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Zu diesemHeft

Die Redaktoren haben sich bem'Liht, schon in der ersten Nummer nach der 115.
Plenarversammlung des VSG in Freiburg einige persb‘nliche Beobachtungen und
Uberlegungen zur dort geleisteten Arbeit vorzulegen. Die Tatsache, daB sich alle
Teilnehmer engagiert an den Gespréichen zum Thema «Weiterbildung a unsere
Verantwortung» beteiligten, gibt den Freiburger Protokollen ein besonderes Ge‑
Wicht. Sie warden ohne Zweifel eine bedeutende Rolle f ‘Lir die Formulierung einer
klarenPolitik des VSG im Bereich der Weiterbildung der Gymnasiallehrer spielen.
Die ungekijrzte Veréffentlichung der Rede von Herrn Regierungsrat D r . Walter
Gut, Luzern, dem Présidenten des Leitenden Ausschusses der WBZ, beimFestakt
zum 10jéihrigen Bestehen der Weiterbildungszentrale der schweizerischen Gym‑
nasiallehrer in der Aula der Universitéit beabsichtigt nicht nur die Verbreitung
seiner bedenkenswerten Uberlegungen zum Tagungsthema, sondern auch (165 im
Namen der EDK und implizite auch des Bundes abgegebenen Versprechens, die
WBZ den Gymnasiallehrern weiterhin und «mit Uberzeugung als Instrument der
Weiterbildung» zur Verfijgung zu stellen. So kfinnen wir auch in Zukunft, zusam‑
men mit dem in der kleinen Feier f fir die erfolgreiche Leitung der WBZ geehrten
Direktor Fritz Eggcr, an der Verbesserung unserer Arbeit im Mittelschulwesen
arbeiten.
Der Artikel von Hanspeter Mfiller fiber die M6glichkeiten des Schultheaters auf
den verschiedenen Stufen der Mitlelschule war eigentlich schon f fir die Nummer
6/78 fiber die Gruppenarbeit vorbereitet, muBte aber aus Platzmangel zurfickge‑
stellt werden. Br 5011 Ihnen Anregungen bringen und vielleicht auch kontroverse
Ansichten auf den Plan rufen, denen ich im Sinne eines lebendigen Gedankenaus‑
tausches im gh gerne Gastrecht gewéihre. Damit verbinde ich erneut denWunsch,
das gymnasium helveticum als Ihr Forum zu betrachten.
DasJahr 1979 hat seine ersten Schritte getan. Der Zentralvorstand und die Redak‑
tion des gh benfitzen die erste Nummer, allen Kolleginnen und Kollegen und ihren‘
Familien von Herzen alles Gute zu wfinschen. Es wird nicht f [k alle das Gleiche
sein; aber glijcklich mbge esallemachen. Alexander Heussler

UnsereAutoren Nos auteurs

Walter Gut ~ D r. jur., Regierungsrat, Erziehungsdirektor des Kantons Luzern,
> > Rigistrafle 23, 6006 Luzern

Hanspetcr Miiller Dr.phil., Direktor des Kantonalcn Lehrerseminars Basel-Stadt,
Péidagogisches Institut, HohewindestraBe 20, 4059 Basel



Zehn Jahre Zentralstelle fiir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer*
Walter Gut

unserer Weiterbildungszentrale immer wohlwollend verfolgte.
1.Wenn heute der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer aus AnlaB des 10jéih‑
rigenBestehens der Weiterbildungszentrale Volk undBehérdenffir die wirksame
Unterstfitzung des Willens und der Bemfihungen um Weiterbildung der Mittel‑
schullehrer den Dank erstattet, so steht esmir als dem Vertreter der Behb’rden
zu, auch Ihnen, dem Verband und seinen Mitgliedem, aufrichtig zu danken f fir
alle Anstrengungen, die Sie unternommen haben und untemehmen, durch stete
Weiterbildung Ihrem beruflichen Auftrag jederzeit zu entsprechen. Dem Bil‑
dungspolitiker ist véllig klar, daB die Schulen aller Stufen undaller A r t nur dann
ihre gesellschaftspolitische, péidagogische und kulturelle Aufgabe erffillen k6n‑
nen, wenn sich die Lehrer auf der Héhe des Wissens und Kénnens halten. In
einer Zeit, da sich die Welt so rasch und so tiefgreifend findert, da Wissen e aus-.
gepréigt vor allem im naturwissenschaftlichen Bereich, bei naherem Besehen
jedoch auch in den Geisteswissenschaften - einerseits im Nu veraltet und ander‑
seits sich umunfiberblickbare Mengen téiglich vermehrt, und da sich auch der
den gesellschaftlichen Veréinderungenintensiv ausgesetztejunge Menschin seiner
geistig-seelischen Verfassung in kurzen Zeitstrecken in fiberraschenden Ent‑
wicklungen wandelt, ist die fortwéihrende Weiterbildung des Lehrers eine eIe‑
mentare Voraussetzung‐ eine conditio sine qua non- eines qualitativ ausreichen‑
den, der Forderung einer zeitgeméiflen Schule entsprechenden Unterrichtens und
Erziehens geworden. Wer sich nicht in irgendeiner Weise weiterbildet, bleibt
nicht einfach bloB stehen,wo er zur Zeit seines Studienabschlusses einmal stand,
sondern er féillt zuriick, sein Boot treibt alsbald kraftlos strorpalbwéirts. Die
Qualitéit unserer Schulen steht und ffillt mit der Entschlosseqhelt 1hrer Lehrer
zur stéindigen Weiterbildung. DaB diese Einsicht in den Re1h.en 'des.Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer weft verbreitet ist, und daB Sle Slch 1n téitige
Anstrengungen umsetzt, dafiir gebiihren Ihnen Dank und Anerkennung seitens
det- Eriiehungsbehiirden.

- 2.Die Weiterbildungszentrale ist zwar nicht das einz'fge, ?vohl abet ein fiberaus
wirksames Instrument, d i n g : B u mM W W N W ;m m m m w w m t m fi uM‘JfikV \ ‘



lung methodisch-didaktischer Hilfen und psycho]ogisch-péidagogischer Erfah‑
rungen, ist ungemein reichhaltig. In diesen 10Jahren hat sich dieWeiterbildungs‑
zentrale zu einem fiberaus wertvollen Dienstleistungsinstrument f i j r die weiter‑
bildungswilligen Mittelschullehrer unseres Landes entwickelt. Ein rascher Uber‑
inck fiber dieerbrachten Leistungen léBt schlagartig die hervorragende bildungs‑
politische Bedeutung dieser Einrichtung hervortreten: Uber 300 Kurse sind in
diesen 10Jahren durchgefiihrt worden, und die Gesamtzahl der Teilnehmer, die
in diesen Kursen eingeschrieben waren, beléiuft sich auf 'L‘lber 15000. Gewifl
habcn viele von ihnen mehrmals an Kursen teilgenommen. Dochhaben Abkléi‑
rungen der letztendrei Jahre ergeben, daB wir, auf léingereWegstrecke betrachtet,
mit der Teilnahme von 50% der Mittelschullehrer rechnen dfirfen. Fi i r diese
Kurse haben die Lehrer selber und die Kantone, in denen sie wirken, betréicht‑
liche, nicht genau abschéitzbare Eigenleistungen erbracht. Die finanzielle Ge‑
samtleistung der Weiterbildungszentrale selber, deren Finanzen je zur Héilfte
von der Erziehungsdirektorenkonferenz und vom Bund stammen, betrug in
diesen 10Jahren bis heute fiber 4,5 Millionen Franken. Diesenfichternenstatisti‑
schen Angaben lassen erahnen, daB die Weiterbildungszentrale fiber alle diese
Jahre hinweg die Mittelschulen unseres Landes, vor allem aber die Gymnasien,
maBgeblich mitgeprfigt hat.

3.Diesewirksame Dienstleistungsinstitution zeichnet sich aus durch ihre originelle
Struktur: die Erziehungsdirektorenkonferenz ‐ und durch sie die Kantone ‐‑
ist ihr Triger. Der Bund anerkennt sie als subventionsberechtigte Hochschul‑
institution im Sinne des Artikels 3 des Hochschulférderungsgesetzes. Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer, Seminardirektorenkonfercnz usw. nominieren
ihre Mitglieder f [11' den Leitenden AusschuB: Damit kommt eszu einer hbchst
hilfreichen institutionalisierten Begegnung zwischen Staat und Lehrerschaft, die
‘auf der Idee der Partnerschaft zwischen Behérden und Lehrern basiert. Aber
auch in der Durchffihrung der Dienstleistung erweist sich die Idee der Partner‑
schaft als fiberaus tragféihig: Die meisten Kurse werden konzipiert und (lurch‑
gefiihrt durch die Verbéinde der Fachlehrer, wéihrend interdisziplinéire, péidago- ,
gische Kurse héiufig vom Leitenden AusschuB und der Zentralstelle selbst ange‑
regt oder mitgestaltet werden. In Kursleitertagungen wird der Versuch unter‑
nommen, bildungspolitischen und péidagogischen Grundeinsichten in Konzept
und Gestalt der Kurse Rechnung zu tragen. So wird in einem gewissen Sinn die
Basis der weiterbildungswilligen Mittelschullehrer mit der leitenden Institution
zu gemeinsamemVorgehen verbunden.

4. Lassen Sic mich, in grb‘bsten Pinselstrichen, drei hbchst erwi‘mschte Grund‑
richtungen andeuten, denen Weiterbildungsunternehmungen in der Intention
und Gestaltung folgen sollten. Davon war zumeist auch in den Kursleitertagun‑
gen die Rede:

gh 1/79 7
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a) Der Lchrersolltc sichsowohl bei dcr Wissensvermittlung wie beiden“316116‑
“ rischen Bemiihungen immer an den Schiller als Menschen in seiner G m a t ‑

wenden. Der Weg fiber Intellekt und chfichtnis allein ffihrt nutmhhufig
':‘ 3 zuden seit langemmil Recht beklagten th'inomencn der geistigen;_ 7‘*‘T'é‘t'it;

und Konsumhallung, der geistigcn Abséiuigung und Resignation,detgéisn‑
gen Verholzung, die sich paradoxerweise mi: véllig unanwbrachfififigf b13 ‑
mus verbinden kann. Auch im Gymnasium kann dcr Eros der w s ‘‑
dung, die gesundc geistige Neugierde, die innere geistige Aufnahifi ‘
schaft, Ofi‘enheit und Bewegtheit nur gcweckt warden, wenn der ""1
jungen Menschen mit alien scinen seelischen Krfiften und Adlaggu‘, ‘ ”
nem Gemfit, mit seiner verhaltcncn Schnsucht nach voller Sinncrf"
Lebens begegnet. ' ‘

\

b) Damit hangt cine weiterc Hcrausfordcrung an das methodischegKfihné
Lehrers zusammen: Den jungcn Menschcn k6nnen wir geistig‘nnd ”'
nicht wecken, wir kannen ihn nicht ganzheitlich bewegen,’ wean wuf
cine Unmcngevon ZusammcnhangloscnWisscnspartikelnvorset'zen. V”
wir die Vermiulung dcs Wisscns aus den umgreifenden Zusamme ’
untcrnchmcn,wenn wir allcs immcr wiedcr auf den «universalenix ‘
zurfickffihren, und wenn wir uns dcr allcs cnlschcidenden Sinnf
auch im persénlichcn Gwprfich stellcn, «crcignct»sich allmahlich "
Vermilllung wahrer Bildung. Der Willc zur Synlhesc du “Nimcus~ ' ‘‑
Unterricht wieder cntschiedcncr priigcn. Die analysiercndeMéth
ins lctztc Detail gehendc Darstcllungcincs cinzclnenWissenselgniqn
immer nur Vorstufe zur kréncndcn. allcs umgrcifcnden Synthég'fifia"

c) Aber in dicse beidcn Gmndrichlungcn mi'mdcnwir nur ein,
der denjungen M‘cnschen ganzhcitlich nu!dem ‘Wege der Sync}! "

. Bcwcgung bringcn sol], sclbsl cine rcichc, wife Persénlichkeitlist ,
T, , wager: wir all: as nicht, zu bchaupten, wir hattcn diescnzust

-' ‘Aber wir kannen uns suchcnd, Iastmd. taglich uns banal:
j Wes bcgebcn. Und aul‘ dicscm Wag gibt es anch unwichg" 1' ‘
\ automaxisch wirkcnde Hilfsmittel. Wet sich im Blickrvauf g,
- 3egnung m j t dam j u n m Menschcn nachdiem- Richmhg

-' bildenwill, nimmtmm’auchpsychologische Erfahrdnmhf,‘
- , ‘Einsichteti und padagagischc Erkcnnmiue in Empfangfqh

5.. gischmHeilalghrmWdflsicrcnjefraggnwir ;7
‘QwélchcnAlters mmm-Iie‘aluchmainmagen:Zumcistgibtflé '

{Amyofl 7m-‘¢inema tide: Bildunzserlcbnis nmhtdie '
‘W'mmomwndcmdbwwfikw i t “" “Giflgdiawat _.innate: Bcweslheit a.. .



5.Nach diesem etwas gewagten Exkurs ‐ ich glaube allerdings, er ffihre in die
Mitte unserer Aufgabe ‐ bleibt mir die schfine Aufgabe, Ihnen allen f fir das
Engagement undf ‘L'Ir die Verantwortung, die Sie f fir die Weiterbildung empfinden
und an dieser 115.Plenarversammlung in vielen Punkten fon’nulierten, zu dan‑
ken. Die Erziehungsdirektorenkonferenz selbst, die ich hier vertrete, wird Ihnen
mit Uberzeugung das Instrument der Weitcrbildungszentrale weiterhin zur Ver‑
f figung halten.

Les dix ans du Centre pour le perfectionnement des
professeurs del’enseignement secondaire*
Walter Gut

A l’occasion de cette manifestation officielle, je vous apporte 1esalut de la Con‑
férence suisse des directeurs de l’instruction publique. Monsieur le Professeur
Hochstrasser, directeur de la division de la science et de la recherche, présent
parmi nous aujourd’hui, me charge également de vous transmettre les messages
amicaux de Monsieur 1eConseiller fédéral Hans Hiirlimann, qui a toujours ac‑
cordé une bienveillante attention aux efforts déployés par notre centre pour le
perfectionnement des maitres de l’enseignement secondaire.
1.Si, :21 l’occasion des 10ans d’existence du CPS, 1aSSPES adresse aujourd’hui ses

remerciements au peuple et aux autorités pour le soutien efficace apporté aux
désirs et aux efforts de perfectionnement des maitres dc l’enseignement secon‑
daire, en tant que représentant des autorités il est également de mon devoir
d’exprimer des sentiments de sincére gratitude é.l’association et a $ 6 3 membres
pour tous les efforts consentis dans le passé et qui se poursuivront é l'avenir,
afin de répondre en tout temps aux exigences de votre profession par un per‑
fectionnement continu. Au responsable politique en matiére de formation, i1
apparait évident que les écoles de'tous les degrés et de tous les types ne peuvent
remplir leur téche dans les domaines politicosocial, pédagogique et culture] que
si les maitres révisent constamment leurs connaissa‘nces et la fagon de les trans‑
mettre. A une époque oil le monde change rapidement et en profondeur, 0E1 les
’connaissances ‐ surtout dans le domaine des sciences naturelles, mais aussigsi

* Allocutionprononcéé lors de l’assembléepléniére de la SSPES é Fribourgle 11novembre ‑
1978 par M. Walter Gut, conseiller d’Etat du canton de Lucerne, directeur de l’instruc‑
tion publique. '

. __gh.1j/_7‘9_r a - ' ' ‘ ‘ 9
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on y regarde de plus prés, dans les lettres se démodent trés vite et (1’
ne cessent de s’accroitre au point qu‘on risque de perdre la vue d’ensemble, a
une époque oil les jeunes subissent fortement l‘infiuence des modifications du
. milieu social et, au cours de bréves périodes se transforment au point (:13 We
intellectual et psychique dans un climat caractérisé par (les évolutions snr.
prenantes, 1eperfectionnement continu des maitres est devenu

autre p a r t

au niveau qu’il avait atteint 2'1 la fin de ses étudcs, mais il rétrograde, ét S o n
bateau va rapidement a vau-l’eau. La qualité de nos écoles dépend de la voloh'té
des maitres de se perfectionner constamment. Le fail que ce point de'vue‘" fi s t
Iargement répandu dans les rangs de la SSPES et qu' i l se concrétise. ans la
réalité quotidienne mérite d’étre reconnu ct sou ' ' ' "
bles dc l’instruction publique.

2.Sans doute, le CPS n’est pas la seule institution 2‘! salisfaire ‘
‘ fectionnement, mais il constitue un ins

_f, :pompte; sur une participation de 50%
‘ "coups, les enseignants eux-mémes et les
5;}: gptivité ont fourni des prestations cons' '
' a.game'surer I’importance avec exactitude. '



travers elle les cantons - enest l’organe responsable. La Confédération reconnait
1eCPS en tant qu’institution universitaire ayant droit 2‘1 cles subventions au sens
de I’article 3 de la loi relative 2‘1 l’aidc aux universités. La SSPES, la Conférence
des directeurs des écoles normales, etc. nomment leurs membres au comité
directeur: on aboutit ainsi a une coopération institutionnalisée et extrémement
précieuse entre l’Etat et le corps enseignant, basée sur l‘idée d’une participation
entre les autorités et les maitres. Cette idée departicipation s’avére extrémement
eflicace également dans la prestation de service elle-méme: la plupart des cours
sont concus et organisés par les associations des maitres des difi'érentes disci‑
plines, alors que les cours interdisciplinaires et les cours pédagogiques sont pro‑
posés ou organisés par le comité directeur et l’ofl‘lce central. Lors de sessions
destinées aux cadres reSponsables des cours, 0n essaie de tenir compte 51la fois
des nécessités d’ordre pédagogique et de la politique en matiére de formation
dans la conception et la structure des cours. Ainsi, d’une certaine fagon on relie
en un processus commun la base fonnée par les enseignants secondaires soucieux
de leur perfectionnement et l’institution responsable.
.Permettez‐moi d‘esquisser a grands traits trois orientations fondamentales que
devraient suivre tous les organismes de perfectionnement dans la conception et
l’organisation des cours. Elles ont souvent été l’objet de discussions dans les
sessions consacrées aux cadres responsables:
a) Aussi bicn dans la transmission des connaissances que dans son activité

d‘éducateur, 1emaitre devrait s’adresser a ,l’éléve en tant qu’étre humain
considéré comme un tout. En faisant appel uniquement i1l’intellect et a la
mémoire, on aboutit trop sofivent :21 des résultats que l’on déplore depuis
longtemps et avec raison, é savoir la passivité intellectuelle et l’attitude de
consommateur, a la saturation intellectuelle et :21 la résignation, £1une sclérose
de l’esprit qui, paradoxalement, peut s’allier 2‘1 un snobisme to\ut 2‘1 fait dé‑
placé. Au gymnase comme ailleurs, on ne peut éveiller l’éros de la véritable
formation, la saine curiosité de l’esprit, la réceptivité intérieure, l’ouverture
et la fiexibilité que si Iemaitre tient compte chez les jeunes de toutes leurs
forces et de leurs facultés psychiques et mentales, de leur sensibilité et de leur
aspiration secrete a dormer un sens a leur vie.

b) La compétence méthodologique du maitre se trouve confrontée a une autre
exigence: nous ne pouvons pas éveiller l’éléve intellectuellement et psychi‑
qilement, nous ne pouvons pas le motiver en tant qu’étre humain considéré ‑
commc un tout si nous ne lui présentons qu’une foule de connaissances sans
liens entre elles.Cen’est que lorsque la transmission du savoir sefait dans une
synthése entre les divers éléments,'lorsque nousnous référons sans cesse a une
vue d’e'nsemble «universelle»et que nous ab‘ordons courageusement‘, méme
dans la diaIOgue pgrsonnel, la question 'décisive du «sens»,c’est alors seule‑
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ment que par l’intermédiaire du maitre «s’opére» peu é peu et discrétement
une véritable formation personnelle. La volonte’ de synthése du savoir
devrait de nouveau marquer trés fortement l’enseignement. La méthode
analytique qui présente jusque dans ses moindres détails un élément de com‑
naissance nedevrait constituer qu’une étape préliminaire a une vaste synthése
qui couronne le tout.

c) Cependant, on ne peut assurer ces deux orientations fondamentales que si
le maitre, qui doit faire progresser les jeunes sur la voie de la synthése, est
lui-méme une richc personnalité, d'une grande maturité d’esprit. Naturelle‑
ment, nous n’osons pas tous prétendre que nous avons atteint cetniveau.
Mais en cherchant, en tétonnant, en faisant chaque jour des efl‘orts, nous
pouvons avancer danscette voie. Des moyens utiles nous sont ofi'erts, bien '
qu’ils ne soient pas automatiquement efficaces. Celui qui dans la rencontre
quotidienne avec les jeunes veut vraiment se perfectionner dans ce sens p e n t
tirer profit d’expériences psychologiques, deconnaissances anthropologiques
et pédagogiques tout en évitant de les transformer en idéologies et de les
considérer comme des «voies de salut infaillibles». Interrogeons d’anciens
éléves de l’école secondaire, quel que soit leur age: le plus souvent, ce qu i a
constitué un événement marquant dans leur formation, cen’est pas la ren‑
contre de la science, mais celle de la forte personnalité d‘un maitre qu i est
capable de transmettre des connaissances 2'1 partir d’un point (16 we universel.

S.Aprés cette digression un peu téméraire - je crois cependant qu’elle exprime
l’essentiel de nos préoccupations - il me restc une téche agréable 2‘1 accomplir’

, celle de vous remercier tous de votre engagement et de votre sens des respon‑
2'; -‘ sabilitésenmatiére de perfectionnement tel que vous le rcssentez et tel que vous
‘ l'avez formulé dans de nombreux points du programme de cette 115° assemblée

pléniére. La Conférence des directeurs del'instruction publique que je représente
ici continuera amettre £1votre disposition cet instrument précieux qu‘est le CPS
parce qu’elle enmesure toute l’importance.



Freiburger Protokolle 1978
Alexander Heussler

Die 115. Plenarversammlung des VSG vom 10./11.November 1978 wagte eine
neue Konzeption.-SieverlieB die gewohnteDreiheit von Referaten,Arbeitsgruppcn
undPlenum und versuchte, ihr Hauptthema, «Weiterbildung ‐ unsere Verantwor‑
tung», ausschlieBliCh in intensiven Gruppengespréichen anzugehen. Die Gymna‑
siallehrer aus allen Teilen des Landes sollten in direkter und persénlicher Begeg‑
nung die Probleme der Weiterbildung behandeln, um so, neben der groBen Um‑
frage, die Entscheidungsgrundlagen ffir eine klare vereinspolitische Linie auf die‑
sem Gebiet in einem sachlichen und demokratischen Gespra'ch zu erarbeiten. Die
Ergebnisse liegen in den Gruppenprotokollen vor, die nun Gegenstand weiterer

‘ Bearbeitung durch die Organe des Vereins sein werden.
Den Rahmen der Gruppengespréiche bildeten Themenpapiere, die zum Teil auf
der Grundlage der Umfrageergebnisse erstellt worden waren (siehe gh 5/78, Son‑
dernummer f fir die Plenarversammlung 1978). Sie wurden aber nicht als Einengung
empfunden, sondern ‐ wenn nétig -‐ nach vielen Seiten hin verlassen, wodurch die
Vielschichtigkeit des Themas und seiner Problemc eindrficklich zur Darstellung
kam. Die Ergebnisse der Diskussionen in den Gruppen wurden in Protokollen zu‑
sammengefaBt. Sie bilden eine fesselnde Lektiire und gewéihren einen tieferen Ein‑
blick in die Haltung und Berufsaufl‘assungder Gymnaisallehrer, als sie durch noch
soakribische,wissenschaftliche Umfragenzu gewinnen sind. DerGrund daffir liegt
in der sachlichen Ofl‘enheit, mit der diskutiert wurde. In der selbstkritischen Be‑
trachtung der persénlichen Beweggrfinde und Schwierigkeiten, die die Einstellung
zur Weiterbildung beeinflussen. In der Bereitschaft, der als wichtig erkannten
Sache einen Dienst zu leisten. ‐ Unter den Stichworten Verantwortung - Freiheit ‑
Erziehungméchte ich von einigen persénlichen Eindrficken berichten, die sich bei
mir wéihrend der Lektiire cler Freiburger Protokolle ergcben haben.

Verantwortung

Die Frage der Verantwortung des Gymnasiallehrers f in seine Weiterbildung wird
mit aller wfinschbaren Selbstversténdlichkeit bejaht, auch daB sie im allgemeinen
kursméiBig erfolgen mfisse. Nur fiir Einzelféille héilt manesmfiglich, Weiterbildung
auf sich allein gestellt zu betreiben. Verantwortung bezieht sich sowohl auf den
materiellen und didaktischen Bereich des Faches, wie vor allem auch auf die zu
unterrichtenden Schfiler. Die erstere wird schon vom schnellen Gang der Ent‑
wicklung in den einzelnen Disziplinen gefordert; die letztere vom berechtigtcn
Anspruch der Schfiler auf einen zuverlfissigen Unterricht und auf einen Bildungs‑
rahmen, der ihnen das Leben bestehen hilft. In diesern Zusammenhang habe ich
cine interessante Beobachtung gemacht. Man vertritt, wie ich meine zu Recht,
die Ansicht, daB der Erfolg von Weiterbildungskursen nicht daran gemessen wer‑
den k6nne, ob sie unmittelbare und sofortige Wirkung im Unterricht zeigten. Die
durch sic mégliche Persfinlichkeitsbereicherung habe ein menschliches Gewicht,
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Wenn nun im Bereich der
kannt wird, kann kein Sek
Gruppenprotokolle verdeu
In Verantwortung ffir den

tor unseres Bcrufcs davon ausgenommen werde
tlichen auf diescr Grundlugc einzelne Schwerp. .. . _m.lk‘te.Unterricht such! mam nuch cmer mogltchst enge’n

, - :VSOlch'e ‘her zuwemg zuberijcks' ' ‑
al deutlich, daB die Gymnasiallehrer an der Verhmt'

méiBigkcit beider interessiert sind. Solipsismus i5: nicht gcfrugt. In dcr Ve.. . ‘ raritwbr- '
tung f ur den Schiller frag! man mcht nur nach dcr Suchkompetenz und der Q‘folg‑

. versprechenden Fachdidaktik und Mclhodik. sondcrn ebcnsosehr nach deli“.Be..
T ‘din‘gungen des zwischenmenschlichen Vcrstéindnisscs. So lcsc ich in einemWelsthen ‘
g Protokollden Wunsch, den Selbstcrfahrungsbcrcich in dcr Wcilcrbildung “iCht éus
~‘denAugcn zu verlieren: «Nous demandons l‘orgunisation dcs cours concernant lles.

‘ problémes éthiques, la psychologie. la didactiquc: dcs cours qui ont co f , ”'b'5%?“ d"! - I -- M k d' - ' - ‘hl‘ m‘h v ‘ '- “t: f ' ; ..; e a r g l r aVISIon .» anorcnnt ICGcl‘ahr cmcr auss; Ic lc en errnlttlun
91:3. » 'von Fachwissen, ihre Unffihigkeit. auch dcn Cicist hcrvorzubringen. naqh,‘_desseg"
1‘? 1Grundséitzen die Sachprobleme zum Wohl des Einzclncn und dcr Gemei " n‘ ' ~9 V 0 .. “8c.>haft , »‑
nu» geldst werden konnen. ‘ ‘
E Verantwortung zexgt snch aber auch In der Festslellungdcr Soltdantht
Y.“ 7' ‘



Freiheit
Freiheit in der Weiterbildung wird von zwei Seiten her begrfindet und gefordert:
einmal von der Anerkennung der menschlichen Individualitét her, die auch dem
in einer gewissen Verwaltungsabhfingigkeit tatigen Lehrer zukommt, 11nd dann ‘
aus seiner persb'nlichen und fachlichen Interessenlagei Beide leben in einer un- . i
trennbaren Verbindung. Beeindruckend ist f i i r mich die Feststellung, daB die Frei- ‘ V
heit nicht alsSelbstwert gesehenwird,sondern alsVerpflichtung der Aufgabegegen‑
fiber. In solcher Bindung begrijndet und rechtfertigt sich die Freiheitsforderung
auf die natfirlichste Weise. Esgeht dabei datum, daB die Freiheit der Entscheidung
als Voraussetzung f fir den persénlichen Erfolg der Weiterbildung erkannt wird,
aus dem dann die positive Wirkung in die Schule gelangen kann. Unverkennbar
treten in einer solchenGrundeinstellungdie Konturen des freiheitlichen Menschen‑
bildes hervor, dessen Rechtfertigung in der Bindung an die Gemeinschaft liegt.
Eine Gruppe hat dafiir die Formulierung gefunden:«Unser Privileg ist die Frei‑
heit. Diese mfissen wir der Ofi'entlichkeit gegeniiber verantworten.»
Allerdings, Problemeim menschlich'en und schulischen Bereichwerden nicht fiber‑
sehen oder fiberspielt. Uber sie wird offen gesprochen, wie das eben nur méglich
ist, wenn man um der Sache willen zusammensitzt. Der Begrifi «mildes Obliga‑
torium» f fillt ins Gespréich. Ich finde ihn trefi‘end. Sagt er doch mit aller wiinsch- ,
baren Deutlichkeit, daB damit nicht starre Reglementierung gemeint sein kann, _1
kein befohlener Zwang, sondern das fiberzeugende, kOIIegiale Gesprfich zwischen
Rektor und Lehrer oder cine weiterbildungsgfinstige Atmosphéire in der Schule.
Freiheit, auch das wurde deutlich, entfaltet sich eben nicht nur in der Maglichkeit
der persénlichen Entscheidung, sondern zeigt sich auch als Funktion-der berufli‑
chen Umwelt. Es wird deutlich, daB esvieIeFormen gibt, unter denen die verbal
erkléirte Freiheit eingeschréinkt werden kann. Der Grund dafiir liegt nicht darin,
daB man etwa bei den Schulleitungen die Notwendigkeit zur Weiterbildung nicht
einséihe. Davon kannkeine Redesein.Man scheut jedoch Stérungen im Betriebsab‑
lauf, Umstellungen,Stellvertretungen, usw. Sie lassensich nicht vermeiden. Minde- _
stens solange nicht, alsman dieWeiterbildungnicht ausschlieBlichzur pers'o'nlichen a- j
Sache des Lehrers erkléirt oder sie ganz in die Ferienzeit verlegt oder die entspre- 5.}
chende Unterrichtszeit einfach ausfallen léiBt. Niemand denkt ernsthaft an solche
«Lésungen».Da‘rumwird man immer nach flberIegten, der einzelnenSchule ange‑
paBtenRegelungensuchenmfissen.Ganz gewiBaber diirfen organisatorischeUnan- ~ . 7,
nehmlichkeitenniéht zur Beschréinkungder Freiheit in der Weiterbildungffihren. .>_‘47;
Bis Freiburg habe ich nie an cine Begrenzung der Fréiheit zur Weiterbildung ge- V .lf‘
dacht, die dort zur. Sprache kain. Aber als ich davon hijrte, hat .sie michergrifl‘en. " .3
Sie en th i j l l t einmal mehr die Komplexitfit allen menschlichen Tuné und beweist
die Naivitéit' vordergriindiger und Schablonenhafter Urteile. Ich fand in einem I
Protokoll den Hinweis,‘ daB man eshin und wieder nicht wage, an einem Kurs
teilZunehmen, weil man ffirchte, dort einen Meister seines Faches anzutrefien.
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So behindert also auch die Furcht, Unvollstéindigkeiten aufzudecken oder sich
gestehen zu mijssen, den Gebrauch der Freiheit. Ich spreche davon, weil diese
Feststellung behutsam machen muB. Weil sic viclleicht manchen Stillen aus seiner
Einsamkeit befreien kann und ihm den Mut zur Begegnung und Auseinander‑
setzung mit sich selbst gibt. Mich beschéiftigt der Gedanke, daB die Zahl dieser
Scheuen gréBer sein kénnte, als man denkt. Die Freiheit zur Weiterbildung ist
demnach nicht nur cine Forderung, die von auBen her zu erfiillen ist, sie kann
auch ein persc'jnliches Risiko sein. Es wéire wichtig, daB unsere Rektoren, bei allem
Zeitdruck, dem sie durch Verwaltungsarbeit ausgesetzt sind, Zeit ffinden, auch
solchen «Verbauungen» nachzugehen. Menschenfflhrung ist so vielschichtig.

Erziehung _
Was unter dem Stichwort Verantwortung schon angedeutet wurde, muB hier noch
genauer gesagt werden. In verschiedenen Protokollen finde ich Aussagen folgender
Ar t : « L e cété pédagogique est important»; « Z u r Fachausbildung mfissen erzie‑
herische Fragen kommen»; «Les problémeséthiques sont importants» ; «Pfidago‑
gische Aspekte mussen in jedem Kurs berficksichtigt werden». Es scheint, d a g
auch der erzieherische Auftrag des Lehrers wieder an Gewicht gewinnt. Nacheiner
Periode des Expertokratismus in den Mittelschulen wird der junge Mensch all‑
méihlich wieder als ein Wesen in der Entwicklung wahrgenommen, das neben der
intellektuellen auch einer geistig-seelischen Orientierung bedarf. Es wird immer
deutlicher, daB die Schule ihre Aufgabe nicht dadurch erf'ullt, daB sie den Schiller
wie eine kognitive Mastgans behandelt. Die unbewfiltigten Gesellschaftsprobleme
sind mit ganzer Wucht fiber die Jugend hereingestiirzt. Und was sonst als Gene‑
rationenkonflikt Spannungen zwischen ihr und den Erwachsenen schafi't, ist durch
die Zeitprobleme, die wir nicht bcwiiltigt haben, noch vielfach verstéirkt worden.
Angst macht sich allerorten breit und entléidt sich in Aggression, Verzweifiung 11nd
Resignation. Darfiber trastet auch die Feststellung nicht hinweg, daB die Schiller
‘heute weniger «aufi'upfig» sind als noch vor ein paar Jahren, weil sie sich Vor
einer schwerer gewordenen Zukunft fingstigen. In den Freiburger Protokollen
bricht sich da und dort die Einsicht Bahn, daB in solcher Lage den Schulem mi t
noch so poliertem Wissen allcin nicht gedient ist, eigentlich nie gedient war. Da‑
rurp dér Ruf nach vermehrtcr péidagogischer und psychologischer Ausbildungund‑
Orlentlerung, aber auch nach Selbstfindung und eigenem innerem Ausgleich. Die
Erzieherpersénlichkeit ist selbst cine erzieherische Kraft, positiv oder negativ. Was .
das Suchwort Verantwortung schon zeigte, wird hier fortgefijhrt: der ganze Mensch



Fribourg1978: uneprisede conscience difficile
Henri Corbat

Le sentiment de notre imperfection professionnelle remonte, il faut l’espérer, aux
origines mémes du métier. Par contre, la certitude que l’individu ne peut réagir '
scul est trés récente: elle a, chez nous, juste dix ans. C’est l’anniversaire que la
SSPES voulait f éter lors de son Assemblée générale de 1978 5:1 Fribourg. A travers
1e Centre de perfectionnement suisse de Lucerne et son directeur exemplaire,
Monsieur Fritz Egger. L’intention était excellente, bien qu’il en faille discuter la
réalisation.

I Document de travail
Théme 1: Le perfectionnement: de l’individualisme aux contraintes dela société.
Le Comité central proposait aux difi‘érents groupes un texte (16 base qui provoqua
unediscussion souvent profonde et: positive, parfois mesquine et partisane.
Le theme I orientait la réflexion dans le sens dcs «Theses contradictoires» parues
dans le gh 5/78. Un perfectionnement individuel suifit‐il ou faut-il imposer 5 tous
les professeurs des cours officials et réguliers ? Existe-t-il, entre ces deux extremes,
une voie moyenne? Les réponses des congressistes furent évidemment diverses,
sauf sur un point : l'utilité du perfectionnement.

11 Points de vue des groupes romands
Une majorité nette ‘se prononce en faveur du perfectionnement individuel. Cette
prise deposition semble directement liée é.notre fédéralisme et £1la vocation parti‑
'culiére des diverses disciplines enseignées. Les objectifs du perfectionnement sont
donc trés variés: présentation des découvertes récentes, ainsi que des maniéres
de les utiliser ; remise en cause de savision dc l’enseignement, création d’un climat
dc réflexion; Ie tout par une adhésion volonfaire.‐ Le réle du CPS est trés large‑
ment apprécié (renseignements, information, organisation, financement, etc...)
méme si on réclame parfois davantage de variété, particuliérement sur le plan
regional. On souligne 1ecaractére intellectuellement et financiérement gratuit que
devraient avoir les cours deperfectionnement. 0n ne saurait ainsi admettre que les
Directions d’établissement exigent des rapports, écrits ou oraux, a chaque retour.
On ne peut aCcepter davantage que les enseignants financent eux-mémes leur ’
perfectionnement ou soient contraints de lui sacrifier une partie de leurs vacances.

I I I Rfilede la SSPES
1. Obtenir des Départements d’Instructionpublique la reconnaissance du droit au
perfectionnement. .

2. Faireadmettre que lc perfectionnement est partie intégrante du temps de travail. ‘
3. Demander aux Associations de mieux informer leurs adhérents des diverses
possibilités de perfectionnement qui leur sont offertes. ‘

4. Pousser les Directions d‘établissement é encourager le perfectionnement.
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5. Revitaliser la fonction de correspondant d’école.
6. Exiger que l’on puisse suivre des cours dans une autre discipline que celle q u ’ o n
enseigne.

Théme I I : L’intégration du perfectionnement dans la vie scolaire et politique de
tous les jours

Le document remis aux congressistes soulevait quatre questions :
l. Problémes posés par l’absence des maitres qui seperfectionnent;

‘ _ 2. Impact d’un cours de' perfectionnement sur les éléves et sur les collégues;
'3z3. 3. Le perfectionnement conqu comme un privilege;
' 4. Les cours interdisciplinaires. '

:1; I c iencore, Ies réponses ont été diverses. II a néanmoins semblé possible de dégager
3 certaines constantes.
3f ' A la premiére question, on a généralement répondu qu’il n’existait pas de solution
-' miracle; qu’il conviendrait d’apprendre aux éléves 2‘1 travailler seuls, 2‘1 utiliser avec
3 intelligence l’absencedu professeur. 0n propose enoutre queChaque écoleétabliSSe

3»' _ un fichier de remplacants qualifiés et disponibles; et enfin que des décisions p a r t i .
culiéres réglent chaque absence.

' La deuxiéme question a moins inspiré: elle avait déjz‘i été discutée £1prepos du
théme I. On a simplement souligné, une fois deplus, que Ieperfectionnement est

. , une afi'aire individueIIe, qui doit contribuer é l’épanouissement de l‘enseignant,
-" Unanimité, pour une fois, sur la question 3 : le tenne de privilége est a

7‘" ‘ de la notion de perfectionnement (qui est un droit). Les divergences reprennent
autour de la quatriéme question. Plusieurs collégues souhaitent que le CPS déve‑
loppe les cours interdisciplinaires, alors que d‘autres estimcnt qu’on a fait, dans Ce
domainc, tout ce qui devait étre fait. Aller plus loin rcviendrait £1créer une inter‑
disciplinarité artificielle.
Réle de la SSPES
1. On suggére que la prochaine Assemblée généraie de la SSPES s‘intér
Aaspects psychologique et didactique de la profession.

'- 2. On demande a la SSPES de soutenir les collégues victimes de tracasseries
administratives.

3. Au nom de la solidarité syndicale, on désire que la SSPES s’en
‘ des autres catégories d’enseignants.

esse aux

gage au cater

V ,Remarques personnelles
Les conclusions qui se dégagent des procés-verbaux que j‘ai pu lire sont para;
doxales dans leur détail, mais révélent bien la température de la Suisse tom ‘
en matiére de perfectionnement. 0n pourrait les résumer ainsi:

proscrire'

dude; ..~



- La SSPES doit accroitre son r616 au service des professeurs de l’enseignement
secondaire.

- Le CPS doit continuer 2‘1 fonctionner sous sa forme actuelle, tout en développant
un service d’information qui pourrait satisfaire ceux qui souhaitent la création
d’une centrale. _

‐ Le droit au perfectionnement doit étre reconnu ofliciellement et les professeurs
doivent pouvoir en user selon leurs besoins et en toute liberté.

‐ Ces considérations devraient engager 1aSSPES £1vouer toutc son attention aux
réalités psychologiques et didactiques de notre profession, avant dc s’attaquer
un peu naivement aux problémes politiques qui nous sont posés. Il ne faut pas
oublier l’efficacité des Associations cantonales.

Il est urgent que nous prenions conscience de‘l’importance de la SSPES, de l’utilité
du CPS et de l’illusion d’un perfectionnement isolé, purement individual.
Si les journées de Fribourg avaient pu contribuer a cette évolution, elles auraient
marqué l’histoire de notre Société. '

Dank des VSG
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer dankt den Behérden des
Kantons und der Stadt Fribourg sowie den Rektoraten der Universitfit
Und des Kollegiums St.Michel f fir den liebenswiirdigenund groBziJgigen
Empfang, den sie den Mitgliedern des VSG anléiBlich der 115. Plenar‑
versammlung 1978 bereitet haben.

Remerciements de la SSPES
La Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire remercie
les autorités du Canton et de la Ville de Fribourg, le rectorat de l’Uni‑
versité et du Collége Saint-Michel de I’accueil chaleureux qu’ils ont ré‑
servé aux membres de la SSPES ‘al’occasion de la 115e Assemblée plé‑
niére 1978. ‘

Le Président de la SSPES
Guido Staub
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Six questions 2‘1MonsieurFritzEgger,Directeurdu CPS?" . ' ¥‘‑

Interview: HenriCorbat

.' . La rédactiondughaleprivilége deprésenter, 2‘1 l'occasion dudixiéme anniversaire
‘ ‘ du Centre de perfectionnement suisse dc Lucerne, l'opinion du Directeur Fritz

Egger sur quelques questions qui touchent directement l‘ensemble des professeurs
de l’enseignement secondaire. Elle se réjouit tout particuliérement que le «pa t rOn»
du CPS ait su sedistraire un moment de ses nombreuses charges et l‘en
trés cordialement.
Le rédacteur romandest heureux que l’entretien sesoit déroulé en francais ct sur‑
tout d’un point de vue francophone. II rappelle que le prochain Rapport annuel
(1978) du CPS contiendra un chapitre sur l’évolution, le travail et les perspectives

, du Centre. On pourra y lire ce qu’on aurait aimé entendr; lors de I’Assembléé
'” générale de la SSPES é Fribourg.

remercie

Question 1: «Vous dirigez un Centre national de la CDIP subventionné p a r
' ' la Confédération. Vous devez donc coordonner 1eperfectiofinement

des trois régions linguistiques de la Suisse. Que pensez-vous de
votre collaboration avec les régions alémanique, romande et tesSL
noke?» .

,f F. Egger: «Cettecollaboration, dumoinsencequi concerne mon travail, nePose. '
' pas dedifiiculté notable a la condition que l’on soit bien conscient non seulemem ‑
' de la difi'érence des languesmais du génie propre achaque région, des fagons qu’on f

y a depercevoir, d’aborder etderésoudre lesproblémes,etsipar coordination 0n
vise l’informationmutuelle, la compréhension - enparticulier pour lesminorités ,.
la c00pération, plutét que l'uniformisation. LeCPS nepourrait fonctionner sans,
l’esprit deconciliationdetous ceux quiy travaillcnt, sans l’efl‘ort toujours renonvelé
et la patience qui ieur sont demandés.» - ’ ‘

_ , Question 2: «Lescours de perfectionnemcnt apparaissent comme un desmOIeux-s
3-; . dela réforme des gymnases. Cen’est pas unhasard si nos établissé;
. , ments secondaires on t commencé £1,bouger‘ dés le moment .

CPS a été créé. Comment voyez-vous l’évolution actuelle de l‘
gnement secondaire ?»

1
{‘
1
4

1
1
IOl‘l 1e

ensei, '
F.Egger: «L’enseignement gymnasial, partie de l‘enseignement secon

g5: postobligatoire, doit avant tout préparer les jeunes 2‘: Jam future pro
7,“ t'ransitoire -- d’étudiant’ et leur donner la base la plus large des con

.:~.~Qu’ils n’auront plus l'occasion d‘acquérir par la suite. Maturité signifie
j.gue le futur étudiant posséde, bien sfir, le savoir nécessaire pour entrep
, -ét1;_des, que son esprit est ouvert :31 ce qui n’est pas de sa spécialité'
1,‘-9,_vént tput signifier qu'il aimg apprehdre, qu’il sait sforganiser, utiliserce.q‘fil’it‘a
appris,-.'qu’il est capable dediscerner les problémes, de les articuler et de foi-xfiuléé ’
lgs‘réponses qu’il propose. Le,gymnase doit donc ofl‘rir é ses éléves Ia possitjifi
dejdéye’llppper et d’exlercer ces 'gptitudes. . A, ..

daire et
fessionf1‘
naissance‘s'



Je vois l’évolution de l’enseignement secondaire dans le sens d’une perméabilité
accrue entre les difl‘érents ordres de formation, y compris la formation profession‑
nelle, et d’une individualisation qui permette 2‘1 l’étudiant demontrer cedont il est
capable scion ses talents et ses gofits. Dans la demiére phase gymnasiale, des
options devront étre offertes laissant a l’éiéve une grande part de responsabilité
dansie choix qu’il efi'ectue. Il sera ainsi possible de faire tomber les cloisons entre
les difi'érents types dc maturité et de serrcr les liens entre les disciplines.
Cela demande de 13. pa r t des maitres une participation intense 2‘1 l’élaboration de
nouvelles méthodes d’enseignement, £1l’adaptation de méthodes déjz‘i établies. Ils
devront aussi évaluer la matiérc qu’ils enseignent quant é. sa valeur formatrice
propre et 531 sa valeur par rapport aux autres disciplines. Une coopération trés
étroite entre les enseignements secondaire et supérieur est indispensable, rétablis‑
sant ainsi le lien souvent rompu du professeur de gymnase avec l’institution 01‘1
lui-méme a regu saformation et qui accueillera ses éléves. Le réle de la formation
continue est ici évident.
Un sondage récemment effectué auprés des cantons par le secrétariat de la CDIP
montre que de nombreuses réformes, a l’étude ou réalisées, dans l’enseignement
secondaire vont déjz‘i dans le sens d’une plus grande souplesse des structures, vers
une individualisation.plus poussée del’enseignement dans 16but demieux motiver
l‘éléve.»

Question 3: «La fonction méme, tout comme la formation des professeurs sont
partout remises en question. Quelle-est' votre philosophic dans ce
domaine ?»

F.Eggér: ‘ «Formation initials et formation continue doivent cénstituer un en‑
semble cohérent. La formation continuée en cours d’emploi n’est pas seulement ,
‘une chose que l 'on peut i1sa guise faire on ne pas faire; elle n’est pas 15. pour
cbmbler les lacunes d’une formation initiale incompléte ‐ p.ex. en pédagogie,
psychologieCuméthodologie ‐, elleest partie intégrante dela formation tout court.
La formation initiale doit ouvrir la voie a la formation continue. 11serait souhai‑
table que les institutions de formation (£1Genéve, Lausanne, Neuchétel, Fribourg,‘
Berne,Bale,Zi‘lrich, é l‘EPFZet a Saint-Gall) et les hautes écoles ofl‘rent davantage
de cours, colloques, séminaires, a l’intehtion dc leurs anciens diplémés qui ont
charge d‘enseignement et que des dispositions soient prises pour en faire‘ bénéficicr
également ceux qui travaillent la oil il my a pas d’université.
La réformede la formation desmaitres secondaires est étroitement liée a la réfo‘rme ' _
des études supérieures. De tous les problémes qui seposent, celui de la formation
des formateurs est l’un des plus urgents.
Quant£1la fonction du professeur, je ia vois dépasser largement celle de ,trans‑
metteur‘ de connaissances et englober également celle de conseiller - des éléves,
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des autorités ‐, celle d’agent du changement, le maitre restant toujours Iui-méme
apprenti el: chercheur.»

Question 4: «On ne peut plus, aujourd’hui, travailler seul, sans contact avec
les collégues de sa propre discipline. Voire méme sans ouverture
sur les disciplines voisines. La collaboration interdisciplinaire BSt‐elle
un de vos soucis '2»

F.Egger: «Les programmes de cours du CPS montrent que la collaboration
interdisciplinaire est notre préoccupation majeure et constante. L’interdiscipli‑
narité telle que je la vois déborde largement la simple coopération entre disciplines
voisines (mathématique-physique, langues étrangéres, histoire-géographie etc.)_
Le gymnase ayant le devoir de mettre ses éléves en état de comprendre et de faire
évoluer le monde oil nous vivons, il n’est aucune branche of; le maitre ait 1edroit
d’jgnorer les découvértes fondamentales qui bouleversent non seulement nos
habitudes, mais les conditions mémes de notre vie (cf. Rapport Wenk sur le p e r ‑
fectionnement, gh 3, 1966/67). II me parait que l’évolution dans les domaines
de la communication (langues et langages, informatique), de la microbiologie
(manipulation des génes), de l’électronique (microprocesseurs, ordinateurs), de
l’économie (interdépendance des communautés), de la neurophysiologie (comment
apprenons-nous ?) etc. nous concerne tous et plus encore peut-étre ceux que nous
sommes en train de former. Dans lc mémc ordre d’idées, I‘enseignement de la
languc maternalle, l’éducation civique, l'éducation é l’environnement, me parais‑
sent étre~ des téches interdisciplinaires par excellence. ll nous faudra concevoir des
rencontres oi: des experts, maitres de gymnase, chercheurs, viendront exposer et
discuter Ies problémes dc pointe de leur spécialité, non pas pour leurs con
mais pour ceux qui ne se sentent pas encore concernés.»

fréres,

Question 5: « I l semble que le Comité central dela SSPES tente d‘orienter notre
Société vers une efficacité politique plus grande. Que pensez-vous de.
ces perspectives ?»

F.Egger: « I I m’est difficile de répondre e‘l cette question ne sachant pas exacte‑
ment quelle ,efficacite’ politique‘ est visée. Je souhaiterais seulement que ces efi‘ons
aient pour conséquence une compréhension muluelle et une solidarité renforcées
entre Ies enseignants des difi‘érentes disciplines, au deli: des langues et des regions
et qu’ils aboutissent a la conscience que nous sommes tous des membres actifs d;
la communauté que nous servons. Quant au centre dc nos préoccupations. il estet reste l’éléve.» _

Question 6: «Aprés dix ans d'activité a la téte du CPS, étes-vous satis'faifude. ‘
' l’acquis ? Oil voyez-vous des lacunes ‘2»



P_Egger: «Ce qui n’était qu’un projet lors de la Semaine d’études de Genéve en
1967 a pris un développement trés réjouissant, dfi a l’engagement de tous ceux qui
s’y sont intéressés et sesont senti concernés, groupements spécialisés de la SSPES,
maitres ‐ animateurs et participants aux cours - et autorités. Cependant, si je
considére ce qui reste encore 2‘1 faire, je dois me garder d’une trop grande satis‑
faction. Il suflit de reprendre le rapport sur le perfectionnement qui fut présenté a
Genéve et de relire les résolutions votées £1cette occasion ou le Statut du CPS
approuvé par la CDIP. On s’apergoit que mesont pas encore réglées en que doivent
étre développées les questions suivantes: '
‐ déterminer les besoins et la demande en formation continue, étudier et élaborer
les méthodes dc perfectionnement

- évaluer les cours
‐‘ organiser et coordonner la formation d’animateurs
‐ pourvoir a une documentation et une information sur les questions liées au per‑
fectionnement

- créer des conditions plus favorables 2‘1 la participation active de tous les maitres
au perfectionnement et au développement de l’enseignement secondaire (motiva‑
tion, actions au niveau de l’établissement scolaire, congés, indemnités, etc.)

- associer davantage les hautes écoles (enseignement et recherche) au perfectionne‑
ment de ceux qui préparent les futurs étudiants

Surajouté a notre activite’ actuelle, ce programme est impossible a réaliser sans
une amélioration denos conditions detravail. Cela nécessite avant tout un accrois‑
sement de notre personnel au niveau de la direction. Les autorités responsables
son! conscientes du probléme et étudient actuellement des solutions possibles.»

Interviewmit Fritz Egger,Direktor der WBZ

Frage 1: Sic leiten cine schweizerischc Zentralstelle der EDK , die vom Bund
subventioniert wird. Sie miissen also dieWeiterbildung der drei Sprach‑
gebiete Deutschschweiz, Westschweiz und Tessin koordinieren. Was
halten Sie von der Zusammenarbeit mit den deutsch, franzbsisch und
italienisch sprechenden Gebieten?

F.Egger: Diese Zusammenarbeit ‐- wenigstens was meine Arbeit betrifi‘t - stellt
keine nennenswerten Schwierigkeiten, vorausgesetzt, daB man sich nicht nur der
Verschiedenheit der Sprachen bewuBt wird, sondem auch der geistigen Eigenart
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”:neuer Unterrichtsmethoden, an der Anpassung schon festgelegter Methode
‘ .,Warden auch den Wirkungsgrad des Faches, das sic unterrichten, '

:3.‘auswerten. Eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen Mittelschule
Schulen ist unerliiBlich, welche die oft unterbrochcne Vcrbindung d
fglehryers-mit der Schule’ wiederherstellt, in 'der er seine Ausbildung erhalten"hat
4'dieseineSchiller ,wiederaufnéhmenwird.DieRolleder Fortbildung

"'24.5 '

jedes Gebiets, der Art, wie man die Probleme wahmimmt, angeht und last, u n d
wennmandurch Zusammenarbeit die gegenseitige Information,die Verstéindigun'g
‐ besonders ffir die Minderheiten ‐, die wirkliche Zusammenarbeit eher als die
Gleichschaltunganstrebt. DieWBZ kfinnte ohne den verséhnlichen Geist all jener,
die daran mitarbeiten, nicht ohne dauemde Anstrengungen und Geduld, die Von
ihnen verlangt werden, funktionieren.

Frage2: Die Weitcrbildungskurse erscheinen als einer der Motoren der G ym ‑
nasialreform. Es ist nicht nur zufiillig, daB unsere Mittelschulen von
dem Augenblick an in Bewegung geraten sind, wo die WBZ gegriindet
worden ist. Wie sehen Sie die gegenwéirtige Entwicklung des Mitte1_
schulunterrichts?

F.Egger: Der Gymnasialunterricht, Teil des Mittelschul- und nachschulpflichti‑
gen Unterrichts, soll die Jungen vor allem auf ihren zukfinftigen - zeitweiligen H
Berufeines Studentenvorbereiten und ihnencineméglichst breite Basis der Kenm‑
nisse vermitteln, die sic spéiter nicht mehr erwerben kannen, weil ihnen die Gele‑
'genheit nicht mehr gcboten wird. Maturitéit bedeutet f fir mich, daB der zukfinftige
Student, ganz sicher, das n6tige Wissen besitzt, um zu studiercn, daB sein Geist
ofi'en ist ffir all das, was nicht zu seinem Spezialgcbiet gehért; aber das soll Vot‑
allem bedeuten, daB er gerne lernt, daB er das, was er gelernt hat, organisieren 11nd
nutzenkann, daB er féihig ist, die Problemewahrzunehmen, zu artikulieren und die
Antwortcn formulieren kann, die er in Vorschlag bringt. Das Gymnasium 8011
also seinen Sch i j l em die Méglichkcit bieten, diese Féihigkeiten zuventwickeln u n d

‘ zu fiben.
Ich sehe die Entwicklung der Mittelschulen im Sinne einer gréBeren DUrChléissig.
keit-zwischen den verschiedenen Bildungswegen -‐ die Berufsbildung inbegrifi‘en _
und einer Individualisierung, die dem Studenten erlaubt, zu zeigen, wozu Er nach
seinen Talenten und seinen Neigungen féihig ist. In der letzten Phase des' Shm‑
nasialen Unterrichts sollen dem SChfiler Wahlféicher angeboten warden, die ihm
einengroBenTell Verantwortlichkeit f fir dieWahl, die er trifi‘t, fiberbinden. SoWird
esméglichsein,die trennendenWéindc zwischen denverschiedenenMaturitiitstypen

1""_L.fallen zu lassenunddieVerbindungdereinzelnen Ficherenger zugestalten.
'Dies Verlangt von den Lehrern cine intensivere Anteilnahme am Ausarbeiten

Ts‘ei‘neneigenenBildungswert und seinenWert in Beziehungzu den andemFaché'rn
n und'HQCh‑
esGymnagm;

ist hie:eVid‘jillnd; '‑



Eine unléingst durchgefiihrte Nachforschung bei den Kantonen durch das Sekre‑
tariat der EDK hat ergeben, daB zahlreiche Reformen, die entweder noch im
Studium oder bereits verwirklicht sind, in der Richtung einer gréBeren Beweglich‑
keit der Strukturen verlaufen, in einer stark vorangetriebenen Individualisierung
des Unterrichts, mit dem Ziel, den Schiiler besser zu motivieren.

Frage 3: Die Funktion selbst wie auch die Ausbildung der Lehrer wird fiberall
in Frage gestellt. Welches ist Ihre Philosphie diesbeziiglich?

F. Egger: Die Grundausbildung und die Weiterbildung mfissen ein zusammen‑
héingendes Ganzes ergeben. Die berufsbegleitende Fortbildung der Lehrer im
Amt ist nicht nu r etwas, das man nach eigenem Ermessen tun oder lassen kann;
sie ist nicht dazu da, die Lficken einer unvollstfindigen Erstausbildung zu f ”Lillen ‐ ‑
z. B. in Péidagogik, Psychologie oder Methodik ‐, sie ist ein integraler Teil der ge‑
gesamten Ausbildung. Die ErstausbildungmuB die Bahn f fir eine weitere Ansbil‑
dung frei machen. Es wéire wiinschenswert, daB die Ausbildungszentrcn (in Genf,
Lausanne, Neuenburg, Freiburg, Bern, Basel, Ziirich, an der ETH oder an der
HochschuleSt.Gallen)und die HochschulenihrenAbsolventen, diemit demUnter‑
richt betraut sind, Kurse, Kolloquien, Seminarien anbieten wiirden und daB die
nijtigenVorkehrengetrofl‘enwfirden, aus denenauchjene, die daarbeiten,wokeine
Universitéten vorhanden sind, Nutzen ziehen kannten.
DieReformderAusbildung der Mittelschullehrer ist engmit der Reformdes Hoch‑
schulstudiums verbunden. Von allen Problemen, die sich stellen, ist jenes der Aus‑
bildung der Lehrer eines der dringendsten.
Was die Funktion des Lehrers betrifl‘t, so sehe ich sic so, daB sie bei weitem jene
des Vermittlers von Kenntnissen fibersteigt, wie sie ebenfalls jene des Ratgebers
von Schfilern undBehérden in sich schlieBt, jene eines Menschen, der Verfinderun‑
gen erwirkt, selber aber immer Lernender und Forscher bleibt.

Frage 4: Man kann heute nicht mehr allein, ohne Kontakt mit den Kollegen‘
seines eigenen Fachs, arbeiten; auch nicht ohne Ofi‘nung nach den
benachbarten Féichern. Ist die interdisziplinfire Zusammenarbeit cine
Ihrer Anliegen?

F.Egger: DieProgramme der WBZ zeigen, daB die interdisziplinéire Zusammen‑
arbeit unser gréBtes und stéindiges Anliegen ist. DieseZusammenarbeit, sowie ich
sic sehe,fibersteigt die einfacheZusammenarbeit zwischenverwandtenFéichern(Ma‑
thematik-Physik, Fremdsprachen, Geschichte-Geographie usw.). Da das Gym‑
nasiumdie Aufgabe hat, seine Schfiler zu beféihigen, die Welt, in der wir leben, zu
verstehen undweiterzuentwickeln, gibt eskeinFach,wo der Lehrer das Recht hat,
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die grundlegendcn Entdeckungenzu ignorieren,die nichtnur unsere Gewohnhej
sondern sogar unsere Lebensbedingungen verindern (cf. Bericht

fl“: Weiterbildung, gh 3, 1966/67). Es scheint mir, daB die Entwicklu
’ bieten dcr Kommunikation (Sprachen und Sprachgruppen, Infor

_,w krobiologie (Manipulation der Gene), der Elektronik (Mikroproze
_.; ter), der Wirtschaft (gegenseitige Abhéingigkeiten) und der Neuro

lernen wir?) uns alle angeht und mehr noch vielleicht jene, die
Begrifi‘ sind. In der gleichen Sachs scheinen mir der Unterrich
sprache, die Staatskunde, die Erziehung zum Umweltschutz die
interdisziplinéirenAufgaben zu sein. Wir mussen uns also Begegnu
wo Experten, Gymnasiallehrer, Forscher, die Spitzenprobleme ih
nicht ihren Fachkollegen, sondern jenen, die sich noch nicht ange
darlegen und sie mit ihnen diskutieren.

ten,
Wenk fiber die
ng auf den Ge‑
matik), der M i ‑
ssoren, Compu‘
physiologic (Wie
wir zu bilden i n ,
t in der Mutter.
vornehmlichsten
ngen ausdenken,
res Spezialfach's
sprochen f 'Lihlen:

Frage 5: Esscheint, daB der Zentralvorstand des VSG versucht, unsem Verein
einer gréBeren politischen Wirksamkeit entgegenzuf'uhren. Was halten
Sic von dicsen Aussichten?

afiber die'Sprachgrcnzen und geographisch verschiedenen Gebiete hinausginge und daB Sie
_. . zum BewuBtsein ffihrte, daB wir alle Glieder der Gemeinschal‘t sind, der Wir
' . dienen. Im Zentrum all unserer Sorgen ist und bleibt der Schiller.

Frage 6: Sind Sie nach zehnjéihriger Téitigkeit an der Spitze der WBZ V0111
' ' Erreichten befriedigt? Wo sehen Sie noch Li jcken? '

.F.Egger: Was vorerst nur ein Projekt an der StudienWoche in Genl‘ 1967 War
v,.hat sicherfreulich entwickelt, dank dem Einsatzall jener, die sich dal‘flr interessier;
* haben, jener, die sich angesprochen f fihlten, dank den spczialisicrten Gruppen deg
. VSG - Lehrer, InitiantenundKursteilnehmer‐undder Behéirden.Wenn ichjedoch‑
bedenke,was nochzu tun bleibt,muB ichmich vor einer zugroBen Selbstzufried'em *‑
_rheit hfiten. Es genfigt, den Bericht fiber die Weiterbildung, der in Genf VOYEeIEgt

j fwurde,» durehzugehen, und die Beschliisse, die bei diescr Gclcgenheit gefafit W u r ;
'5- den', oder dasStatut der WBZ, das die EDK genehmigt hat, wieder zu lesen. Man
bemerkt dabei, daB folgende Fragerinoch nicht geregelt sind oder nochweltererit‘v .
‘wi'clgclt warden mfissen: ' i 7
‘f-Z‘Elie F'Bediirfnisse undrdie Nachfragc nach Weiterbildung bestimmen, studiégij ]
"u‘lid die.Mgthoder; dc: Weitcrbildu'ng ausarbeiten
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- wie die Kurse ausgewertet warden kénnten
‐‐ die Ausbildung der Initiantenorganisieren und koordinieren
‐ eine Dokumentation und Information fiber Fragcn, die mit der Weitcrbildung
verbunden sind, zusammenstellen ‑

~ gfinstigere Bedingungen schafl‘en f fir die aktive Teilnahme aller Lehrer an der
WeiterbildungundEntwicklungdes Mittelschulunterrichts (Motivierung,Aktio‑
nen im Bereich der einzelnen Schule, Urlaub, Entschfidigungen usw.)

‐ die Hochschulen (Unterricht und Forschung) mit ‘der Weiterbildung jener, die
' die zukfinftigen Studenlen vorbereiten, in grb'Bere Verbindung bringen.

)

Zu unserer jetzigen Tiitigkeit méchte ich fiberdies noch beiffigen, daB dieses Pro‑
g r a m unmfiglich verwirklicht werden kann‘ ohne cine Verbesserung unserer
Arbeitsbedingungen. Dies bedingt vor allem einen grijBeren Personalaufwand auf
der Leitungsebene. Die verantwortlichen Behérden sind sich des Problems be‑
wuBt und studieren gegenwéirtig mfigliche Lijsungen.

_.________________________________________.______‐‐‐‐-‐-‑

NEUE SCHULE ZURICH
Gymnasium gegr. 1942

An unserem Wirtschaftsgymnasium ist auf Frflhjahr 79 die

Stelle eines Handelslehrers
zu besetzen (22 Wochenstunden, die zu einer Hauptlehrerstelle ergénzt
werden kénnen).

Die NEUE SCHULE ZURICH wurde 1942 von einerfi Elternverein gegrfindet,
arbeitet auf Selbstkostenbasis und steht auf dem Boden christlicher Welt:
anschauung. Wir bieten gutes Salér, Ffinftagewoche und ein angenehmes
Schulklima.

Interessenten mit HochschulabschluB bitten wir urn Einreichung der flbli‑
chen Unterlagen oder umein vorgéngiges‘Kontaktgespréch.

Rekgorat des Gymnasiums NEUE SCHULE ZURICH, Dr. E.Klee. Hirschen- I
graben 1. 8001 Zflrich (Telefon 01 321949)
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““DieWelt ‘
derH ellenen

Zweivielseitige Sachbiicher undNachschlagewerke ‐- beéonders fiir
Gymnasien, aufierdem jedoch fiir Studenten und fiir allc, die sich mit derAlten

Welt beschéiftigcn wollcn. Die beidenWerke bieten zuverlfissige
Orientierung fiber alleGebiete: Staat undGesellschaft, Recht undGerichts‑

wesen, Heer- undKriegswesen, Literatur,Religion,Philosophie, ‑
ErziehungundBildung,Medizin,Mathematik und Naturwissensdmften

privates Leben,Kunst,Mafle, Gewichte undMiinzen,Preiseund ’
L6hne, dazu jeweils die weiterfiihrende Literatur.

DieWelt der Hellenen.UnterMitarbeit von Hans Hartwcg,Herbert H5111
Albert Klinz,MaxWegncr, Josef Reiner Zinken herausgegebenVon ’

Otto Leggewie.200 Seiten,5Abbildungcn im Text, 75Abbildungen a u f
Tafeln, 2Karten, 1Zeittafel, Efalin-Einband 13,80DM.

Lehrervorzugsprcis 9 , ‐DM.
DieWelt der Rainer.UnterMitarheit von Giinther B.Philipp,HerbertHiihl

MaxWegner, FrigdrichLeonardherausgegeben von Otto Leggewie. _ ’
2. Auflage, 228 Seiten, 6 Abbildungen im Text, 67 Abbildungen auf.

Tafeln, 2Karten, l Zeittafel, Efalin-Einband 14,80 DM.
Lchrcrvorzugspreis 1 0 , ‐DM.

DieWelt
derRfimer

Exemplare zum Lehrervorzugspreis r r
bestellen Sie bitte dirckt beim

Verlag Asd1endorff, Postfach 1124,
4400 Miinster.Klassenbestellungen (lurch Ihre Buchhandlung

Aschendorfl
Miinster
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A Ptectical Guide
to the Teaching of English
As a Second or Foreign Language
Wilga Rivers and Mary Temperley
A practical step-by-step guide to the teaching of English as a
second or foreign language. The authors consider language
teaching methodology in the light of recent research in psychology

A and linguistics. Every aspect of language learning which
. contributes to effective language use is discussed: oral

communication, pronunciation, grammar instruction, listening
‘ comprehension, reading comprehension, and writ ing. Each
‘ chapter begins with a theoretical discussion which is immediately ,

followed by numerous examples and practical exercises. A
detailed table of contents and a comprehensive index make the
material in the book easily accessible, and a general bibliography

':_ indicates importantwrit ings in the field.

: Teaching Language
as Communication
H. G. Widdowson
H.G.Widdowson has played an important and pioneering role in
the development of communicative language teaching theory.
This book develops a rational approach to the teaching of
language as communication based on a careful consideration
of the nature of language and of the language user’s activities.
It is a lucid guide through a subject which is often confused and
misrepresented while providing a stimulus to all language
teachers to investigate the ideas that inform their own practice.

For further details please write to
English Language Teaching Department, Oxford University Press '
Walton Street, Oxford OX2 GDP, England

Oxford University Press



Physik
fiir die Sekundarstufe H
Van josef' Schreiner
Teil 2
Schwingungen und Wellen.
Elektrik und Atomistik
VI + 378 Seiten. 757 Abbildungen
Zweifarbendruck + 8 Farbtafeln
Broschiert 19.80

Bewegung und Energie
Von Friedrich Bergmann
Ca. 140 Seiten
Broschiert ca. 9.90

' w' n ox.» Repetltorlum der Physik
1 Von Walter Winkler

und Karl Hintermann
160 und 144 Seiten
Total 200 Abbildungen
Teil 1: Broschiert 12.90
ISBN 3-7941-1687-9

, . ~ Bestellnummer 0801687
; . 7 Teil II: Broschiert 9.90
" a ' - ISBN 3-7941-1701-8

Bestellnummer 0801701

Fr'F‘ -.up.7“‘ Chemie in Experimenten
Ein Praktikum fiir Biologen
und Medizlner
Von Wolfram Kéller, Ingold Meineke,
Stephan Pfriem und Ernst-Uln'ch
Wflrthwein
X + 248 Seiten. 83Illustrationen
Broschierc 32.‑

Chemische Affinitfit
Warum laufen
chemische Reaktionen ab?
Von Achim Marker: !
168 Seiten. 68 Abbildungen ‘ 1
Broschiert ca. 9.90 - I

Verlag Sauerl'a'nder - Aairau
Frankfurt amMain - Sal .
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Schfiltheatei' an der Mittelschule ‘
Hanspeter Muller

Résumé: Dans l’enseignement de l’allemand aux degrés secondaires I et I I , on peut, dans
le cadre de projets de longue haleine, mettre sur pied des représentations théétrales. Les
éléves choisissent eux-mémes le sujet (un livre pour la jeunesse en 6“- année scolaire, un
théme libre en 11" année scolaire: misc en question du systéme scolaire). En groupes, ils
élaborent scéne aprés scéne toute une piéce, ce qui nécessite une intense coopération, de
nombreuscs discussions en vue de la coordination, des contacts fréquents et beaucoup de
décisions. L’étude commune du projet et la réalisationjusqu’é Ia rédaction du texte atAla
représentation, avec tout cequi s’y rattache (décors, costumes, impression des billets, etc.) '
fait partie d’un apprentissage de la vie sociale. Ce qui favorise l’atmosphére de la classe,
c’est que les éléves peuvent travailler librement, sans étre soumis 2‘1 1apression exercée par A
les notes. Les résultats doivent étre évalués a tous les niveaux: compétence linguistique,
prononciation et capacité d’interprétation, aptitude au travail d’équipe, faculté dc s’en
tenir é l’essegtiel, tels sont les mots‐clefs dormant une idée dela diversité des résultats. ‑
Le rapport rend compte dc travaux en groupes qui ont été effectivement réalisés.

6. Schuljahr

Noch heute lesen Hunderte von Zwélf- und Dreizehnjéihrigen Kurt Helds Roman
«Die rote Zora und ihre Bande» mit hfichster Spannung, viele leben ffir Wochen
in ihrer Phantasie in dieser spanncnden Jugendwelt. Das Schicksal ihrer Alters‑
genossen, die sich wie die Uskoken der heldischen Vorzeit ffihlen und henchmen,
tréigt sic in ihrem Bedfirfm's nach Nicht-Alltéiglichem wie auf Flfigeln in ein
Wunschland. Sie mfichten selber so oder 5hnlich leben. Ist dieser Wunsch nicht
die schénste Motivation, um etwas Eigenes zu gestalten? Niitzen wir sie!
«Wir kfinnen ein Theater schreiben und aufi‘fihren.» Die Begeisterung, selber ein
Theaterstfick zu schreiben und aufzuffihren, haben noch alle Klassen aufgebracht,
in denen meine Frau oder ich Deutschunterricht erteilt haben. Begeisterung ist
unerléiBlicher Anfang einer langen, auf Gruppen aufgeteilten Projektarbeit. Ohne
dieses tragende Geffihl wird nichts gelingen, das nach Wochen intensiver Arbeit
der Kritik standhéilt, auch nicht der Kritik der Schiller selber. Ich skizzierc nur ‑
knapp den Verlauf dieser Projektarbeit in Gruppen.
Alle Schfiler haben den Roman gelesen. Er ist ofi‘ensichtlich viel zu lang, als daB
sie ihn ganz verarbeitén kannten. Esgilt, gemeinsam die geeigneten Szenen auszu‑
wéihlen, - doch wasv ist «geeignet.»? Jede Auswahl ruft nach Begriindung, dutch
jedes Begri‘mderi werden Kriterien erworben. Als Leitidee schwebt mir vor, einen
Bereicherfahren zu lassen, der sonst im Schulraum viel zuv wenig Beachtungfindet,
esist der Bergich des Rechts. Was heiBt das: «Recht»? Wie sctzen wir Recht, wie
veréindern wir gfiltiges Recht?DemBereichdes Rechtswird in keinem gymnasialen

.Lehrplan mit Ausnahme der Wirtschaftsgymnasien Raum gewéihrt, und doch
handelt essich um eines der héchsten Kulmrgfiter der Menschheit. Ich versuche
dahcr, auf verschiedenen Ebenen das Setzen‘ von Recht erfahrbar zu machen, und
zwar bei der Ausarbeitung des Dramas von derrroten Zora. Zuerst auf der Ebene
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‘ Auf der Ebene des téiglichen Schfllerverhaltens erleben sie das Setzen von Re

2"5 .. meren Unterricht.Denn die vordringlichen Ziele sind éinerseits Sprachk

_gefragt, eskommt nicht umseine Mitarbeit-herum; sogar wenn esnic

, der Gruppenarbeit gehe‘ich von GtuppezuGruppe, lesealle Texte ‐ auchalsHausg.“

des Inhalts: die geeignetcn Szenen sind niimlich diejenigen, welche deutlich werden
lasscn, wie das Zusammenleben unter den Mitgliedern der «Bande» geregelt Wird,
wie man sich als Uskoke verhalten muB. Sie setzen dies fest, sie stellen also Vet‑
haltensnormenauf, andie sich alle solidarisch zu halten haben. Anderseits erfahren
die Kinder, daB sich ihreeigene Uskokenwelt auBerhalb der gflltigen Erwachsenen‑
ordnung stellt. Sic erlcben den Widerspruch von Normen, sic entdecken, daB Nor‑
men mit Ausfibung von Macht gestfltzt werden mfissen, wenn eine Gesellschaft;
eine Gruppe nicht auseinanderbrechen sol]. Das ist in kindlich zugéinglicher Form
durch den Romaninhalt erfaBbar.

geln,also von Verhaltensnormen, erneut: die KlassemuB sich als Gemeinschaft fiber die
Auswahl der Szenen einig werden, einig sein aber auch in bezugauf das Vorgehen,
also das Verhalten. Als Norm gilt: alle Planung muB im Plenum geschehen, die
Ausffihrung der einzelnen Szenen hingegen in Kleingruppen von 3 bis 5 Schiilerm
Soerfahren sie das Setzen von Recht zugleich als Inhalt der Geschichte, sozusagen
auf der Projektionsebene, und auf der Ebene des zwischenmenschlichen B
bei der tiiglichen Gestaltung ihrer (bejahten, willkommenen) Arbeit.
Zwischen den Gruppen muB immer wieder Kontakt geschaf‘fen werden. Die Cha‑
raktere der «Rollen» mfissen definiert sein, damit nicht die cine Gruppe Cine
andere Vorstellung von der gleichen Person entwickelt als cine andere Gruppe.
Koordination ist unerléiBIich. Gruppen isolieren sich nicht, das Ganze bindet die
einzelnen Gruppen zusammen.
Sostrukturiert sich durch die Gruppen auch die gesamte Klasse. _
Aber nicht nur das Ausarbeiten erfolgt in Gruppen. Auch die Planung und v05
bereitung der Aufi‘fihrung benétigt die Aufgliederung der Arbeiten auf einzelne

ezugs :

‘ Gruppen: Kostfime, Zeit und Ort der Aufi'ijhrung, Requisiten. Programme, Pla‑
kate, Kulissen oder deren Andeutung: all dies bereiten einzelne Gruppen vielleicht
mit Turn- und Zeichenlehrern vor und legen ihre Vorschléige dem Plenum Zum
Entscheidvor. DieMehrheit hat recht. Erweist sich ein Entscheid spiiter als Irrtum
muB durch einen korrekten Wiedererwfigungsantrag bewuBt und rechtens dc;
‘Fehler korrigiert werden, einsichtig ffir m6glichst viele, zur Zufriedenheit aller.
Fragen wir uns, ob wir mit dieser Projektarbeit in Konfiikt geraten mit dem Lehr‑
plan. Ich behaupte: nein. Die hauptséichlichen Ziele des Deutschunterrichts au f
dieser Stufe werden sogar besser erreicht als mit einem scheinbar lehrplankonfor‑

ompetenz,anderseits Kommunikationsféihigkeit. Etwas wenigcr schlagwortartig ausgedr‘uckt;
Durch das Ausarbeiten des Dramas in arbeitsteiligem Gruppenunterricht kommen
sehr vie] mehr Kinder zum Diskutieren; denn in den Kleingruppen ist ein jades

hts beitréi'gt, ‘
List das schweigende Kind stéirker engagiert als ein Schweiger im Plenum.Wfihrefid



aufgabe, die ich zu erfilllen habe! ‐ sorgf‘alltig durch, mache auf Unstimmigkeiten
und Fehler aufmerksam, stellc das Richtige oder stilistisch Bessere selber vor Oder
Iasseesfinden. Solcherart individuell einem jeden Schreiber zugedachte Korrektur
ist unendlich vie] wirksamer 315 2.8. eine Aufsatzbesprechung, bei der séimtliche
Fehler der ganzen Klassevor allen besprochen undkorrigiert werden (cineTechnik,
die ich immer wieder antrefi'e). Was Klassen hier lernen, sind Fehler, Fehler, die
irgendeiner geschrieben hat. Bei der individuellen Korrektur anléiBlich der Grup‑
penarbeit erféihrt jeder Schiller an seinen eigenen Fehlern, was richtig, was besser
ist. Das wirkt, das bleibt. Die Richtigkeit des Sprachgebrauchs wird gesteigert.
Durch das Aufi'fihren des Dramas gewinnt auch die Aussprache des Deutschen an
Bedeutung. Jetzt wollen die Schiiler pk‘jtzlich die Bfihnenaussprache erlernen, sie
wflrdeh sich vor ihren Eltern und Mitschfilern schéimen, dem Anspruch auf Ko r ‑
rektheit, ja Schénheit nicht zu genfigen. Sogar die schauspielerische Hal tung liegt
in ihrern Interessenfcld. Kurz: was sie im Deutschunterricht lernensollen, féillt wie
cine reifc Frucht anhand dcs intensiven Projekts in den SchoB. Das bchhen
Grammatik, das nicht an Fremdsprachen, sondern an der Muttersprache zu lernen
ist, findet bei theaterlustigen und freudig gestimmten Schfilern ohne Probleme
Eingang. Soist alles, was im Deutschunterricht zu lernen ist, mit Leichtigkeit ein‑
gebracht.
Und fragen Sie nach dem zweiten Lernziel, der Gemeinschaftsféihigkeit, so hat die
sachbezogene Beschreibung die Antwort bereits vorweggenommen: ohne M‘Lihe
ereignet sich soziales Lernen mit Hilfe des gruppenarbeitsorientierten Projekt‑
unterrichts. Wir brauchen kein Wort mehr dazu zu sagen ‐ oder vielleicht doch:
daB nichts von selber sich ereignet, daB der geschilderte Unterricht nicht gelingt
ohne den Glauben des Lehrers an die Richtigkeit des Vorgehens und ohne seine
Kunst, in Zwistigkeiten zu warten, bis die Schfiler die auftretenden Konfiikte selber
l i jsen. Denn Konfiikte treten unweigerlich auf, etwa bei der Rollefiverteilung. DaB
man auch ein derart heikles Stfick menschlicher Auseinandersetzung versachlichen
kann, habe ich 6fters erlebt. Kinder und Jugendliche haben immer wieder ein
erstaunliches Vermégen, zu erfassen, was gerecht, weil sachlich begrijndet, ist. Ja,
fifters gehen sic pfidagogischer vor, als wir erwarten. So hat eine Klasse bereits im
4.Schu]jahr anliiBlich eines Weihnachtsspiels dem Begehren der «Kratzbfirste»;
des aggressivsten Méidchens, nachgegeben und ihm bewuBt die Rolle der Maria .
fiberlassen -‐mit dem Erfolg, daB dieses Kind nachher seine immer wiederkehren‑
den Sticheleien und kleinen Bosheiten aufgeben konnte, zuseiner undder Gemein‑
schaft Freude.

l 1. Schuljahr
Dafiesméglichist, auchmit Schiilern des 1LSchuljahrs einTheater zukonzipiercn,
zu schreiben und aut‘zufiihren, haben verschiedene Kollegen wiederholt bewiesen.
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:_ Auch hier das gleiche Vorgehen: Am Anfang steht der Wunsch der Schiller, ein
'5‘ Drama selber zu schreiben und aufzuffihren. Die Phasen der Klfirung und der

Planung sind vorwiegend Aufgabe der ganzen Klasse, hingegen ist das Ausfiihren ‘
die Niederschriftund die Koordination, durchwegs in Kleingruppcn-Arbeit ver:
legbar. Auch mit Siebzehnjéihrigen macht es nicht bloB SpaB, an einem so umfas_
senden Projekt zu arbeiten, wie das Erfinden und Gestalten eines Dramas nun

K . einmal ist, sondern ffirdert auf einer h6heren Stufe Sprachféihigkeit und Kontakt‑
fsj‘ ' freudigkeit. An einem Bei,Spiel sei skizziert, von welcher Bedeutung das Schreiben

, von Dramen im Gruppen- und Klassenverband sein kann. Ich berichte von einem
f . der fiberzeugendsten Versuche. Er wurde von Luzius GeBIer mit Schiilerinnen u n d
f , ’ Schfilern des Gymnasiums am Kohlenberg in Basel durchgeffihrl.
' -' ' Motivierender AnlaB war der Eintritt einer Schillerin, die aus der Rudolf-Steiner.
~ . Schule ubertrat, um mit den Sch i j l em der Maturitéitsschule zum Abitur zu gelan.

gen, ein Méidchen, das von Sachinteressen erfiillt, begeisterungs-und leistungsfahig
1 'war, wie man essich von einer Bildungsschulc nicht schéner erhofl'en kann. Abe:‑
“ff" eben: so empfindsam, so aktiv wiBbegierig, wie es eintrat, stieB es sofort an die
‘ Schranken der institutionalisierten‘Staatsschule. DasGymnasium selber ist bestens.

i: -' ‘ ausgewiesen, mégliche Kritik trifi‘t nicht die Kollegen oder den Rektor dieser
E ; Schule. Sic trifl‘t «das System»: die Verfz‘icherung, das Fehlen des Epochenunter‑
- richts, die mangelnden Zusamrnenhéinge, der unabléissig wirkcnde Prfifungsdruck

als Folge des Berechtigungswesens und vieles mehr konnten dem durchaus echten
_ Bildungsbedfirfnis des Méidchens, das anderes gewéhnt war, nicht gefallen. Die

_,« durch Lehrplan und Pensum verwaltete und verplante Schule mit ihrer Grenz.
g; ziehung zwischen Féichern und Stunden und mit ihrem obligatorischen Stofi‘ er‑

schien ihm wie ein Museum, in dem Bildungsgehalte durch Abteilungen vonein.
‘ ~ ander getrennt, durch Kustoden (Lehrer) aufbewahrt und den Jugendlichen als

Nahrung f 'Lir geistiges Wachsen vorgesetzt werden.
Dieses echte, spontane Erlebnis des Médchens crgrifi' die Klassengcmeinschaft 11nd

"‘ setzte ihr ganzes Interesse in Bewegung. Hier liegt die Motivation ffir das Aug ‑
. . arbeiten des Dramas «Museum of Madness». Auch bei diesem Projekt finden Wir

j Vdi‘e néimlichen Arbcitsprozesse wieder, wie sie uns bereits bekannt sind: die Phase
-der MotivationerfaBt alle Schfiler der Klasse, ebenso Kléirungund Planung. Hi“;
fl,gegen der Vollzug: das Niederschreiben und Erarbeiten, wird jeweils von parther‘.
: sqhaftljch oder in _Gruppen sich zusammenschlieBenden Unterabzeilungender g a r b

; ?;‘Qzen’. Gemeinschaft geleistet. Koordination bringt Kooperation. Der Arbeitsauf.
,jf «wanderstreckte sich aufein halbesJahr,er galt nicht nur dem FacheDeutsch; denn
f3 ‘um. die musealen Inhalte und' ihre Kustoden in ihrer einseitigen Madness darzu‑



Sohn und den Grimmschen Hans im G l i j c k . Das Méidchen, das zu all diesen Be‑
reichenund ihren Kustoden ging, um Auskunft fiber die Bildungsbedeutung ihrer
verwalteten Stofl‘e zuerhalten,erschien im Dramaals Petit Prince, der vom Himmel
herabgekommen war, urn zu sehen, wie die Menschen die néichste Generation auf
ihre Zukunftsmeisterung vorbereiten. Entsetzt stellt der Petit Prince all das
Zwanghafte, Freudlose der Kulturordination fest. Er will die Schemen befreien,
sic miteinander in Beziehungsetzen, Freude gewinnen lassen.DieChance wird ihm
gewéihrt: er darf allc die Figuren ( im 2.Ak t ) zusammenfiihren. Aber das Ziel ist
unerreichbar: jeder spricht nur seine Sprache, kennt nur seine Rolle: die Ziege
f firchtet sich vor dem Comics-Béir, Cid und Hamlet monologisieren sich an, bis sie
sich duellieren ‐ kurz: die in Rollen verfestigte Welt ist nicht zu erléisen.
Hier stellt sich nun mit aller Deutlichkeit die dréingende Frage, ob ein solches
Projekt nicht die Schulé selber sprengt, ob also dem Lehrplan nicht mehr Geni‘xge
getanwird. Vorerst ist festzuhalten, daB sehr viel Arbeit von PartnernundGruppen
in der Freizeit (<<Hausaufgaben»mit Sinnund in Freudegelést!) zu leistenwaren,
ja dafi die ganze Klasse die 14Tage dauernden Herbstferien mit ihrem Lehrer
zus‘ammen ausschlieBlich fur diese Projektarbcit verwendet hat; zusfitzlich haben
sie Dramen in groBcr Zahl studiert, um vom Handwerklichen her wie vom Inhalt‑
lichen zu verstehen: «Wie macht man so etwas?» Auch Literatur in den Fremd‑
sprachen wurde einbezogen ‐ einbezogen auch in das liberaus wache BewuBtsein
und in das dréingende Interessc. Ich halte es darum f fir héchst fruchtbar, ein der‑
artiges Projekt durchfflhren zu lassen. Wir sind keine Verwalter von Lehrpléinen.
Wo sichGelegenheitenbieten,einenumfassendbildendenUnterricht in der geschil‑
derten Weise auch in die institutionalisierte Staatsschule hineinzutragen und hier
zu'verwirklichen, verdient er den Raum und die Zeit, die er braucht. Schiller, die
freudig und sachbezogen an der Arbeit sind, ihre Freude auf das Schulfach und

‘ vielleicht noch mehrere dazu ausdehnen, haben von ihrer Schulzeit das Wesent‑
liche mitbekommen: sic wollen wissen, sic wagen sich an die Entdeckung, sie sind
methodischzum Arbeiten féihig, sie zielcn aufGestaltung aus eigensten Interessen,
also sind sic in ihrem ganzen Wesen ffir die Gestaltung der Zukunft vorbereitet.
Da l } sie die Schulziele «Kompetenz in der Muttersprachq» und «Kommunika‑
tionsféihigkeit» zugleich erfiillen, wurde bcreits dargestellt. Wie oft gelingt esdem
Fachunterricht, FreudeundInteressenzu'weckenundzuerhalten? Mager («Moti‑
vation undLernerfolg»)berichtet uns vonTatsachen, die uns allenaufbeklemmen‑
dc Weise bekannt sind: von Aussagen Schulentlassener, von Maturanden, die sa‑
gen: «Gottseidank ist dies ‘vorbei! Ein Leben lang will ich mit ...» ‐ und hier
»dfirfen Sic jedes Fach einsetzen, das statt Freude Aversionen geschal‘fen hat ‑
«nichtsmehr zu tun haben.» '



Nachbetrachtungen zum Bericht fiber Gruppenarbeit

Es kann nicht meine Absicht sein, die divergierenden Darstellungen zu einem
harmonischen Ganzen zusammenzubauen; denn die Divergenzen sind meistens
durch die Andersartigkeit der Ficher bedingt: nicht alle Féicher eignen sich glei..
chermafien fur Gruppenunterricht. Ich will bloB einige Beobachtungen anreihen,
die Vielleicht geeignet sind, zu einem besseren Verstéindnis der Divergenzen zu
gelangen.
In meiner beruflichen Arbeit sehe ich auch in den Unterricht an Primarschulen
hinein. Nicht selten finde ich Klassen, die fast den ganzen Unterrichtsstofi‘ in
dauernd zusammengestelltcn Gruppenmeistern. Gruppenarbeit ist diesen Kindem
so selbstverstéindlich wie die dazugehérige sachbezogene Disziplin. Keine Frage,
daB dort die einzelnenSchiller ein hohes MaBan Eigenstéindigkeit undSelbsta'ndjg;
keit entwickelnundgleichzeitig bereit sind, ihr Denken in die Gruppeeinzubringen.
Diese Kinder haben es an Realschulen und Progymnasien oft recht schwer; denn
hier ist der Frontalunterricht fast ausschlieBliche Form, Unterricht zu organisieren.
Ich brauche die Grfinde nicht zu diskutieren, weshalb dies wohl so ist und SOgar
sein muB ‐ wir erinnern uns alle an die f fir die Klassenfiihrung hinderliche Ver‑
~féicherung des Unterrichts mit wechselnden Fachlehrern, an den Stofl‘druck, dem
wcnige Lehrer gelassen genug entgegentreten, an die Tatsache, daB mit neu zu~

- sammengestellten Klassen nur allméihlich soziale Formen des Unterrichts (vom
Partner- zum Gruppenunterricht) erarbeitet werden kannen. Dennoch erleben
viele Kinder den Ubertritt an die Sekundarstuf'e l als einen Bruch.
Wer an der Sekundarstufe I Gruppenarbeit anordnet, steht in Gefahr, das Ent‑
scheidende zu fiberspringen: die drei wichtigsten Phasen der vollstéindigen Arbeits.
prozesse. Wir haben uns sosehr daran gewb'hnt, im Vollzug (in der Ausffihrung)
' eines Arbeitsvorhabens das Ganze der Arbeit zu sehen, daB wir gar nicht mehr
merken, daB essich dabei umweitgehend entfremdete Arbeit handelt. Vollstiindige
Arbeitsprozesse hingegen, wie sie im Zusammenhang mit dem Schultheater be‑
schrieben sind, umfassen weit mehr; essind personale Akte. Sic beginnenmit dem
,Spannen des Gef'uhls: einWunsch, ein Interesse,Neugier erwacht und dréingt nach
Befriedigung (= Phase der Motivation). Das Gefiihl, je stéirker, desto besser,
tr'algt die Anstrengung, die mit jeder Arbeit unweigerlich verbunden ist. DasGeffihl
ist der Motor, liefert die Arbeitskraft. Damit diese gezielt und konzcntriert einge‑

‘ rsetzt werden kann, bedarf es der beiden néichsten Phasen: Kliirung und Planung
Motivation, Kliirung und Planung haben im Klassenverband zu erfolgen. Einem‘
jeden Schfiler mfissen Zielsetzung und Arbeitsvorgang einsichtig sein, wenn er 2111'
gemeinsamen Leistung beitragen soll. Erst die zentrale 4. Phase (der Vollzug: dag
. Erarbeiten der Szenen, die Niederschrift) erfolgt in den Kleingruppen, und auchfi
hicr setzen erneut die Kléirungs- und die Planungsphase ein, jetzt im Blick auf den. '
partiellen Arbeitsvorgang.
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Aber mit dem Vollzug ist die Arbeit nicht fertig, soll sie als vollstéindiger ProzeB
wirken. Das Geffihl, das zum Arbeiten trieb, ist nicht véllig abgeklungen. Jeder
AbschluB triigt den Mange] des Unfertigen in sich, nie kann ein ideal geschautes
Z ie ] realisiert werden, ohne daB allerhand zu wi'mschen fibrigbleibt. Jetzt ist die
Phase der Kritik, der Selbst- und der Werkkritik angebrochen (5. Phase). Sie tut
nicht wohl, aber sie muB sein. Die Schfiler suchen nach Anerkennung, nachdem
sie die Phase der Kri t ik ehrlich durchlebt haben. Anerkennung kann ihnenwerden,
wenn sie ihre Arbeit mm in die Klasse einbringen und die Aufnahme in der Gesell‑
schaft (6. Phase) positiv ist, zum Beispiel die Szene, die sie vorstellen, mit Applaus
gewiirdigt und so die Schfilerleistung f fir wert befunden wird, ins Ganze des Vor ‑
habens aufgenommen zu werden.
Das heiBt: Wer Gruppenunterricht bloB anordnet, fiberspringt die Phasen der
(Auslfisung eigener Schijlcr-) Motivation, der Klérung und der Planung. Auch
Gruppenunterricht als Form verordneten Arbcitens kann zu Unselbstéindigkeit im
DenkenundbloB vollziehendem Handelnunter Dmck (Noten-, Erwartungsdruck)
ffihren, die Arbeit als etwas Fremdes, dem man sich zu unterziehen hat, erfahren
lassen.
Auf die Bedeutung der Vorarbeit durch den Lehrer wurde mehrfach hingewiesen.
Er muB die Abfolge der fiber Wochen sich erstreckenden zusammenhéingenden
Gruppenarbeit wie ein Regiebuch in ,seinem Kopf haben ‐ wobei er nicht regiert,
sondern Schritt f fir Schritt die Schiiler selber finden und entscheiden lfiBt. Das
braucht Zeit und Konzentration, gewiB. Esbraucht aber auch den Glauben daran,
daB das gauze Vorhaben gelingen wird, undesbraucht die Kenntnis der Lcistungs‑
ffihigkeit, welche die Schfiler aufweisen; denn wenn die Anforderungen zu hoch
gesteth sind,werfen die Jugendlichen die Flinte ins Kom,sindsie zuanspruchslos,
dann reizt das Vorhaben nicht, und das Gefiihl springt nicht an.
Intensive Vorbereitung benfitigen aber auch jene kurzen Gruppenarbeiten, die in
einer LektionPlatzfinden. Wir mfissenvoraussehen, we die Schwierigkeiten liegen,
we die Schfiler vermutlich ohne Hilfe‘ammeisten Erfolg buchen kannen und den
h6chsten Arbeitsertrag einbringen. Wer meint, durch das Anordnen von Partner‑
oder Gruppenarbeit sci er vom Préiparieren befreit, tiiuscht sich und enttiiuscht
die Schiller. ‘
Auch wéihrend der Gruppenarbeit ist der Lehrer flberaus beschéiftigt. Er betreut
abwechslungSweise je cine Gruppc, still, ohne viel einzugreifen. Aber er behéilt die
Kontrolle fiber alle und liest sfimtliche Arbeiten lfickenlos durch, bespricht sie mit
der Gruppe und den Einzelnen, die dafiir verantwortlich sind, und zeigt durch
seine ungeteilte Aufmerksamkeit, wie wichtig 'ihm das Ergebnis ist. Er wird sich
die Arbeiten mit nach Hausa nehmen mfissen, um a jour zu sein von Stunde zu
Stunde.Das kostet Zeit. Aber heiBt nicht genau dies: Individualisierung, Humani‑
§ierung des Unterrichts?Wer diesen Idealenzustrebt, kommt um Mehrleistungen
nicht hemm. ' '
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wesens der starren Ordnung ein Schnippchen schlagen: Gruppenarbeit bliiht auf
in Schulkolonien, im Studienheim, in den Projektwochen, werm aller Normal‑
betrieb auBer Kraft gesetzt ist, bei Quartalsarbeiten, Theatervorbereitung, in
Arbeitsgemeinschaften, bei «extracurricularen» Veranstaltungen (die trotz dem
schrecklichen Titel eine ausgezeichnete Einrichtung sind). Unser Schulsystcm ist
eben seit den Tagen der Restauration, da in PreuBen die Jahrgangsklassen, die
Promotionsordnungen, das Berechtigungswesenund die Schulverwaltung erfunden
warden sind, weder eine Institution der Selbstverwirklichung des Einzelnen noch ‘
cler Gemeinschaftswflligkeit aller, sondem eine Prfiparandenanstalt auBerhalb des
gelebten Lebens, die auf Berufsbildung und akadernische Studien hinter den
Gittem vOn Pensen und Schulordnungen immer erst Vorbereitung auf das Eigent‑
liche ist. In ‘Grup‘penarbeit aber kann das Eigentliche einmal durchbrechen: daB
einJugendlicher mit seinen Ffihigkeiten und Interessen,mit der Stéirke des Gcffihls
und den Krfiften des Intellekts hier und jetzt zu Erkenntnissen gelangt, die er
wahrhaft selber in eigener Verantwortung und auf Grund eigener Entscheidungcn
erringt.‘ ‑



Nachrichten des VSG Les activités dela SSPES

Worum esgeht II s’agit de. . .
Das Jahr 1979 wird von uns zahlreiche Entscheidungen verlangen:
‐ Entscheidungen zur Frage der Aus-, Fort- und Weiterbildung,
-‐ Entschcidungen zur Schul- und Bildungspolitik,
-‐ Entscheidungen zu Fragen der Arbeitsplatzsicherung und des Lehrernachwuchses,
- Entscheidungen zur Statutenrevision, zur Studienwoche Davos 1980 und zu unserer
Informationspolilik.

Viele dieser Aufgaben haben wir uns im Laufe des vergangenen Jahres selbcr gegeben
andere wurden Oder werden noch von auBen an uns herangetragen. Sie alle fallen in der;
vierfachen Aufgabenbereich des VSG, wie er in Artikel 2 der Statuten festgelegt ist.
0b und wie wir diesen Aufgaben gewachsen sind, ist entscheidend -‐ entscheidend f‘ur die
Frage, ob wir nicht nur bereit sind, den VSG «Ort der Verantwortung heute»zu bezeich‑
nen,sondern ihnauch zu diesemOrt zu machen und dies mit allen dazugehérenden Folgen.
Darum geht es!

En 1979, nous devrons prendre de nombreuses décisions :
-‐ décisions sur les problémes de formation, de recyclage et de perfectionnement des en‑
seignants;

-- décisions sur la politique scolaire et de formation;
‐‐ décisions sur le probléme de la sécurité de l’emploi et de la reléve des enseignants ;
‐ décisions sur la révision des statuts, la semaine d’étude Davos 1980 et sur notre propre
politique enmatiére d’information.

Beaucoup de ces téches constituent l’héritage de notre travail de l’année passée, d’autres
nous furent et nous seront imposées par les événements. Elles sont toutes du domaine des
préoccupations de la SSPES définies 2‘1 l’article 2 de nos statuts.
La question fondamentale s’articule ainsi : «Sommes-nous préts a accomplir ces téches et
si oui, comment ? ,
Allons-nous simplement proclamer que la SSPES est une ‘société responsable ’ ou faire en
sorte qu’clle soit vraiment ‘responsable’ avec toutes les conséquences que celaentraine 9»
Voila, c’est bien de ccla qu’il s’agit. Guido Staub '

Prisident des VSGa
Zentralvorstand

‘ Sitzung vom 10.November in Freiburg (ZV 78/10)
Gesuch der StiftungDialog
DigStiftungDialog, der ngbendgn politischenParteienauch verschiedene andere Ohl‘gani‑
satlonen angehérenund the es SlCh zum Ziele gesetzt hat, das politischc BewuBtsein der
Jugend zu f6rdern, ersucht zur besseren Verbreitung ihrer Zeitschrift in franzbsischer
Sprache um Teilnahme am Patronatskomitee und unentgeltliche Uberlassung des VSG
Adresscnmaterials. Den beidenGesuchen wird einstimmig entsprochen.
Beitritt zur Schweizerischen Gesellschaft ffir Bildungsforschung
Tréite der VSG dieser Gesellschaft bei, so kfinnte er seine Problems unmittelbar an diese
Forschungsgemeinschaft herantragen. Der ZV begr‘LiBt einen Beitritt und beschlieBt das
Geschéift andie nfichste DV zufiberweisen. Der Protokollffihrer: Arno Achy
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Sitzung vom 13.Dezember 1978 in Olten (ZV 78/11)
1.Der ZV hielt kritisch Riickschau auf die Téitigkeit im Jahr 1978 und bcschloB, mit ge‑
eigneten MaBnahmen einem der wichtigen Méingel abzuhelfen, der darin bestand, daB
die Sitzungsunterlagen zu spéit verteilt wurden.

2. Der ZV zeigte sich befriedigt iiber die Teiinehmerzahl an der Plenarversammlung in
Frc'burg- Der Protokollfiihrer: Michel Billet

Comité central
Séance du 10 novembre 1‘1Fribourg (CC78/10)
Requétede la fondation Dialogue
La fondation Dialogue dont font partie les partis politiques et difi'érentes autres organisa‑
tions et qui sepropose d’approfondir l’intérét poiitique des jeunes aimerait mieux faire
connaitre sa revue en langue francaise. Pour cette raison, elle invite la SSPES a faire
partie du comité de patronage et lui demande de lui céder gracieusement ses adresses. Les
deux requétes sont acceptées 2‘1 l’unanimité. ‘
Adhésion £1la Société suisse pour la recherche enéducatiop
Une adhésion de la SSPES a cette société lui permettrait de présenter immédiatemem ses
problémes a cette commtmauté de recherche. Le CC se prononce pour une adhésion ct:
décide desoumettre I’affaire 5.la prochaine AD.‘ Le secrétaire: Arno Aeby

Séance du 13 décembre 1978 51Olten (CC 78/11)
1.Le CC 5’est livré a un examen approfondi et critique de son activité en 1978.1] a été
décidé de remédier par les moyens appropriés a 1’un des principaux défauts: 1eretard
dans la production et la distribution des documents aux instances concernées.

2. Le CC 5‘est montré satisfait dela participation 1 l’assembiée pléniére deFribourg
Le secrétaire: Michel Billet

Delegiertenversammlung
Sitzung vom 10.November 1978'm Freiburg (DV 78/2)
Ergiinzungswahl in den ZV
DerRizektritt von Arno Aeby; Freiburg, aus dem ZV wird angenomme’n und Frau Maria
Gasser, Freiburg, fur die restliche Amtsdauer men in denZV gewahit
Statutenrevision
Da die Statuten'1neinzeinenPunktennochder Revisionbediirfen,wird ihre provisorische
Geltungsdauer bis Friihjahr 1980 verléingert. Spatestens zu diesem Termin wird der ZV
cinen fiberarbeiteten Text zur endgfiltigen Genehmigung vorlegen. Definitiv ist jedoch
schon jetzt der Einbezug von Kantonal- und Regionaiverbanden.
Schweizer Schulen'1mAusland
Seit 1976 gibt escine «Eidgenfissische Kommission fiir Fragen der Schweizerschulen im
Ausland» und der- Bund besoldet die Schulleiter und schweizerischen Hauptlehrer an
Schweizerschulen im Ausland. Damit hat dievon neun Lehrerorganisationen getragene

V(Studieynkommission ffir die Betreuung der Schweizerschulen im Ausiand ihre Aufgabe
\ ,



erfflllt und ist mit Zustimmung aller Trigerorganisationen aufgelést worden. Der ZV
wird ermiichtigt, mit dem SLV und der SPR eine Vereinbarung zu schlieBen, nach der die
drei Vereine in gemeinsamer Verantwortung, doch jeder auf seinem Gebiet far die Lehrer
an Schweizerschuleneintreten. F01' eventuelle Verpflichtungen im kommendenJahr werden
im Budget 2000 Franken vorgesehen.
FORMACO
Die FORMACO, der praktisch alle in der KOSLO zusammengeschlossenen Lehrer_
organisationen angehéren, besitzt im Péquier ein Grundstfick, auf dem sie ein lehrer‑
eigenes Fortbildungszentrum bauen wollte. Diese Plane haben sich nicht verwirklichen
lassen. Die DV spricht sich angesichts der Sachlage fi j r die Aufiésung der FORMACO
aus. Falls das Geléinde mit Verlust verkauft werden mfiBte, wird der VSG dem SLV
seinen Anteil am gewz’ihrtenDarlehen zukommen lassen. SoIlte die FORMACO nicht au f .
gelb’st warden, tritt der VSG aufden n'alchstméglichenTermin aus dieser Organisation aus.

Die DV beschlieBt folgende Erkléirung: «Der VSG ist ijberzeugt, daB sich ein Ja zum
neuen Berufsbildungsgesetz rechtfertigt. Es bcdarf aber groBer Anstrengungen, um die
Méglichkeiten,die das neueGesetz ofi‘en léiBt,sozu nutzen, und die MiingelundGefahren,
die es birgt, so zu bannen, dafl allen Jugendlichen, die in einer Berufslehre stehen oder in
eine solche eintreten wollen, die bestmégliche Bildung und Ausbildung zukommt. Im
Sinne seines biIdungspolitischen Grundsatzes (Recht des Jugendlichen auf bestmégliche
Bildung und Ausbildung und Pflicht von Staat und Gesellschaft, dieses Recht anzuer‑
kennen und mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln unter Wahrung der persénlichen
Freiheil zu férdern) wird sich der VSG ffir die stfindige Verbesserung auch des Berufs‑
bildungswesens und ffir die Stéirkungder Durchléissigkeit in alienRichtungenzwischen den
verschiedenen .Bildungssystemen einsetzen.»
Der ZV wird beauftragt, diese Erkléirung in geeigneter Form den zustfindigcn Behérden
und Vcrbéinden sowie dcr Ofi'entlichkeit bekanntzumachen.
Hochschulfiirderungen
Die DV heiBt folgende Erkléirung gut: «Der VSG lehnt jede Form von Zulassungsbe‑
schrfinkungen an den Hochschulen ab. Zur Vermeidung von Zulassungsbeschréinkungen
und zu einer gerechteren Verteilung der Hochschullasten ist die Mitfinanzierung der kan‑
tonalen Hochschulen durch die Nichthochschulkantone unumgéinglich. Der VSG unter.
' stfitzt das POOL-Mode l ] und die Bestrebungen, mfiglichst rasch ein alle Kantone um‑
fassendes Konkordat zur Verwirklichung des POOLS zu schafl‘en.» ‐ Im weiter '

- die DV mit Befriedigung zur Kenntnis, daB die Vorstéinde A + B die Kantonal
aufgcfordert haben, sich fiir das Konkordat zur Mitfinanzierung der Hochschulen durch
die Nichthochschulkantone einzusetzen, und fordert alle VSG-Mitglieder in Kantonen
ohnc Kantonalverband auf, sich dem ZV fiir die Unterstfitzung des Konkordats zur Ver‑
ffigung zu stellen.
Budget undMitgliederbeitriige
Die DV genehmigt das Budget, das bei einem Ertrag von 150000 Franken einen Auf.
wandfiberschufl von 7600 Franken vorsieht, und beschlieBt, die Mitgliederbeitrfige fm‑
1979 auf der alien Héhe zubelassen. Der Protokollffihrer: Arno Aeby'

n nimmt
verbéinde
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Assemblée des délégués
Séance du 10novembre 1978 :‘i Fribourg (AD 78/2)
ElectionauComité central
L’AD accepte la démission de M. Arno Aeby, Fribourg, et le remplace, au CC, par Mme
Maria Gasser, Fribourg, pour le reste de la période administrative.
Révisiondes statuts
Les statUts devant encore étre révisés en certains points, leur validité provisoire est pro ‑
longée jusqu’au printemps 1980. A cette date, au plus tard, 1eCC proposeraune nouvelle
rédaction des statuts pour validation définitive. Le rattachement des associations camo‑
nales et régionales 51la SSPES est, par contre, définitif.
Ecolessuisses £1l’étranger
Depuis 1976, i1existe une «Commission fédérale pour les questions des Ecoles suisses 2‘1

i’étranger», et la Confédération prend en charge les salaires des directeurs et des maitres
principaux suisses des écoles suisses a l’étranger. Ainsi, la «Commission d‘étude chargée
des écoles suisses a l’étranger» fondée par neuf organisations d’enseignants a atteint son
but at fut dissoute. L’AD autorise 1eCC 51conclure un accord avec le SLV et la SPR
d’aprésdequel les trois sociétés unissent leurs efi‘orts et répartissent les (aches pour la
défense des intéréts des enseignants des écoles suisses A l’étranger. Un montant de 2000
francs est prévu au budget en vue d’éventuels engagements en 1979.
FORMACO
La FORMACOqui regroupe pratiquement toutes les associations d‘enseignants membres
de la KOSLO posséde au Péquier un terrain sur lequel elle voulait créer un centre de
perfectionnement proprc aux enseignants. Les plans initiaux ne purent étre réalisés ct lc
perfectionnement a pris, entre-temps, d’autres voies. Au vu de ces faits, l ’AD propose la
dissolution de la FORMACO. Au cas oh la terrain ne pourrait étre vendu qu'avec une
perte, la’SSPESparticiperait au remboursement du prét du SLV.Au cas 0121 la FORMACO
nc scrait pas dissoute la SSPES s’en retirerait dans le délai le plus bref.
Lo i fédérale sur la formation professionnelle
L’AD adopte 1adéclaration suivante: «La SSPES est persuadée qu‘un oui a la nouvellc
loi sur la formation professionnelle est justifié. Mais i1 faudra fournir de gros efforts
pour que les possibilités que la nouvelle loi offre soient pleinemem utilisées et que les
dangers‘et les manques qu’elle cache soient éliminés pour que tous les jeunes qui sont en
apprentissage ou qui veulent y entrer regoivent la formation et l’instruction les meillcures
possibles. Cpnformément é.son principe debase enpolitique deformation (qui reconnait
ledroit qu’ont lesjeunes a la formation et a l’instruction lesmeilleures possibles et postulc
1edevoir qu’ont l‘Etat et la société de lui reconnaitre cc droit ct d'en promOuvoir la ré‑
alisation'par tous les moyens é Icur disposition, en respectant 1aliberté individueHe) la
SSPES s’engage ausSi en faveur de l’amélioration constante de tout ce qui touche
a la formation et pour le renforcement de la perméabilité dans tous les sens entre les
difi'éfentesvoies dela formation.» \
Le CC est chargé de faire connaitre cette déclaration aux autorités et aux associations
c'oncernées‘ ct‘ de la rendre publique par des moyens appropriés.
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Aide aux universités
L’AD adopte le texte suivant: «La SSPES refuse toute forme delimitation d’accés aux
hautes écoles. Un co-financement des hautes écoles par les cantons non universitaires es t
indispensable pour éviter la limitation de l’accés aux hautes écoles et pour répartir leg
charges plus équitablement. La SSPES soutient le modéle POOL et Ies efforts qui tandem
a créer, le plus rapidement possible, un concordat detous Ies cantons pour la réalisatiOn
du POOL.» ‐ En outre, l’AD prend acte, avec satisfaction, que les comités A+B on t fait
appel aux associations cantonales, les incitant a s’engager pour le co-financement deg
hautes écoles pa r les cantons non universitaires. Elle appelle tons Ies membres de la
SSPES des cantons 00 i1 n’y a pas d’association cantonale 2‘: se mettre a disposition du
CC pour le soutien au concordat.
Budget at cotisations des membres
L’AD accepte 16budget présenté par le caissier, qui prévoit une recette de 150000 francs
et un excédent des dépenses de7600 francs. Elle décide dc maintenir les cotisations deg
membres au niveau actuel. Le secrétaire: Arno Aeby

' Terminkalender 1979
31. l. 10.00 Uhr Zentralvorstand/ Comité central
14. 2. 10.00 Uhr Zentralvorstand/ Comité central

14.15 Uhr Vorstfinde A und B/ComitésA et B
7. 3. 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central

‘ 28. 3. 5 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central
14.15 Uhr Deleéiertenversammltmg/Assemblée des délégués

2. 5. 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central
14.15 Uhr Vorstand A/Comité A

t24. bis 26.5. Zentralvorstand/ Comité central
l3. 6. ' 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central

14.15 Uhr Vorstand B/Comité B
5. 9. 10.00 Uhr Zentralvorstand [Comité central

'- 19. 9. 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central
14.15 Uhr Vorstéinde A und B/Comités A et B

17.10. 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central
9.1l. * Zentralvorstand/Comité central

Delegiertenversammlung/Assemblée des délégués
9.}10. l l. I " Plenarversammlung[Assemblée pléniére,Baden
5.12. 10.00 Uhr Zentralvorstand/Comité central

Ii

;'' x‘ Die Zeiten werden spiter bekanntgegeben / L’heure sera communiquéc plus térd.
I‘VWir bitten Sie. die hier angegebenen Daten zu reservieren.

' .Nous vous prions de bien vouloir réserver les dates indiquées ci-dessus.
“ .1Antrfige ffir die Delegiertenversammlung mfissen 2 Monate
j"; Prfisidentgn des VSG eingereicht warden (Art.15 der Statuten
g Les.propositions relatives 11l’assemblée des délégués doivent parvenir au président de' la
-’. SSPESdeuxmoisavant l’assemblée(art. 15des statuts). Im Namendes Zentralvorstaume,S

vor der Versammlung dem
a 1

Guido Staub,Préisident des VSG
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V‘SChWCiZCI'iSChe Zentralstelle ffir die Weiterbildung
g der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

Nflchste Kurse ‐ Prochains cours

913 P DieJugendlektiire in der Lehrerbildung I I I , 4./5. Mai 1979, Z i j r i ch

922 SR/It Secondo COHVano romando dei doccnti d‘italiano, 26-30 mars 1979,
Lugano . 7

931 Ch Entropie im Chemieunterrichfl, 26. bis 30. Méirz 1979, Zfirich
938 Gg Problémes de développement du Tiers-MOnde, 26-28 avril 1979, Fribourg
939 Gg Geographische Praktika auf der Sekundarstufe II (Gymnasium, Seminar),

2.13. Februar und 20.]21. April 1979, Bern
941 Gg Natur- und Kulturlandschaft im Nord-Siid-Profil der Sahara, Vorberei‑

.tungstagung vom 3. Méirz 1979, Ziirich
942 Gg ' Kurs ffir Maturaexaminatoren in Geographic, 23.]24. Februar 1979,

St. Gallen
943 Astro Astronomiect physique spatiales, 23mars 1979, Lausanne
950 VJW . Wirtschaftskundliche Wochen, 17. bis 21.April 1979,Langnau i. E.
954 G China: Kontinuitéit und Wandel, 1.bis 5. Mai 1979, Mannedorf
956 Re Erfahrungen mit der Bibel, 7. bis 9. Mai 1979, Dulliken
961 T Der Turn- und Sportunterricht an Mittelschulen, 5.[6. Mai 1979, Zofingen
964 .Info Séminaire sur la méthodologie et la didactique del’introduction del’infor‑

matique dans l’enseignement secondaire, 12‐16 mars 1979,Yverdon
965 HSG Lehrerverhalten, 22. bis 24. Februar 1979, St.Gallen
975 DMS Kooperation unter Lehrern, 19. bis 21. Februar 1979, Z u g

SimtlichéAngaben sind demJahresprogramm 1979zu entnehmen, das im Dezember 1978
zum Versand kam. / Pour des détails, seréférer au programme général pour 1979 qui a été
expédié en décembre 1978.

Kurse im Ausiand
In der Bundesrepublik Deutschland, in England und Schottland werden Weiterbildungs‑
kurse in vcrschiedenen Fachrichtungen durchgefiihrt, ffir welche der Europarat (Rat flir
KulturelleZusammenarbeit) Freipléitze zur Verffigung stellt Auskunft und Anmeldung bei
der Schulleitung.

C o m 5 l’étrangef
Dans le cadre du SyStéme d9 bourses du Conseil dc I'Europe (Conseil de la Coopération
culturelle), la Républiquefédérale d’Allemagne,1’Angletérre et 1’Ecosse ofl'rent des places
dans leurs cours de formation continue. Renseignements.et inscription auprés des direc‑

~tions d’école ' 1 ~
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Congress Congrés KongreB
on Language éur l’apprentissage iiber
Learning des langues Sprachenlemen
27th March to du 27 mars au 27. Mi rz bis
lst April, 1978 12: avril 1978 1.April 1978
Luceme a Lucerne Luzern

Ein Kongrel} mit Impulsen
Soeben ist der Bericht“ zum 13. FIPLV-KongreB «Sprachen Iernen» erschienen. Es sei
den Fachrezensenten fiberlassen, die Vielfalt der Vortréige zu den drei Themenkreisen ‑
«Bedfirfnisse des Individuums», «Interdisziplinéire Zusammenarbeit» und «Sprach‑
probleme in multilingualen Gesellschaften» ‐- zusammenzufassen und kritisch zu 1mm‑
mentieren. An den Organisatoren und Teilnehmern ist es, sich zu fragen, welche Anstijfle
le Weiterarbeit bereits in die Tat umgesetzt wurden und welche Impulse noch wirksam
werden mijBten.
Das «unit-credit system», von den Européiischen Sprach- und Bildungszentren erarbeitet
und erstmals 1971 als theoretische Grundlage vorgestellt, wurde auf die Praxis bezogem
Verschiedene Ausbildner ‐ darunter auch die Eurozentren von Bournemouth und Paris _.
untersuchten besonders ein Element des Systems, den «threshold level» und werteten die
Ergebnisse aus. Dem so in Luzern zum erstenmal Sprachlehrern aller Stufen erléiuterte
«unit-credit system» wird nun auch in afrikanischen Staaten groBe Bedeutungzukommen,
denn der «threshold level» bietet nicht nur eine definierte Schwelle im Sprachenlernen an,
sonderner verf'Ligt auch uber ein Instrumentarium,das sich als Bindeglied fi j r verschiedene
Formen des Lernens und auch auf verschiedene Sprachen anwenden léiBt.
Die FragenachdenBediirfnissender Lernendenund ihrerzuk'L‘mftigenArbeitgeber m‘LiBten
in den meisten westlichen Léindern genauer abgekléirt werden, vor allem auch in der
Schweiz, wo heute noch Lernziele zu finden sind, wie «wichtige Héiufigkeits- und Zeit‑
adverbien nennen» (Provisorisches Reglement f 111' KV-Lehrabschlqurfifung, I973). Eine
Befragung zu diesem Problemkreis ist als Diplomarbeit an der HWV Luzern f'Lir 1979
vorgcsehen.
c h r die Maglichkeiten des individualisierten Lernens auBerhalb des KlassenzimmerS
sol! ein Handbuch fiber internationale Schfilerkontakte herausgegeben werden (FIPLV ‑
Projekt 1979).
Die Erfahrungenund Bcdfirfnisse in der Lehrerausbildungffir Sprachenlernende zwischen
4 und 8 Jahren wird ein internationalcs Symposium zusammentragen und gewichten.
Einc Publikation von Ergebnissen und Empfehlungen im Rahmen des «Internationalen
Jahres dcs Kindes» ist vorgesehen (UNESCO-Eurocentres-FIPLV-Projekt 1979).
Im Bereich der interdisziplinéiren Zusammenarbeit im schulischen Fremdsprachenunter‑
richt ist auf der Lehrerebene wohl noch am meisten Arbeit zu leisten. Der Vorsprung der
Mcdien ‐ Lernprogramme ffir Erwachsene im Medienverbund - mUBte vorerst in der
Lehrerausbildung und in der Fortbildung nutzbar gemacht werden. Dabei gilt es, Hem‑
mungen abzubauen, Mitgestaltung nicht nur zufordern, sondem auch zuverwirklichen,
Mcdiotheken zu errichten.
Transparente Leistungsmessung, wie sic in Luzern diskutiert wurde, mUBte neben def
Selektion auch der Selbstbeurteilungdes Lernenden dienen. Informatikim Fremdsprachen‑

_ * Zu beziehen beim FIPLV-Sekretariat, SeestraBe 247, 8038 Z'Lirich, zum VSG-VorZugs.
preis von Fr.25.‐.
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unterrich‘t kénnte zudem Lernendenund Lehrenden die Fehleranalysc und die Bcurlcilung
der Effiznenz von Lehrmitteln und Lehrmethoden crleichtern.
Wohl wurde in Luzern die Nutzbarmachung de'r Muttersprache fur den Fremdsprachcn‑
unterricht theoretisch abgehandelt. Wie weit dabei Unbehagenund Mticrstz’indnissc
wegen méglicher Interferenz zwischen «Glinzscher Grammatik» und Fremdsprachcn‑
unterricht d‘urchbrachen, ist leider nirgends festgehalten. Auf alle Félle wiirc cs an den
VSG‐Verbfinden, die Problememit denVolksschullehrern klérend auszudiskulicrcn. bcvor
Volksschule und Mittelschule ffir Schiiler und Eltern noch schmerzlichcr auscinandcr‑
klafi'en.
Die Ausffihrungen des Generaldirektors der UNESCO, Amadou-Mahtar M'Bow, und
die Arbeit der Kongreflteilnehmer zum Thema «Sprachprobleme in multilingualcn Gc‑
sellschaften» haben einem weitercn Projekt Schwungkraft verliehen, niimlich dcr «Mul l i ‑
lingualeducation through compact courses». Kompaktcre Lernziele in verki imcr Lcrnzcit
ké'mnten weltweit die Multilingualitét f6rdern und den im Vergleich zum Englischcn und
Franziisischen weniger oft gelemten Sprachen wieder eine Chance geben. Dabci wiircn
die Kompaktkurse so anzulegen, daB sic in Methodik und Didaktik auf méglichst viclc
Sprachen anwendbar wfiren und so den Schfilern das Erlcrnen mehrcrer Sprachcn cr ‑
leichtern wfirden.
Die Fremdsprachenverbéinde der Bundesrepublik, der CSSR, Finnlands. dcr Nicdcrlandc.
Nigerias, Polens, Sri Lankas, ‘des Vereinigten Kbnigreichs und der Schwciz wurdcn gc‑
beten, diescs Projekt ihrcn nationalen UNESCO-Kommissioncn fur cine UNESCO‑
Resolution zu empfehlen. Die Modern Language Association von England hat bcrcits
auf den 6. bis 9.1April 1979 eine Tagung zum Thema «Kompaktkurse» angekiindigt.
Im européiischen Rahmen hat der Luzerner KongreB auch Planungsvorschliigc fUr dic
Lander der EG zur-Diskussion gebracht. Die schweizerischen Planungsgremicn tun gut
daran, die Ideender EG kritisch und doch aufnahmebereit zu verfolgen. Eine Schwciz als
Refugium der Tradition hat sicher touristische Rcize,ware aber im Sinnc dcr Enlwicklung
des Fremdsprachenunterrichts kaum anzustreben.
Esficl iibrigens auf, daB unter den 600 Teilnehmern aus 40 Liindern mehr Ausliindcr als
Schweizer zu finden waren. Habendie andern esniitiger oder brauchcn wir den «Sputnik‑
Schock» der Amerikaner‘?
Nur der Einsatz vieler hat den KongreB zu einem Forum der ldeen werdcn lasscn. Dank
gehiirt daher den Subvenienten, vor allem der Stiftung f ‘ur Europiiische Sprach- und Bil‑
dungszentrenund der Weiterbildungszentrale und ihrenTréigern, der Planungsgruppc. dcr
Programmkommission, dem Lokalkomitee und dem KongreBsekretariat fiir cinen Kon‑
greB, der im Ausland vieI positives Echo gefunden hat.

Robert Kaiser, Mitglied des Anglistenverbandes und FIPLV-Gcncralsckrctiir
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' solche Beitréige zu Ieisten (Vaterland 14.9.78).

Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Hochschulbeitréige
Der Obwaldner Kantonsrat hat einstimmig vom Finanzplan f‘Lir die laufende Legislatur‑
periode Kenntnis genommen, der u.a. auch einen Beitrag von 1,2 Millionen Franken
jihrlich (Mittelwert) an die Hochschulkantone vorsieht (Vaterland 14.10.78).
Mi t 133 21.1 0 Stimmen hat sich der GroBe Rat des Kantons 'Aargau ftir die Beteiligung
an der Ausbildung von Medizinstudentenausgesprochen und die entsprechende Gesetzes_
vorlage in zweiter Lesungzuhandender Volksabstimmungverabschiedet. NachdemWort‑
laut dieses Gesetzes steilt der Kanton ffir die Ausbildung der Medizinstudenten seine
Spitiiler zur Verf'ugung, wobei mit Zustimmung der Tréigerschaft auch regionale Spitfiler
Ausbildungsaufgaben fibernehmen kannen. Der Kanton tréigt die mit der Ausbildung ver‑
bundenen Mehraufwendungen der kantoualen und regionalen Spitéiler und iibemimmt
die Kosten, welche den Studierenden durch die Ausbildung auBerhalb des Studienorts
erwachéen. Zur Vermehrung oder Erhaltung von Studienpléitzen ffir MediZinStudenten
kann der Kanton den Hochschulkantonenjihrl iche Beitréige von h‘o‘chstens 5000 Franken
pro MedizinstudentmitWohnsitz imKanton Aargau ausrichten. Im Rahmendes Lasten‑
ausgleichs im Hochschulbereich haben die Nichthochschulkantone cine Sofortaktion ge‑
. startet: sie wollen 1978 und 1979an die Mehraufwendungender KantoneBernundZiirich
einen Beitrag von jc zwei Millionen leisten. Nach Annahme des im GroBen Rat unbe‑
strittenen Gesetzes wird der Aargau sich mit zweimal 583 600 Franken beteiligen. Ein
entsprechendcr KreditbeschluB muB dem GroBen Rat noch unterbreitet werden ( s z
18.10.78). '

Hochschulzugang
Im GroBen Rat des Kantons Bernwurden zwei Postulate flberwiesen, die den Regiemngs.
ra t aufi‘ordern, eine Vorlage fiber die Beitragsleistung von Nichthochschulkantonen ffir

,' , dercn Studierendenan der Universitét Bernauszuarbeiten.Einallfiilliger Numerusclausus
sollte auf die Studierenden aus jenen Kantonen beschriinkt werden, die sich weigerten,

Mi t einem neuen Paragraphen I41 bis im Unterrichtsgesetz des Kantons Zflrich soll der
'Regierungsrat erméichtigt werden, «soweit und solangc dies mit Rficksicht auf ein ord‑

. 'nungsgemfiBes Studium oder auf die durch die Maglichkeit des Kantons bedingte Auf.
‘, - nahmeffihigkeit der Universitfit erforderlich ist, ffir bestimmte Fakultéiten, Abteilungen
‘ ‘ ‘ oder Lehrgebiete die Zulassung zur Immatrikulation zu beschréinken». Die Erziehlmgs‑direktion hat dazu ein Vernehmlassungsverfahren erisffnet. Im Entwurf zur Gesetzes‑

finderung ist vorgesehen, daB die MaBnahmebegrenzt sein mufl. An einér Pressekonferenz
wurde erkléirt, daB die Einfiihrung des Numerus clausus nur als «NotmaBnahme» in
.Frage komme (NZZ 20.9.78). ‘

t” Auch im Zfircher Kantonsrat kamdie Frage der Kostenbeteiligungdurch die Nichthoch‑
r schulkantone zur Spraghe. Regierungsrat Gilgen gab dabei der HoffnungAusdruck, daB
. die Konkordatslfisung 1980 in Kraft treten kéinne und 1984 voll wirksam sei (Tages

‘ t. :7:Anzeigér.3. IO.78).
1.: :Der‘ZBundesrat hat.in Beantwortungvon parlamentarischen'Anfragen erneut erkléirf, dag
, ‘ Jim Hinblick auf die kfinftigen MaBnahmen fiber die Regelung des Hochschulzugangs

1.4.8 éhin’
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Klarheit’ iiber den Studienplatzbedarf in den einzcinen Disziplinen gcschatTcn ucrdcn
milsse. In denvergangenen zehn Jahren habe die Zahl der Studiercnden um 56“so zugcnnm‑
men. Fiir das nfichsteJahrzehnt werde mit einer Zunahme um 12000 bis 16000SIudIcrcn‑
den gerechnet (Vaterland 14.9.78).

Hochschulpliine

Luzern. Der Regierungsrat des Kantons Luzern hat nach dem negativcn Ausgang dcr
Volksabstimmung vom 9Ju1i 1978 iiber die Schafi‘ung ciner Zentraischwcizcr UnixcrsIIdI
in Luzern beschlossen, das Biiro fiir Hochschulpianung aufzulésen. Dcr Dclcgicrlc dcs
Regierungsrates ffir Hochschulpianung, Hans Bernet, soil innerhalb dcs Erzichungs‑
departementes eine neue Aufgabe iibernehmen. die die Bearbeitung von Fragcn dcs hnhc‑
rcn Bildungswe‘sens betrifl‘t (Vaterland 21.9.78).
St.Gallen. Im GroBen Rat des Kantons St.Gailen erkliirte Regicrungsrut Hoby bci dcr
' Behandlung des Geschiiftsberichtes, die Medizinische Akademie bcdculc cinc Nomcndig‑
keit. Entschieden sei noch nichts; doch miisse jetzt cine Entschcidung gcfa‘illI “ c rdcn
(Ostschweiz 24. 10.78).
Aargau. Der Regierungsrat des Kantons Aargau hat den Griindungsausschufl 1‘ur cmc
HochschuleAargau, das oberste Planungsgremium,enllassen, nachdem bcrciIs im Summer
die Vorbereitungsstufe fiir eine Hochschule aufgegeben wordcn war ( L N N 3.11.7m.

Forschung

In Bean twor tung einer Einfachen Ani‘rage Grobet ($02.. Genf) IcilIc dcr Bundcs’ral IIIII.
dafl der Bund seit zwanzig Jahren jfihrlich rund 30 Millionen Frankcn an die kurz. und
mittelfristig angewandte Forschung auf dem Gebicte der Atomcncrgie ausgibt. Sen 1973
finanziert er auch die Erforschung von anderen Energicn miI jiihrlich rund 25 MIIIIIIIIcII
Franken (Tages Anzeiger 3.10.78).

Fachbereiche
"Jurisprudenz. Der Stéinderat hat der Schafi'ung eines instituts fiir Rechtsvcrglcichung I I I
Lausanne zugestimmt, nachdem die Samuel-Schindler-Stiftung in Glarus aich bcrciI cr‑
kifirt hatte, einen Kostenbeitrag von 3,67 Millionen Franken zu lcistcn. Dic H&lflc dcr
verbleibenden Kosten wird der Kanton Waadt iibernehmcn. Die Gcsamtkmtcn 51nd :IIIf
7 MiIlionenFranken veranschlagt (NZZ 26.9.78).
Medizin.Die Verbinduné der Schweizer Ame hat Leitsz‘itzc 1'i i r dic «Mcdizincrausbiidung
in drei Phasen»herausgegeben(SchweizerischeAerezciIung 4 10.78). Sic hnbcn folgcndcn
Wortiaut:
1. Ausbildfing (Medizinstudium bis zum eidgenossischen Arztdiplom): Die Ansbiidung
im Rahmender vom Bund erlassenen eidgenbssischen Prufungsbeslimmungcn is! Sachc
Ider mcdizinischen Fakultz‘iten. Das eidgenossische Arztdiplom, das Anspruch .qu die
BeWIlllgungz'IIr selbstéindigen undunbeschréinktenBemfsausiibungais Arzt gibl. 5011cinc
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Ausbildung gewéihrleisten, die dem Arzt erIaubt, seiner Verantwortung ffir die éirztliche
Grundversorgung der Bevijlkemng gerechtzuwerden.
2. Weiterbildung (reglementierte Berufstéitigkeit bis zum FMH-Titel als Arzt ffir Allge‑
meine Medizin oder als Spezialarzt): Die Weiterbildung bis zum FMH-Titel baut auf der
Ausbildung des eidgenéssisch diplomierten Arztes auf. Bisher ausschlieBlich von der Ver‑
bindung der Schweizer Arzte (FMH)und den Spezialistengesellschaften gefiihrt, erfordert
die Weiterbildung heute eine engere Zusammenarbeit mit den medizinischen Fakultéiten
und den kantonalenSanitétsdirektoren. Die von der Schweizerischen MedizinischenInter.
fakultiitskommission vorgeschlagene Weiterbildungskonferenz di j r f te daffir eine zweck‑
miiBige Grundlage bildcn. Vo r allcm im quantitativen Bereich (Zahl der Weiterbildungs‑
‘stellen, Einteilung der Weiterbildungsstéitten, dafi j r maBgebende Kriterien und Einrich‑
tungen) beanspruchen die Sanitfitsdirektoren mit guten Grfinden nicht nur ein Recht zur

- Mitsprache, sondern auch zur Mitentscheidung. Die Entscheidung fiber den Inhalt der
Weiterbildung dagegen ist fachlicher Art und steht daher ausschlieBlich den Arzten zu:
diese mfissen klare Programme umschreiben und MaBnahmen bestimmen, die eine 0b‑
jektive Bewertung gewéihrleisten. Eine Arbeitsgruppe des FMH-Zentralvorstands ist be‑
auftragt, in diesem Zusammenhang die Eignungvon Zwischen- oder AbschluBexamen z“
. untersuchen.
3. Fortbildung (stindige Ergéinzung des Wissens bis zur Beendigimg firztlicher
tfitigkeit): Die stéindige Fortbildung gehért zu den selbstverstéindlichen Pflichte
bemfstfitigen Arztes. Aufgabe der éirztlichen Berufsorganisationen aller Stufen ist
einzelnen Arzt die ffir ihn geeigneten Formen der Fortbildung und ihrer Be
bereitzustellen.

Berufs.
n jedes
es, dem
wertung

Ausbildungsfinanzierung
Die LNN (29.9.78) verdfi'entlichte eine Ubersicht fiber die Verhiltnisse im InnerschwgiZer
- Stipendienwesen. Der Vergleich ffir das vergangene Jahr sicht wie folgt aus:

Schweiz Ur i Schwyz Ob- Nid‑
walden walden

Zahl der Stipendienbezijger 54273 561 1048 271 140
, Bezfiger (in % der Bevélkerung) 0,87 1,65 1,14 1,11 0,55
‘ Durchschnittliche Leistung
fUr alie Beztiger ( in Fr. ) . 2549 2322 2026 1972 2129
ffir Hochschfiler 4113 4091 3035 3781 2592

. 1 , - ' fflr Maturitéitsschiiler - 2171 2129 2224 995 1187.
' ' ‘ V fur angehende Lehrer 2652 2420 2514 2672 1533

fiJr Techniker 3016 2671 3246 2423 5046
' .f'dr medizinisches Hilfspersonal 2782 1618 2560 1600 1220

,2‘ fl i r Lehrlinge 1481 1217 734 1064 940
,7; ,.bemfiiche Weiterbildung 2226 2784 2716 ' 1901 1055
-'I landwirfschaftliche Grundausbildung 1565 533 1096 . 636 '646
-‘1‘ Leistung pro Kop f dér Beva’kemng
r) "(11131-7119 22,06 38,21 23,07 21,80 11,63



Mittelschille.
Ztirich. Der Regiemngsrat des Kantons Z'Lirich unterbreitet dem Kantonsrat cinc Kredit‑
vorlage in der Héhe von 56,6 Millionen Franken f fi r den Bau der ersten Etappe der Kan ‑
tonsschule Limmattal in Urdorf (NZZ 13.10.78).
Luzem. 187 Schfiler mehr als irnVorjahr haben im Schuljahr 1977/78 die Luzerner Miucl‑
schulen besucht. Insgesamt waren es3136 Schiller, davon 1135 Schillerinnen. Der Lchr‑
kérpcr umfaBte 206 gewfihlte Lehrerinnen und Lehrer sowie 140 Lehrbeauftragtc (Va ler ‑
land 3.10.78).
Nidwalden. Ende September wurde der Um- und Neubau des Kollegiums St. Fidelis in
Stans eingeweiht. Auch das «neue» Kollegium gehért den Schweizer Kapuzincrn. Sic
lragen' auch die finanzielle Verantwortung. Doch der Kanton hat sich in zwei Vcrtrigcn
zur Zilsammenarbeit verpflichtet: in einem Bau- und einem Betriebsvcrtrag (Vatcrland
30.9.78). - Der Regierungsrat unterbreitete kurz nach der Einweihung dem Landrat dic
Grfindungsurkundcf. der «Stiflung Mittelschule Nidwalden». Das Stiftungsvermégcn bc‑
lriigt 4,415 Millionep Franken (Vaterland 9.10.78).
Thurgau. Der Verwaltungsrat des Gymnasiums SchloB Glarisegg hat bcschlosscn. dic
Schule im Friihjahr'1979zu schlieBen. Dies vor allemaus akonomischen Grfindcn (Tages‑
Anzgigcr 9.11.78).

InternationaléNachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Die Studiengéinge Bauingenieurwesen, Chcmicingcnicurwc‑
sen, Okonomie und Volkswirtschaft sollen fur einen Zeitraum von vier Jahren aus dem
zentralenVerfahren der Studienplatzvergabe entlassen werden, beschloB der Vcrwaltungs.
ausschufl der Zentralstelle flir die Vergabe von Studicnplz‘itzen in Dortmund ( FA Z
7.11.78). '
Das Kasseler Verwaltungsgéricht hat in mehreren Fallen durch cinstweilige Anordnung
entschieden, daB auch bei Professorenmangel die Einfijhrung eines sogenanmcn Warte‑
scmesters in der Mitte dcs Studiums f'L'u' Studenten der Zahnmedizin in Marburg fur dic
betrofl'encn Studenten unzumutbar sei, wenn sich dadurch ihr Studienabschlufl vcrzégerc
(FAZ 24.10.78).
Von 1973 his 1978 hat sich' in der Bundesrepublik die Zahl der Studiercnden um 209000
oder um fiber 32% erhb‘ht. DieGesamtzahl der Studentinnen klcttcrtedabci umfiber 5 $3
(FAZ'31.10.78). .
EincUmfrageder «FrankfurterAllgemeinen» fiber die politische Stellung der Hochschul‑
studenten in der Bundesrepublik ergab, daB 48% aller Studierenden die eigenc Position
alsweit Oder geméiBigt linkseinschéitzen. Zur «Mittc»rechnensich 36% , zur «gcméfliglcn
Rechten» 13%_. II; der Einstellung zum Kommunismus bezicht nur ein knappcs Drillcl,
in der Frage der Koalition mit Kommunisten noch weniger cine eindeutig ablchncndc
Stellun‘g; Fast' zwei inttel halten den Kommunismus von der [doe her fiir cine gum
Sachpiun'dfnur'die.Praxis'inden kommunistischen Staaten fiir verfehlt. 6% finden sclbsz
digSgPraXngutgfiAusggbe 31mm 2.10.78).



USA. Der Verzicht auf eine Benotung der Leistungen von Medizinstudenten senkt dag
Ausbildungsniveau. Das haben Untersuchungen an der Universitét in Kalifornien Vo n
Los Angeles ergeben ( FA Z 20.9.78).
Abgeschlossen: l0.November 1978 Alois Hartman“

Praktikantenstellen im Ausland

Die «International Association for the Exchange of Students for Technical ExperienCe»
(IAESTE) organisiert fiir Studenten des Inge’nieurwesens, der Architektur, der Natur‑
wissenschaften und der Landwirtschaft Praxisstellen im Ausland, an die sie sonst schwer
oder gar nicht herankéimen. Der Praktikantendienst der ETH-Zurich, der das schweizeri‑
sche IAESTE-Sekretariat ‐ und zur Zeit auch das internationale Generalsekretariat ‐ be‑
herbergt, bereitet gegenwéirtig den Praktikantenaustausch fiir 1979 vor. Die IAESTE
Schweiz vermittclt jéihrlich etwa 200 Studenten der Eidgenéssischen Technischen Hoch‑
schulen, Universitfiten und Héheren Lehranstalten ins Ausland, wéihrend when 300
ausléindische Praktikanten in der Schweiz unterkommen. Sie bittet alle Arbeitgeber, die
auslfindische Studenten aus héheren Semestern sinnvoll beschéiftigen kénnen, beim Prak‑
tikantendienst ETHZ Unterlagen f'Lir die Anmeldung anzufordern, die bis Ende Jahr‑
erfolgen some. An der internationalen Austauschkonferenz im Januar 1979 gelangen die
Praxisangebote an die Vertreter der andern Léinder, und im Frfihjahr crhalten die Arbeit‑
geber die Kandidaturen der ausgewéihlten Studenten. Die fremdenpolizeiliche Bewilligung
wird vom lAESTE-B‘Liro eingcholt.'Die Praktikanten sind gege'n Krankheit und Unfa“
vo l ] versichert. 1m Sommer werden die ausléindischen Géiste von der IAESTESchweiz Zu
Exkursionenund Zusammenkfinften eingeladen.
Adresse fiir Unterlagen: Praktikantendienst ETHZ, RéimistraBe 10!, 8092 Zijrich
Tel. CI 3 2 6 2 ] l, intern 2071. ’
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AllgemélinelHinWCise Informations générales

Ausbildung von Supervisoren
Die Schule fiir SozialeArbeit Z'Lirich bietet mit Beginn im Januar I980 cincn mcuahngcn.
berufsbegleitendenAusbildungskurs filr Supervisoren in den Fachbcrcichcn Suziularbcu,
Erziehung, Psychologie, ‘Erwachsenenbildung, Lehrerfortbildung. Pfarramz. Bcrufsbc‑
ra tung u.a. an.
Ausbildungsziel: Dutch den Lehrgang werden die Kursteilnehmcr bcféihigl. dcn Lun ‑
prozeB in der Supervision (Einzel-, Gruppen-, Teamsupervision) in den cmsprechcndcn
agogischen Berufsfeldem zu gestalten.
Kursbeginn,-dauerund-struktur: Der Lehrgang ist berufsbeglcitcnd und daucrl me : Jahrc.
vom Januar 1980 his Dezember 198I.
Er umfaBt drei parallel laufende Studieneinheitcn:
4-Theorieblécke von 3 bis 5Wochentagen (rund 7OStudicntage)
‐ Eigene Supervisionstéitigkeit mit Supervisanden in Ausbildung und Praxis (liinzclxupcr.
vision im 1. Kursjahr, Gruppen- oder Teamsupervision im 2. Kursjuhr)

‐ Lehrsupervision (einzeln und in Gruppen) flir die eigenc Supervisionsliiligkcil ( jc 20
Einzel- und Gruppenlehrsupervisionen)

Einezeitliche Freistellung von mindestens l V; Tagen proWoche ffir dic Duucr dcs Kline‘s
ist unerlifllich.
Kursinhalt
- Supervision als Lerngeschehen: Methodik und Didaktik dcs Lcrnprozczsscs im Rahmcn
von Einze1-, Gruppen‐ und Teamsupervision

‐ lnstitutionelle Aspekte der Supervision
- Auseinandersetzung fnit der Funktionund Rolle des Supervisors in unscrcr Gesellxclmfi
und ihrem Bildungswesen

‐ Elementc einer Theorie fiber Veréinderungsprozesse in sozialcn Systcmcn (Agoguk )
Fiihigkeitsausweis: Diplom
Aufnahmebedingungen
‐ In der Regel Diplom einer Schule fur Sozialarbeit odcr cincs cmsprechcndcn Sludlcn‑
abschlusses

‐ Mindestens zwei Jahre Praxis im entsprechenden Praxisfeld
‐ Eigene Iéingerfristige Supervisionserfahrung in der Rolle dcs Supervisandcn(m i ndc x t c n s
20 Besprechungen einzeln odcr in Gruppen)

- Kommunikative und kooperative Féihigkeiten
Die Teilnehmerzahl- ist beschréinkt (15).
Die Selektion erfolgt bei der Aufnahme, durch eine Zwischen- und cine Schlqur'ufung.
Kursleitung: Doris Zeller,MSW,AbteilungWeiter- und Fortbildung, Schulc fUr Sozialc
Arbeit Ziirich
Kursort: Schule ffir Soziale Arbeit Zfirich
Kurskosten: Kursgeld: Fr.3750.-, Anmelde- und Diplomicrungsgcbfihr jc Fr. 150:»
Anmeldung: Termin: 15. Mfirz 1979. Die Anmeldeunterlagen und cine dctaiilicnc Kurs‑
beschreibupg kfinnen beim Sekretariat dcr Abteilung W + F, Schulc f'Lir Sozialc Afbcit.
BederstraBe 115, 8002 Zfirich,’bezogen werden (Tel. 012014755).
Fur zustfitzlipheIInformationen steht die Kursleitung zur Verffigung.
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' wieder bei uns (etwa im Rhythmus der SPR, alle vier Jahre).

‘»schien, nach Jahren doch verwirklicht, und‘weshalb' sollte nicht auch das «

. ’ wenngleich auch Schwierigkeiten (beialler Koordinationswilligkeit einer Minderheit)
‘ - tauchen,‘ jetzt, wo das «programme commun beginnt», sich an den kantonal gege

Der Status des Lehrers
Impressionen vom KongreB der SPR, 18.November 1978

Die hoch ansteigenden Sitzreihen der Aula der Universitéit Freiburg im Uechtland waren
dicht gefiillt mit Mitgliedern der Société pédagogique romande (SPR)und einer stattlichEn
Anzahl Gfiste aus dem Inland sowie dem frankophonen Ausland, als Prfisident J...)
Maspéro den 34. KongreB der bald 115jéhrigen welschen Primarlehrervereinigung er;
éfi'nete und hinwies auf das aktuelle (und zugleich <<ewige») Thema der diesjfihrigen
Lehrerlandsgemeinde: Le Statut ‐ soll man sagen Status, Verfassung, «conditionhumaine
et professionnelle»? - de l’Enseignant. Gegen 900 Kolleginnen und Kollegen aus allen
Teilen der Romandie (einschlieBlich nun des Kantons Jura) gaben dem an akademische
Erbrterungengewohnten Saal das Geprfige, viele junge Gesichter und viele «enseignantes»
waren zu erblicken, ein interessiertes und debattierwilliges Forum.
Nach dem fiir Kongresse ublichen und zur Représentativitéit gehérenden Beiwerk (GWE‑
adressen, musikalische Einstimmung) wurde das unerschépfliche Thema in Angrjff g e ‑
nommen. W i j r d e esgelingen ‐ «qui t rop embrasse, mal étreint» ‐, zu klaren, in sich Stim_
migen Schliissen zu gelangen, und dies in einer vbllig offencn Diskussion, in der jedes
Mitglied frei und ohne vereinsbestimmtes Mandat zu sprechen Gclegenheit erhieltq
Matrix, im eigentlichen Sinne «IdecnschoB», der Voten und Anliegen bildete ein 186
Sciten umfa§sender Bcricht (Rapport «Le Stalut de l‘Enseignant»), den cine Sieben
Schulpraktiker umfassendeKommissionwiihrend rundanderthalb Jahren erarbeitet hatte
und dies in valliger Freiheit, fast wie in einer Enklave auf dem vereinspolitischen Terri:
torium. Folgerichtig waren auch die aus den wcitgespannten Erérterungen der «C0m_
mission derappor t» sich ergebenden 17Thesen in keiner Weise durch die Vereinsorgane
«zurechtgemahlen» worden; sie bildeten als «projet dc résolutions» den eigentlichEn
Z'Lindstoff der mehrstiindigen Verhandlungen. Dies entsprach durchaus dem Sinn des
Kongresses: er gibt den Vereinsorganen Gelegenheit zu einer unmittelbaren Kontakt‑
nahmcmit den Mitgliedern,mit den «travailleurs»im péidagogischenFeld, er erlaubt eine
Art professioneller Temperaturmessungund bewirkt flberdies einenicht zu unteFSChfitzende
«Erweckung»(Sensibilisierung)f 'Lir beruflicheAnliegcn und fc'jrdert eine Ubereinstimml1n
in zentralcn beruflichen Fragen - ich wiinschte mir solche «Lehrertage» vermehrt aucfi
Ziel muB allerdingssein, nicht bei Deklarationenund Resolutionen zuverharren, SOHdern
.die Schulwirklichkeit fortschreitend zu veréindern. Vielleicht ist bei unseren walschen
Kollegen mehr als in alemannischen Landen das BewuBtsein da, daB man geschlosse
auftreten muB, um emstgenommener 'und schlagkrfiftiger Partner zu sein. Jedenfaun
wurde in der Romandiemanches, was Politikernwie Péidagogeneinst utopischeFOI‘derunS

' . . . ' année gab?
bathue», das Resolution 16 fordert und das der frelburglsche Erznehungsdirekmr a]
«réverie» bezeichnete, nicht verwirklicht werden, wenn allgemein einsichtig s
solch cine Berufsaufl'rischung f fir den Lehrer und sein Wirken bedeutet?
Was der Congrés SPR 1962 anrcgte, die Ecole romande, ist heuteweitgehend verwirkli

Wfil‘de, was

Cht,
aur.

beStrukturenzustoBen.Auchdie 1970verabschiedetenPostulatezur «éducationperm nenaminte/



formation continue» der Lehrer sindweitgehend ber'ucksichtigt worden. Was aber wird der
KongreB 1978 an Reformen ausléscn, was kann er erreichen?
Zwar war esmiiglich, den die ganze Schulsituation durchleuchtenden Rapport «durch‑
zulaufen», Einwéinde,Anregungen, Wfinsche anzubringen, doch konnte esnicht gelingen,
mit den in 17 Thesen abgefaBten Aussagen, Wiinschen und Forderungen zu Untcrricht
und Erziehung und damit zum umfassenden «Statut de l’enseignant» fertig zu werden.
Gerade ein Drittel des «projet dc résolutions» lieB sich, nach teilweise engagierter Dis‑
kussion, bereinigen und billigen. Klugerweise entschloB sich der die Debatte flexibel, aber‑
doch bestimmt leitende SPR-Préisident, dem Kongrefl cine Fortsetzung im Februar bzw.
Frflhling 1979 vorzuschlagen. lnzwischen diirfte manch einer die Probleme wiederholt
fiberdenken, diirfte weiter diskutiert werden und die eine oder andere aus der KongreB‑
mitte (oder «-linken» oder «-rechten») crhobene radikale oder mfiBigende Meinung im
gesamten schulischen und gesellschaftlichen Zusammenhang realistischer gesehen werden,
etwa dig Forderung, jegliche Schulaufsicht abzuschafi‘en.
Die Lehrerschaft bildet ohne Zweifel, wie Minister Stapfer I799 bemerkte, neben der
gesetzgebenden, der ausf'uhrendenundder richterlichenGewalt eine vierte Macht im Staat,
dieEdukative,unddie Fragebleibt,wie frei undunabhfingigsie seinmUBte und scin kann.
Viele welsche Kollegen,'dies war uniiberhérbar, wiinschen gréflerc schulische Autonomic,
letztlich «autogestion» der Schule, die sich ganz in den Dienst des Kindes zu stellen hat.
Nur, wer solches fordert, darf die natfirliche Edukative, die Elternschaft, aber auch das
Gemeinwohl, die res publica, rhicht ausschlieBen. Folgerichtig stellt denn auch die ur‑
spriinglich erste These fest: «Die Schule steht vor allem im Dienste dcs Kindes. Der den
Eltern zukommende Entscheidungsbereich ist zu vergrbBern. Die Beziehungen zwischen
Lehrern und Eltern sollen vertieft werden, ohne daB Vorschriften zu erlassen wéiren: Die
Sclbstiindigkeit des Lehrers muB respektiert werden.» - Die Einsicht, daB Elternunmiuel‑
bar betroffensind von Zielen, Inhalten, Lehrmittelnund Methoden sowie dem Leben dcr
Schule, fehlt nicht, auch besteht das Verlangen nach neuen Formen dcr Zusammenarbcit
im Zuge der weiteren Demokratisierung der Institution Schule; dennoch schreckte der
KongreB vor einer tatsfichlich partizipativen Lésung zurfick, und auf Vorschlag aus der
Versammlung hinwurde der die Lehrer-Autonomie geffihrdende zweite Satz («Le pouvoir
de décision accordé aux parents sera augmenté») kurzerhand gestrichen.
Einige der Thesen sind eher allgemeine Richtlinien, im schulischen Feld erst noch zu
«operationalisieren», so etwa die vage, unangreifbare These: «Die Klassenbestiinde, die
Stundenpléine, das Unterrichtsmaterial sind den neuen oder besonderen Unterrichts‑
bedingungen-anzupassen.>>IDamit wéire ohne weiteres eine Herabsetzungder Lektionsver‑
pflichtung zu begriinden; aber man scheute vor einer starren Fixierung zurUck und strich
«die Stundenpléine»; auch die mehr und mehr Ancrkennung gewinnende Idceeiner Inte‑
‘gration der Behinderten in den kleiner (zu) werdenden Klassen wurde nicht ausdrficklich
beibehalten.
In dem: Romandie gehen, wie fiberalltdie Anschauungen fiber das beste Wohl des Kindes
auseinander. Immerhinwill man (These4) etwas unternehmengegen Interesselosigkeitund
MiBerfolgder Schfiler, insbgsondcredurch Lockerungstarrer Lehrplanvorschrificn, durch
die Méglichkeit vei'mehrter Individualisierung im Unterricht.
Féllig ist in der Tat léingst auch ein Bericht fiber den «Status des Schfilers in unsercm
Schulsystem»; es wire von hier aus manch cine Forderung zu erheben, und cs mimic
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davon ein pfidagogischer Aufbruch ausgehen. Der Schiller hat, so di j r f te esdann heiBen,
das Recht auf einen gut ausgebildclen, zum Einsatz fiihigen, zur Begegnung ofl‘enen.
Gem'Lit wie Verstand ansprechenden, wohlinformierten, sich fortbildenden, kritisch den‑
kcnden, seine Verantwortung in Schule und Ofl'entlichkeit wahrnehmenden Lehrer!
Die L'L‘Icke zwischen Anspruch undWirklichkeit wird auch in der besten der péidagogischen
Welten nicht zu schlieBen sein. Die SloBrichtung des « rappo r t » ist aber eindcutig: Es ist
ein vcrdienstvoller Versuch, dem «corps enseignant» Impulse zu geben, ihm seine vie!»
schichtigen Aufgaben (sich selber, dem Kind, den Eltern, der Gemeinschaft gegeniiber)
bewuBt zu machen und Mu t zur Erziehungzu vermitteln,jenen Mut, der aus einer «huma.
nistischen» (auf das Wesentliche des Menschseins gerichteten) und unablfissig um Rcifung
bemiihtcn Pcrsénlichkeit flieBt. Nicht von Reglementen und mafigeschneiderten Schul‑
programmen ist das Heil zu erwarten, sondern von dem um seine Verantwortung wissen-‘
den m'Lindigen Lehrer.
GroBe Worte? Ein «rappor t» und ein alle Fragcn aufgreifender KongreB kommen nicht
darum herum. Entscheidend bleibt, was der einzelne Lehrer als «appor t» , als eigenes Gut,
zur gemeinsamen Aufgabe beizutragen gewillt und zu leisten beféihigt ist. Vom Congrés
SPR 1978/79 dfirften doch wiinschenswerte Wirkungen ausgehen!

Leonhard Jost (SLZ 47/1978)

<<perspektiven» : sanfte Aufdringlichkeit ?
Als im Spéitsommer 1978 das erste Heft von «perspektiven» in gegcn 100 Mittclschulen
der Deutschschweiz und des Tessin an fiber 12000 Schuler der zwei Klassenjahrgz‘inge
vor dcr Matur verteilt wurde, war diese Aktion fiir die Véiter des Projektes «perspektiven»
der krénende Abschlufl einer langjéihrigen Vorbcreitungsphase. F i j r die betrofl‘enen Schu‑
ler, Lchrer, Rektoren,Schulsekretariate und Abwartc war esvielleicht nicht mehr als eine
der Ublichen St6rungen, die man achsclzuckend oder ziihncknirschend fiber sich ergchen
léiBt, obwohl man sich immer wieder gegen unnétige Papierfiut zu stemmen sucht und
lctztlich doch nur noch den Papierkorb als HeIfcr zur Seite hat
Fr'uhzeitig, kontinuierlich -‐ umfassend: Die fur die Schweiz neue Bemfs- 11nd Studien‑
wahlzeitschrift «perspektiven»soll ‐ so ist esbei Erschcinen des ersten Heftcs ausfiihrlich
im Zeitungswald kolportiert worden ‐ fr'uhzeitig, kontinuierlichundumfassendden Mine ] ‑
' schfilem Grundlagcn fur ihren Bemfs- und Studienwahlentscheid bereitstellcn.
Frfihzeitig: Uber den optimalen Zeitpunkt kann man geteilter Meinung sein; manche
Schiiler sind zwei Jahre vor der Matur noch nicht unbedingt bercit, sich zu den momen‑
tanen Problcmen noch neue aufzuhalsen. In der Regal beginnen aber die Berufs- und
Studienbcratungsstclten ebenfalls zu diesem Zeitpunkt, auf ihre Dienstleistungen auf‑
merksam zu machen. «perspektiven» ist nicht Ersatz solcher Dienstleistungen, sondern
cher vorderster Ausleger und Zubringer. Schfiler, denen die Heftezufr‘Lih kommen,sollten
sic aufbewahren, bisbei ihnen die Bereitschaft, sich um die Zeit nach der Matur zu kiim‑
mcrn, vorhanden ist. Allerdings lehrt die Erfahrung, daB bei manchen dicse Bereitschaft
nicht cinfach soerwacht; deshalb das frfihc Einsetzen der Information durch die Berufs‑
bcratungsstellen, deshalb auch die sanfte Aufdringlichkeit einer alle drei Monate erschei‑
ncnden Zeitschrift. Damit ist bereits erkléirt. warum das neue Informationsinstrument
kontinuierlich erscheint. Allerdings mag der Umfang von 50bis 60Seiten Text pro Heft
an der oberen oder bereits fiber der Grenze dessen liegen, was verarbeitet und gespeichert
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werdcn kann. Wir gehen jedoch davon aus, daB sich die Hefte erstens nicht zum schncllcn
Verarbeiten eignen, und daB zweitens niemals alle Artikel filr siimtliche Bezt‘rger von
gleichem Intercsse sind. Somit liegt im Charakteristikum «umfasscnd» nicht cine Fordc‑
rung an den Schfiler, alles zu verarbeiten und allc Berufs- und Studienméglichkeitcn glci‑
chermaBen emsthaft in Betracht zu ziehen, sondern primfir die sclbstgewéhlte Absichts‑
erklfirung der Redaktion, innerhalb eines Zyklus von acht Heften (d.h. wfihrcnd einer
Bezugsdauer von zwei Jahren) fiber eincn groBen Tcil der ffir Mittelschiilcr fiberhaupt in
Frage kommenden Ausbildungsgiinge und der dazu gchfirenden Bcrufsfcldcr zu bcrichtcn
sowic fiber Fragen der Ausbildungsentscheidung und der Umsetzung solcher Entscheidc
in die Praxis zu informieren. Da l } neben der Bemfspraxis auch ausffihrlich fiber Studien- .
praxis berichtct wird, ist nicht nur cine Folge der Informationspflicht fiber das, was nach
dcm Mittclschulabschlufl konkret kommen wird, sondcrn hiingt auch damit zusammen,
daB ein Berufswahlentscheid hfiufig erst wfihrend der eigenllichen Ausbildungsphasc kon‑
krctisicrt oder aber rcvidiert wird. Die Herausgebcr hegen die Hofinung, daB «per‑
spektiven» auch fiJr Studiercnde in akadcmischcn und nichtakademischen Ausbildungcn
niitzlich sein kann.
NeuePcrspcklivcnauch ffir Lehrer: Schriftlichc Information ist gut, darfibcr rcdcnkiinnen
wéire wohl noch besser. In Heft 2/78, das im vergangencn Dczember crschicncn ist, rictcn
wir den Schfilcrn, ihrcn Lehrcrn vorzuschlagcn, gelcgcntlich die cine odcr nndcrc Stundc
dem Thoma Berufs- und Ausbildungswah] zu widmcn und als Grundlagc Arlikcl aus
«perspcktiven»zu verwenden. DiegroBeAnzahl von Artikcln proHeft wirkt sich in dicscr
Sicht sicher positiv aus, ermfiglicht sic doch einem Fach- oder Klassenlehrcr cher, cincn
Ankn'upfungspunkt ffir ein Gespriich zu finden: «Arbcitsmarkt» als Thcma fiir die
Wirtschaftskunde, «Kunst und Kiinstlcr»als Blick hintcr dic Kulissen im FachDeutsch,
usw.Nicht,daB wir mcintcn, denLehrern fchlc esanUntcrrichtsstofi‘! Was abcr nus Zeit‑
grfinden kaum schon genfigend vorhandcn ist. ist die Anlcitung dcr Mittclschfilcr, sich
inncrhalb dcr Schulc mit Problcmen auseinand'crzusctzcn, die ihrc wcilcrc Ausbildung
nach der Mittclschulzeit bctrefi'cn. Esist als Koncht sicher nicht widcrsinnig, ncbcn dic
Vcrmittlung von Fachkenntnissen fur einzclne Studicnffichcr auch die Vcrmittlung von - ' '
Kenntnissen fiber diese Studienfiiéhcr und weiterc Ausbildungcn undBcrufc zustellcn.
Die Redaktion von «pcrspektivcn» ist nicht nur crpicht auf Feedback von Schfilcrscilc. ‑
sondcrn auch auf Kontakte mit Lchrern: dcnn dicse wisscn wohl nus Erfahrung bpsscr.
wie man sanfte Aufdringlichkeit auslcbt Luzi Schucan. «pchPCM‘Vcn»

Die eidgcm‘issischen Maturitfitsprfifungen 1978
1978 haben bei den von dcr Eidgenéssischen Maturilfitskommission durchgcffihrtcn Pril‑
fungen von insgesamt l022 (Vorjahr: [023) Kandidaten 747 (730) das Examcnbcstandcn‑
Die bcstandencn Prflfimgen verteilcn sich wic folgt auf die cinzelnen Maturilfitslypcq:
Typus A (Litcrarmaturitiit mit Latein und Griechisch): 4; Typus B (Literarmmuritiit mlt
Lalein und modernen Sprachen): 244, wovon 90Frauen; Typus C (Realmuturitfil): 218.
wovon 23 Frauen; Typus D (NeUSprachlichc Maturitfit): 176,wovon 93 Frauen; TypusE
(Wirtschaftswissenschaftliche Maturitfit): 105, wovon l3 Frauen. 7] (52) Schweizcr mit
auslfindischem Maturitfitszeugnis stellten sich im Hinblick auf ein Mcdizinstudium in dcr
Schwciz zu Ergfinmngsprilfungen. Dabei warcn 64Kandidaten (49) crfolgrcich.
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Auf Grund der Verordnung des Eidgenéssischen Departements des Innern 'Libcr die Zu‑
lassung anerkannter Fluchtlinge zu den eidgenéssischen Medizinalpriifungen hatte die
Maturitfitskommission 8 ( l3) Kandidaten zu prfifen, die alle erfolgreich waren.

Pe’dagogie compensatoire
Constitution du g rOupe de travail
En 1975 un groupe d’enseignants présidé par Mme M.Thibaud, députée, adressait au
Conseil d’Etat un «projet de rénovation de l’école vaudoise» qui proposait, entre autrcs,
l’introduction de la pédagogie compensatoire précoce (points 7.1 at 8.1). Le 8 décembre
1975 I’Assemblée générale de la SVMS votait une résolution demandant que le DIP
s’attaque sans tardcr £1l’étudc de cette question en la détachant de celle de la structure
et de la réforme globales de notre école. Le D IP a mis sur pied un groupe de travail dé‑
pendant du Conseil cxécutif de la réforme ct lui a donné mandat, en substance, «d’étudier
les mcsures qui pourraient, dés l’école enfantine, atténuer et si possible compenser les
handicaps des enfants qui, a l’école, sc trouvent dans des conditions défavorables». En
mars 1977 le Conseil d’Etat a désigné ofiiciellement 1eprésident et les 7 membres de ce

‘ groupe, qui venait de se meme au travail: un directeur primaire; des rcprésentanls:
du service primaire, de la SPV (une maitresse enfantine, une primaire), des APE (parents),
de la SVMS; un psychologue; Mme Thibaud. Deux rapports intermédiaires ont été
remis au D IP par 1cgroupe (juin 1977 ct février 1978).

Objectif du groupc
Celui-ci n'entend pas toucher é deux institutions qui ont fourni d’abondantes preuves de
Ieur efficacité: l’enseignemenl spécialisé et les classes de développement. Son objectif est
de proposer un aménagement de l’enseignement préobligatoire (classes enfantines) ct
obligatoire qui permette d’accorder une plus réelle égalité de chances aux enfants qui
peinent dés les premiéres classes primaires et que le systéme acme] condamne é devcnir
des «redoublards». Concrétcment il s‘agit d’harmoniser et surtout de généraliserdans
tout 1ccanton les diverses expérienccs introduites par de nombreuses communes sur un
plan trés local : classes it efi'ectif réduit, classes de langage, maitres desoutiens, etc...
Le travail réalisé par le groupe n’a pas encore pcrmis d’établir un tableau précis et complet
des divers types de difficultés que rencontrent les éléves devant bénéficier d’une compen.
sation pédagogique. Il s'agil essentiellement d’enfants au quotient intellectuel proche de la
moyenne qui présentent soit des déficiences auditives, visuelles ou motrices peu percepti‑
bles, soit des troubles du comportcment, ou encore d’enfants qui appartiennent indes
milieux socio-culturels éloignés de la culture retenue comme norme par notre école. Dc
toute facon des problémes afl'ectifs et relationnels (préexistants ou déclenchés par la
scolarisation) som presque toujours Iiés 2‘1 ces causes spécifiques. Le but de la pédagogie
compensatoire est d’accorder a chacun d‘eux 1erespect, l’attention et le soutien qui lui
permettront de développer £1l’écolc toutes ses possibilités en l’insérant dans une classe
011 ii trouve les conditions réelles de son épanouissement et de sa réussite.
D’abord restreindre les besoins
Dans son 1':r rapport intermédiaire (juin 1977) la groupe fait sienne l’idée que le systéme
scolaire hérité du passé transforme enhandicapcequi n’est enfait qu’une simple difi‘érence
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entre les enfants, un écart é um: norme arbitrairement fixée. C’est donc l'école qu‘il s’agit
de changer pour que les «lenteurs» dcs éléves défavorisés ne deviennem pas dcs retards
irraltrapables. Avant de mettre au point une politique dc soulien et les modalités des
interventions de pédagogues et de collaborateurs externes spécialisés (médccins, psycho‑
logues, logopédistes, psychomotriciens, etc...), le groupe propose dc restrcindrc d‘abord
les besoins dc compensation par la réduction du nombre des cas 01‘1 une compensation
spécifique s’avérera nécessaire; ce faisant on créera les conditions qui pcr111cltront d’intcr‑
vcnir dans les classes pour pratiquer, avec les sculs ent‘ants qui en a u r o n l bcsoin. une
pédagogie proprement compensatoirc.
Ce sont les débuts de la scolarité qu‘il s’agit dc repcnser. II faut, sans changer la qualité
de l’cnseignement qui y est donné ni ralentir Ia progression de la trés grandc majorilé des
éléves, ofl‘rir aux défavorisés dc maitriser les premiers apprentissages en suivant lcur
rythmc propre. Dans des classes qui doivent rester essentiallement hélérogéncs, il faut
donncr 21chacun des chances de développement et de réussitc {‘1 pcu prés égales; cela
impquue unc difi‘érenciation et unc individualisation dc l‘cnscigncment plus prononcéc
qu‘aujourd’hui.
Propositions concrétes
L’idéc directrice'du 2” rapport intermédiaire (février 1978) est dc supprimcr la solution
dc continuité, la cassure actuelle entre les classes enfantincs ct les deux premiéres pr lmmrcs.
Concrélcmcnt le groupc propose:
l) l’assouplisscment de la réglc fixant lc début dc l'obligation scolairc (LIPP, art.30)

pour autoriser de la retarder d’un an dans certains cas exceptionncls ;
2) la. modification du régimc dc promotion: cllc scrait assurée é tous cntrc'lu 1" ct la

2° primaire;
3) 1crcnouvcllcmcnt dc la pratiquc pédagogiquc dans ces dcux classes pour libércr lcs

maitrcs de certaines contraimcs et pour crécr un cycle d’apprcntissagcs élémcntaircs
regroupant la dcuxiéme année cnfantine (non obligatoirc) et les 2 premieres annécs
primaircs. Les conditions nécessaircs d'unc réelle individualisalion dc l'cnscigncmcnt
tout au long de ce cycle sont :
a) 1.1116 formation pédagogique spécifiquc pour les mailres;
b) [a réalisation d'un matéricl pédagogiquc approprié;
c) la suppression des notes, qui nc mesurcnt pas les progrés d'un individu muis les

écarls entrc lui et un «éléve-type-moycn» imaginairc;
d) l‘adaptation des effectifs et des locaux :1l‘individualisation dc l'enscigncmcnl cl du

travail personnel.
Scion 1egroupc il est possible de remplir ces conditions sans diminuer en ricn les presta‑
tions que l‘écolc oflre aux éléves non défavorisés. Ils sont asscz souplcs pour s‘adaptcr
progressivcmcnt 18cu 20 mois plus tard qu‘aujourd’hui a un cnscignemcnt non difl'c'rcncié
ct plus collectivisé ; ils ont tout a gagner a voir seprolongcr unc relation plus pcrsonnaliséc
avec l’enseignant ct avec le programme. Quant aux défavorisés ils trouvcraicnt dc plus
réclles chances de développement ct bénéficieraient d‘un souticn eflicacc.

A.Gaillard (ESC)
Reprc’sentant Ia SVMS dans le groupe de travail «pédagogic compensatoirc»
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Salaire (les enseignants: une comparaison édifiante

La comparaison dcs salaires des maitres secondaires vaudois avec ceux des maitres secon‑
daires des autres cantons est catastrophique. Alors qu’au point de vuc du rcvenu national
par habitant Vaud seclasse au 7° rang sur 25 cantons et demi-cantons, les salaires des
maitres sccondaires de college sesitucnt au 23‘ rang en début er au 22e en fin de carriére,
avec des écarts défavorables deI’ordrede 10000francs engénéral, deplus de 15000francs
' pour Genéve et Zurich. Au niveau gymnasial, en début de carriére, le maitre vaudois est
le moins bicn payé de Suisse; en fin de carriére il 56classe au 23" rang, avec un écart
maximum dc 26632 francs sur son collégue zurichois.
Quelques faits: En début de carriére, seuls les maitres secondaires d’Herisau gagnent
,mains que les jeunes maitres licencés vaudois (594 francs par an); en fin dc carriére, les
Vaudois ont rattrapé et dépassé uri peu les salaires correspondants dc Tessin, Fribourget
Neuchétel. Il convient d’ajouter que l’on trouve en matiére dc salaires annuels maxi‑
mums:

3 cantons au-dessus de fr. 70000.‑
5cantons cntre fr. 65000.‐ et fr. 70000-‑
5 cantons entrc f r. 40000.- et fr. 65000.‑
8 cantons entre fr. 55000.‐ et fr. 60000.‑
2 cantons entre fr. 50000.- et fr. 55000.- (dontVaud)
2 cantons au-dessous de fr. 50000.‑

La situation des maitres de gymnase est encore plus significativc: au départ, aucun canton
nepaie sima ] lesmaitres decette catégorie (écart avcc l’avant-dernier: 3432 francs par an). .
En fin de carriérc, Neuchatel et Fribourg sont rattrapés. En matiére de salaires annuals
maximums:

.. ‘ ‘ 2 cantons au-dcssus de fr. 80000.‐ (Argovie fr. 80275 et Zurich fr. 878l5.‐)
'5? 5 3 cantons entre fr. 75000.‐ ct fr. 80000.~ '
V H‘ ' 6 cannons entre fr. 70000.‐- et fr. 75000.‑

10cantons cntre fr. 65000.- et fr. 70000.~
2 cantonsentre fr. 60000.‐ et fr. 65000.‐ (dont Vaud fr. 61183.‐)
2 cantons cntre fr. 55000.‐ et fr. 60000.‑

Ccs statistiqucs doivcnt étre pondérées par le temps qu’il faut pour attcindre 16maximum
du traitement (secondaire inférieur: Vaud 15 ans, moyennc suisse 18,9 ans; secondaire
supérieur: Vaud 14 ans, moyenne suisse 16,7 ans) et par le nombre de lecons hebdoma.

;‘ daires (secondaire inférieur: Vaud 25 legons, moyenne suissc 28,7 lecons; secondaire
1''vj supérieur: Vaud 22 Iegons,moyenne suisse 23,5 lecons). Ces deux critéres sont a l’avantagc

dcs Vaudois.
Sur la plan dcs allocations, du renchérissement et de la gratification, en tenant compte de
‘la prime ‘dc fidélité, le canton de Vaud semble sesituer dans la moyenne. En revanche la
routedevcuve ofl'erte par la Caisse depensionsdel’Etat deVaudest parmi les plus basses.
1| est par ailleurs piquant‘ de constater que les maitres secondaires vaudois sont plus mal
lotis que leurs collégues primaires de7cantons et demi-cantons (Zurich,Zoug, Bz‘lle-Ville,
Bfilc-Campagne, Schafi‘house, Argovie ethenéve), la difi‘érence atteignant pour Zurich

\ ‘ . ' plus de 8000 francs par année. A signaler que ce dernier canton alloue méme 2000 francs
par année de plus a ses instituteurs que n’en touchent les maitres de gymnase vaudois.‘
Sans commentaire ! - ~
Pour rcplacer les enseignants du canton de Vaud a la place qu’ils seraient en droil d’atten.
. dre, i1 faudrait les situer pour le sec‘ondaire inférieur dans la fourchette des huit premiers
cantons, c‘est-é-dire un salaire maximum supérieur £165000 francs et pour le secondaire
supérieur, dans la fourchette des onze premiers cantons avec salaire maximumsupérieur a ‘

' 70,000 francs. ' ~ La Société Vaudoise des Maitres Secondaires
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Bi jcher undZeitschriften Livres et Revues

Helmut Messner, Wissen und Anwenden. Zur Problematik des Transfers im Untcrricht.
Klett-cotta, Stuttgart 1978. 242 Seiten, broschiert Fr.26.‐.

Jedes pfidagogische Verhélltnis ist letzlich daraufhin angelegt, den jungen Mcnschen zur
Sclbstfindigkeit und Miindigkeit zu ffihren. Zur Frage, wie dieses allgemein anerkannte
Erziehungsziel erreicht warden kann, gibt es allerdings viele und zum vTeil recht unter‑
schiedliche Aufi'assungen. Jene Pfidagogen, die im Gefolge von Rousseau oder eines Neill
antiautoritéire Erziehungskonzeptionen vertreten, sehen Mfindigkeit und Selbstéindigkeit
als Folge des spontanen Wachstums und des ungelcitcten Lemens. Es komme in der Er‑
ziehung darauf an, die natiirliche Entwicklung der Kinder nicht unnélig cinzuschréinken
und zu lenken.Wie selbstéindig, wie mfindigundwie schépfcrisch sind indessensolcherart
«frei» erzogene Menschen? Wir erfahren, daB auch bei modernen Ausformungen dieser
Erziehungsidee das Erhot’fte und das tatsiichlich Erreichte oft recht betrfichtlich ausein‑
anderklafl‘en. Hclmut Messner sieht denGrund dieserDiskrepanz vor allem darin, daB die
pfidagogischen Lcitidccnder Milndigkeit undAutonomic allzuhéiufig inhaltlecr und unbe‑
stimmt blcibenund sich kaumvon den Ziclen der formalen Bildungstheoricn des 19.Jahr‑
hundcrts unterscheiden. Miindigkeit, Selbsta'ndigkeit und Kreativitiit sind indessen ebcn- '
sowenig wie das Gedéichtnis inhaltsleere «Kréifte» oder «Vermégen». Sie kénnen weder ‘
in beliebigen Situationen geschult und angewendet werden, noch sind sic das Ergcbnis
eines Entschlusscs oder eines bIoBcn Wollens. Ihrc Verwirklichung erfordert den Besitz
geeigneter geistiger Werkzeuge.
Das ist der Kern von Mcssners Ideeeines anwendungsorientiertenUnterrichts.DerAutor
versteht den Bildungsprozcfi als Aufbau von Handlungs- undDenkstrukturcn,mit dcren
Hilfe konkrcle Lebenssituationen sachgcrccht erfaBt und richtig bcwéiltigt werdcn. Damit
die Handlungs‐ und Denkstrukturen Werkzeugcharakter crhaltcn, mfissen sic viclseitig
anwendungsféihig gemacht werden. Dies geschieht vor allem dadurch, daB schon in der
Schule ihr Einsatz geiibt und ihre Anwendung crprobt wcrdcn. Einen Bcgrifl" oder cin
Handlungsschema anwenden heiBt, dessen Struktur in neucn Zusammenhangcn wicdcr‑
crkenncn oder wiederherstellen. Diese psychologische Deutungdcs Anwcndungsvorsanss
untcrschcidet sich grundséitzlich von behavioristischen Modellen, welche den Transfer‑
prozeB als Reizgeneralisationkennzeichnen.Nicht die {iuBerc Ahnlichkeit von Situationcn‑
ist fur die Anwendung von Handlungs- und Denkstrukturen entscheidend, sondem ihre
inner: strukturelle Verwandtschaft. Diese zu erkennen und geistjg zu rckonstruieren, ist
die entscheidcnde Voraussetzungjeder Anwendungs- oder Transferleistung. Um bckannte
Strukturen in neuen Zusammenhiingen wicdererkennen und rekonstruieren zu kanncn.
sind gezielte Vorbereitungenund Ubungennotwendig, die in einem anwendungsorienticr‑
ten Unterricht zu gewfihrleisten sind.
Handlungs- und Denkstrukturen, die vielseitig anwcndungsfahig (gencralisicrbar) sind,
bezeichnct Mcssner in Anlehnung an Piaget als Handlungs- und Denkschcmata. Dicse
unterscheiden sich grundsfitzlich von den sogenannten Automatismcn dcs Verhaltcns
(wie: ohne Einsicht gelcrnte Formeln, angelerntc Tochniken oder Lbsungsstrategien).
deren Anwendbarkeit sehr beschréinkt ist. Sie bemhenaufGewt‘vhnung undmechanischer
Wiederholungundsind in der Regelengmit der Situationverkniipft, in dcr sic gclernt und
cingetibtwurden. DerErwerbvon anwcndungsffihigenHandlungs- undWissensstrukturen
kannje nach Unterrichtsgestaltung erschwert oder geférdert werden. Messner zeigt, wie '
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dcr Aufbau von Denk- und Handlungsschemata im Unterricht angeleitet und unterstiitzt
werdcn kann. Ein Charakteristikum des anwendungsorientierten Unterrichts besteht
darin, daB die Schfiler von rein mechanischem Lcmen abgehalten werden. Es kommt
vielmehr darauf an, daB die Schfiler die Elemente und Beziehungen, welche die Struktur
eines Schemas ausmachen, erfassen und verstehen. Durch die Variation der Aufgaben.
stellung und das Durcharbeiten von Wissensstrukturen kann dieser Erkenntnisprozefl
angeregt und unterstfitzt werden. Die Abstraktion, d.h. die Loslbsung und Reinigung
cincr erworbenen Struktur von aufgaben- und situationsspezifischen Elementen ist ein
weiteres Kriterium des anwendungsorientierten Unterrichts. Dieser LernprozeB kann
durch cine vielseitige Anwendung der anzueignenden Denk- und Handlungsstmktur auf
verschiedcnartige Féille (Anwendungsbeispiele), durch den Wechsel der Darstellungsfor‑
men (Formulierungen, Bezeichnungen) und mfiglicher Lésungswege geféirdert Warden,
Im Zuge der (vom Lehrer) geleitetcn Anwcndungen solcher Strukturen kliiren sich ihre

' wesentlichcn Merkmale und ‘difl‘erenziert sich gleichzeitig ihr Anwendungsfeld. Dabei ist
von cntscheidender Bedeutungfiir den Unterrichtserfolg, daB die in didaktischer Absicht
gewéihltenBeispieleundAufgabenjenenAnwendungssituationenmfiglichst nahe kommen,
,zu deren Bewéiltigungman die Schfiler beffihigen méchte. Zur Festigungeines Denk- und
Handlungsschemas gehért schlieBlich auch die'systematische Herstellung von Bezfigen
zubereitsvorhandenemWissen und Kénnen.Dadurchwird nicht nur das Behaltensolcher
Schemata erleichtert, sondern auch ihre integrierte Anwendung auf komplcxere und kom.
plizicrtercAufgaben vorbereitct. UberErreichenoder Verfehlender angestrebtenBildungs‑
ziele entscheidet Jetztlich die Ffihigkeit bzw. Unffihigkeit des Schfilers, die im Unterricht
aufgebauten Denk- und Handlungsschemata in den Lebenssituationen anzuwenden. Bei
der Priifung des Unterrichtserfolgs werden solche Situationen durch geeignete Anwen‑
‘dungsaufgaben simuliert und dadurch stellvertrelend vorweggenommen. Soviel zum ide‑
ellen Gehalt des Buches, zu seinem psychologischen und didaktischen Teil. Helmut
Messner formuliert die hier knapp wiedergegebenen Ideen in einer klaren und auch dem

' erzichungswissenschaftlichen Laien verstz'indlichen Sprache und illustriert seine theoreti‑
schen Ausffihrungen durch zahlreiche schulnahe Beispiele. Auf diese Weise wird sein
Buch - insbcsondere der didaktische Teil ~ fur den Lehrer anregend. Im dritten und
‘letztenTeil des Buches kommcn zu den vielen eingestreuten Beispielen zwei Berichte fiber 7
die unterrichtspraktische Erprobung von Unterrichtscinheiten: cine geographische Lek‑
tionsreihe 'Liber die FluB-Sedimentation und eine naturkundliche fiber die regulierende
Funktion von Raubtieren f fir das biologische Gleichgewicht. Ungeachtet der Thematik
, und der Schulstufen wird der an didaktischen Theoricn interessiertc Lehrer Vorschléige
-und Deutungen findcn, die er auch in seinem eigenen Unterricht fruchtbar machen kann.

Peter F'Liglister

Alain Pichard,La Romandien’existepas. Six portraits politiques : Fribourg,Gcnévc, Jura,
Neuchfite], Valais, Vaud. Editions 24Heures, Lausannc I978. 127 p., fig.

«La Romandie n’existe pas»: un titre sans contenu, mais un livre a lire. Trois ans aprés
‘ <<Vmgt Suisses é découvrir» consacré aux cantons alémaniques, aux Grisons et au Tessin,
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Alain Pichard sclivre £1nouveau a l’exercice du portrait politique et le titre qu’il donnc a).

son nouvel ouvrage ne laisse personne indifi‘érent: «La Romandic n’existe pas».
Un litre dejournalists: A.Pichard est un journalistc. II privilégie la diversité. La singula‑
rité l’intércsse d’abord. C‘est ce qu‘on découvre en Iisant les six' portraits des cantons
romands. C‘est un choix que nous ne contestons pas. Mais pourquoi cc litre provocant ?
Rien,dans le texte, nelc justifie. Le lecteur s'attcndrait é suivrc l'analyse d’échecs éventucls
d‘entreprises communes en Suisse romande. Or rien dc cela n‘apparait. A.Pichard trace
six portraits différents et c’est tout. Aucune articulation entre les portraits. Aucunc syn‑
thése. ll oublie, au niveau remand, de parler de la langue, réalité tangible en Suisse
francophone; i1omet de parler du sentiment commun deminorité de la Suisse romande
face a la Suisse alémanique ; il néglige, dans le secteur qui est le nélre, lcs travaux dc coopé‑
ration intergouvernementale des Départements de l’instmction publiquc, 21la fois nouvellc
ct originale en Suisse. Il commct l’crreur de ne pas traiter dcs pouvoirs intégrateurs (radio
romande, télévision romande, par exemplc), ct il ignore peut‐étre lcs liens importants
tissés par Ies commissions romandes en matiére d‘cnseignemcnl.
Lessous-titres du livre sont d’aillcurs révélateurs decesouci constant d‘Alain Pichard dc
désintc’grcr lcs unités constituées: Gcnéve: La plus absurde des frontiéres, Vaud: Les
vallées closes et la pente vers le lac, Neuchatel: Un pclit canton sur deux étagcs, Jura:
La frontiére invisible,’ Fribourg: L’équation de minorités, .Valais: Une nation bilinguc.
Tous les six sous-litres consacrent la difi'érence interne, ou l‘éclatcment, ou l’impossiblc
pari. Avec un tel talent, Alain Pichard peut poursuivrc son analyse infranationalc ct
infracantonale, et les titres sont déjh tout trouvés: «Le canton dc Vaud n’existc pas!»
«La France n’existe pas !» Les particularismcs élant plus forts quc lcs ressemblanccs par‑
tout ‐ ct c‘est une force! ~, va-t-il conclure que la canton dc Vaud n‘cxistc pas ? Que la
France n’existe pas? Car méme si la Suisse n‘est pas organiséc en régions politiqucs ~ a
l’exception de divers concordats ‐ i] n‘est pas niable que la Suisse romandc cxiste bicn:
A.Pichard n’aurait pas choisi cetitre s‘il n’avait pas senti qu’il excrcait un cffct dcsurprise
~cn librairie. II n’est pas journaliste pour rien.
Un livre passionnant: Ceci dit, «La Romandie n‘existe pas»est un Iivrc zllirc absolumcnt.
Alain Pichard est un journaliste qui prend le temps. Avant dc décrire, i1consultc lcs histo‑
riens et les géographes. Et i1 arpente 1eterrain Iorsqu’il nc sillonnc pas lc pays 5!pics!‑
-C‘cst grace aux transports en commun qu’il se déplacc et il révélc ainsi une géographlc
physique e1humaine que nous scntons bien, mais que nous traversons souvcnt bien t rop
vite pour bien la connaitre. Géographe. il est attentif aux influences du reliefsur I‘histoirc ;
historien. i1dégage lcs ligncs de force, 165 filiations, le pourquoi d'unc évolution et son
,aboutissement. Sensible, il vérifie auprés des gens, hommes de la rue trés souvcm, ou
politicians. Cet incollable des cantons suisses dit cc qu’il voit, passionné par la seule
passion de montrer une réalité déja fascinante par elle-méme. A.Pichard aide A fairc
découvrir une réalité mieux ancrée dans le terrain et dans l’histoirc. Et son livrc sc lit
facilement. Phrases courtes, citations, examples, illustrations, prose limpidc. Ceci est bien
la fait de la maitrise de l’analyste. ‘
En sentant ct en sachant mieux qui il est, c’cst sa trés profondc identité cantonale que lo
Romand retrouve dans «La Romandie n’existe pas». Cette identité cantonalc cst dc
grande valeur. Mais, £1la bourse des identités, ellc n’a pas le monopole.

J.-A.Tschoumy, I. R.D. P. Ncuchfitel
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Inst i tut Montana Zugerberg

lnfolge Altersrficktritts des Jetzigen Institutsdirektors wird die Stelle des

Leiters von Schule und Internat
zur freien Bewerbung ausgeschrieben.

Das Institut Montana ist eine' inlernationale. staatlich anerkannte Privat‑
schule f'L'Ir 300 Knaben ab 10 Jahren (davon ‘/4 Externe) und ffihrt QeQen‑
wéirtig drei gréflereselbstfindige Abteilungen:
eine schweizerische Schule (Primarschule, Gymnasium mit eidgenifissischer
Maturitét, Handelsschule mit Biga-Anerkennung), eine durch die italieniSChe
Regierung anerkannte italienische Mittelschule (Media, Liceo) und Sine
autonome amerikanische Sektion (Elementary and High School).
Voraussetzungen ffir eine Bewerbung: Schweizerische Nationalitét, Alter
35-45 Jahre, HochschulabschluB. Unterrichtserfahrung, Fremdsprachen‑
kenntnisse.
Stellenanlrltt: 1.September 1979 oder nach Ubereinkunft.
Auskflnfte durch den jetzigen Stelleninhaber: Direktor Institut Montana
6316 Zugerberg. Telefon 042 21 1722. ‑
Bewerbungen (mit den flblichen Unterlagen) warden erbelen an den Prési‑
denten des Verwaltungsrats: Universitétsprofessor Dr._E.Montalta, GUQQL
weg 20, 6300 Zug.

Schulverwal tung der Stadt St. Gallen

Auf Frflhjahr 1979 ist eine

Lehrstelle ffl r Englisch
an der Tachterschule Tthof neu zu besetzen.

Die Téchterschule - die auch von Knaben besucht wlrd - schlieBt an (31
3. Sekundarklasse an. ‘ e
Die Bewerber mfissen sich fiber einen HochschulabschluB ausweisen, Ei
Diplom ffir das Hahere Lehramt oder glelchwertige Ausweise sowie Lem"
erfahrung auf der Mittelschulstufe slnd von Vorteil. "
'Bewerbungen mit Zeugnlskoplen, Foto. Lebenslauf und Fleferenzangah,e
sind mfiglichst rasch zu senden an: Schulverwaltung der Stadt St. Galle n
ScheflelstraBe 2, 9000 St. Gallen, Telefon 071215311. AuBerdem erteilt d n,
Rektorat der Tachterschule weitere Auskfinfte. Telefon 071 248064. as
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Evangelische Mittelschule Sch ie rs , 7220 Schiers GR

An der Evangelischen Mittelschule Schiers EMS sind auf den 1. Mai 1979 oder nach Ver‑
einbarung folgende Lehrstellen neu zu besetzen:

1 Mittelschullehrerfin) 1 Mittelschullehrerfin)
ffir Pfidagogik und Psychologie an der fflr ltalienisch und Franzbsisch am Gymnasium
Seminarabteilung und fUr Schfilerberatung

1 Mittelschullehrer (in) 1Sekundarlehrer (in)
fflr Zeichnen. Werken, Schreiben. evtl. tech- sprachlicherRichtung ffirDeutsch. Franzéslsch
nisches Zelchnen und Zeichendidaktik am und ltalienisch. evtl. Geschichte am Unter‑
Gymnasium und Seminar gymnasium (7.‐9. Schuljahr)
Die EMS Ist eine prlvate. staatlich anerkannte Mittelschule (370 Schiller und Schfllerinnen.
davon ca. 170 im Internat). die ein Gymnasium mit den Typen A. B. C (in Zukunft vorausslcht‑
Iich auch Typus D) und ein Lehrerseminar fflhrt mit eigenen, staatllch anerkannten Haus‑
prfltungen (Matura und Lehrerpatent).
Der bzw. die neue Lehrer(in) findet eine interessante Aufgabe in einem Kollegium von
aOLehrem.
Die Mitarbeit im Internat Ist erwflnscht, aber nlcht Bedingung.
Weitere Unterlagen kbnnen beim Sekretariat (Telefon 081 53 1191) angefordert warden.
Bewerbungen mit den flblichen Unterlagen sind bis 31.1.79 an den Direktor zu richten. der
auch fur weltere Auskflnfte zur Verfflgung steht.
Evangellscha Mlttelschule Schiers, 7220 Schlers

evange ische
mittelschule
samedan

Wir sind elne 270 Schiller und Schfllerlnnen zéhlende, kantonal und eldge‑
nbssisch anerkannte Internats- und Talschaftsmittelschule des Oberengadlns
mlt foIgenden Abteilungen:
Handelsschule - ertschaftsgymnaslum - Untersemlnar ‐ Sekundarschulo ‑
Blldungs- und Berufswahlklassen.
Auf den Beglnn des Schuliahres 1979/80 am 1.Mai haben wlr zwel Lehr‑
stellen neu zu besetzen:

Hauptlehrstelle ffir Englisch
Hauptlehrstelle ffir Franzésisch
(evtl. mlt Romanisch)

lnteressentenfinnen) mlt den nétlgen Voraussetzungen und Auswelsen. dle
Freude hétten, In unserem vlelseitlgen und labhaftenSchulbetrleb auf christ‑
llcher Grundlage mltzuarbelten, erteilan wir aufgrund elner telefonlschen
oder schrlftlichen Kurzvorstellung gerne nfihere Auskfinfte.
Evangellacho Mlttalachule Samedan
7503 Samedan. Telefon 082 65851
Der Rektor: Dr. C. Baumann
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Imprimé 3 taxe

Zum Beispiel: , 'e
Entwicklungs‐ und Erziehungspsychologl
Eincr dcr zahlrcichen AKAD-Lehrgfinge
hat die modern: Entwicklungs- und Er‑
zichungspsychologie zum Gegcnstand.
Das Autorcnkollcgium bcsitzt unbestriue‑
ncn Rang: Prof. Dr.1.otte Schcnk‑
Danzinger, Dr. E.Sander, D r. R.Schmitz‑
Scherzer, D r. med. ct phil. Cécilc Ernst.
Wie jedcr AKAD-Kurs cntstand auch
dicser in Zusammcnarbeit dcr Autorcn
mit dem AKAD-Vcrlagslektorat. Dicscs
sorgt fi l r Verstfindlichkeit und fur die
Ausstattung mi l einem wirkungsvollcn
Ubungsprogramm.Sclbstfindigc Arbcitcn
dcs Kursteilnchmers im Rahmen dcs
Kurses werdcn in der AKAD-Schulc rach‑
minnisch kommentiert und korrigicrt.
Eshandclt sich hicr also um Fern‑
untcrricht.

cher Kurs wird nach cincm detaillienen
Lemzielkatalogausgearbcitct. Im Beispiel
Entwicklungs- und Erzichungspsychologic
stellt dicser u.a. folgendc Anfordcrungcn:
l. Verstflndlichkeit fur Lchrer, Erzicher,
Sozialarbcitcr, Eltern, Mcnschcn mit

Maturilfitssckule:
:chaflsmamra),Hoch‑
schulaufnahmeprflfungen zemfikat
(ETH. H S G)

eidg.Fdhngeirszeugm':

pru ungfllr

Akademikerzcmcinschafl
m: ErwachscncnronbildungAG,
8050 Zflrich. Jungholzstrasse 43,
Telefon 01/517666(bis 20Uhr)

| An AKAD, Postfach,8050 Zfltich
I Sendcn Sic mi:unverbindlich
} 1hr Unterrichtspronramm

Diplomfl i t ED V-Analyti‑E g. Mature (auch Wirl- ker, Belrl‘ebsdkanom , '!
AKAD/ VSH. Treuhand- und Sozmle Arbel

. ' Var cscrztenbf'ldu” "Sclude a5, Sgrachdaglome: #:rgeuummusbdduflgn
Deutsch iplame Zl-IK.Handelsschule: Personalassistent. Ch‘f'Hanaehalplam VSH. Englischdiplame Univer- :ekrenfn'n
SIM? Cambridge. British‑
Swis: Chamber of Com- Schule

‐ " ‐ - kurse:”5 ’1” ! merce, Franzdsischdlplame r Welterbildun S h.Wirudxa rs achsclmle: Alliance Francaise. Fremdsprac 9 " : Drum?
51 g.DlpIam

”‑Buchhalrer.eldg.Bank- Schule r S ezialkurse: schaflw.59‘5’95’V’s.“ .
beamtendiplom. eidg. Auhafimcpruiung Tecfini‐ :chaflen.Handelsffich"

Name und Adrcssc: _ ‐ - ‐ - "

' unSpsychologischcn lnteressgn. ZLVerrgléééw
dcr wesentlichen Kenptmsse ubgr r sy‑
mfissigkcitcn und BedingungenMcnihan
chologischen Entwicklungdes. f(?r cnt‑
3. Verminlung von Verstandms uondels
wicklungsbcdingtes Vcrha_lten (bcs d __
von Kindcm und Jugendlgchen) U“ n
darauf aufbaucnd ‐ Vermmlungflvongen
bcwusstercn. bcsscren Prqblgmlqsun
bcim Auftreten von Schwxcngkeltc ‑

d‑ll AKAD-Femkume. z.B_. Frem n
$r§chcm Dcutsch, N;turwn§sensqlslflc‘;‘1°
usw., sind frei zugfinghch. Duemehahmw
wcrdcn cingcselzt und erprobt 1111”th
von Vorbcrcitungslehrg'gingen 1:“m‑
liche Prflfungcn. Dabe} I s l dcr 6]“
unterricht auf mcthodnsch sorgfii 8
abgcstimmtc Wcisc mit mfindlichem
Direktunterricht vcrbundcn. fur
Wenn Sie sich als Ratgeberfin)0 “ “ D
eigene Zwecke gemuer fiber Ill:Aimne
informieren m6chten, verlange _S
mit dem Coupon unser ausfflhrh
Unten'ichtsprogramm.

kum. Vorbereirung allf
Schulenflir Pflegebefléfl'

Schulz

Mathematik. Naturwissefl‘


