laufen‑
den Jahr vorhandenen Mittel wie folgt genehmigt:
Der Bundesbeitrag f'Lir dieses Jahr belauft sich auf 116 Mio. Franken (Vorjahr 106 Mio.).
Zusammen mit den nicht beanspruchten Subventionen des Vorjahres stehen der Stiftung
insgesamt 119,2 Mio. Franken (Vorjahr 108,8 Mio.) zur Verfijgung.
Vo n diesem Betrag werden 87,1 Mio. Franken fur die Unterstfitzung v o n Forschungs‑
arbeiten reserviert, und zwar 13,6 Mio. Franken fiir die Geisteswissenschaften, 34,7 Mio.
Franken ffir die exakten und Naturwissenschaften (einschlieBlich Ingenieurwissenschaf‑
ten), 34,7 Mio. Frankcn fiir die Biologic und Medizin und 4,1 Mio. Franken f fi r die For‑
schungskommission «Gesundheit», welche Projekte auf dem Gebiete der Sozial- und
Prfiventivmedizin u n t e r s t i j t z t .
F'L‘lr eine erste Scrie Nationale Forschungsprogramme sind 8 MiO- Franken vorgesehen.
4 M10. Franken werden als Reserve fm auBerordentliche Bedijrfnisse zur‘dckgestellt.
Die restlichen Mittel in der H i j h e von 20,1 M i o . Franken sind f fi r die Férderung des wis‑
senschaftlichen Nachwuchses: 9,3 Mio. Franken, fiir die Herausgabe wissenschaftlicher
Publikationen: 1,4 Mio. Franken, f'ur Forschungspl'ofessufen! 4’2 Mio. Franken, und ffir
wissenschaftliche Begutachtungcn: 1,1 Mio. Franken, bestimmt. Fiir die Verwaltung wer‑
den 3,3 Mio. Franken und als Rfickstellung fur die Gebéiudeerweiterung 0,3 Mio. Franken
beansprucht; dazu kommen noch 0,5 Mio. Franken, die fur die Abtragung eines voraus‑
sichtlichen Passivsaldos fiir das Jahr 1975 reserviert werden.
Nachdem in den vergangenen drei Jahren der Mittelzuwachs hinter der Teuerung zuriick‑
blieb, stehen nun der Stiftung fiir 1976 im Vergleich zum Vorjahr nominell um 9,6%
erh'o'hte Betrfige zu.
Der Bundesrat hat cine Verordnung zum BundesbeschluB fiber die Beitréige an die Stiftung
«Schweizerischer Nationalfonds zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung» ge‑
nehmigt. Darin werden die Anforderungen umschrieben, die der Bundesrat als oberstes
Kontrollorgan dcr Stiftungan die Planung, an die Unterbreitungdes Voranschlags und des

‘
3
‘.

Jahresberichtes stellt.
.
_
In Zukunft soll der Plan fiber die Verwendung der Mittel (Verteilungsplan) glelchzeltig
mit dem Voranschlag fiber den voraussichtlichen Aufwand und Ertrag bereits im Oktober
des Vorjahres eingereicht werden und ausf'uhrlicher als bisher fiber die vorgesehenen Auf‑
wendungen‘in den einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen Auskunft geben. Damit wird
angestrebt, denjéihrlichen Verteilungsplan als Koordinations- und Ffihrungsinstrument aus‑
zubauen. 1mJahresbericht wird der Nationalfonds sodann auch darfiber AufschluB geben,
wie der Plan fiber die Verwendung der Mittel eingehalten worden ist.

Wissenschaftsrat
Der Bundesrat hat den Tatigkeitsbericht 1975 des Schweizerischen Wissenschaftsrates ge‑
nehmigt. Der Bericht gibt einen umfassenden Uberblick iiber die Arbeiten des Wissen‑
schaftsrates in den Bereichen der Hochschulpolitik und der Forschungspolitik. Schwer‑
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punkte der Ratstatigkeit bildeten einerseits die 1974 begonnenen Arbeiten am Dritten
Bericht iiber den Ausbau der Schweizerischen Hochschulen, anderseits die Beteiligung an
den Vorbereitungsarbeiten fi j r ein neues Hochschulférderungsgesetz und ein Forschungs‑
gesetz. Beunruhigt durch den Mange] an Studienpléitzen an unseren Hochschulen er‑
arbeitete der Rat des weitern einen Katalog méglicher MaBnahmen zur Anpassung der
Aufnahmekapazitéiten der Hochschulen an die Nachfrage und wandte sich gleichzeitig mit
Nachdruck gegen die Einffihrung eines Numerus clausus. Im Bereiche der Forschungs‑
politik hatte sich der Rat auBerdem mit der Vorbereitung der Nationalen Forschungspro‑
gramme sowie ‐- im Hinblick auf die Formulierung einer Forschungspolitik des Bundes ‑
mit Fragen der Forschungsplanung, der Prioritéitensetzung und der Forschungsstatistik zu
befassen.

Hochschulen
1,439 Mrd. Franken neunmal hfiher als 1960 (162 Mio.). Gegenfiber 1970 ergab sich cine
Verdoppelung des Aufwandes, und im Vergleich zu 1973 betrug die Steigerungsrate 12,7 %_
Vo n den 1,439 Mrd. waren 1974 326 Mio. Investitionen, wéihrend 1,113 Mrd. auf Be‑
triebskosten entfielenl Davon wiederum beanspruchten die allgemeinen Ausgaben (ins‑
. besondere Vcrwaltung und Bibliotheken) 12,2 %. 978 Mio. Franken oder 87,8 % kénnen
den verschiedenen Fakultéiten zugerechnet warden. M i : 446 Mio. steht die Medizin (inklu‑
sive Universitfitsspitéiler) dabei einsam an der Spitze. Zur Deckung der gesamten Ausgaben
trugen die Betriebseinnahmen der Universitfiten mit 5% bei, wfihrend Bund und Kantone
, zusammen 93%, Gemeinden die restlichen 2% beizusteuern hatten.

Universitfit Bern. Die besondere Zu1assungspriifung fur die Wirtschaftwissenschaftliche
Fakultéit der Universitéit Bern { fi r Studienanwfirter ohne Maturitéitszeugnis ist vom Re‑
gierungsrat aufgehoben worden (Bund 30. 3. 76).

St. Gallen. Im vergangenen Sommer wurde unter der Studentenschaft der Hochschule
cine Umfrage fiber persénliche Probleme, wie Studienfinanzierung, Unterkunft, Verpfle‑
gungsgewohnheiten usw., durchgeffihrt. Unter anderem wurde gefragt, welche Griinde zum
Studium an die Hochschule St.Gallen geffihrt bitten. 38,8 % bezeichneten den guten Ruf
der Hochschule als Hauptgrund, 16,3 % das breite Stofi‘gebiet, 11,3 % die Tatsache, daB
516 die einzige spezialisierte Hochschule ffir Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der
deutschen Schweiz sei, und 10,4% das Regelstudium. Als zweiten Grund nannten 25%
den guten Ruf, 19,4 % das breite Stoffgebiet, 16,7 % das Regelstudium und 14,1% Empfeh‑
- lungen von Bekannten. Dieser Grund stand mit 23,2% der Nennungen an der Spitze der
dritten Wahl. Jeder Studierende konnte drei Griinde anfiihren. In seiner Promotionsrede
stellte Rektor Siegwart fest, es seien zwei Leitgedanken zu nennen, wenn die Frage zu be‑
antworten sei, was im Bereich der Hochschule zu tun sei, um das Bewihrte fortzufiihren
(Ostschweiz 21.4.76): 1. die bemfsorientierte, praxisbezogene Ausbildung auf guter theo‑
retischer Grundlage, 2. die methodisph-pfidagogische Sicherheit in .der Vermittlung des .
Wissens.
.
A’

Ziirich. Der Erziehungsrat des Kantons Ziirich hat beschlossen, daB fur das Rechtsstudium
an der Universitéit Z'Lirich das Lateinobligatorium abgeschafft und gleichzeitig eine Zwi‑
schenpr'ufung eingefiihrt werde (Tages-Anzeiger 7.5. 76).

E T H Ziirich
Der Sténderat hat in der Mfirz-Session oppositionslos dem Zusatzkredit f iir den Ausbau
der ETH Zfirich zugestimmt. Der Nationalrat wird sich in der Sommersession damit be‑

fassen.
Seit 1970 wird an der E T H Z'Lirich regelméifiig f fi r Studenten, die ihr Studium bereits crfolg‑
reich abgeschlossen haben, ein einjéihriger «Interdisziplinfil‘er NaChdiplomkurs fiber Pro‑
bleme der Entwicklungsléinder» (INDEL) durchgeffihrt. Uber diesen Kurs orientiert ein
ausffihrlicher Bericht in der N Z Z vom 12.5.76.

Der Bundesrat hat einen BeschluB des Schweizerischen Schulrates fiber die Anderung des
Regulativs f fir die Diplompriifungen aller Fachabteilungen an der E T H Z‘urich genehmigt.
Danach k6nnen die einze‘lnen Fachabteilungen in Zukunft f fir die Teil-Wiederholung der
Schlquiplomprfifung erleichterte Bedingungen festlegen. Bisher wurde den Kandidaten,
welche die Schlqurfifung nicht bestanden hatten, die Wiederholung der ganzen Prfifung
nur erlassen, wenn sie entweder in den mfindlichen Examina oder in dcr schriftlichen
Diplomarbeit mindestens die Durchschnittsnote 5 erzielten (Héchstnote 6).
Forschung

Das Eidgenéssische Departement des Innern hat die vom Schweizerischen Nationalfonds
zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung ausgcarbeiteten Ausfiihrungspléinc f fir
die vier ersten «nationalen Forschungsprogramme» genehmigt. Es handelt sich um fol‑
gende Plane:
’
‐ Grundlegende Probleme des schweizerischen Wasscrhaushaltes.
‐ Prophylaxe der Herz‐ und Kreislaufkrankheiten.
‐ Probleme der sozialen Integration in der Schweiz.
‐ Forschung und Entwicklung im Bereiche der Energie.
Die Ausf‘uhrungspléine dieser Programme kt'mnen bei der Geschéiftsstelle des Nationalfonds
(Wildhainweg 20, 3001 Bern) bezogen werden (Vaterland vom 9.4. und 12. 5.76).

Von der «Frciheit der Forschung» handelt ein Beitrag von Professor Peter Waser (Z'Lirich)
in der N Z Z v o m 17.] 18.4.76. Waser héilt darin ausdrucklich fest, daB die Wissenschaft
heute nicht mehr die volle Freiheit f fir sich fordem kbnne, das zu betreiben, was ihr gefalle
und was sic als interessant empfinde. Sie habe mehr als fr'uher die Verpflichtung, sich der
groBen Probleme der Menschheit anzunehmen.

Fachbereiche
Cpemie. 1975/76 haben in der Schweiz 300 Studenten ein Chemie- und 95 Studenten ein
Blochemlestudium begonnen. Dies bedeutet eine Zunahme um rund 25% gcgeniiber dem
Vorjahr.
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Ausbildungsfinanzierung
Bern. M i t 124 : 5 Stimmen hat der bernische GroBe Rat M itte Mai in erster Lesung das neue
Stipendiengesetz verabschiedet, das einheitliche Grundlagen fur alle Ausbildungsbeitréige
schafi‘en s o l ] . In der Detailberatung waren Antrfige auf Riickzahlung oder Teilriickzahlung
von Stipendien abgelehnt worden. Inskijnftig soll es auch keine Stipendien mehr fiir ein
Zweitstudium geben. Abgelehnt wurde auch ein Anhérungsrecht interessierter Kreise vor
In kraftsetzen neuer Regelungen aufdem Gebiet des Stipendienwesens. Diejfihrlichen Mehr‑
kosten aus dem neuen Gesetz sollen rund 8,3 Mio. Franken betragen. Letztes Jahr wurden
22 Mio. Franken fUr Stipendien aufgewendet (Bund 11.] 12.5.76).

Hfihere Technische Lehranstalten
Burgdorf. Das Diplom der H T L Burgdorf konnten dieses Jahr 143 Kandidaten‘ entgegen‑
nehmen. Von diesen hatten bei AbschluB des Studiums 70 noch keinen Arbeitsplatz
(Bund 29.3.76).

Solothurn. Der Kanton Solothurn wird im Herbst dieses Jahres keine Technikerschule er- ‘
éfi'nen. Der Kantonsrat hat die Vorlage des Regierungsrates mit 77 gegen 47 Stimmen an
die Regierung zuruckgewiesen. Zuerst 5011 die Bediirfnisfrage gcnauer abgekléirt und das
Ausbildungsangebot neu iibefdacht werden (Aargauer Tagblatt 23.4.76).
Muttenz. Das Technikum Multenz soll zur Ingenieurschule werden. Eine entsprechende
Anderung des Technikumsvertrages zwischen den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land.
ist von den beiden Regierungen unterzeichnet worden. Der GroBe Rat bzw. der Landrat
haben die Anderung noch zu genehmigen (Basler Volksblatt 6.5.76).
Graubfinden. Mit 19312 Ja zu 14907 Nein hat der Bfindner Souveréin dem Beitritt zum

Technikum in Wéidenswil zugestimmt ( N Z Z 22.3. 76).

Mittelschule
lerich. An den kantonalen Maturitéitspriifungen von anfangs Mfirz haben 117Kandidaten
teilgenommen. Neun davon haben die Gesamtprufung, 42 die abschlieBcnde zweite Prti‑
fung absolviert. Bestanden haben drei Kandidaten die Gesamtpriifung und 28 die ab.
schlieflende Pr'ufung. AuBerdem habcn 13 Bewerber Ergfinzungsprfifungen f‘Lir eine Im‑
matrikulationsberechtigung an der Universitéit Zfirich mit Erfolg und 7 Kandidaten ohne
Erfolg absolviert.
Bern. Die Stimmbfirger von Thun haben am 21. M517. einem Kredit von 9,1 Mio. Franken
f'Lir den Neubau eines Gymnasiums mit 5302 .111 zu 4373 Ncin zugestimmt.

' Schwyz. Die Kantonsschble Kollegium Schwyz soll erneuert warden. Daffir sollen rund
10 Mio. Franken zur Verffigung gestellt warden. Man erwartet, daB der Schwyzer Re»
- ”
gierungsrat noch dieses Jahr oder dann anfangs 77 einen Entwurf fiber die bauliche Er- "
neuerung vorlegen wird ( L N N 30.3.76). 1
‘
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Zug. Der Kantonsrat von Zug hat in erster Lesung mit 46 gegen 13 Stimmen ffir die Ver‑
léingerung der Kantonsschuldauer von sechs auf sieben Jahre zugestimmt ( L N N 30.4. 76).
Aargau. D e r Regierungsrat des Kantons Aargau hat beschlossen, Latein als Freifach ffir
den Maturitfitstypus D einzuffihren. Ab Beginn des Schuljahres 76/77 steht damit den
mittelschulfz‘ihigen Schfilem im Aargau eine zusfitzliche Mfiglichkeit ofl'en, eine eidge‑
nfissisch anerkannte Maturitfit zu erwerben (Aargauer Tagblatt 14.4.76).

Wallis. Der Walliser GroBe R a t hat Mitte Mai dem Dekret fiber den Bau eines neuen K o l ‑
legiums von Sitten, das auf fiber 20 Millionen Franken zu stehen kommen wird, zugestimmt
(Walliser Bole 6.5. 76).

Verbfinde
D i e schweizerischen Gymnasialrektoren tagten Mitte Mai in Brig. Dabei sprach Bundesrat
I-Ifirlimann zum Thema «Bildungspolitische Leitlinien des Bundes». Der Chef des E D I
betonle erneut die Notwendigkeit, neue Bildungsartikel zu erarbeiten. Sie sollen aber erst
nach der Verabschiedung des Hochschulffirderungsgesetzes, das zur Zeit fiberarbeitet '
werde, und des in Vorbereitung stehenden Berufsbildungsgesetzes zur Beratung kommen
(Walliser Bote 12.5.76).
‘

An seiner auBerordentlichen Delegiertenversammlung hat der Verband SChWBiZerischer
Mittelschfiler am 21. Mérz in Zfirich sein Aktionsprogramm festgelegt. Unter anderem
will er die Dokumentation fiber die Mittelschulgesetze und fiber die Situation an den
Lehrerseminarien fortffihren, Seminarien f fir Schfilerzeitungen organisieren, mit den Par‑
teien Kontakt aufnehmen, um deren Bildungskonzepte zu besprechen, die Kontakte untcreinandcr verbessern, usw. Zum Préisidenten wurdc Christoph Binkert (Basel) gewéihlt, als
Sekretfir Gregor Binkert bestéitigt.

.

Internationale Nachrichten
"

Bundesrepublik Deutschland
Anfangs April wurde der sogenannte «Graue Plan» fiber die Forschung in der Bundes‑
republik verfifi‘entlicht (Frankfurter Allgemeine 2.4., 13.4. und 14.4.76; Die Zeit 16.4.76).
Darin wird festgehalten, daB die Forschung in der Bundesrepublik hinter dem schnellen
Ausbau der Hochschulen zurfickgeblieben sei. Anderseits setzt der Plan Schwerpunkte ffir 1
die zukfinftige Forschung. Der Plan wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
ausgearbeitet. Die Frankfurter Allgemeine spricht in diesem Zusammenhang von einer
«katastrophalen Entwicklung», ffir die sie drei Ursachen n e n n t ; die Uberlastung der
Hochschule mit Studenten und Lehraufgaben, die Strukturéinderungen, die zuviel Verwaltungstéitigkcit mit sich brachten, sowie die Finanzkrise, die in drastischer Weise die
Schwfichen der Hochschulen ofi‘enbart habe. Nach den Planen der Forschungsgemein‑
schaft sollten ihre Mittel um 10% erhfiht werden. Ein Drittel der Forschung der‘ Hoch-

schulen finanziert-die Gemeinschaft selber.

,

;

_

.

I Nur knapp ein’Drittel der 76500 Bewerber ffir ein Studium an den Hochéchulen der Bun‑
desrepub11k_hat auf den Herbst hin einen der begehrten Studienplfitze zugeteilt bekommen.
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Numerus-clausus-Féichern eine Reahe von betagten Studenten gebe. So studiere cine bald
70 Jahre alte Frau im 52. ( I ) Semester Medizin.

' Schwierigkeiten haben die Berliner Medizinstudenten, denn es hat sich hcrausgestellt, daB
sie-bei derfirztlichcn Vorpr'Lifung von Mal zu Malschlechter abschneiden. Beim sogenannten
<<PhYSikum>> im August 75 fielen von 2l1 Teilnehmern 73 durch. Damit hatte Berlin das
$60K: Lazarett gcscheiterter Mediziner unter allen deutschen Studenten. Eine Unter‑
suchung hat nun ergeben, daB die DurchfallquOte in dem MaBe steigt, wie der Anteil der
Priiflinge abnimmt, die sofort nach dem Abitur das Hochschulstudium aufnehmen konnten.
Damit sei, so stellt die Frankfurter Allgemeine vom 29. 3.76 fest, die Frage nach dem Wen
von Wartezeiten- und der Objektivitfit und Zuverléissigkeit des Zulassungsverfahrens in
' Numerus-clausus-Féichem gestellt. In diesem Zusammenhang erwiihnt die Zeitung auch,
daB die Zahl der Berliner Pr'ufiinge, die fiber den zweiten Bildungsweg an die Hochschulen
kamen, mit 30,8 % ungewéhnlich hoch sci.

Frankreich
Die Studentenunruhen in Frankreich von Mitre April gehen auf die von dcr Regierung an‑
gestrebtc Reform der Universitfitsausbildung zuriick, die am 20.Januar veréfi‘entlicht
wurde. Die Studenten behaupten, das neue Reformgesetz wolle die Universitfiten zu Aus‑
, bildungsanstalten fiir den Arbeitskréiftebedarf der Industrie machen. Die Regierung da‑
gegen sagt, Universitfit und Wirtschaft mfiBten sinnvoll zusammenarbeiten. Die Uni‑
versitéiten diirften nicht mehr léinger sinnlos und planlos einc ungeheure Zahl von Diplomen
ausstellen, fur die nicht der geringste Bedarf v0rhanden sci. Frankreich kénne sich nicht
linger cine Universitéit leisten, die ein akademisches Proletariat schaffe. Die Reform sieht
darum vor, daB kiinftig die Studiengéinge, die zu Diplomen f iihren, durch Arbeitsgemein‑
schaften vorweg gutgeheiBen werden mfissen. In diesen Gemeinschaften sollen Universi‑
téitslehrer und Unternehmensffihrcr sitzen. Man glaubt, auf diese Weise eine gewisse
Sicherheit schafi‘en zu kbnnen, daB die Absolventen der Universitiit Arbeitspliitze in der
Wirtschaft oder in der Verwaltung finden.
Frankrcich ziihlt heute 820000 Studierende. Vor zehn Jahren waren es nur 445000. Einen
Numerus claususglbt es nicht. Die Auslese auf den franzésischen Universitéten kommt.
bestandenem AbschluBexamen jahrelang auf einen Arbeitsplatz warten oder sich mit
Stellungen begnfigen mfissen, f iir welche geringere Qualifikationen notwendig wiiren. Man
schfitzt, daB gegenwéirtig 30000 Akademiker keinen Arbeitsplatz finden (Frankfurter All‑
gemeine 22.4.76, Die Zeit 23.4. 76, N 2 2 20.4. 76).

Abgeschlossen: l3.Mai 1976

-

Alois Hartmann
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Schweizerische Schulstatistik ‐ Erhebung 1976/77
A. Ziele der schweizerischen Schulstatistik
Das Schulwesen bildet, landesweit gesehen, einen vielschichtigen und an Formen reichen
Komplex von Institutioneh, in denen Ausbildungsprozesse organisiert werden. Die stark
féderalistische Struktur widerspiegelt sich in den zahlenméiBigen Aufzeichnungen, die bis
heute fiber das Schulwcsen verfiigbar sind: Es handelt sich ausschlieBlich um kantonale
Statistiken, die sich in Intensitéit und Reichweite des Materials betréichtlich unterscheiden.
Einzig im Hochschul- und Universitfitsbereich wird seit wenigen Jahren m i t einem verein‑
heitlichten Konzept gearbeitet (Schweizerisches Hochschulinformationssystem).
- Oberstes Ziel der schweizerischen Schulstatistik ist es deshalb, das obligatorische und
nach-obligatorische Schulwesen (mit Ausnahme des universitéiren Bereichs) in seinen
verschiedenen Aspekten gesamtschweizerisch darzustellen. Sie schlieBt eine betréichtliche‘
Liicke in jenem «Systems de statistiques sociales et démographiques», die fur die Wil‑
lensbildung in den verschiedenen Bereichen der Gesellschaft unabdingbar sind,
‐ Praktische Bedeutung erlangen die Ergebnisse als Informationsquelle vor allem f m Ent‑
scheidungen im Bildungsbereich; sei es in der Bildungsplanung, der -politik oder der
-verwaltung. Nicht minder notwendig sind sie jedoch auch in weitern gesellschaftlichcn
Sektoren, wie der Wirtschaft, und fur alie in irgendeiner Form von BildungsmaBnahmen

Betroffenen.
‐ Eine schweizerische Schulstatistik erméglicht, die Strukturen und den Verlauf des Bil‑
dungsgeschehens in den verschiedenen kantonalen Schulsystemen zahlenmfiBig zu ver‑
gleichen.
‐ Sie schafi‘t solidere Grundlagen ffir zwischenstaatliche Verhandlungen fiber Bildungs‑
fragen und erméglicht es, das schweizerische Bildungswesen international adfiquat dar‑
zustellen (z.B. in den Statistiken der internationalen Organisationen).
- Der Bildungsforschung und andern Humanwissenschaften kénnen die lang entbehrten
gesamtschweizerischen Strukturdaten des Bildungswesens zur Verfiigung gestellt werden.
B. Erhebung im Schuljahr 1976/77
1. Gegenstand: Gegenstand der diesjéihrigen Erhebung bilden Schiiler und Schulabteilungen
(= Klassen im umgangsprachlichen Sinn). Abgrenzung dieser Statistik:
a) 6rtlich: Die Erhebung umfaBt allc schulischen Einrichtungen in der Schweiz. Zéihlkreise '

.
;

g
‘

sind die Kantone.
b) zeitlich: Die Stichtage werden kantonal im Zeitraum zwischen September 1976 (Ende
der Sommerfcrien) und Februar 1977 festgesetzt. (Aus diesem Umstand resulticrende
Doppelzéihlungen oder Liicken werden in Kauf genommen.)
c) sachlich: Schulen (und damit die Schiiler) werden in die Erhebung einbezogen, wenn
sic 1. der Erffillung der obligatorischen Schulpflicht oder der Vorbereitung auf diesen
Unterricht (Kindergarten) dienen, oder 2. im nach-obligatorischen Bereich cine Aus‑
bildung vermitteln, die sich fiber mindestens 1 Schuljahr erstreckt und mindestcns
300 Léktionen p r o Schuljahr umfaBt (f 'Lir Vollzeit- und Teilzeitschulen). Private Schulen
sind in die Erhebung eingeschlossen. Ausbildungsgi‘mge, die zu einem universitéirem
AbschluB ffihren, sind dagegen ausgenommen.
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2. Methodc: Die Schiilerstatistik 1976/77 ist einc Vollerhebung. Die knappen Mittel ge‑
stattenaber nur. cine «Gruppenstatistik» durchzufiihrcn: cs werden nicht Individuen, son‑
dern Gruppcn (Schulabteiiung, Klasse) nach einer Reihc von Merkmalen gefragt. Dies:
Vorgehensweise macht freilich cine nachtrégliche bcliebige Kombination der Merkmale
(Vorteil einer Individualstatistik) zum Teil unmfiglich. Werden in einer «Gruppenstatistik»
Merkmalskombinationen erwiinscht, mfissen sic bercits bei der Fragestellung beriicksichtigt
sein. Sokénnen zu spezifischen Problemen annéihcrnd die gleichen Informationen heraus‑
gearbeitet warden wie in einer Individualstatistik.‐ In der Erhebung 1976/77 wird ‐ neben
demographischen Grunddaten ‐ nach dem vorjéhrigen Schulbesuch der Schiiler gefragt.
Trotz der komplizierteren Fragestellung bei einer gruppenweisen Bcantwortung ist es mag‑
‘lich, die Schiilerstréime von einem Schuljahr in das nichste, von cinem Schultyp in den
andern zu rekonstruieren und ffirjeden Kanton in einer chrgangsmatrix darzustellen.

3. Die Durchfiihrung: Die Durchffihrung geschicht in den folgenden Schritten:
‐ Erhebung der Daten im Kanton, Aufarbeitung des Materials in kantonaler Termino‑
‘ logic und Erstellen eines komplettcn Tabellen-Sets f iir den Kanton;
-‐ Transformation der kantonalen Daten nach der schweizerischen Klassifikation und
Aggregation der 25 kantonalen Datenpaketc zur Statistik in schweizerischer Termino‑
logic;
- Transformation der schweizerischen Dawn in die Kategorien der ISCED (International
Standard Classification of Education); Belieferung der internationalen Organisationcn
mit Daten.
C. Weitere Arbeiten / Offene Probleme

Es springt ins Ange, daB mit der Erhebung 1976/77 die Ziele ciner schwcizerischen Schul‑
statistik noch nicht alle erreicht sein warden. Wohl sind Aussagen fiber KlassengréBen und
Schiilerbesténde bcreits ein gewichtigcs Element; doch sind Zahlen zum Lchrkérper, zur
Finanzierung und zur materiellen Ausstattung von Schulen und Ausbildungsgéingen nicht
minder dringlich.
Kurzfristig in Angrifi' zu nehmende Arbeitcn sind deshalb:
- Ausbau der Schfilerstatistik im Sinne einer Erweiterung dw Mcrkmalskatalogs und einer
Uberpriifung der angewendcten Erhcbungsmethoden (Individualstatistik, Datei), fiber.
dies Priifung von Variationen nach Periodizitz‘it (nicht jeda Mcrkmal muB jfihrlich er‑
hoben werden) und/oder Schulstufe (nicht ffir jedc Schulstufe ist eine Datei gleich
wichtig);
- Aufbau einer Statistik des Lehrkfirpers (cine Arbeitsgruppe is: eingwetzt worden).
Eher mittelfristigen Charakter tragen die Vorbereitungen
.
.
‐- f fir eine Statistik der Finanzicrung und Kosten von Ausbildungsprozessen. (Eine be‑
- friedigende statistische Lfisung dieses Bereichw ist wohl ohne eine gewisse Harmoni‑
sierung der Kontenplfine im Rechnungswmn der verschiedenen fifi‘entlichen Haushalte
nicht zu ,crreichen. Intensive Kontakte zwischen Finanz‐ und Etziehungsdirektionen
warden unumginglich sein. Eine Arbeilsgruppe is! gebildet warden.)
‘
Als Daueraufgabe zu betrachten ist die Entwicklung einw Systems von Sozialindikatoren
im Bildungsbereich und das Einfllgen der schweizerischen Schulstatistik in diesem Rahmen.
Als Dauerproblem enveist sich freilichlfflr den nach aktuellcn um! problemorientiertenv

Aussagen strebenden Statistiker der stete Mangel an (klar) formulierten Informations‑
bediirfnissen und an rechtzeitig zur Verfiigung gestellten Mitteln f fi r deren Befriedigung.

Statistique scolaire suisse ‐ Relevé 1976/77
A. Buts dc 1astatistique scolaire suisse

Le systéme scolaire suisse est caractérisé par un ensemble d’institutions multiples et multi‑
formes qui organisent des processus de formatiOn. La structure fédéraliste prononcée se
refléte dans les données numériques dont on dispose jUSQU'ici dans le domaine de l‘instruc‑
tion: 11s’agit exclusivemcnt de statistiques cantonales présentant des difl‘érences consi- ‘
dérables en ce qui concerne l'abondance et la portée du matérie]. C’est uniquement dans le
secteur des hautes écoles et des universités que l‘on procéde, depuis quelques années, selon
des méthodes uniformes (systéme d‘information universitaire suisse).
‘
- Aussi 1ebut principal de la statistique scolaire suisse consiste-t-il dans la représentation
numérique, a l’échelon national, des difl‘érents aspects dela scolarité obligatoire' et post‑
obligatoire (a l’exception du secteur universitaire). Elle comble une lacune considérable
dans le systéme de statistiques démographiques et sociales (indicateurs sociaux), qui
servant dc base de décision indispensable pour les difi’érentes questions relatives a la
société.
"
- Ces donnécs constituent avant tout une importante source d’informations en we de
decisions dans 1edomaine de l’éducation, qu’il s’agisse de questions dc planification, dc
politique ou d’administration. Elles nesont loutefois pas moins importantes pour d’autres
secteurs sociétaux, tels que l’économic, ainsi que pour tous ceux q u i , SOUS une fOI’mC Ou
sous une autre, sont touchés par des mesures en matiérc d’éducation.
- Une statistique scolaire suisse permet une comparaison numérique des structures et des
flux observés dans les difiérents systémes scolaires cantonaux.
‐ Elle crée des bases plus solides pour des négociations interétatnqucs dans le domaine de
l’instructionet elle donne ala Confédération la possibilité dereprégenter le system; d’édu‑
cation suisse salon des normes intemationales (p.ex. dans lcs statistiques des orgamsanons
internationales).

.

- Il est possible de mettre a la disposition dela recherche en matiére d’éducatxon et d’autres
sciences humaines les données structurelles sur l'enseignement qui, pendant longtemps,
on fait défaut é.l’échelon national.

B. Relevé de l'arinée scolaire 1976/77
1. Objet: L’objct du relevé de cette année sont les éléves et les divisions scolaires ( = classe,
dans la sens courant du terme). Délimitation de cette statistique des éléves:
a) Délimitation territoriale : Le relevé s’étend a toutes les institutions scolaires dela Suisse.
Les secteurs dc recensement sont lcs cantons.
b) Délimitation chronologique: Pour les difi‘érents cantons, 103 data seront choisies dans
la période comprise entrc le mois de septembre 1976 (fin des vacances d’été) et le mois
de février 1977. (Les doubles emplois on 165 lacunes qui pourraient en réSultcr paraisscnt
négligeables.)
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c) Délimitation dc l‘objet: Les écoles (ct lcurs éléves) sont soumiscs au relevé l) lors‑
qu’elles servent a rcmplir les obligations scolaires ou préparcm é l'école obligatoire
(jardins d‘enfants), ou 2) lorsqu’ellm donncnt. dans lc domaine posl-obligatoire, une
formation comprenant au moins une année dc scolarité at au moins 300 lccons par année
scolairc (pour les écoles a plain temps et les écoles é temps partiel).
‘
Le relevé pone également sur les écoles privées. Au contraire. les cycles de formation
qui conduisem a un dipléme universitaire sont exclus du relcvé.

2. Méthode: La statistique des élévcs dc 1976/77 est effectuéc commc rclevé intégral. Vu
les moyens restraints, i1n’est possible dc procéder qu'il un «relcvé par groupcs» : Une série
de caractéristiques est relevée pour chaque groupc (division scolairc. classe) ct non pas
pour chaque individu. Cette maniére dc procéder cmpéche toutcfois une combinaiscm
ultérieurc quelconque des caractéristiques (avanlagc d‘une statistique individueue), Si,
dans un «relevé par groupes», on désire des combinaisons dc camctéristiqucs, clles doivem
.étrc prévues déjé dans les questionnairw. Les informations sur des problémes spécifiques
obtenues de la sorte correspondent a pen prés a cellcs qui sont fournics par une statistique
individualle.- Dans le relevé de 1976/77, on considérc - en plus dcs donnécs de base démo‑
graphiques ‐ l’école que les élévcs ont fréquenléc l‘annéc précédcnte. Bicn que la qumtions
soient formulées de maniére plus compliquée (en raison dcs réponscs données par groupes),
il est néanmoins possible de reconstituer les flux d‘éléves d‘unc année scolairc ct d'un type
d’enseigncment a I'autre ct dc les représcnter. pour chaquc canton. dans unc matrice de_
passage.

3. Exécution: Les étapes de l'exécution sont les suivanlcs:
- Collecte des données par les cantons. dépouillcmcnt du matériel d‘aprés la terminologie
cantonale et établissement d'unc série complete dc tableaux pour chaque canton;
- Transformation des données cantonalcs scion la classification suissc ct intégration des
25 séries dc données cantonales a une statistiquc fondéc sur la terminol0gie suisse;
- Transformation dcs données suisses d'aprés les categories dc l‘ISCED (International
Standard Classification of Education); transmission dcs donnécs aux organisations

internationales.

C. Poursuite des travaux/ questions ouvertcs
Le rclevé de 1976/77 ne permeura évidemment pas d'atteindre tous les objectifs d'une‘
statistique scolaire suisse. Des renseignements sur la taillc dcs classes ct les efi‘ectifs d‘élévm~ '
constituent sans doute un élément important, mais la réunion dc donnécs sur le corps en‑
seignant, le financement et l'équipementdus écolcs ct dcs cycles dc formation n‘wt pas moins
xurgente.

Aussi les travaux suivants doivent-ils étrc effectués é court tcrme:
‐ Dév'eloppement dela statistique des élévos: élargis'sement dcla listc des caractéristiqua;
' examen des méthodes de relevé appliquées (statistique individuallc, fichier); étude de .
variations selon Ia périodici‘té (la néccssité d'un relevé annuel varie d'une camctéristique ' .‘ ‑
é,I’autrelet/ou du degré d'enseignement (l’importance d‘un fichier varie d’un degré d‘en. j" ' ' ‘

seignement A l'autre). ' v
._ Etablisscment d’une statistique desv enseignants (un groupe de travail a été constitué),
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A moyen terme, i1 s’agit dc procéder aux travaux préparatoires en vue
‐ d’une statistique du financement et du cofit du processus de formation. (Dans ce domains,
une solution statistique satisfaisante ne sera sans doute possible que par une certaine
harmonisation des comptes correspondants des différents budgets publics. Des contacts
étroits entre les départements des finanCes et de l’instruction publique seront indispensables. Un groupe de travail a été constitué.)
Une téche permanente consistera a mettre sur pied un systéme d‘indicateurs sociaux dans.
le domaine de l’éducation et a y insérer la statistique scolaire suisse.
Pour 1cstatisticien, qui cherche é obtenir des données spécifiques et actuelles, un problémm
permanent consistera dans l‘absence continuelle de besoins d’information formulés (en
détail) et dans lc manque dc moyens disponibles a temps pour satisfaire ces besoins.
Eldgenfissmches Statistisches Amt

_
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Schiileraustausch mit den USA

Auch dieses Jahr vermittelt Youth for Understanding, die grbBte internationale Schiiler‑
austausch-Organisation (internationaler Hauptsitz in Ann Arbor, Michigan, USA), f fi r
9.5
Schfiler und Schiilerinnen von Gymnasien, Seminaricn und Handelsschulen im Alter von
16 bis 18 Jahren (Geburtsdatum zwischen 1.1.59 und 31.12.61) einjfihrige Aufenthalte
(August 77 bis Juli 78) in sorgféiltig ausgewiihlten amerikanischen Familien, verbunden mit
.
dem Besuch der oberstcn Klasse der lokalen High School. Die Kosten belaufen sich «-wie -' . ;‘
letztes Jahr -‐ auf 3850 Franken. Inbegrifl‘en sind: Reise zurich‐Kloten 2 0 ' “ WOhnOYt in
-w
den USA und zur‘uck, Aufenthalt in einer amerikanischen Familie (exkl..Taschengeld)
und Besuch der High School, Betreuung durch YfU-Schweiz vor dcr Abrelse und durch
YfU-USA wéhrend des ganzen Jahres und Versicherung (Krankheit, Unfall, spitalaufent‑
halt, Zahnarzt, Haftpfiicht, Diebstahl).
Am 18.August dieses Jahres reisen 97 Schweizer YfU-er nach den USA; f'Lir das Programm‑
jahr 1977/78 stehen 120 Plé‘uze zur Verffigung.
‘
Die Familie des Schweizer Schfllers ist verpflichtet, einen amerikanischen Schiller glelchen
Alters wfihrend der Sommermonate (Mitte Juni bis Mitte August) im Sinne eines Gegen- ‘ _
rechtes und der Vorbereitung auf das Amerikajahr bei sich aufzunehmen. Es werden vor
allem auch Familien gesucht, welche in der Lage sind, einem amerikanischen Schfiler
wéihrend eines Jahres oder eines halben Jahres Gastrecht zu gewiihren.
Anmeldungen sind v o m Bewerber direkt Oder durch die Schule ab sofort und bis zum
31.0ktober zu richten an: Schweizer YfU-Komitee, Obere Wart 57, 3600 Thun, Tel.
033 227210. Die Anmeldungen sollen vorerst nur folgende Adressen enthalten: Name, ‘
Adresse, Gcburlsdatum und Telefonnummer ‘des Bewerbers, Klasse und Schule sowie 4
Name, Adresse und Telefonnummer des Klassenlehrers. Die Anmeldeformulare werden
‑
dann vom YfU-Sekretariat zugeschickt.
Die endgiiltige Aufnahme aufgrund von Auskiinften, Anmeldeformularen, Interview und
eventualler Familienbesuch erfolgt vor Weihnachten durch das Schweizer Komitee in
Zusammenarbeit mit den Lehrerkollegien der betrefienden Schulen.

s.

Avis important: Les éléves romands ct tcssinois nés en 1959, 1960, 1961 et qui s‘intéressent
Aan séjour d’une année scolaire aux Etats-Unis pour la somme de 3850 francs sont priés
de faire Ieur demande a Youth for Understanding, Comité suisse d’YfU, chemin de la
California 44, 1222 Vésenaz‐Genéve, 022 523687.
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Soeben erschienen: Spielfilmliste 1976 und Kurzfilmliste 1976

Die beiden Listen prisentierenje rund 700 Filme (16 mm und 35 mm), die flir die Bildungs‑
arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen empfehlenswert sind. Neben kurzen
Inhaltsangaben zujedem Titel enthalten die Listen auch Themenregister, Regisscurrcgister,
Lénderregister und ein Verleiherverzeichnis.
Spielfilmliste und Kurzfilmliste wcrden jéhrlich gemeinsam herausgegeben von der Arbeits‑
gemeinschaft Jugend und Massenmedien, dem Filmbfiro der Schweizerischen Katholischen
Fiimkommission und dem Filmdienst der evangelisch-reformierten Kirchen der deutschen
Schweiz sowie verschicdenen deutschen Institutionen. Sic sind zum Preis von je 5 Franken
zu beliehen bei: Verlag Pro Juventute, SeefeldstraBe 8. 8022 Ziirich, Tel. 01 32 7244.

Kurzinformation iiber das Schweizerische Zentrum fiir Umwelterziehung (SZU)
Ziele: Mit seinem Erziehungsprogramm strcbt der WWF cine Hannonisierung der Be‑
ziehung des Menschen zu seiner natfirlichen Umwelt an. Seit dem Jahr 1973 ist dem WWF
die Schweizerische Beratungsstelle f fir Umwelterziehung angegliedert. Mit der Eréfi‘nung
des SZU soll diese Beratungsstelle institutionalisiert werdcn. E55011 dort vcrmehrt prakti‑
schcr Naturschutz betrieben warden, weil Erfahrungen und Erlebnissc den jungen Men.
schen am stéirksten prfigen und sein Verstz‘indnis fiir den Schutz der Umwclt wecken.

Aufgaben: Im besondern soll das SZU folgcnde Aurgaben crffillen: lnformations-Zentrum
f fir Umwelterziehung (mit Bibliolhek, p e r m a n e n t e n und wechselnden Ausstellungcn usw.).
Veranstaltung von Kursen (Lehrerfortbildung, Schulklasscn. Ferienkurse f Ur Jugcndliche,
Erwachsenenbildung usw.), Beratung und Informalionsdienst (fUr Didaktik und Methodik
der Umwelterziehung, Gestaltung von Lehrpléinen, Einrichtungen f fir den Unterricht usw.),
Herausgabe von Publikationen (Lehrmittel und audiovisuelle Hilfsmittel usw.).
Standort: Zofingen wurde als Standort f fir das SZU gcwz‘ihlt, weil es auBer dcr zemralen
Lage in der Schweiz und giinstigen Verkchrsverbindungcn auch vielc andere Vorteile

bietet: naturschutz-pfidagogische Einrichlungen (Schulreservat, Musternaturlehrpfad),
naturkundliche Einrichtungen (naturhistorischcs Museum. reiche Schulsammlung, Stadt‑
voliere, Hirschpark), Einrichtung ffir Natur- und Umwcltschutz (Parkanlagen, Naher‑
holungsraum Heiternplatz, Kliiranlage, Schutz der Altstadt), vielffiltige Biotope (Weiher,
Biiche, Hecken. Wald), interessanle Biotope in nz‘ichstcr Nachbarschaft als Exkursions‑
zieie (Uflikermoos, Wauwilermoos, Mauensee, Sempachersee, Lchrgcbiet Ettiswil, Aare,
Jum),'Schul- und Sportzentrum (Volks-. Mittcl- und Berufsschulen; Turn- und Sporthallen,
Sportpléitze, Schwimmbad, Vita-Parcours), Unterkunftsméglichkcilen ffir Lager und Kurse
(Militz'irunterkijnfte, Hotels). Der Kanton Aargau stellt die ehemaligen Seminarrz'iume mit
Einrichtung und die Stadt Zofingen das Gelz‘inde uncntgeltlich zur Verffigung.
SZU

Hochschulrektorenkonferenz gegen Numerus clausus
Da in nachster Zeit auf eidgenéssischer und kamonaler Ebenc grundsfilzliche Entschcide
im schweizerischen Bildungs- und Hochschulwcscn fallen. hat die Schweizerische Hoch‑
schulrektorenkonferenz (SHRK) in der jfingsten Ausgabe der Zeitschrift «Wissenschafts‑
politik»eine Grundsatzerkléirung formulicrt, um die Kriterien, die ihr fur cine sinnvolle
Entwicklung des Hochschulwcsens «unabdingbar» erscheinen. in Erinnerung zu rufen.

Danach ist das erste Ziel der SHRK, die «heute gcfé‘lhrdete» Leistungsfiihigkeit und Quali‑
téit der Hochschulausbildung hochzuhalten. Es gelte, angesichts der heute knapper werden‑
den Mittel, zwischen priméren und sekundiiren Aufgaben zu unterscheiden.
Die Rektorenkonferenz unterstiitze das Recht jedes in der Schweiz niedergelassenen Stu‑
dienwilligen, der sich fiber die nbtigen Féihigkeiten ausgewiesen habe, auf Zugang zur
Hochschule und halte jede Form von Zulassungsbeschrfinkungen «nur unter iiuBerstem
Zwang und ffir begrenzte Zeit» verantwortbar, heiBt esweiter in der Erklz‘irung der SHRK.
Dabei setze sie sich f fir die Zulassung einer angemessenen Zahl auslindischer Studierender
ein, um den fur die Schweiz wichtigen internationalen Austausch zu sichern. SchlieBlich
setzt sich die Rektorenkonferenz daffir ein, daB die Férderung des schweizerischen Hoch‑
schulwesens in Zusammenarbeit von Bund und Kantonen auf das fibrige Bildungswesen
abgestimmt wird, auf die optimale GréBe einer Hochschule Rucksicht nimmt, cine prag‑
matische Reform der Studien vorantreibt und organisatorisch auf eine méglichst einfache,
kompetente und wirksamc Weise erfolgt.
Sehweizer 50111116 9/76
Beratungsiahr an den Hochschulen ?
Das Kblner Institut der Deutschen Wirtschaft (1W) stellte fest, daB jeder 4.Student sein
Studium abbricht und sich auf die Suche nach einem gceigneten Arbeitsplatz begibt. Als
Ursache des Studienabbruchs nannte das Institut insbesondere finanzielle und familiiire
Grfinde. Ebenfalls sind unzureichende Studienberatungen, UnfibchiChtliChkeit dcr Stu‑
diengéinge, unklare Prfifungsanforderungen, Masscnbetrieb an den Universitfiten und K o n ‑
taktlosigkeit die Motive f 'Lir den Studienabbruch.
Das Institut legte einen Katalog von GegenmaBnahmen v o r, zu dem insbesondere eine
wirksamere Bcrufsberatung vorgeschlagen wird und die E i n f fi h r u n g eines studiengang‑
bezogenen <<Beratungsjahres» an den Hochschulen als Eingangs- und Probejahr. Nach
Aufi‘assung des Instiluts sollte das Abitur nicht mehr automatisch als Studienberechtigung
gewertet werden, vielmehr mfisse in dem Beratungsjahr und der hochschulmiifligen Arbeits‑
bedingungen und der Beratung von Psychologen die Studienbefiihigung der Bewerber fiber‑
priift werden. Das Institut ist der Ansicht, daB bei einem solchen Verfahren nur die Ge‑
eignetstcn eine Studienberechtigung erhalten. Eine Verléingerung der Ausbildungszeit um
dieses Beratungsjahr soll dadurch vcrmieden werden, daB das Gymnasium bereits nach der
12.Klassc beendet wird.
Ein Sprecher der Vereinigten Deutschen Studentenschaften (VDS) erkléirte, der Vorschlag
des Instituts bcdeute cine Entwertung des Abiturs, die von den VDS grundsétzlich abge‑
lehnt werde. Die Zulassungsverfahren m‘L‘lBten vielmehr so geregelt werden, daB alle Be‑
werber, die die Zugangsvoraussetzungen erfiillten, auch einen Studienplatz erhielten.
Fiir die Westdeutschc Rektorenkonferenz verwies ein Sprecher auf den im vorigen Jahr
gefaBten GrundsatzbeschluB, vom Abitur, als der allgemeinen Hochschulberechti'gung,
nicht abzugehen.
die héhere schule 6/76

Eltem sehen Schulstrell stiirker als die Schiiler
Eltern empfinden nach einer Umfrage der Wickert-Institute die Gefahr einer Uberforderung
der Kinder in der Schule stérker ais die Schfiler selbst. Nach Angaben des Meinungsfor‑
schungsinstituts meinen 58% der Ellern, aber nur 32% der befragten Schijler, dal3 die
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Schule zu hohe Anforderungcn stelle. 64% der Schfller und 42% der Eltern sind dagegen
der Ansicht, die Anfordcrungcn seien « i m groBen und ganzen richtig». Auch beim Nach- ‑
fragen ergab sich, daB die Eltern in fast allen Punkten mehr an den Leistungsvorstellungen ‘ '
dcr Schule auszusetzen haben als die Schfiler. Lcdiglich bei den Hausaufgaben ist das Bild
umgekehrt: Hier sprechen 33% der Schiller und n u r 28% der Eltern von zu vieI Hausauf‑
gaben.
Ansonsten aber glauben 53 "/0 dcr Eltern um! 46% der Schiller, daB die neuen Stofie nicht
ausreichend erklfirt warden. Die schlechte Vcrteilung der Unterrichtsstunden bemz'ingeln
30% der Eltern und 2] % der Schfiler. 038 die Schule zu wenig Zeit zu Wiederholungen
hat, finden 23% der Eltern und nur 8 % der Schiller.
die hfihcre schule 6/76

Numerus clausus bei Staatsstellen in Frankreich
In der franzésischen Sekundarschule I und II (College, 6. bis 9. Schuljahr, dann Lycée,
10. bis 12.Jahr) unterrichtct als Hauptlchrer, wer - zusiitzlich zu den Examen an der Fakul‑
tfit -‐ die Aufnahmepriifung (mit Numcrus clausus) in den Staatsdicnst bestanden hat. Die
traditionallen Titcl sind die Agrégation, welche etwa dcm Studicnumfang eines Schweizer
Gymnasiallehrers mit zwei «groBen» Fichern (z. B. Deutsch und Franzésisch) entspricht,
sowie das Certificat d’aptitude pédagogique é l’cnseignement du second degré, CAPES,
das dem Schweizer Gymnasiallehrerpatent mit zwei «verwandten» Fichern (z.B. Latein
und Italienisch) odcr der westschweizerischen Licence d’Etat nahekommt. Agrégation und
CAPES sind wissenschaftliche Prfifungen und haben mit Pidagogik praktisch sehr wenig
zu tun. Sic verlangen zur Zulassung die Licence oder die Maitrise (f iir dic Agrégation),
welche an der Fakultiit erworben werden._Der franzésischc Student muB jedes Jahr einc
Prfifung bcstehen, kann abet den Militz'irdienst um mchrerc Jahre verschicben.
Eben ist die Statistik der Zulassungsexamen zum Staatsdienst erschicncn (L’éducation,
12. 2. 76). Die Zahlen sind becindruckend:
' Im-Jahre I975 haben sich zur Agrégation 23900 Kandidatcn gcmeldct und [8600 gestellt.
vEs wurden - entsprechend den ofi‘encn Stellcn - 8,5% aufgcnommen, in Multersprache
nur 8,1 %, in Fremdsprachcn 8,5 %, in Mathematik odcr Wisscnschaften 9.1%. dagegen
in Zeichnen und Musik 15,7%.
Zum CAPES batten sich 1975 45400 Kandidaten angcmeldcl und 36400 gestellt. Aufge‑
. , nommen wurden 8.6% , d.h. 6,6 % in Muttersprache, 9,0% in modernen Fremdsprachen,
, 8,5 % in den Wissenschaften und 19,5 % in den Kunstffichem.
V (I‘m CAPES sindveinigc Pacher - cntsprechend den vorhandenen Slcllen ‐ traditionell
' niederschmetternd: in Philosophie wurden l,8% der Kandidaten aufgenommen. in Italie- .
:nisch 2,6%, Spanisch 3.9%.
'‑
Wer in der Ecole normale supérieure studierte, kommt besser wcg: von 4 6 ] Kandidaten
* ,wurden 266 zugelassen. Um aber Normalicn zu werdcn und damit als Student bereits cine
’ .‘«Beamtenbesoldung» zu erlangen, muB man nach dem Baccalauréat zwei Jahre in einér
Classe préparatoire verbringen, wo die besten- Anwfirter vcreinigt sind, dann noch das
schwierige Concours, die Aufnahmepriifung, bestehen.
Die an der Agrégation ode'r beim CAPES 'erfolgrcichen Kandidaten haben cine Staats‑
stelle zu'gesichert, doch entscheidet ihre Rangfolge bei der Prfirung fiber ihre erste Lehr‑
stelle: die‘ersten (die.Kopfgruppe nennt man «‘botte») Jescn aus, die anderen mfisseri sich .;,
mit den verbliebenen Stellen bggnfliigen,‘rl1a¢h franzésischer Tradition.

In allen Bereichen (Lehrer, Beamten, Techniker, Ingenieure) gilt ein fihnliches Auslese‑

verfahren.
.
Was geschieht nun mit den Zehntausenden, welche die Priifung nicht bestanden? Sic sind
schlecht auf einen Berufswechsel vorbereitet, besonders da sic gewfihnlich n u r ein Fach
studiert haben und sehr wenig Fremdsprachen kenncn odcr keinc anderen Ffihigkeiten
( L B . in Administration) haben. Sie kannen wohl die Zulassungsprfifung wiederholen, ob‑
schon das Programm jedes Jahr etwas geéindart wird, doch ist der Erfolg unsicher. Eine
Wiederholung versuchen nur die «admissibles»,d. h. diejenigen, welche wohl die schriftliche
Priifung bestanden haben, die miindlichen abet nicht.
Wohl kénnen die Verbliebenen mit Licence oder Maitrise in Privatschulen ode: als Hilfs‑
lehrer an Staatsschulen untcrrichten, falls sie fiberhaupt eine Lehrstelle finden. Der Lohn‑
' unterschied zwischen Agrégé und Capésien ist bedeutend; ein Hilfslehrer verdient abet
nur ein Bruchteil davon, obschon er vielleichl in denselben Klassen unterrichtet.
'
Louis Burgener

Le congé de perfectionnement est trés demandé
Une Ioi sur les congés de perfectionnement, votée en mai 1974 dans la Basse-Saxe, permet
aux salariés de prendre tous les deux ans un congé dc perfectionnement dc dix jOUFS- Les
Etats‐villes dc Hambourget deBréme ont déjé. adopté ces lois depuis 1974 et 1975. A Berlin-'
ouest et dans la Hesse seuls les jeunes salariés ont droit légalement 9.un congé dc perfec‑
tionnement.
Etant donné que d’autres Lander Ouest-allemands envisagent également de voter des lois
semblables, les expérienccs faites en Basse-Saxe revétent un intérét général. D’aprés des
estimations approximatives 20000 £125000 salariés ont eu, la premiére année, recours 3 cc
congé deperfectionnement et ont suivi des séminaires ou des cours de formation profession.
nelle ou politique. Le centre syndical pour l’enseignement «travail ct vie» S’est montré
satisfait de ces chifl‘res et constatait une demande en augmentation constante.
Les universités populaires de Basse-Saxe enregistrent aussi une forte participation dc sala‑
riés a leurs séminaires ct enseignements et elles ont d0 dés cettc année considérablement
élargir leur programme. Les associations patronales et industrielles par contre qualifient
1aparticipation d’insuflfisante. La méme constatation a d‘ailleurs été faite pour les salariés
étrangers et allemands travaillant dans des entreprises qui n‘informent pas sufiisamment
leurs employés.
En Basse-Saxe c‘est le ministére des Sciences qui décide des manifestations et des thémes
reconnus comme entrant dans le cadre du congé dc perfectionnement ; il a élaboré tout un
catalogue de critércs a cet efl'et. Par exemple les mesures qui servent manifestement et cx‑
clusivement aux fins 'de l’usine ne peuvent étre qualifiées de congés dc perfectionnement,
7 pas plus que les voyages d'agrément d‘ailleurs. De nombreux sujets sont également l'objet
de litiges entre l’industrie d’un cbté et les syndicats de l’autre. cependant i1 devrait étre
possible dc trouvcr un accord depuis que ces deux partenaires travaillent en commun A
l’élaboration du catalogue de critéres.
Le directeur d'une université populairc a fait une constatation positive: dc nombreux sa‑
lariés ont suivi pour la premiere fois des cours dece genre et semontrent particuliérement
avides d’apprendre. Ce sont surtout les séminaires portant sur les problémes de la vie du
traVail et sur les questions tirées de la vie a l’entrcprise qui ont évcillé un intérét particulier.
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Un «passeport scolaire» pour un million et demi d’enfants

A [a suite d’une décision prise au Conseil de l’Europe a Strasbourg, tout cnfant scolarisé
dans un pays étranger sera dorénavant muni d’un livret scolaire ct de santé uniforme, valable
dans tous les Etats de I’Europe dcs 18. Ce document devra faciliter l‘intégration de ces
enfants dans la scolarité obligatoire du pays d’accueil ainsi que leur réinsertion dans le
systéme scolaire de leur pays d'origine. Le nombre des enfants concernés p a r cette mesure
d'harmonisation est actuellement évalué é 1.500.000. Le Iivret sera produit en huit langues
européennes.

SAS
Chaque mois, le «Secrétariat antialcoolique suissc ct Centre de documentation sur les
toxicomanies» (SAS) public des informations, dont certaines intéressent 1ccorps enseignant.
La place at l’argent nous manquent pour reproduire toutcs celles qui le mériteraient. Nous
suggérons aux enseignants et établissemems désireux de reccvoir les informations du SAS
dc s’adresser directement a lui. Ils recevront réguliérement ct gratuitament ces informations.
Adresse: SAS information, case 203, 1000 Lausannc l3, tél. (02]) 277347.

Les incertitudes de l’organisation scolaire
( . . . ) Une incertitude générale plane sur I'avenir dc l’école vaudoise. Subsistera-t-il des
classes primaircs, c’est-a-dirc ouvertcs au plus grand nombre ct Oh I ’ m apprcnd a faire
bien des choses relativement simples ? Quel sera Ie sort des classes supérieures '2 Va-t-on
vers la disparition des colléges ? Si, dans un vast: rcmue-ménagc, on supprime les forma‑
tions variées offertes aujourd’hui durant la scolarité obligatoire. qucl scra 1ccheminement
vers les apprentissages, vers le baccalauréat ? Y a-t-il lieu dc maintenir une formation
spécifique des maitres primaires et des maitres secondaires ? Fermerwt-on I‘Ecole normale ?
Toutcs ces questions sans réponses font qu’é la longue, l’étal moral du corps enscignant ~
donc la qualité dc l’enscignement - risque de se dégrader.
Il est question aujourd’hui dc reporter l'ége de la premieresélection dc deux ans supplé‑
mentaires: les 5eat 6° années de la scolarité obligatoire pourraient étrc converties en un
«cycle d’observation» ou tous les enfants resteraiem ensemble. Nous nc saurions affirmer,‘
bien entendu, que l’ége du choix nc doive pas étrc changé (tout en souriam un peu de la
conviction de ceux qui pensent détenir la vérité en changeant cc qui a existé depuis plus

d’un siécle).
Nous constatons surtout que ce projet créc de nouvelles incertitudcs. [a création de ce
«cycle d’observation» est-elle une mcsure ayant safin an 501', on unc élapc vers l’institution
d'une école définie par exemple comme «l'instrument qui permettra de transformer la
société capitaliste actuelle en une société socialism. démocratique et égalitaire», ainsi qu‘on
peut lc lire dans un document du parti sociatiste vaudois ? Car il faut aligner dés l’enfance
si l’on veut bannir l’inégalité du monde des adultes.
Le projet que nous mentionnons cst-il compatible avec le maintien de classes supérieures,
qui devraient étre rognées d’une année en de nombreux endroits ? Est-il applicable sans
que de nombrcuses classes dc villages doivent étrc fcrmées? Nesuscitera-t-il pas une crise
de l’cmploi chez les maitres secondaires ? '

sh. 5/76,

Le profane ne dispose pas des informations permettant de répondré a ces questions. ll se
borne é cxprimer 1aconviction que des voies diverses doivcnt étre ouvertes aux enfants de
talents divers; que les choix doivent étre faits assez t6t si l’on veut que les éléves abordent
la vie active ou la suite des études avec un bagage suffisant ; que les maitres enseignant dans
l’une ou l’autre voic exercent des métiers qui requiérent des formations distinctes.
Le Conseil d’Etat doit se prononcer sur ces questions fondamentales avant de proposer
toute nouvelle modification de l‘organisation scolaire.
Bulletin patronal (Lausanne), juin 1976

Réforme scolaire par petits pas
Les petits Vaudois figés de ncuf ans cette année ne seront pas invités 2‘1 se présenter £1
l’examen d’admission dans les colleges en 1977 : ainsi ena décidé le Grand Conseil 1eprin‑
temps dernier. 11est possible que, pour cette voléc et les suivantes, l’ége du choix soit encore
reporté. On sait enefi'et que le Département del’instruction publique étudic l’exlension dc
«l’école unique», dans tout le canton, a la cinquiéme année d’enseignement obligatoire
(11‐12 ans), voire 2‘1 la sixiéme (12‐13 ans). Selon 1avariants adoptée, on amputerait d’un
an la formation recue dans les sections prégymnasiales des conicges et dans beaucoup ‘16
classes primaires supérieures.
Ce projet apparait comme une étape dela généralisation dela réforme misc i1l’essai é Rolle
et a Vevey, avant que l’on puisse tirer des conclusions de ces expériences. Les auteurs en
sont une poignée de spécialistes, qui semblent agir davantage en fonction dc leurs proprcs
idécs que selon les directives du magistrat responsable. Ils s’exposent au reproche d’éluder
le débat dc fond sur le sens de la réforme en adoptant la politique des petits pas. Il est
vraisemblable qu’une partie non négligeable des citoyens qui s‘intéressent a l’école n’ap‑
précieraient pas que la Conseil d'Etat, 5.son tour, applique en la matiére les méthodes de
M. Kissinger. Ils souhaitent avoir une vue générale.
Dans le tableau d’ensemble dc l‘école actuelle figurent, dés 1cmilieu de la scolarité:
- une école oil un maitrc rcsponsable prend en charge les enfants et oh Ie contenu et les
méthodes de l’cnseignement peuvent étre adaptés é. um: forme d’intelligence pratique;
on a tendancc a oublier que l’école primairc est celle que suit la moitié des jeunes Vau‑
dois;
‐ une école moyenne dont 1etype est la «primaire supérieure»; sa réussite a été certaine;
‐ une école préparant aux études gymnasiales et universitaires; ce qu’on appelle aujour‑
d’hui lc college doit commencer assez tfit si l’on veut que les éléves suivant cctte voic
entrent dans la vie active avant la trentaine.
Le groupe d'enseignants assemblé autour de Mme Thibaud propose aussi un tableau d’en‑
semble: celui d‘une école dite rénovée. Il conserve ce qu‘il y a de positif dans le systéme
actuel ct cherche £1l‘améliorer par unc attention plus grande vouée aux difl‘icultés du début
de la scolarité, p a r des possibilités plus nombreuses de passages entre les diverses voies,
par un affinement des programmes en fin de scolarité.
0n attend du département qu’il indique également ses vues sur l’cnsemble, y compris sur
la préparation des éléves aux études professionnelles ou universitaires et sur la formation
et le statut des maitrcs. Si 1etout n’est pas connu, comment modifier dcs parties?
Bulletin patrona] (Lausanne), mars 1976
375

211.5176
.

7

.

‘ - . A v . . . ‘

..,- v a n

”

7

-

.

-

. . " _ ,

v_;.,._A..._..-J~>‐‘

g a r

‘ . _ H _ ‐ . L . . . _ L . : ‘ _

A

~

~

K 4 4 . 7 “ » . . . ‘ 5 ‘ » . . . A .

, -

_

L

_

,

. 9

‘ _

" “ " ‘ " " " ‐ " " ‐ “ ? = " “ " " ‘

W

-

~

.

,

_

»

.

V

V

...

2° session de la Commission Paritaire de la Fonction Publique
La 2° session de la Commission Paritaire de la Fonction Publique dc l'Organisation Inter‑
nationale du Travail s’est tenuc au Bureau International du Travail, é Genéve, du 6 an
14avril 1976.
‘
L’ordre du jour de la 2e session de la Commission Paritaire avait été fixé p a r le Conseil
d’Administration du B.I.T. en53 191° session (novembre 1973), comme suit:
1. Evénements et progrés récents concernant Ies services publics.
2. Conditions de travail et d’emploi du personnel de la fonction publique de l‘adminis‑
tration locale et régionale ou provinciale.
3. Codes et procedures en matiére disciplinaire dans la fonction publique.
Bien que le Front Commun n’ait pas cu entiére satisfaction, les résultats obtenus ne sont
pas £1négliger dans la mesure oil, dans de nombreux pays, les principes énoncés sont encore
loin d’étre appliqués. Nous pensons notammcnt aux pays oil les régimcs de dictature, de
Quefque genre qu’ils soient, considérent Ies agents de la fonction publique comme des exé‑
cutants inconditionnels du pouvoir. La référence aux organisations syndicales, a de mul‑
tiples reprises, nous parait un élément positif.
La C.S. M.E. fem tout son possible pour que les principes énoncés ci-dcssus deviennent
réalité ct cherchcra toujOurs a améliorer 1estatut du personnel des services publics dans
son ensemble et dcs enscignants en particulier.
Flash, avriI-mai 1976 (Confédération syndicale mondiale des enscignams)

La Confédération syndicale mondiale des enseignants (CSME) organise un séminaire
européen

Du 11au 13 février 1976, la CSME a organisé un séminaire d‘information et de réflexion
sur Ie réle qu’elle doit jouer au‘plan international. A notre époque, beaucoup de choscs
changent rapidcment et nécessitent un examen continue] quant a la position dc l’organi‑
sation et son identité. Afin d’étre en mesure de juger et de définir en toutc connaissance de
cause la place dela CSME vis-é-vis des autres organisations internationales d'enseignants,
les représentants nationaux ont regu une information abondante sur celle-ci. Pour marquer
le désir de la CSME de jouer pleinement son réle au sein du mouvement syndical inter‑
national, on a également porté une grande attention au réle et a l’action de la Confédé- ’
ration Européenne des Syndicats ct Ala Confédération Mondiale du Travail a laquelle l‘or.
ganisation est affiliée.
D’autres points qui ont été discutés lors de ces trois jours sont la place at l‘action de la
CSME auprés du Conseil de l’EurOpc, l’Organisation pour la Coopération et 1eDéveloppe‑
ment Economiques (OCDE), l’Unesco ct l'Organisation Internationale du Travail. L’action
au niveau de la Communauté Européenne se fait a l‘intérieur du Comité syndical Euro‑
péen des Enseignants, mouvement unitaire avec les organisations nationales du SPIE ¢t
celles autonomcs de France,
.
II vadesoi que ceséminairen’efi qu’un premier pas au niveau eumpégn et qu’il devra étrg
suivi par d’autres en Europe et dans les autres continents avant de pouvoir fixer l‘attitude
dela CSME au plan mondial.
_
‘
‘
‑
L

#11 51735;

Sécurité de l’emploi
Le probléme de la sécurité de l‘emploi des enseignants prend aujourd’hui une importance
accrue du fait que dans certains pays, en raison notamment dela diminution dela natalité,
on passe progressivement d’une situation de pénurie a une situation d’excédents d’en‑
seignants. Or, trop souvent encore, les enseignants non permanents on non titulaires sont
victimes des mesures de réduction d‘efi‘ectifs ou de réorganisation. Il conviendrait d‘étendre
1agarantie de la sécurité de l’emploi a l’ensemble du personnel enseignant. La disposition
en vigueur dans certains pays, selon laquelle un candidat au recrutement doit soutenir 1e
systéme ou l’idéologie polit‘ique en vigueur, est contraire aux dispositions de la recom‑
mandation. Le comité a rappelé que la formation at l‘emploi des enseignants ne devraient
donner lieu 2'1 aucune forme de discrimination.
.
.
Flash, 1976 (Confédération syndlcale mondlale des enseignants)

La 24" Assemblée de la CMOPE 2‘: Berlin
Les représentants d’enseignants de 59 pays out résolu que tous les enseignants devraient
avoir 1edroit et la rcsponsabilité dc participer pleinement au processus d’élaboration des
décisions, a tous les niveaux de la société. Ils ont également défini les voies et moyens par
lesquels 165 organisations d‘enseignants peuvent appliqucr les DFOCBSSUS POlitiqueS 5‘1 la
réalisation dc leurs objectifs.
«L’enseignant et le processus politique», tel a été le principal théme de discussion des 500 ‘
participants a la 24° Assemblée annuelle des délégués dc 1aCMOPE.

La FIPESO et l’éducation pour les jeunes
Selon la résolution du 45¢ Congrés dela Fédération internationale des professeurs dc l’en‑
seignement secondaire officiel (FIPESO), qui s’est réuni é Munich du 21 au 24 juillet sur le
théme «L’éducation des éléves de l’enseignement secondaire de 15/16 a 18/19 ans», toutes
les formes d’éducation secondaire supérieure devraient donner directement accés a un
enseignement supérieur d'un type ou d’un autre.
Les délégués ont réclamé que des moyens appropriés d’éducation permanente soient mis a
la disposition de tous les jeunes de ce groupe d’ége, une importance spéciale étant ac‑
cordée é l’égalité des chances pofir les deux sexes et a l’intégration des «défavorisés» £1
l’école et dans la société.
D’aprés la méme résolution, il faudrait faciliter 1epassage d‘un programme d’études et d’u116
institution é l’autre, enreconnaissant les résultats scolaires obtenus et en évitant une spéCJa‑
Iisation précoce. Les examens, concus par des praticiens de l’enseignement, devraiem tenir
compte de l‘évaluation continue ainsi que des résultats des éprcuvcs.
Les délégués ont précisé quellcs devraient étre la nature, l’organisation et la finalité globale
dc l’enseignement secondaire: elle devrait viser a développer l'indépendance de pensée, le
sens critique et la compréhension des droits et des responsabilités ct a dormer une base
solide en we de l’éducation permanente et de l’acquisition de nouvelles compétences et de
nouvelles qualifications.
. _
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Das sogenannte Vorsemester in Niedersachsen

In Niedersachsen gingen die Reformbemiihungen dcs Kultusministeriums bereits seit 1970
deutlich auf eine Integration des gesamten Sekundarbereichs I I .
Ein gutes Beispiel f fi r die Berflcksichtigung des Fernziels schon bei der «Teilreform» dex‑
gymnasialen Oberstufe bietet die Gestaltung des sogenanmen Vorscmesters, der ersten ‘ I
I-Ifilfte des M.Schuljahres. Dieses Vorsemester soll stark orientierenden Charakter haben,
und zwar nicht nur auf die Leistungs- und Grundkursfficher der gymnasialen Oberstufe,
sondern auch auf berufsbezogenc Lehrgfingc hin. Daher soll ein bestimmtes Stundenkon‑
tingent p r o Woche so ausgewiesen werden, daB die gymnasialcn Schiller gcrade berufsbe‑
zogene, die bisher nicht gymnasialen Schiiler gerade studienbezogene Fiicher, Projekte,
Probleme kennenlernen. Das Halbjahr wird also nochmals als spiiler Verleilerkreisel inner»
halb des gesamtcn Schulwcsens verstanden: Schiiler aus Haupt-, Real- und Berufsfach‑
schulen sullen Gelegenheit des Anschlusses an gymnasialc Bildungsgiinge haben, Gym‑
nasiasten sich fiir cine bcrufsbezogenc Ausbildung entscheidcn kiinnen. Innerhalb dieses
, Orientierungsbereichs sollen auch neue Ficher und Gebiete ins gymnasialc Schulangebot
' . ‘kommen: Technologien z.B. und stfirker berufspraktische Ubungcn.
Urspriingliche Pléine zum Orientierungscharaktcr des Vorsemesters gingen sehr weir; sie
hfitten cine gradlinige Fortsetzung der gymnasialen Mittelstufcnarbeit ausgeschlossen und
die reine Stufenschule curricular verwirklicht. 1mjctzt gfilgigen ErlaB sind noch 6 Wochen‑
stunden f iir den Orientierungsbercich vorgcschrieben; aber auch dicsc Aufiage wird kaum
. irgendwo voll erf'ullt. Denn die Gymnasien haben wedcr Lehrkréiftc noch Ausstattung ffir
die nichtstudienbezogenen Fficher in ausreichendem M c h , und da auch in Niedersachsen
die Integration des berufiiéhen mit dcm allgcmeinbildenden Schulwcscn nichl nennenswert. '
weitergediehen ist, erscheint die Orientierung auf Ausbildungsgiingc hin. die sich doch nicht
anschlieBcn, im Ansatz verfehlt.
‘ Das niederséichsische Vorscmester sollte einmal dazu dienen, die studicnbezogcnen Lehr.
'- gfinge (die Oberstufevder Gymnasien) neuen Schlilergruppen. dcn vermcintlich bisher ver-. .
drangten und benachtciligten, zu éfi‘nen. Dieser cmanzipalorisch gedachtcn und von
Chancengleichheitsvorstellungen getragenen Absicht entsprachcn auch andere Regelungen
in der Gestaltung der niedersfichsischcn Oberstufenreform ; das Herabdriicken der Mindest‑
aufiage ffir die verlangte 2. Fremdsprache auf 5 Wochenstunden im Vorscmester und zwei‑
mal 3 .Wochenstunden in Folgescmestern, ferncr dic Zerlegung von Lchrgangssequenzen
zu Einzelkursen, die leicht ausgewechselt odcr wiedcrholt werden kfinncn.

die h6hcre schule 6/76

' Suisse: La situation des jeunes sur le marché du travail
‘ En 1975, ]e nombre dejeunes sans travail égés dc moins de20 ans :1triplé par rapport a
l’efisemble des chémeurs, tandis que celui de ceUx agésde 20 a 24 ans a plus que qua.
druplé. Durant Ia période d'aprés-guerre, la part des chémeurs figés de moins de 20 ans n‘a‘ .j ‘
jamais dépassé 2%, aloqs qu’aujourd’hui ce pourcentage atteint 6%. Pour lcs jeunes age; --"
de 20 :31 24 ans, lg proportion était d’en‘vitjon 5% en 1974; en juillet 1975, elle s’élevaipa ' ‘ , . 3
21.6 %. Le chémage des jeunes constitUe 6&6 lors un phénornéne nouveau dans le pays... _ -- ; f
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/ Biicher und Zeitschriften ‘ Livfes et Revues

Schwierigkeiten des deutsch-italienischen Wortschatzes, von Bruno Storni. 335 Seiten. Ver‑
lag Ernst Klett, Stuttgart 1975. - Der Verfasser schépft als Italienischlehrer an einem Z i j r ‑
Cher Gymnasium aus reichem Wissen und langer Erfahrung zugleich. Jeder Sprachlehrer
J7;
kennt die Schwierigkeiten, die das Vokabular dem Lernenden aller Stufen immer wieder
_
bereitet. Auch der anspruchsvolle Schfiler kann der Konfliktsituation im Bereich der Wort‑
felder und -bedeutungen nicht ausweichen, denn er méchteja bald vom gehc‘irten, gelesenen
"
und schlieBIich gelernten Wort weiter ausstrahlen ‐ um neue Konfliktsituationen anzu_
treffen. Storni weiB das ofl‘enbar n u r zu gut und weist hier meisterlich Ordnung: er setzt
1‘:
Prioritiiten, indcm er seine jahrelang gesammelten und immer neu Liberpriiften Ergebnisse
, .}_'.f
in Form eincs Wérterbuches, geordnet nach dem deutschen Alphabet, zusammenfaBt.
[a
Vo m deutschen Wort weitet er auf die italienische Hauptbedeutung hin, setzt die Neben'‘‘
bedeutungen klar ab und stiitzt stets mit Beispielen. Das Spiel der Synonyme, Homonyme,
Antonyme kann sogar recht unterhaltend wirken, da recht oft ein feiner Humor durch:
schlégt. Stornis Sammlung, v o n «Abend» bis «Zyniker» ist klar gedruckt, VOI‘ allem abet
.:
‘ lesbar und anregend. Der Rezensent hat im Klassenverband aufgrund von Stomis Arbeit
j
verschiedene Ubungen als Gruppenarbeit mit Erfolg durchgefiihrt, gleichgiiltig, ob es sich
um Klassen mit Italienisch als Promotions- oder Fakultativfach handelt. In jed’cm Fall .
die Zielsetzung wurde je nach Typ und Stufe abgewandelt ‐ sind erfreuliche Ergebnisse er:',
zielt worden. Es ist miiBig, fiber mbgliche Lficken dcs Buches zu klagen ‐ jeder Unter»,‑
richtende wird im Laufe seiner Téitigkeit gewisse Héiufungen von Schwierigkeiten notieren.
Das Buch ist aufdie Praxis ausgerichtet und wird sowohl dem Lehrer wie auch dcm Schiiler
_'1‘”?
nur von Nutzcn sein. So kann dieser Band nie ein Lexikon ersetzen wollen; dem wissen;:
schaftlichen Ernst und der klugen Auswahl, die auch weitgehende Anspriiche zu befriedigen , ‘ "
mag, tut dies keinen Abbruch.
G.H.Keller

Siegfried Néding. Die Struktur der Materie; Atombau ‐ Chemische Bindung ‐ Teilchen‑

lstruktur. Reihe «studio visuell». 125 Seiten. Verlag Herder, Freiburg 1976. ‐ Die Chemic

1

hat die Aufgabc, dic makroskopischen Eigenschaften der Stofi'e aus ihrer mikroskopischen
Struktur zu erklliren. Dieses c h i i h e n wird erst erfolgreich, wenn man von der Annahme
ausgeht. die Materie sci aus kleinsten Teilchen, den Atomen, aufgebaut. Da es nicht
-.«
méglich ist, Atome direkt zu beobachlen, mull} man deren Bauprinzipien und Eigenschaften
' «’‑
indirekt erschlicBen. Die so gewonnenen Einsichten werden zu einem anschaulichen
i;
Atommodell verarbeitet. Im Teil I zeigt der Verfasser. daB mit fortschreitenden Erkennt‑
nissen sich auch die Atommodelle verandern. In Teil ll werden die Atommodelle verwen‑
. det, um die Bindung zwischcn den Atomen zu crkliiren. Tell I l l befaBt sich mit der Struk‑
t u r der in Teil II vorgcstcllten Atom-, Molekiil- und Ionenvcrbfinden. Allen, die sich fiber
“
den Stand der modernen Chemie informieren wollen, aber eine Abneigung gegen mathe- - ,' {74-2
matischcn Formalismus hegcn, sci dieses gut illustrierte Buch bestens cmpfohlen. J. Bésch

M u s e u m fi'lr V6|kerkunde und Schweizerisches
M u s e u m fflrVolkskunde Basel

‐

‐

‐
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_

*
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_

_

\

Augustinergasse 2 (beim Mfinster). Geéffnet: Dienstag bis SOnntag 10 bis
12, 14 bis 17 Uhr. Montag geschiossen.

Besuchen Sie die Sonderausstellung. die speziell fUr Schulen konzipiert
wurde:

«So lebten die Alten Agypter»
(Dauer der Ausstellung: voraussichtlich bis Ende 1977)

Kanton Solothurn
An der Kanlonsschule Hardwald, Ollen, wird auf Beginn des Schuljahres
1977/78 (25. April 1977) eine

Hauptlehrerstelle f fi r
Latein und Griechisch
ausgeschrieben. Die Stelle wird vorléiufig nur befristet

besetzt.

Wahlvoraussetzungen:
Diplom fl'ir das hbhere Lehrarnt oder Doktorat.
Eine zuweisung von Stunden an andern solothurnischen Mittelschulen'bleibt
vorbehalten.

';

Bewerber erhalten auf Anfrage Anmeldeformulare sowie néhere Auskunft
fiber die Anstellungsbedingungen durch das
Rektorat der Kantonsschule Hardwald. 4600 Olten. Telefon 062 2136 72.
Anmeldefrist: 30. September 1976.

:

Anmeldungen sind zu richten an die Kantonsschule Hardwald, Olten.
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Kantonsschule Pffiffikon 82 V

Auf Beginn des Schuljahres 1977/78 (25.4.77) werden an unserer neuen
Mittelschule folgende Hauptlehrerslellen eréffnet:

1 Lehrstelle f'L'Ir Englisch

1 Lehrstelle fi j r Franzésisch
und ltalienisch

1 Lehrstelle f fi r Handelsfécher
(evtl. in Verbindung mit Schreibféchern)

Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit
dem Lehrfach als Hauptfach (Doktorat, Lizentiat, Diplom ffir das h6here
Lehramt bzw. Handelslehrerdiplom) ausweisen kénnen. Bewerbern mit
Lehrerfahrung an der Mittelschule wird der Vorzug gegeben.
Bewerbungen sind bis spétestens Ende Oktober 1976 auf dem von der
Schule abgegebenen Formular einzureichen an: Rektorat Kantonsschule
Pféffikon SZ, GwattstraBe 2. 8808 Pféffikon. Telefonische Auskflnfte durch
den Rektor fiber Telefon 055 4836 36 (Schule) oder 055 6322 80 (privat).

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz

Kantonsschule Rychenberg, Winterthur

Gymnasium l, Diplommiitelschule
Auf den 16.Apri| 1977 sind an der Kantonsschule Rychenberg (Gymna‑
sium l und Diplommittelschule) zu besetzen:

1‐2 Lehrstellen fi i r Turnen
und eventuell ein anderes Fach

Die Bewerberinnen und Bewerber mfissen im Besitze des Turnlehrer.
diploms I! sein und fiber Lehrerfahrung an der Mittelschulstufe verffigem
Vor der Anmeldung ist schriftlich beirn Rektorat Auskunft fiber die einzu‑
reichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen.

A'nmeldungen sind bis zum 10.September 1976 dem Rektorat der Kantons‑
schule Rychenberg. Gottfried-Keller-Straee 8, 8400 Winterthur, einzureichen.
Die Erziehungsdirektion

LYCEUM ALPINUM ZUOZ
Vollausgebaute, eidgenéssisch anerkannte Mittelschule im Engadin ffir
Knaben und Médchen von 10 bis 19 Jahren.

Auf Beginn des neuen Schuljahres (Mitte Mai 1977) suchen wir einen

Hauptlehrer ffir Franzfisisch
Verlangt wfrd abgeschlossene Hochschulbildung. wenn méglich das Diplom
fflr das hfihere Lehramt.
‘’

Ein initiativer und einsatzfreudiger Lehrer findet in Zuoz eln
*und beruflich dankbares Tétigkeitsfald.
:1 ‘

‘

menschlich

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto. Zeugnissen und Referenzen sind bis ‑
zum 22. Oktober 1976 an das Rektorat des Lyceum Alpinum, 7524 Zuoz,

zu richten. _

'

Zu ergfinzendenfiuskfinflm 3 1 9 t h Mr gem zur Verffigung (Telefon
082 71234).

.

~

Thurgauische

Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15. April 1977 sind

1 Hauptlehrstelle fi i r Franzésisch u n d
Italienisch

1 Hauptlehrstelle f fi r Handelsféicher
zu besetzen.

Die Bewerber mfissen sich fiber eine abgeschlossene akademische Bildung
ausweisen kannen. Anmeldeformulare sind beim Rektorat der Kantons‑
schule Frauenfeld zu beziehen, welches auch weitere A u s k i j n f t e fiber An‑
stellungsbedingungen und Besoldung erteilt.
Anmeldungen sind bis zum 31.0ktober 1976 zu richten an das Rektorat
der Kantonsschule Frauenfeld.

Als anerkannte Mittelschule in gebirgiger Umgebung suchen wir ffir unsere von total rund
150 Schfllern und Schfilerinnen bewohnten Internatshéuser einen

Internatsleiter
V‘oraussatzungen:
‐ Lehrer oder Akademiker reformierter Konfession mit reicher pédagogischer Erfahrung
‐ Ausgeglichene entwicklungsféhige Vorgesetztenpersénlichkeit. die zur Leitung des Haus‑
eltern- und Erzieherteams beffihigt ist
‐ Bereitschaft und Eignung, mit seiner Frau zusammen selbst einer Internatseinheit als
Hauseltern vorzustehen
‐
_

Organisationstalent und Féhigkeit zu delegieren
Bereitschaft zu kontrollieren und zu korrigieren
Unterrichtserfahrung, um 19 nach Ausbildung ein halbes Lehrpensum fibernehmen zu
k6nnen

Wir bieten :
- Selbsténdige, vielseitige Ffihrungsaufgabe
-‐ Mitarbeit in der Schulleitung
‐ Schfine 5-Zimmer-Attika-Wohnung im Schulareal
‐ Haushalthilfe soweit notwendig (je nach Kinderzahl und Engagement der Ehefrau)
Stellenantritt: Friihling oder Sommer 1977

Interessenten bitten wir. sich unter Bezugnahme auf die Obenerwéihnten Voraussetzungen
schriftlich kurz vorzusteiien, damit wir mit ihnen persénlich in Verbindung treten k6nnen.
Offerten unter Chiffre13-5288 an Publicitas. Postfach, 8021 Zfirich

\

Kantonsschule Stadelhofen Zfirich
schanzengasse 17,8001 Ziirich

Gymnasium 1|

Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium
Unterseminar

An der Kantonsschule Stadelhofen ist auf das Friihjahr 1977 eine

Lehrstelle fiir Latein
mit Nebenfach zu besetzen.

Bewerber und Bewerberinnen miIssen lnhaber eines schweizerischen oder'
eines gleichwertigen Diploms iiir das héhere Lehramt sein und Ausweise
fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium im entsprechenden Fachgebietr
- sowie eine ausreichende Lehrpraxis besitzen.
Auskunft ertellt das Rektorat der Kantonsschule Stadelhofen Ziirich. Schan‑
zengasse 17,8001 Ziirich, Telefon 01 3452 30 auf dem auch die offizieilenl
Anmeldeformulare bezogen werden kannen.
Die Anmeldefrist léuft bis zum 30. September 1976.

ISchweizerschule Rio de Janeiro
Wir suchen auf Mitte Februar 1977

1 Gymnasiallehrer
sprachlich-historischer Richtung fiir Deutsch, Geschichte und evtl. Lateim- : "i
Vertragsdauer drei Jahre bei freier Hin- und Ruckreise, zwei Jahra
richtserfahrung erwiinscht.

Untei‘.

Bewerbungsfcrmulare sind zu verlangen beim

Eidgenfissis‘chen Amt fI’ir kulturelle Angelegenheiten. Dr.Fi. Uzler, Thun.
strafle 20, Postfach. 3000 Born 6, Teiefon 031 6192 76.
\

Auskiinfte auch bei
Hans Stocker-Cadalbert Realiehrer. FriedheimstraBe 11. 8820 wadenswu'.
Talefon 01 7541 76.
'

Anmeldeiermln :730. September .1978.

Die Schweizerschule Sao Paulo
sucht auf den 1. Februar 1977

1 Gymnasiallehrer fi'lr Chemie und
Geographie

1 Gymnasiallehrer fi j r Deutsch.
Franzésisch und Geschichte

3 Sekundarlehrer
Sprachlich-historischer R i c h t u n g

2 Primarlehrer
(Unterstufe)

1Primarlehrer
fflrWerken und Gestalten
an der 3. bis 12. Klasse
Vertragsdauer 3 Jahre bei bezahlter Hin- und Rfickreise. zwei Jahre Unter‑
richtserfahrung erwfinscht.

Bewerbungsformulare sind zu verlangen beim
Eidg. Amt f‘dr kulturelle Angelegenheiten
Dr. R. Uzler (Telefon 031 6192 76)

ThunstraBe 20
Postfach
3000 Barn 6

Auskfinfte auch bei
Hans Stocker-Cadalben (Telefon 01 7541 76)
Reallahrer
Friedheimstraae 11
8820 Wédenswll

AnMeldetermIn: 30. September 1976

:m.éé

m

”T!

