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Plötzlichwird Mathematik viel einfacher. \
M i t demprogrammierbarenTI‐57 II v o n

Texas Instruments.
Mit dem programmierbaren
T1‐57 II von Texas
Instruments werden Sie in
Zukunft öfter sagen: „Eureka ‑
alles klar“.
Denn er wurde speziell mit

dem Ziel entwickelt,Mathe‑
matik einfacher, verständlicher
und schneller lösbar zu
machen.
In der Oberstufe wie in der

Universität.
Wie das funktionieren soll?
Nun,wenn Sie eine Glei«

chung in IhrenTT-57 II ein‑
tippen, erkennen Sie genau
ihren logischenAufbau.
Undwenn Sie einen Fehler

@ Texas Instruments 1985

machen, zeigt Ihnen der Rech‑
ner dies an, undSie können
den Fehler korrigieren.
Jebesser also das Verständ‑

nis, desto besser ist schliess‑
lich die Leistung.

TECHNISCHE DATEN:
.max-98Pro amdwi/fa
oder man. .Dafcnspcichef:

.Al_gcbraischc.5 Opcror‘r'onx‑
sysfern. (ADS ). lnhrncRechengenauig‑
km" ‘" Sfallan.
. Ver :wci3un90n‚Unfcr‑
programm:, Tés t
u n dSchleifen‑

. Robusl‘c Haribgr.

. 2Jahra Garan-fuq

Der TI-57 II erspart Ihnen
zusätzlich das mühseligeEin‑
tippen sich wiederholender
Rechenschritte.Sie geben nur
einfach die Daten ein ‐ der
programmierbare Rechner
erledigt den Rest.

Das spart Zeit undEnergie
für die Lösungwirklicher Pro‑
blume.
Testen Sie den program‑

mierbarenTI‐57 Il.Viele gute
Gründe sprechen dafiir.

i
TEXAS {’

INSTRUMENTS
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ZU D IESEM HEFT

E in jahr lang hat die Inkubationszeit gedauert. jetzt ist die Gestalt der Sorge und des
Protests ans Tageslicht getreten. Sie trägt nicht die Merkmale einer schnellen, hekti‑

schen Geburt, mit dem heißen Atem des Zorns zu r Welt gebracht. Im März 1985 (gl) 2/85)
hat die Kommission Gymnasium‐Universität die 10Thesen zum heutigen Zweckartikel
det MAV veröffentlicht. Die Lehrerkollegienvieler Kantonsschulenhabensich inzwischen
mit ihnen befaßt und Konsequenzen beraten, die jetzt und heute daraus zu ziehen sind.
Nachdenklichkeitenwurden geweckt, aber anscheinend auchMißverständnissenicht ganz
vermieden.

Ichbin ]acquesWirz aufrichtig dankbar, daßerdie Begleitungder 10Thesen für ein ganzes
jahr angenommen und ihre Gesellschaft zu einem intensiven Dialog benützt hat. M i r
kommt vor, daß unterwegs nochmancher interessierte Partner dazugestoßen ist und ange‑
regt mitdiskutiert hat. Darin liegt nicht zuletzt die Bedeutung seines Artikels. Ebenso
dankbar bin ich aber auch Edgar Knecht, demPräsidentender KGU,der sich sofort bereit
erklärte, in derselben gb-Nummer auf die Befürchtungen und Sorgen von ]acques Witz
einzugehen.

Esgeht hier tatsächlichumetwas Entscheidendes.IstesdochbeiGott nichtgleichgültig,ob in
den 10Thesen der Geist der kalten Macher nistet, der «Anweisungen zur Zucht eines be‑
stimmtenWesens» erteilt und aus der Offenen Schule eine «Schuleder Macht» formen will.
Mich friert beim Gang durch die Menschenmacher-Laboratorien v o n Aldous Huxleys
«Brave new world».

Nachdem ich die Überlegungen von Jacques Witz überdacht hatte, las ich noch einmal
aufmerksam die 10Thesen der KGU, und die Frage faszinierte mich immer stärker, wie
solche Befürchtungen entstehen konnten. Wie verschieden müssen doch die Elemente aus
dern beumßten und unbewußten Bereich des Menschen sein, aus denen sich ein Textver‑
ständnis zusammenfügt. Vermag ich selbst doch keine andere Absicht zu erkennen als die,
junge Menschenmit Hilfe des begrenzten Instrumentariums,das uns zu r Verfügung steht,
nichtahnungslos undungeschützt in die Lebensverantwortungzuentlassen.Daßdabei alle@
Bemühungendie freiePersönlichkeitachtenmüssen,bleibtunbestritten.Esistauchrichtig,1
daß bloß die Vermutung schon, die Schule könnte sie mit technokratischer oder macht‑
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‑‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ E

bezogener Manipulation mißbrauchen, jeden Widerstand rechtfertigen würde. Doch ich
kann in den 10Thesen Ähnliches nicht erkennen.

D a r f ich Sie noch auf den französischsprachigen Artikel «La mnsa/idaz‘ion de: apprentix‑
mge.r augymnaxe» aufmerksam machen. Er informiert über eine Untersuchung über die
Konsolidierung des aufder Gymnasialstufe Gelernten. Mein Kollege Henri Corbat und ich
halten diesen Bericht für wichtig genug, ihn als Ganzes zu veröffentlichen und ihn nicht au f
zwei Nummern zu verteilen und auseinanderzureißcn.

Wir danken Ihnen herzlich für I h r Verständnis für den ungewohnten Umfang.

Alexander Heussler

Unsere Autoren N a s a u t e u r s

jacqucs Witz Dr.phil., Gymnasium Oberwil, Spechtstraße 19, 4106 Thalwil BL
Edgar Knecht Dr.phil., Kantonsschule Baden, Präsident K G U , Schallengassc 4, 4313 Möhlin
Michael Huberman Prof.Dr.phil., Université deGenévc, Faculté de psychologie et des sciences de

1’éducation, I z n Genévc 4_
Demonstrationsgerät für den Physik- und Musikunterricht
Universal-Funktionsgenerator
Wir haben einen äusserst universellen
Funktionsgenerator entwickelt. der Ihnen
viele interessante Demonstrationen in der
Schwingungs- und Wellenlehre sowie der
Akustik ermöglicht.
. Funktionen:Sinus.Rechteck.Dreieck und Sägezahn
. Verstärkerausgang zum direkten Anschluss eines

Lautsprechers
. Vorverstärkereingang zum Anschiuss eines

Mikrofons
. Zwei Sinusoszillatoren für Interferenzversuche

und Lissajous-Figuren
. Frequenz- und Amplitudenmodulation
. Relais-Ausganglür Resonanzversuche und vieles

mehr.
Wir verkaufen diesen leistungsstarken Funktionsgenerator inkl. Mikrofon
zum Preis von nur Fr.1250.‐ (inkl.Wust)
Wenn $ie _mehr über unser Demonstrationsgerät erfahren möchten, verlan‑
gen SIE butte die ausführliche Bedienungsanleitung «Universal-Funktions‑
generator» mit vielen Anwendungsbeispielen (kostenlos) bei:

Steinegger& Coi
Rosenbergstrasse23, 8200 Schaffhausen
Telefon 053 - 5 58 90
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Jacques Wirz

L'ESPRIT DESLOISoder ÜBER DEN GEIST
DER1OTHESEN Z UM ARTIKEL7 DERMA

Ausgangsstellung

ie 10Thesen zum Artikel 7der MAV geben,wie esin der Überschrift z um entsprechen‑
den Text in Nummer 2/1985 des Gymnasium Helveticum heißt, «ein zeitgemäßes Gym‑

nasial- und Maturitätsziel» an. Wer ein Ziel angibt, erwartet, daß man sich danach auf den
Wegmache. Auch die Verfasser der 10Thesen t u n dies. Sie geben deutlicheWegleitungen,
wie das Ziel erreicht werden kann; essind, da essich um ein pädagogisches Ziel handelt,
methodische Anleitungen. These 4 enthält beispielsweise nichts anderes.

Lehrer sind in erster Linie Ausführende. Sie arbeiten zwar bei Plänenmit, aber immer n u r
nebenbei. Ihre eigentliche Arbeit ‐ eine Vollzeitbeschäftigung ‐ besteht aus der Ausfüh‑
rung des Geplanten. Peter Bichsel schreibt dazu im Vorwort z u r Scuo/a di Barbiana ‐ Die
Schülerscbu/e, es stimme, «daß Schule halten eine totale Aufgabe ist». Kein Wunder, bleibt
dem Lehrer nicht viel Kraft für Planungsarbeitenübrig.

Bereitschaftsstellung

DieArt, wie die Lehrerschaft bisher aufdie 10Thesen reagiert hat,entspricht dieser Kräfte‑
verteilung. Werner ]urts Äußerungen im Gymna.rium Helveficum 1/1986 2.B. zeigen die
Besorgnisseeines von der Arbeit in der Schulstubestrapazierten Lehrers,der sich fragt,wie
sich bei der gegenwärtigen Schulwirklichkeit der angegebene Weg verfolgen lasse, so daß
das Ziel erreichbar sei.
InsAnschauliche übertragen,heißt das: EinisraelitischerVorarbeiteraufeinemPyramiden‑
bauplatz in Ägypten fragt MosesamVorabend des Exodus,wie erglaube,daßer,der Vorar‑
beiter,mit seiner Schar v o n Israeliten,die schon aufeinem simplen Bauplatz keinemuster ‑
gültige Ordnung herbrächtenund schon jetzt Strapazen nicht schätzten, das Gelobte Land
erreichen könneundwa rumMosesdabeidie Führungeiner Gruppe ihmzugeteilt habe.Was
anihm liege, habe er schon jetzt bei der täglichen mangelhaften Routinearbeit alle Hände
voll zu tun, das Volk bei der Stange zu halten.
Man sieht: Der Vorarbeiter wird nicht überrascht sein, wenn später das Volk in der Wüste
mu r r t . Er weiß auch, daß sich vo re r s t einmal rings um ÄgyptenWüste ausbreitet undman
nicht v o n ungefähr in Ägypten seßhaft geworden ist.
Wenn er sich aber später beim Murren des Volkes nach Moses umschauen wird, wird ihm
der ein paar Gesetzestafeln v o r die Augen haltenmit nichts daraufals VerbotenundForde‑
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%
rungen!Aber auchdas sollte ihnnicht überraschen. Sie standen nämlichschon im Reiseplan,
den Moses ihm vo r der Reise aushändigte. Aber eben, seine Déformation professionnelle
machte ihn dafür blind. Er plagte sich v o r dem Auszug bloß mi t technischen Fragen zur
Ausführung der Bestimmungen und übersah darob die Frage, ob er überhaupt in dieses
( 3 6 1 0 t h Landwolle. In ein Gelobtes Landmit solchen ForderungenundVerboten! Erst in
der Wüste begann er zu ahnen, wohin esging. Aber da war eszu spät!
Nun,er hatte ja Glück. Moses war immerhin Moses, ein Erleuchteter, und die Ansprüche
und Verbote waren göttlich, nicht kleinlich. Es ließ sich immerhin damit leben. Murren‚
beispielsweise,wurde nicht verboten. Wenn die Israelitenein paar Laster ablegten, die sich
eigentlich nicht gehörten, durften sie bleiben, wie sie waren. Auch Israeliten am Gymna‑
sium. Persönlichkeiten mußten sie nicht werden, geschweige denn solche v o n einer be‑
stimmten Sorte.

Stellungsbezug

In den 10Thesen ist das anders. Die ErklärungenzuThese 7,welche v o n ethischen Fragen
handelt undsich damit deutlich mit Absatz 4v o n Artikel 7der MAV befaßt,dem bekannten
Persönlichkeitsabsatz, enthalten zwar an wichtiger Stelle vorsichtig den Konjunktiv
«könnteheißen»‐ «ethischhandeln könnte heißen»‐ und geben damit an, daß in ethischen
Fragen die Meinungen auseinandergehen können. Leider aber wird im gleichen Atemzug
ein Pluralismus v o n Meinungen der Meinungslosigkeit gleichgesetzt undgefordert, daß in
ethischen Fragen«dieMittelschule ein O r t sei, wo Stellung bezogenwird». Ichmuß das in
diesemZusammenhang soverstehen, daßüber«dasethischeFundamentder Erziehung»ein
Meinungskonsensverlangtwird. DerStil v o n These 7undder folgendenThesen,meine ich,
gebenAnlaßgenugzueiner solchenDeutung:DieThesen selber bauenbereitseinbestimm_
tes ethisches Fundament und verunrnöglichen damit dieWahl eines eigenen Sockels, indem
sie verbindliche ethische Forderungen stellen. Daßdamit nicht leicht zu nehmendeGewis‑
senskonflikte provoziert werden können, wird beispielsweise an der folgenden Formulie‑
rung handgreiflich: «Lehrer wie Schüler müssen ihre eigenen Begrenzungeneinsehen und
aucheingestehen,gleichzeitigaber bereit sein ...»(ErklärungenzuThese7). _]a, w o z umüssen
sie wohl alles bereit sein? Hier wird die Gedanken- und Gewissensfreiheit währschafi
drangsaliert. Hörtmannicht,wie die Stühle des Inquisitionstribunalszurechtgerücktwerden?
Hier und anweitem solchen Stellen ‐ und esmangelt nicht daran ‐ werden Gesinnungs‑
gebote und -verbote erlassen, die sich im Vergleich mit großzügigen Leitideen ‐ ich halte
den bisherigen Zweckartikel der MAV dafür ‐ als untragbar erweisen. Ich frage darum;
Sollen wir überhaupt zum «Gymnasial- undMaturitätsziel»der 10Thesen aufbrechen? Ich
frage sogar besorgt: Dürfen wir es? Was für ein Geist hat dieses Gelobte Land entworfen?
Esist die Frage,die ichbisher nie gehört habe. Technische Sorgen habendieDiskussionen
gekennzeichnet. Aber technische Sorgen sind,wie wir dochwissen, n u r zeitliche, vorüber‑
gehende Sorgen. Isteinmal der Wille da, ein Ziel zu erreichen, sofindet sich über kurz oder
langauch die Technik, die denWeg dazu ermöglicht. Ist eswohl unfreiwillige Selbstironie,
daßdie 10Thesen selber denSatz liefern,der ihreVerwirklichungverhindern kann?These 7
verkündet nämlich, «daß nicht mehr alles gemacht werden darf, was machbar ist».
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Heldentum

«Nicht gemacht werden darf», meine ich, daß demGeist dieser 10Thesen nachgeiebt wird.
Dort sicher nicht,wo Haltungengefordert werden, Haltungenv o n Schülern und Lehrern.
Diese Verpflichtungen sind für mich unannehmbar. Sie vertragen sich nicht mit den Men‑
schenrechten. Sie verletzten die Denk‐ und Gewissensfreiheit.
Zugegeben: SchonAbsatz 4von Artikel 7der MAV isteinheikler Absatz. Annehmbar ister
nur darum, weil er fast nichtssagend ist. Die dort in einer Sollforrnulierung umrissene
Persönlichkeit hat entweder Eigenschaften, die sich gegenseitig neutralisieren (national ‑
international)oder die bloß wünschenswerte Zutaten zueiner Persönlichkeit sind, die auch
Menschen besitzen können, ohne Persönlichkeiten zu sein (Verträglichkeit, Verantwor‑
tungsgef'ühl).
Die 10Thesen aber weiten diesen eher unglückliichen Absatz 4 unverhältnismäßig aus.
Thesen 7‐9 befassen sich ausschließlich damit. Zudem finden sich Spuren des Geistes, der
dieseAusweitung besorgt hat,auch sonst . Wie etwa in der Formulierungin These 2,daßdie
Absolventinnen und Absolventen der Maturitätsschulen fähig sein sollen, «künftigverant ‑
wortliche Aufgaben in BerufundGesellschaft zu übernehmen». Gekoppelt rnit der Forde‑
rung, sie sollen fähig sein, «erfolgversprechendein Studium zubeginnen», wird die Forde‑
rung nach der Fähigkeit z um künftigen Berufs- und Gesellschaftseinsatz mehr als eine
nichtssagende Sollforderung. Denn wenn das Maturitätszeugnis zur Erfüllung der ersten
Forderungnicht reicht, wird doch der Schule, deren Zeugnisse ihreTräger nicht befähigen,
erfolgversprechendein Studium zubeginnen,die Anerkennung verweigert oder abgespro‑
chen. In Zukunft ist die Forderung zu r Übernahme verantwortlicher Aufgaben in Beruf
undGesellschaftebensounabdingbar,dennmit«und»gekoppelteForderungensind gleich‑
wertig und somit auch gleich wichtig.
Daßesmi t der Persönlichkeitsformung tatsächlich e rns t wird, undzwar in Richtungdarauf
hin, beruflich und gesellschaftlich brauchbare Persönlichkeitenherzustellen,wie das obige
Zitat gezeigt hat, mögen ferner die folgenden, brisanten Stellen zeigen:

These 7, Erklärung: «Die Einsicht in die Begrenzung des Machbaren darf nicht zu r Resi‑
gnation führen, sondernmuß vomWillen begleitet sein, Haltungenwie Genauig‑
keit, Sorgfalt und Durchhaltevermögenzu fördern.»

These 8, Erklärung: «Einsicht in die historischeDimension unserer Lebenswirklichkeit . . .
mußzueiner Haltungwerden, die das In‐Frage-Stellenunddie Kritikbereitschaft
mit dern Respekt v o r den Traditionen verbindet.»

These 9, Erklärung: «Der Mittelschüler soll lernen, mit den Widersprüchen unserer Zeit
fertig zu werden und seine eigenen Positionenzu überdenken. Dies darfweder in
ethischer noch wissensmäßiger Hinsicht zur Ablehnung aller Veränderungen
oder zu Standortlosigkeit führen. Der momen t ane Standort fügt sich in eine
Entwicklungslinie ein; jedes Voranschreiten führt v o n einem vorläufigen Stand‑
o r t zum nächsten ebenso vorläufigen; traditionelle Normen und Formen sowie
Zielvorstellungen können dabei Orientierungshilfe leisten, welche Ratlosigkeit
oder gar Ausweglosigkeit verhindert.»
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Nicht wahr, das sind doch Anweisungen zu r Zucht eines bestimmtenWesens, das man sich
stark vorstellt, das mit dieser Stärke die Gemeinschaft der Starken stärkt und das man des‑
halb eine Persönlichkeit nennt?

Denkmalpflege

Kannman denn eine Persönlichkeit züchten?Was kommt daheraus? Es kommtwohl darauf
an, was mansich darunter vorstellt. Was stellt man sich denn in den 1oThesen darunter vor?
Mir kommt beim Versuch einer Antwort auf diese Frage der Seufzer eines geplagten Men‑
schenlehrers in den Sinn. Nietzsche klagt so: «Ach, ihr Menschen, im Steine schläft mir ein
Bild,das Bildmeiner Bilder! Ach, daß esim härtesten, häßlichsren Steine schlafenmuß!» Ist
esnicht ein Bild v o n Bildern,was die 10Thesen vorführen? MußErziehungdenn immer zu
einem Bild v o n Bildern führen, über das schwache, mangelhafte Menschenwesen hinaus?
Muß Erziehung«Wille z u r Macht» sein? Spricht dieser Wille aus den IOThesen, und ist es
dieser verführerische Wille, der die Lehrer hinter sich scharenWill? Soll die Schule aus einer
Schule der Ohnmacht, in der auch Resignation,Ratlosigkeit und Auswegslosigkeit erlaubt
sind, zueiner Schule der Macht werden? Macht aber ist nicht «jenseits v o n Gut undBöse»,
Macht ist selber das Böse. 5011aus einer schlechten Schule eine böse Schule werden? These
I O , die Überwachungsthese, läßt esbefürchten!

Besinnung

Ichfrage Sie z um Schluß: Würden Sie IhreeigenenKinder in eine Schule schicken, die vom
Geist der 10Thesenbestimmtwäre?Wäre esnicht sinnvoller, sie einer Schule zuübergeben,
die sich die Aufgabe stellte, ihnen ihre Mangelhaftigkeit verständlich und annehmbar und
sie sogegeneinander und gegen sich selber tolerant zumachen? Sieaneiner Schule erziehen
zu lassen, die dem Begehren einzelner Schüler nach dem Geist der 10Thesen mit ebensol‑
chem Verständnis und ebensolchem Bemühen begegnete, ihnen die Einseitigkeit und
Begrenzung ihresWollens zuzeigen,wie sie esbei Schülernanderer Veranlagungmit deren
Haltungtäte? EineSchulemiteinemsolchen Bildungsziel könntedann nichtwenige Stellen
aus den 10Thesen übernehmen.Was sie aber nicht übernehmenkönnte,wäre deren jetziger
Geist.
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Edgar  Knecht
«DE L'ESPRIT DES THESES» oder
E IN VERSUCH, MISSVERSTÄNDNISSE
AUSZURÄUMEN

Eine Produktionsanleitung?

D er Beitrag v o n jacques Witz über den «Geist» der ro Thesen hat mich bei der ers ten
Lektüre erstaunt, verärgert und auch e t w a s erschreckt. Ein aus Mitgliedern verschie‑

denster Herkunft bunt zusammengewürfeltes Gremium soll sich da t r o t z aller weltanschau‑
licher Unterschiede im gemeinsamen «\‘Uillen zur Macht» zusammengefunden haben, um
den geplagten Mittelschuilehrem zu offenbaren, wie «brauchbare Persönlichkeiten» ge‑
züchtet oder sogar «hergestellt»werden können. Die Thesen ‐ eine Produktionsanleitung?
Das scheint zunächst absurd; die Ausführungen v o n ]. Witz aber zeigen, daß eine solche
Lesart der Thesen ihre Begründung scheinbar in eben denselben findet.
Ichmöchte hiernicht «berichtigen»oder sogar «polemisieren».Esscheint mir wichtig, kurz
den Gründen nachzugehen, die zu einer solchen Auslegung der Thesen haben führen kön‑
nen; der Gegenstand der Diskussion ‐ die Ziele der Mittelschulbildung und ‐ausbildung ‑
ist zu bedeutsam, als daß die Heraufbeschwörung des «Ungeistes» der Thesen einfach im
Raum stehen bleiben kann.
Bereits der Titel des Beitrages lenkt meiner Meinung nach die Überlegungen in falsche
Bahnen. Da ist v o n «Gesetzen» die Rede, und später spinnt der den ganzen Text durchzie‑
hende biblische Vergleich diesen Gedanken noch weiter. In der Tat finden sich in den The‑
sen und den Kommentaren häufig imperative Verben, die auf Vorschriften, Gebote und
Verbote hinweisen. Diese Tendenz gipfelt gemäß den Ausführungen v o n ].Wirz in der
«Überwachungsthese» 1 0 , die, so gelesen, eine permanente Kontrolle aller durch alle for‑
dert. Als Abschwächung mag immerhin noch gelten, daß diese «Überwachung» in Form
einer Diskussion gesehen wird, also einen Dialog, ein In-Frage-Stellen der eigenen Tätig‑
keit durch die Ausführenden voraussetzt, ja eigentlich n u r darin besteht, wie esder Kom ‑
m e n t a r ausführt.

Gesetz oder Leitideen?

Die Thesen: Gesetz oder Leitideen? Ich meine, ]. Witz hat gu t daran getan, diese Frage zu
stellen und damit uns zu einer Antwort herauszufordern.
Ichmöchte hier nicht aufdie dünne rechtliche Basis der MAV eingehen ‐ spätestens seit der
letzten Nummer desgbwissen wir ja mehr darüber. M i r scheint hingegen,die Funktionvon
Leitideen,die sich seit kurzem in in vielen Volksschullehrplänen finden, verdiene eine kurze
Erörterung.

I j ) '



‑
In diesem Zusammenhang lese ich im Informationsbulletin 38der EDK , das den Leitideen
für die Primarschule gewidmet ist, folgendes: «Leitideen sind eine ausführliche Umschrei‑
bungdes gesetzlich formulierten Erziehungsauftrages der Schule» (8.95). Die Thesen sind
also zunächst nichts anderes als die Umschreibungdes Artikels 7der MAV,deren «gesetzli‑
cher» Charakter bekannterweise v o n Mori tz Arnet untersucht worden ist. _]. Witz hat zu
Recht bemerkt,daßdie Thesen n u n plötzlichden Abschnitt 4 des besagtenArtikels auswei‑
ten. Weshalb dies sein mußte, kann ich wiederum mit Zitaten aus dern Bulletin 38belegen.
Da lesen wir zunächst: «Leitideen an two r t e n auf eine Sinnkrise, welche gegenwärtig als
allgemeinegesellschaftliche Erscheinungzubeobachten ist, und sich insbesondere auchder
Lehrerschaft undder Elternbemächtigt hat. Sie führen aus der Perspektivlosigkeithinaus in
ein positives Bild der erzieherischen Ziele und Werte und der zukünftigen praktischen
Verwirklichkeitsmöglichkeiten in der Schule» (8. 5). Und an einer anderen Stelle heißt es:
«Leitideengehen aus v o n einer bestimmten Sicht des Menschen und seiner Situation in der
heutigen Zeit. Sie enthalten zwei Hauptelemente: die Ziele der Schule undGrundsätze für
die Gestaltung der Schule» (5.95).

Leitideen sind keine Rezepte

DieAusarbeitung der Thesenwar nicht direkt v o n diesen Darlegungenabhängig. Sie sehen
aber doch deutlich, wie nahtlos sich die Thesen in diese Grundsätze der Ausgestaltung ven
Leitideen fügen. Entscheidendaber stellt sich für ]. Witz die Fragenachder Gültigkeit von
solchen Leitideen, nach ihrer Funktion für die Lehrer als Ausübende, als Vollstrecker v o fl
solchen Grundsätzen. Dazu lese ich in einem kantonalen Lehrplan für Volksschulen: «Leit‑
ideenbeschreibeneinenanzustrebenden Zustand; sie sind kein Abbild derWirklichkeit. Sie
sind Orientierungshilfen, keine Rezepte. Ihre Forderungen können nicht verbindlicher Auftrag
sein imSinne erfüllbarer Normen, wohl aber im Sinne richtunggebender Zielvorstellungen,
Für den einzelnen Lehrer bilden Leitideeneine Herausforderung. Sie rufen nacheingehen‑
der Auseinandersetzung mit dern Grundanliegen der Schule. Aus solcher persönlicher
Auseinandersetzung heraus setzt der Lehrer in seiner Arbeit Schwerpunkte,gestaltet er den
Schulalltag.»
Ih r Beitrag, Herr Witz, kann dann wertvoll sein, wenn er n u n tatsächlich Richtungen auf.
weist, die auchnachderMeinungder Kommission‐ die ichhier stellvertretend ohne vorhe‑
tige Befragungwiedergeben darf‐ in Irrwegemündenmußten. Der Unterschiedzwischen
«verbindlichemAuftrag» und «richtunggebender Zielvorstellungen»wird spätestens dann
deutlich, wenn _].Witz schreibt, daß «derSchule, deren Zeugnisse ihre Träger nicht befähi‑
gen, erfolgversprechend ein Studium zu beginnen, die Anerkennung verweigert oder
abgesprochen»werde.

Wer kennt die Notenskalen für ethisches Verhalten?

Die Anerkennung von Maturitätszeugnissen ist zunächst ein juristisches Problem. Im
Kommentarzur These :.glaubenwir allerdings deutlich gesagt zuhaben,daßdiemenschli‑
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chen Qualitäten und Haltungen, die mitbestimmend zu den Voraussetzungen für das Stu‑
diumgehören, nicht zu benoten sind. Zeugnisse geben Auskunft über dasWissen der Schü‑
ler: die ethische Seite der Mittelschulbildung kann darin nu r sehr eng‐ wenn überhaupt ‑
erfaßt werden. Ichmußin diesemZusammenhangnocheinmaleindringlichaufdie Ausfüh‑
rungen der K G U zum Problem der Selektionund der Evaluation hinweisen, die in den
Nummern 2und4des ]ahrganges 82desgbzulesen sind. Die Interpretationder Thesen als
Gesetze führt demnach zu vermeintlichen Zwängen, die in Leitideen gar nicht enthalten
sein können.

Zwang s ta t t Freiheit?

Die These 2 dient aber zugleich als Ausgangspunkt einer weiteren grundlegenden Krit ik
von ].Wirz: die Thesen, so meint er, bauen «ein bestimmtes ethisches Fundament und
verunmöglichen damit dieWahl eines eigenen Sockels, indemsie verbindlicheethische Forde‑
rungen stellen». Allgemeine Leitideen, sosteht esin den bereits zitierten Lehrplänen,«sind
einer bestimmten Auffassung über das Wesen des Menschen, einem Menschenbild ver ‑
pflichtet. Sie haben aber auch zu berücksichtigen, in welchem v o n Natur und Gesellschaft
geprägten Umfeld, u n t e r welchen Bedingungen sich menschliches Leben vollzieht.»
Die Thesen sind in dieser Beziehung sicherlich fragmentarisch. Ichmeine aber, das Men‑
schenbild,das sieals Bezugspunkthaben,seiweder besondersneunochvon Intoleranzoder
gar inquisitorialenVorstellungengeprägt. Esbestehtvo r allem in der Ansicht, daßesfür die
Lösung unserer heutigen Probleme ‐ der globalen wie der kleinräumigen ‐‐ nicht genügt,
daß der Mensch über ein Wissen verfügt, sondern daß dieser notwendige und möglichst
sorgfältig zu vollziehende Erwerb v o n Wissen begleitet sein muß von einem Nachdenken
überdie Folgenv o n EntscheidungenundHandlungenin vernetzten Systemen, in denenwir
alle leben, ob dies uns gefällt oder nicht. Erziehung, meint das Informationsbulletin 58,
«meint dabei alle Bemühungen, die darauf ausgerichtet sind, das Kind bei der Entfaltung
seiner Anlagen undFähigkeitenaufeine reife undselbständige Persönlichkeithinzuun te r ‑
stützen» (S.95). Ich möchte jetzt nicht der Versuchung erliegen, Ihre Ausführungen, Herr
Witz, zu karikieren und auszurufen: «ReifeMittelschüler, ja; starke Persönlichkeiten, nein
danke!» Sie tönen einen Konflikt an, den wir jeden Tag in unserer Schulstube in unserer
Doppelfunktion als Helfer und Beurteiler auszutragen haben und bei dem uns auch die
schönsten Thesen keine Rezeptlösunganbieten können.

Der Lehrer als gefährlicher Erzieher?

Sie stellenzuRechtdie Frage,was wir mit jenenMittelschülernmachen,die gar keinenWert
darauf legen, «reife Persönlichkeiten»zu werden und die, so könnte man rnit einem leisen
Anflug von Ironie sogar sagen, damit besser etwas zuwarten, bis sie im Leben draußen
stehen. Der Lehrer als Erzieher droht sehr schnell seine Ansichten zuNormenzu erheben,
unddamit würde die Schule gerade zudem,was wir im Kommentar zuThese 7eine «totali‑
täre Institution»genannt haben.
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Ichmöchte darauf verzichten, alle Stellen unserer Ausführungen zuzitieren, die sich einem
solchen Anspruch der Schule widersetzen. Wir haben deutlich daraufhingewiesm, daß der
Lehrer unserer Ansicht nach nicht mehr der Alleinverantwortliche auf einem Weg sein
kann,aufdemdie Schüler n u r zufolgen haben;wir haben immerwieder aufdieNotwendig‑
keit der Schaffung v o n Freiräumen hingewiesen, die einer Entfaltung der schöpferischen
und kontemplativen Kräfte der Schüler dienlich sein können. Wir haben aber auch darauf
hingewiesen, daß der Mittelschüler durchaus lernen kann, auf seiner Alters‐ und Lernstufe
und in seiner Umgebung Verantwortung zu übernehmen für das, was er entscheidet und
was er t u t . Diesgilt auchdann,wenn ersich demBildungsauftragder Mittelschuleentziehen
will. Wie der Freiraumfür solche Schüler auszusehen hat, können Leitideen,könnenunsere
Thesen nicht darlegen.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Witz, stellen Sie die Frage,obdie Mittelschule
solche Leitideen brauche. Die Antwort darauf kann keine noch sogescheite Kommission
geben. Die K G U ‐ und nicht n u r sie ‐ war der Meinung,essei heute notwendig, diese Dis_
kussion zu führen. Sie hat eine Voraussetzung dafür geschafien, und sie kann nu r hoffen,
diese Auseinandersetzung diene dazu, die Besinnung auf die Grundanlieg€n der Mittel_
schule in einem kritischen und toleranten Geist lebendig zu erhalten. Den Geist unserer
Schule prägen glücklicherweise keine Papiere und Reglemente, sondern die Menschen, die
sich in der Gemeinschaft Schule finden müssen.
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Michael Huberman Pierre-Alain H a r i Pierre-André J u g e

La consol idation des appren t i ssages
au gymnase:
I'évaluation d ’une expér ience p r o m e t t e u s e

Introduction

L esréalités sociales sont, trés souvent, faites uniquement des représentations que nous
avons de ces réalités. Ccci rappelle les propos malicieux attribués ä Napoléon,pour qui

l’histoire n’était que la version des événements sur laquelle les ac teurs concemés décidaient
desemet t re d’accord. Or, il enest demémeencequi concerne legymnase. Il nous est difiicile
de combattre les images Véhiculées depuis l’extérieur et «imprimant» en quelque sorte la
maniére collective de voir les écoles et colléges.
En particulier, il y a ; mythes dominant la sensibilité éducative populaire. Le premier: les
gymnases, croit‐on, s o n t des établissernents inertes et fonciérement conservateurs ; les
innovations sefont ailleurs. Le deuxiéme: les professeurs au gymnase sedésintéressent de la
pédagogie et son t préoccupés uniquement par lecon tenu deleur discipline. Et le troisiéme:
les éléves du gymnase s o n t t ous bien préparés 51y réussir ‐ sont, scolairement «au point».
Un objectif de ce texte est de documenter le contraire de ces images par le biais d’une
expérience pédagogique encours äGenéve depuis 1985.Cette expérience n’est ni radicale ni
unique au sein du gymnase genevois, ni méme au sein du collége oü elle a été menée. Elle
n’est pas n o n plus une expérience visant ä faire du neuf, mais simplement une tentative de
résoudre les problémes auquel es t confronté l’ensemble des gymnases suisses ä l’heure
actuelle.
Leproblérneévoqué iciest celui dela consolidation des apprentissagesdebasechez les éléves
ent rant au gymnase et/ou frisant l’échec t o u t au long de leur carriére gymnasiale. Le
probléme est double. D’une part, le niveau d’entrée des éléves est trés variable ‐ probable‑
m e n t plus variable äpräsent ä la suite des tentatives de démocratisation ä l’école secondaire
inférieure. Un assezgrand nombred’éléves, confrontés auprogrammedu premier trimestre,
présente des iacunes plus ou moins béantes. D’autre part, il es t diH-icile de combler ces
Iacunes en cours d’année, de Bor te que l’accumulation progressive finit par éliminer ces
éléves en 3°ou en 4° année, parfois dans des situations dramatiques. En méme temps, les
enseignant5 des années supérieures du gymnase sont tiraillés e n t r e la nécessité des révisions
et la nécessité de couvrir le programme menan t %.l’examen de Maturité.
C’est ainsi que, s u r leplan pédagogique, ledéfi est detaille. La tentative dele relever qui est
décrite dans c e t article a été modeste mais relativement eH-icace. En particulier, elle repose
sur une dérnarche pédagogique récente, la«pédagogiedemaitrise»,qu’il convient dedécrire
d’emblée.
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Qu’est-ce que la pédagogie demaitrise?

La pédagogie de maitrise es t une «approche» ou «stratégie» pédagogique qui articule une
sériedetests diagnostics,de«séquences»d’instructionetdematériauxdidactiques defagonä
assurer chez l’éléve la maitrise (5185%‐9o%)des motions et des opérations enseignées. Pour
les uns, cet te approche représente une «technologie» sophistiquée ä l’anglo-saxonne; pour
les autres, il s’agit simplement d’un emballage systématique des outils possédés par t ou t
pédagogue qui serespecte, mais emballées de fagon äsüivre plus rigoureusement le progés
des éléves ä travers une séquence d’apprentissage.
Cequi Etappele lecteurquiaborde la littératureproduiteparlespédagoguesdemaitrise,c’est
l’optimismerésolu face aux résultats escomptés.Onprétendque, sous les conditions appro_
priées d’enseignement ‐ lesquelles conditions peuvent étre réunies dans le contexte usuel
d’une école ou d’une salle de classe ‐, presque tous les éléves peuvent maitriser la matiére
enseignée. Mieux encore‚ l’on prétend qu’il existe un dispositifd’enseignement a:.rurant un
tel niveau demaitrise. La traduction en frangais opérée par plusieurs analystes (p.ex. Men‑
niet, 1975)reflétebiencette optique. Ainsi traduit-on «mastery learning»par«lacompétence
assurée» ou par «l’apprentissage assuré».
Comme l’entreprise éducationnelle a fait souven t l’objet de chiméres analogues, il serait
facile de classer cette approche dans le méme fichier. Simplement, la grande série de
recherches évaluatives portant sur l’efiicacitéde cette approche face aux démarches conven_
tionnelles (p.ex., Block et Burns, 1976;Bloom, 1984) indiqueclairement sasupériorité, tant
sur le plandu «rendement»que sur le planafl°ectif, et ceci 21des niveaux scolaires variés, dans
des disciplincs difiérentes et dans les con tex tes socio-économiques les plus divers. Méme
lorsqu’on aborde ces recherches envisant le niveau ab.rolu des performances des éléves ‐ et
nonplus la supériorité relative par rapport aux traiternents habituels ‐ force est de constater
que les t aux d’échec (notes inférieures 5160% sur les épreuves standardisées) s o n t extreme‑
m e n t faibles, parfois méme inexistants (cf. Huberman, 1985). Dans plusieurs cas, ces per‑
formances présentent des changernents quasi-spectaculaires par rapport aux résultats
antérieurs de ces mémes éléves.

Présupposés et pratiques de la pédagogie de maitrise

Conceptuellement, les bases de la stratégie proviennent d’un modéle d’apprentissage seo‑
laire élaboré par Carroll (1965, 1965). Dans cemodéle, l’aptitude scolaire pour une branche
donnée est définic comme le temps requis par l’éléve pour apprendre la brauche&unniveau
:péaj‘iquedemaifrt'xeplutöt que comme le niveau demaitrise atteint par l’élévedans un temps
spécifique. Autrement dit, Carroll postuleque Si&chaque éléve était accordé le temps néces_
saire pour maitriser une brauche ä un niveau prédéterminé, et s’il passait efl'ectivement ce
temps axé sur la täche, l’éléve atteindrait le niveau fixé. D’oü la formale suivante:

Degré d’apprcntissage scolaire = f _wmS ass;
temps requ15



Par la suite, Carroll a spécifié les conditions d’encadrement ä réunir pour rentabiliser au
maximum le temps passé sur la maitrise des täches d’apprentissage. Mais ceson t B.Bloom
(1968) et ses collaborateurs qui o n t transformé cemodéle conceptuel en un modéle opéra‑
tionnel d’apprentissage scolaire. Cemodéle a été introduit et raffiné depuis environ une
quinzaine d’années. Forternent répendudans lespays nord‐américains et nord‐européens, il
commence ä étre connu depuis cinq ä six ans dans les pays européens de langue frangaise,
espagnole et italienne (cf. Birzea, 1982).
Pratiquement, l’approche «maitrise»contient 4 composantes pédagogiques:

I. la spécification des seuils demaitrise,
z. une série de tests d’ordre diagnostique et formatif, suivie chaque fois d’un «feedback»ä
l’éléve,

;. La consolidation des opérations de base («prérequis») avant d’aborder des opérations
plus complexes,

4. les séquences de «remédiation», ä l’aide de matériaux diversifiés, jusqu’ä la maitrise de
chaque opération dans la séquence.

Pourdonner unemeilleure idée del’agencement deces composantes, décrivons la stratégie
demaniére plus détaillée (cf. Block et Anderson, 1975).

Définition du senildemaitrise

L’enseignant commence par spécifier ce qu’il entend par la «maitrise» de son sujet. Tout
d’abord, il rend opérationnelles ses attentes en formulant les objectifs pour un cycle‚fun
semestre, l’année,etc. Ensuite, il prépareun examen«final»ou «sommatif»dérivé dcs objec‑
tifs, et il établit le niveau deperformance souhaité. Ceniveauest typiquement 5185%‐90%.
Ensuite, l’enseignant décompose le programme annuel ou semestriel en de plus petites
unités, chacune couv ran t environ deux semaines. Il formule alors les objectifs de chaque
umté.

Planification, organisation

Il s’agit d’élaborer les séquences didactiques. L’enseignant décide du mode deprésentation
de chaque unité (matériaux, activités d’apprentissage). Normalement, il maintient l’en‑
seignement collectif et/ou par groupes qu’il utilise d’habitude. Ensuite, il développe les
procédés defeedback/correction äutiliser 51lafin des unités successives. Il construit alors un
test «formatif»c o u r t portant sur les objectifs de l’unité. Le test fournira des renseignerncnts
sur l’évolution de I’apprentissagedel’éléve aucours dela premiére unité. Il spécifie égale‑
rnen t un senil ou standard deperformance (typiquement, 80%‐90% deréponsescorrectes)
qui, une fois atteint, indiquera le niveaudemaitrise deI’unité.
Il élabore ensuite un jeu dematériaux et deprocédés didactiques alternatifs correspondant
aux groupes d’items du test formatif. Ce sont les séquences de remédiation (en anglais,
<<correctives») quid’une certaine fagonenseignent denouveau‐ maisautrement ‐ le contenu
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testé 51lafin dechaque unité. Il s’agit normalementdet ravaux engroupeou individuels,d’un
«tu to ra t» périodique, dedivers jeux decahiers, tex tes ou matériaux audio‐visuels. Ainsi, si
l’éléve nemaitrise pas lematériel con tenu dans une unité et si saperformance est endessous
du seuil requis, il aura une certaine gamme de moyens lu i permettant de maitriser enfin ce
con tenu .
Une fois cedispositif prét, l’enseignant sem e t äenseigner. Etant donné que la plupart des
éléves n’ont pas l’habicude decesystéme pédagogique ‐ et su r t o u t pas l’habitude decroire
qu’ils pour ron t pratiquement mus atteindre un niveaude85%‐90% ‐ l’enseignantaccorde
normalement un temps d’orientation et d’explication: les attentes, les procédés &suivre, les
seuils deperformance établis.
On passe ensuite äI’enseignerncnt de la premiére unité. A la fin de la séquence, et: a v a n t de
passer ä I’unité suivante, on administre le test formatif portant sur l’unité. Ceux qui par‑
viennent au senil requis font d’autres activités, en t amen t la suite et/ou serven t ponctuelle‑
me n t de« t u t e u r s »auprés de ceux endifficulté. Ces derniers attaquentles séquences de remé‑
diation («les correctifs»), soit entiérement enclasse, soit partiellementendehors del’horaire
scolaire.
L’enseignant répéte le mérne cycle ‐ instruction, test formatif, remédiation, test final _
jusqu’ä ceque toutes les unités aient été couver tes etmaitrisées.Normalement, il traite dans
l’année la méme matiére que celle prévue selon la méthode conventionnelle. Toutefois‚ si
t o u t le travail de remédiation devait sepasser exclusivement pendant les heures de classe,
l’enseignant consacrerait davantage de temps sur lespremiére:unités qu’il n’aurait fait habi‑
tuellement. L’hypothése ici est qu’il pourra rattraper ce temps plus tard, lorsque les éléves
au r o n t maitrisé les prérequis plus complexes et difficiles et qu’il ne sera plus nécessaire de
faire continuellement les t ravaux de révision.
Schématiqucment,on peut résumer les démarches décrites ci-dessus delamaniére suivante;

definir
le.r abjerfif.r

camtruire de: uniteir
Jtructure'es &.re'quentie/le:

camtmire de: unite’:
«correriivex»

rom!ruire de:
in5trument.r d’e'ualuation
farmative

Re'mmé: I. eme{gnement unite’par unite'
2. e'va/uation &chaquunite'
}. rbaix decarrertifx
4. trauai/fifla/ Adapté deMeunier,

'975

Commementionné plus haut, les résultats publiés o n t été positifs, pm‘fois méme Spectacu_
laues, et cec1 dans plusieurs disciplines et 51plusieurs niveaux scolaires. Prenons, par
exemple, la derniére revue dela littérature évaluative, conduite par Bloom (1984). Bienque

144



‐ ‐ ‐ ä ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ w _ ‐ _ _

ces évaluations soient s o u v e n t hétérogénes, Bloom a isolé s u r t o u t les études comparant
systématiquement 3 traitements pédagogiques: un traitement de t u t e u r (I enseignant, 1
éléve), un traitement de«maitrise» (comme décrit ci-dessus) et un traitement «convention‑
nel» (1enseignant pour 30éléves, comme dans le traitement «maitrise», mais comportant
peu ou pas de facettes de remédiation, decontröle des prérequis, de temps variable, etc.).
Sil’on standardise ces résultats et si l ’oncalcule ladistribution des performancesdans chaque
cas, nous aboutissons aux courbes simplifiées suivantcs:

«tutorial»

«maitrise»

«conventionnel»

Figure 1: «Rendement»des élévcs sous ; traitements
pédagogiques
Source: Bloom (1984)

(has) (919%)
Niveau de periormance (lests linaux)

En calculant les difi'érences ä l’aidedeI’écart-typedu groupe «conventionnel»,il s’avére que
l’élévemoyensous le traiternent «tutorial»- donc, le traitement idéal,maispeupossibledans
les conditions habituelles d’enseignement ‐ est d’environ deux écarts-type en dessus de la
moyenne dela classe «conventionnelle». Autrement dit, l’éléve moyen «tutorial»set r ouve
audessus du 98% des éléves dela classe conventionnelle. Pasmal,eneffet. L’élévemoyendu
traitement «maitrise», lui, se situe ä environ I écart-type au dessus du moyen du groupe
«conventionnel»,c’est‐ä-dire, audessus de84% des éléves du groupe conventionnel. C’est
trés prometteur.
La variation äl’intérieur dechaqueg t oupe est également trés intéressante.Commeon le voit
(äpeu pries) sur la figure 1,environ 90% des éléves du groupe «tutorial»et 70% du groupe
«rnaitrise»atteignent un niveauderendementacquis uniquementpar zo% du groupe «con‑
ventionnel» ‐ justement, ceux obtenant les no tes élevées. Cette constatation dérnontrerait
deux choses:

a) que 90%peuvent atteindre ces niveaux deperformance;
b) que,mémesous les conditions contraignantes delaclasse (1enseignant pour 50éléves)

il est possible d’amener 70% des éléves äceniveau.

Quelques interrogations

Face&des résultats si éclatants, plusieurs voix critiques ses o n t élevées, tau t sur le plancon‑
ceptuelque sur leplanopérationnel (voit,parexemple,Arlin, 1984). II n’estpas not re inten‑
tion ici d’entrer dans cette aréne. En revanche,nous aimerions poser 5questions générales,
et ensuite décrire une expérience d’application de la démarche «maitrise» qui meutre la
signification deces questions sur le termin éducatif. Voici les questions.
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‐ Cette démarche, convient-elle ä t o u t niveau ou «filiére» scolaire? Existerait-il des carac‑
téristiques des éléves, des enseignants et/oudes établissements scolaires qui<déjoueraienb
la pédagogie de maitrise?

‐ Cette démarche, est-elle applicable ä rou t e discipline scolaire? Par exemple, nous V e r ‑
rons plus Ioin que l’enseignement de l’histoire au gymnase suisse examiné ici n’est pas
construit de fagon rigeureusement linéaire; les notions en fin d’année s o n t parfois dg'f.
firmter ‐ n o n pas plus complexes ou plus difl”érenciées ‐ de celles du début ou du milieu
de l’année.

-‐ Combien de temps et quelle infrastructure faut-il pour réaliser les seuils décrits dans les
études conduites par Bloomet ses collaborateurs? Visiblement, cen’estpas une approche
qui s’improvise. Or, les expériences américaines décrites dans les études citées reposent
sur une pléthore d’outils, deprocédés,d’instrurnents demesure et dematériaux de remé_
diations.

Si l’onexamine,par exemple, les résultatsdes expériences américaines des années 1972‐1976
(v. Huberrnan, 1985, pp. 15 ‐16), avec ceux de la génération suivante (env. 1974‐1933)
rapportés par Bloomen 1984, les difl'érences son t notables. Dans le groupe 1972‐1976, les
performances sesituentmodalement en t re 65% et 75% des noticnsacquises,avec quelques
scores endessous de40% ‐ aut rement dit, avec un baréme«genevois»,ent re 4 ,00 ct 4 ,50 sur
6.Cette distribution, il es t vrai, es t bienplus convaincante que celle des classes «convention_
nelles»faisant partiedeces mérnesévaluations, etdont le tassement des scores s’opére plutöt
ent re 45% et 65% des actions acquises, avec passablement de scores inférieurs ä ces senils.
.Visiblernent, on a progressé techniquement ent re 1972 et 1982. On a mém€ progressé‚
vraisemblablement, depuis lespremiéres expériences dela pédagogiedemaitrisedes années
<65> bien que les données évaluatives soient bien moins riches et moins fiables.
Nousreviendronsenplusdedétail äces 5questions. Pour lemoment , regardonsdeplusprés
le con tex te dans lequel l’expérience de la péclagogie demätrise aété tentée et évaluée.

Caractéristiques et contex te du Collége de Staél

Le Collége de Staél aété ouve r t en 1980en tan t que 8eétablissement du Collége deGenéve_
Au début delapériodedece t t e expérimentation, il comprenait 549 éléves et 75enseignants_
La provenance des éléves est quelque peu particuliére. En efl'et, environ ;: % proviennem
des quartiers «bourgeois»et 24% viennent plutöt des quartiers populaires.Cette répartition
est légérement difl'érente de la moyenne des colléges qui o n t une proportion moindre
d’éléves provenant des milieux populaires (17,4%) et une proportion plus forte d’éléves
provcnant des milieux bourgeois (39,5%).
Dés lapremiére année d’ouverture, I’onaconstaté un fort taux d’échec dans les degrés 1et 2
(équivalents dcs 10°et 11°année descolarité). Si l’onprend les résultats enbi:taz're, le profil
des 5premiéres armées est le suivant (voir tableau I) .
On constate une progression entre la premiére et la troisiérne année ‐ le fruit d’une adaptg‑
tion del’enseignement et unemodification légére des exigences ‐ mais les résultats absolus
enpourcentage d’échec et enmoyenne annuelle, n’étaient pas jugés satisfaisants. Toutefoig,
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Tableau 1: Résultats obtenus en 1" année en histoire (1980‐1983)

moyenne‘
annuelle

n ‐ - ‑1981-1982

1982-1983

* Le baréme des no tes s’étend de«1»51«(>». Une moyenne «minimale»est fixée 513.5‑

les tésultats defin d’année étaient bienplus réjouissants que ceux du premier trimestre. Ainsi
a - t - on pu cons ta te r en 198z‐1985, un taux d’échec de 46% 51la fin du premier trimestre.
Sil ’onapplique la logiquedelapédagogiedemaitrise, ces résultats s o n t encore plusproblé‑
matiques qu’ä premiére vue . N o n seulement a - t - o n 20% des éléves avec une moyenne
inadéquate,mais la moyenne générale est plutöt médiocre. Autrement dit, le niveauabsolu
de maitrise en histoire des éléves devant aborder la 2°année indique des sérieuses lacunes,
alors qu’en principe leprogramme dez°année présuppose la consolidation decelui de 1” .
Ceprobléme est peut-étre plus aigu enhistoire qu’en d’autres disciplines. En effet, certains
éléves étaient habitués 51la considérer comme une branche «secondaire»,oü l’on était quasi‑
m e n t assuré d’obtcnir des résultats convenables sans t rop d’efiorts. Les résultats obtenus
lors du premier trimestre constituaient ainsi un choc brutal, sans pour autant déclencher des
motivations plus fettes. Une au t re raison des difiäcultés semblait étre les carences d’ordre
méthodologiqüe rencontrées par les éléves, placés devant une nouvelle maniére d’abordcr
l’histoire. Désorrnais, il s’agissait davantage de lite des textes, d’en tirer l’essentiel de
maniére &reconstituer le fait historique. Cette nouvelle approche demande aux éléves un
esprit de synthése plus développé et une vision plus globale de l’événement. De plus, un
certain nombre de savoir‐faire, tels que la prise de no t e s et le résumé, ne pouvaierlt étre
considérés comme acquis.
Parallélement äces données, les maitres du Collége de Staél étudiaient un projet deréforme
pédagogique et structurelle qui avait pour conséquence de dimineur en histoire le temps
d’enseignement aupremier degré d’une heure hebdomadaire. Il s’agissait, enconséquence,
d’alléger également le programme sans remet t re en question son con tenu , c’est-ä-dire de
suivre le programme ofi*°1ciel avec moins d’heures d’enseignement.

L’expérience au Collége de Staél

C’est dans ce contexte que l’expérience dc pédagogie de maitrise était tentée au Collége.
Tentée n o n sans héSitations, car il n’existait pratiquement aucune infrastructure technique
oumatérielle pour la conduire, mis äpart un appui scientifique de1’Université deGenéve.
Autrement dit, il s’agissait ädeStaäldecréer ledispositifau fur et51mesuredeson introduc‑
tion locale. Ceci pose des problérnesévidents auniveaudel’évaluation.En efiet,on sait,51la
suite d’une trentaine d’années de recherches empiriques portant sur la mise en cr:uvre des
réformes,qu’ilest quasiment impossibledemet t r eenceuvre une réformeet,enmérne temps,
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de parvehir aux résultats concluants. La mise en ( t u v r e signific, presque par définition, le
tätonnement, la sous‐préparation, la confusion, le surmenage, le décalage par rappor t aux
modalités administratives usuelles. Enparticulier, lapédagogie demaitrise exige une infra_
s t ruc tu re tef/Jm'que relativement nourrie: tableaux d’objectifs, tests formatifs, matériaux
didactiques correspondant aux objectifs retenus, matériaux de «remédiation» pour di f .
férents types de lacunes chez les éléves, tests sommatifs, un systérne relativement perfec_
tionné degestion et de«comptabilité»des t r a v a u x des éléves, etc. Tout cela s’improvise ma l
et sem e t enplace progressivement. C’est pour cela que l’évaluation des réformes ne s’opére
usuellementqu’auhourd’unepériodedemiseenplacede1513ans. C’est pour cela également
que la comparaison en t re les expériences de «maitrise»dans leur 10°année avec celles dans
leur Ire année est peu légitime.
Ce point nous parait important; essayons de l’exprimer autrement. Les spécialistes de
l’évaluation des programmes (voir p. ex. Sechrest et al., 1979)o n t tendance äsouligner deux
aspects essentiels de l’évaluation d’un «traitement» expérirnental: saforce («strength») et sa
fidelité («integrity»). Par «force», on entend le fait que le «dosage» du programme comes‑
pondaumodéle dedépart; il faut done fournir, disons grossiérement, «assez»de pédagogie
de maitrise pour pouvoir prétendre aux résultats obtenus par ceux qui o n t développé le
traitement et qui, eux, font état de résultats concluants. Par«fidélité»,on entend que te qu i a
été fourni correspond véritablement aumodéle dedépart; on aura bien fait de la pédagogie
demaitrise comme Bloomet ses collaborateurs le font. En efl'et, le cimetiéte des évaluati0ns
scientifiques est rempli d’études portant sur des traitements expérimentaux qui n’ont été
appliqués qu’ä moitié et dans une forme que l’utilisateur du dit traitement aurait eu de la
peine ä reconnaitre si, par malheur, il serendait sur place pour examiner les fruits de Son
travail dans ce nouveau contexte.
Visiblement, 51de Staöl nous sommes dans une situation problématique face ä ces deux
critéres, n o nseulement par lasituation«expérimentale»etprovisoiredela miseenmuvre qu i
réduirait l’envergure des résultats,mais pour d’autres raisons également. Par exemple, que
peut-onespérer d’un traitement deremédiationportant seulement sur 1h-sernaine,cequi fm
la dotation horaire pour l’histoire? De méme, rh‐semaine, setraduit fatalement chez les
éléves par brauche «secondaire», si ce n’est pas «marginale». Or, la démarche «maitrise»
présupposedes investissements importantsde la part des éléves lors des séquences de remé_
diation. En fait-on pour les branches secondaires? ‑
Ceci dit, passons ä l’organisation et 51I’évaluation del’expérience elle-méme.
Il fut décidé que lapopulationseprétant lemieux äl’expérienceserait celle du premier degré
et ceci pour plusieurs raisons:
a) Si l ’onvoulait remédier äcertaines carences constatées chez les éléves, il fallait le faire au

début des quatre années conduisant aucertificat dematurité.
b) Le programme s’adaptait bien ä la nouvelle démarche pédagogique envisagée.
c) Les conttaintes nouvelles d’une éventuelle réforme scolaire étaient surtout sensibles

dans cc degré.
d) Cette population avait le plus fort taux d’échec des quatre années gymnasiales.
Afin de permettre une évaluation comparative, on attribua ä chacun des deux maitrises
engagés dans l’expéricnce une classe dite «expérirnentale» et une classe dite «témoin». Les
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classes térnoins suivaient un enseignement traditionnel, c’est‐ä‐dire tel qu’il avait été pra‑
tiqué jusqu’alors. Les classes expérimentales recevaient une pédagogie «renouvelée»selon le
modéle de Bloom et de ses collaborateurs.
Théoriquement, ce procédé évaluatif était optimal. Pratiquernent, il était inopérant. En
efl‘et, bien que ces 4classes représentaient la moitié de la volée de«premiére»du Collége de
Staél en 1985‐84, 61163 étaient difiicilement comparables. L’examen de l’origine scolaire des
éléves des 4 classes * montrait des diflérences significatives par rapport aux années deretard
accumulées,aunombre d’éléves redoublant le 1“ degrée,au nombred’éléves ayant des n o t e s
supérieures 514.5 l’année précédente et/ou 51la n o t e moyenne d’histoire l’année précédente.
Théoriquement, il aurait été possible decontröler un ou plusieurs deces facteurs par le biais
d’analyses statistiques appropriées (p.ex., par l’analyse de covariance), mais les conditions
pratiques d’application enexcluaient l’application (p.ex., aucun examen «final»valide mais
plutöt des résultats trimestriels globalisés).
Toutefois, ces comparisons o n t étéopérées ätitre indicatifaucours deI’année.Mais l’évalua‑
tion comparative aporté enpriorité sur la cohorte del’année précédente, laquelle serévélait
mieux appareillée a u x deux classes expérimentales choisies. Le tableau 2enfournit les détails
pertinents:

Tableau z: Comparaison des classes expérimentales et des classes appareillées de 1982‐1983.

Provenance Années Eléves Elévus ayant Moyenne
du 9edegre" de retard redoublanl oblenu un d'hislolre

accumulées lo 1er certifical des élöves
concernés

Classe expér.
1 Sa

Classeappareillée
ISA (1982-1983)

* Les élévcs vicnnent au gymnasc de 5 «sections» prégymnasiales: «latine» (L), «scientifique» (S) et «moderne»
(M)‑

** Un ccmficat est obtcnu avec une n o t e moyenne de 4.5.

Les deux classes delasection scientifique son t «joliment»appareillés,avec un léger avantage
au départ dans la classe apparc_eillée 1982 ‐ 198;. En revanche, le jumelage n’est pas aussi bon
pour les classes de moderne; la classe expérimentale présente moins d’années de retard,
moins d’éléves redoublant la 1” et une moyenne générale supérieure. Toutefois, la classe
appareillée est meins faible que laclasse témoin de 1983‐1984, cequi rend la comparabilité
globalement plus valide.

* Ces détails s o n t décrits dans le rapport technique de l’expérience (V. In liste des références).
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Déroulement de l’expérience

Gene'ra/z'z‘e'x

L’expérience portant 51la fois sur l’acquisition d’un certain nombre detechniques d’appren‑
tissage et sur un programmedeconnaissances,un double calendrier de travailaété établi.On
savait par expérience que les techniques d’apprentissage envisagées présentaient des seuils
dedifficulté difiérents pour les éléves; il était dés lors logique d’aborder l’étude deces tech‑
niques du plus simple auplus compliqué.
Le premier tiers de l’annéc fut consacré &l’étude paralléle, puisque complémentaire, de la
mixe ene'uia'ence et de l’explimtion‐ I’on devrait dire plutöt compréhension ‐ detexte; dans un
deuxiéme temps (janvicr‐mars) l’accent aété mis sur lapri.redenate.r; enfin,dans un troisiérne
temps, les exercices o n t porté plus particuliérement sur la resz‘iz‘utiondes e'lément: récoltés dans
des textes ou en cours (pfise de notes).
Parallélement, un programme-cadre conforme au programme du Collégc deGenéve devait
nécessairementétre parcouru. Il couvrait la période allant globalement des Grandes Décou‑
vertes jusqu’ä l’Ancien Régime. Si l ’on essaie de représenter ce programme, ainsi que
l’ensemble de m o m e n t s de correction, exercices de remédiation et tests de contröle, nous
aboutissOns au schéma suivant:

Tableau ;: «Scénario» de l’expériencc pour l’année scolaire 1985‐1984

Conflquences Rolorme Société La $ o c i é ß aux Lo desP°lißfm
des Conlro-Rülorme d'Anciun XVIIG M e! le pouvoir

Grande; -Décow Régime XVIIIe : . eu XVIII; : .

“technique de
r6:um6

Explicahon Pnse de Prise de
00183 notes

Muse en
6vndence

Documents
suppldmemaures

pour truvau‘l
a domucüe

Remtdualion sur
l'hurnanisrne du

test 6 du 21.1

Connaissances
de la sociétü
de I'Ancien‑

Régime

Compual-on
Assemblage

Connaissance
de la

léoda!ild

25.5
Tons sur les

méthodes el le
connai;sances

27.1
Tests de

connaissances

242
Test: de

connaisunces

13.4
Tests sur les

méthodes et les
connaissances

De'rou/ement et re'su/taf; dupremier semm‘re

Pendant le premier trimestre le programme parcouru fut semblable dans l’ensemble des
groupes, en t o u t cas dans le domaine cognitif. Un aménagement de l’horaire des éléves,
prévu dés le début de1’expérience,permettaitdedispenser las éléves les plusperformants de
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certaines legons,alors que les é1éves ayant des difficultés biendéfinies étaient convoqués plus
souvent. Des exercices supplémentaires Euremen o u t r e spécialement créés pour ces éléves.
Une batterie de tests permettait de suivre de maniére quasi individuelle la progression de
chaque éléve et d’amener les correctifs et additifs nécessaires. Aprés environ six semaines, les
résultats enregistrés montraient que ‐ en dehors de fortes individualités ‐ l’ensemble des
éléves avait atteint un niveau de connaissance et de capacité équivalent.
Examinons de plus prés ces résultats, car ils sont assez étonnants.
Voici d’abord les résultats des deux classes expérimentales.

Tableau 4: Résultats en fin du premier trimestre pour les classes 1Saet 1MS *

Nbr. Nbr.
6 ß n s blieves

& 8

6 6

4 4

2 2

2.0 2.5 30 15 4.0 4.5 5.0 5.5 6 2.0 2.5 10 3.5 4.0 4.5 5.0 55 6

15a n=20 i’=4.13 I M S n = 2 1 Y:4.55

On constate qu’il n’y a azmme n o t e en dessous de la moyenne minimale (5,5) exigée pour la
réussite du premier trimestre, y compris parmi les éléves redoublant le premier degré. En
outre , la moyenne générale est particuliérement élevée dans la classe IMS, oü n éléves
accusent un e armée de retarcl et 2 en accusent :. dans leur scolarité.
Si l’on superpose 51ccgraphique les résultats des classes appareillées,on obtient une compa‑
rmson 1nteressante: '

Tableau 5: Comparaison ent re les résultats du premier trimestre des classes expérimentales et des
classes appareillées de l’année précédente

a) Comparaison des classes modernes

:( : classe expérimenlale
n = 21
i = 4.55

0 : classe appareillée
n = 20
i'

1 MS * 1 Mb (82-83)

* Le baréme des résultats aété établi de la maniére suivante: pour l’ensemble des travaux (3), la n o t e 6 variait entre
90et 95% du nombrc total des points.
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x : classe expérimentale
6 n = 20 '

)? = 4.13
4

o : classe appareillée
n = 19

2 - i = 3.40

:‐e%’.‘PJPA‘ÄA

1Sa(83-84)+1Sa(82-83)

La diHérence en t re les deux distributions est trés frappante. Lesclasses appareillées o n t en t re
40% et 45% des éléves endessous de la moyermeminimale (5,5), alors qu’il n’y enaaucun
dans les classes expérimentales. La difl'érence en t re lesmoyermesdes deux groupes est égale‑
men t significative.* Si l’on trace une courbe des résultats pour chaque paire, les dif‘férences
entre les courbes des classes expérirnentales et appareillées ressemblent de trés prés äcelles
tracées par Bloom ä la p. 5et qui distinguent le traitement «conventionnel»du traitement
«maitrise». A ung différence prés: le niveau abm/u de la courbe «maitrise»tracée par Bloom
est plus élevé que celui des classes expérimentales 51deStaäl. Bref,on n’enest pas 51deStaél 51
des moyennes générales de 5,0 ou 5,25 comme c’est le cas dans les expériences américaines
des années 1980‐1984, mais on est bien aux niveaux atteints dans les années 1972‐76 (v.
Block et Burns, op. cit.).

Reirulz‘at: dudeuxz'éme trimextre

Selon les adeptes dela pédagogie demaitrise, la consolidation des motions et opérations des
premiéres séquences d’apprentissage prépare le termin favorablement pour les apprentis‑
sages ultérieurs. Lesystéme «maitrise»permet théoriquement d’assurer ces prérequis (par le
truchement des diagnostics et des «correctifs»multiples)avan t depasser plus loin, alors que
le systéme conventionnel obligcrait plusieurs éléves ä aborder les noticns plus complexeS
sans maitriser les motions sous‐jacentes plus élémentaires. Les résultats des recherches
américaines et scandinaves, ent re autres, paraissent bien confirmer cet te hypothése.
Or, onapu constater rapidement 121 deStaél que leprogrammedelapremiéreannée n’est pas
construit de maniére linéaire, du moins pas en histoire. En grande partie, ce sont d’autrex
nation;qui son t abordées lors des trimestres suivants et n onpas uniquementou mérneprinci‑
palement des motions plus complexes mais isomorphes äcelles du premier trimestre.
Néanmoins, les résultats des classes expérimentales son t quelque peu supérieurs äceux du
premier semestre. La 1MS progressede .15 en moyenne, la I Sade .57 en moyerme.En voici
les distributions, établies selon le méme baréme que pour le premier trimestre:
* Pour les classes «modernes», P (5,39) = 11.52, p.<.ocn; pour les classes «scientifiques», P (1,37) = 28.58, p.

( ‚ 0 0 1 .
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Tabieau 6: Résultats enfin du deuxiéme trimestre pour les classes I SA et 1MS

153 7=4.53(n=19) 1MS i-4.53(n=20)
Nbr. Hbf.
6Iéves Müves

2.0 2.5 an 3.5 4.0 4.5 5.6 5.5 6 . . 10 . 4.0 4.5 5.0 5.5 :

Cene s o n t pas, äproprement parler, les courbes en «j»telles que les expériences récentes de
Bloom et ses collaborateurs en obticnnent, mais les niveaux absolus dépassent légérement
ceux atteints par lespédagogues demaitrisedes années 1972‐76. En outre ,moinsde20% des
no tes sesituent endessous du senil de4.0 (65%‐70%).

Tableau 7: Comparaison classes expérimentales A classes appareillées pour le deuxiéme trimestre

a) Comparaison des classes modernes

Nbr.
éléves

8

: classe expérimentale (1MS)5 ‘ = 20

= 4.53
4

: classe appareillée 82-83 (1 Mb)
= 20 ‘2 = 3.79

classe expérimentale (1 Sa)
19
4.53

classe appareillée 82‐83 (1 Sa)
19
4.22
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Faisons de nouveau la comparaison en t r e les classes de 1985‐84 et celles de l’année
précédente (voir tableau 7).

Le profil des deux classes «modernes» est trés proche de celui du premier trimestre (v.
, tableau ;).Toutefois, la classe appareilléeameins d’éléves enéchec, sans pour au tan t obtenir
'? une moyenne générale plus élevée qu’au premier trimestre. Ainsi, ces deux distributions

restent‐elles trés distinctes avec un profil comparé qui favorise encore‚ et de fagon significa‑
tive, la classe expérimentale (F [1,58] = 17.53, p.<.oox).
En revanche, les distributions des deux classes scientifiques o n t évolué depuis le premier
trimestre. Les moyennes générales serapprochent, et les distributions serecouv ren t pas‑
sablement. En effet, les diHérences enmoyenne neson t plus significatives (P [1,36] = 2.96,
p. <.10>). A no te r, toutefois, que la classe <maitrise> maintient son niveau du premier tri‑

; mest re . Le rapprochement des deux classes sefait par le progrés considérable de la classe
‘; appareillée, laquelle, selon l’enseignant concerné, aurait été assez secouée par les notes du

premier trimestre.
;
] Ré;ultatx du troz'siéme frz'men're

;, Encore une fois, le programme du troisiérne trimestre n’a pas constitué une progression
linéaire des sujets traités précédernment. De nouvelles opérations et connaissances o n t été
abordées, reposant seulernent en partie sur celles du deuxiéme trimestre.
Au niveau des résultats, on constate un Héchissement. Les performances sont bonnes, mais
laprogressions’arréte depuis le premier trimestre. Il n’y aqu’un seul éléve endessous dela
moyenne minimale admise de 3,5, et peud’éléves (10% erw.) cn dessous de la n o t e «4.» En
revanche, 10% seulement des no t e s dépassent le baréme de4.5. Voici les distributions:

Tableau 8: Résultats en fin de 5°trimestre pour les classes expérimentales 1Saet 1MS

150 i=4.om=ao) 1ms i=4.35«1=201
.' Nbr. Nur.

Cl ive! éläves
a e

e 6

2 4 ‘
1.. 2 2

2.0 2.5 10 15 4.0 4.5 s o s 5 6 2o 25 3.0 3.5 4.0 t.5 5.0 5.5 .

Passens une derniére fois en revue les résultats des classes expérirnentales 1983‐84 par
comparaison aux classes appareillées de 1982‐8g,.
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Tableau 9:

a) Comparaison des classes modernes

x : classe expérimenlale (1 MS)
n = 20
i = 4.35

classe appareillée 82-83 (1 Mb)
20
4,48

: classe expérimentale (1 Sa)
20
4.0

' classe appareillée 82-83 (1 Sa)
18
4.08

Pour les deux classes «modernes», les difl'ércnces enmoyenne son t faibles, mais les distribu‑
tions ne ser e c o u v r e n t pas. La courbe de la classe appareillée es t bien plus aplatie, cequi se
traduit par un plusgrand nombrede scores äla fois endessous etendessus de la classe cxpé1:i‑
mentale. Par rapport aux trimestres précédents, il y a progrés sur les deux extrémes du
baréme:meins denotes endessous de5,5 (il yenaVait 8aupremier trimestre). Bref, lacla55e
appareillée a rattrapé son retard vis-ä-vis de la classe expérimentale.
Pour les classes «scientifiques», il y etune évolution analogue. En moyenne, la classe appa‑
reillée dépasse quelque peu la classe expérimentale, dont la moyenne hasse. Toutefois, les
distributions son t difl'érentes. Alors que les scores son t tassés au tou r de4 , 0 dans la classe
expérirnentale, la classe appareillée a une distribution bimodale. Celle‐ci a sensiblemenc
progressé depuis le premier trimestre (moyenne de 5,9), sur tout en réduisant le nombre
d’éleves ayant des moyennes insuflisantes (9 au premier trimestre, aucun ä présent). En
revanche, il y 21, auttoi5iéme trimestre, meins descores supérieurs 514,5 (5)qu’au deuxiéme
trimestre (5).
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Rémmédes résulfat; dex trai.r trimestrex

Recapitulons le parcours de l’année scolaire. Au premier trimestre, les deux classes expéri‑
mentales progressent beaucoup 51la fois cn t e rmes absolus et par rapport aux classes appa‑
reillées de 1982‐1985. Au second trimestrc, la classe maitrise en «moderne»maintient son
avantage significatif, alors que les profils des deux classes «scientifiques» serapprochent.
Arrivé au troisiéme trimestre, l’avantage méme de la classe expérimentale en«moderne»se

| retrécit comme une peau de chagrin.
Dans l’ensernble, les performances des classes expérimentales ente rmes absolus neson t pas

; mauvaises (un seul éléve enéchec su r 40), mais elles necorrespondent ni äcelles du premier
trimestre mi51celles obtenucs dans les expériences américaines.

Un survol des facteurs explicatifs

Comment expliquer cet te évolution?
Nous avons déjä évoqué un premier facteur: la ptogression n o n linéaire du programme de
l’année, cequi fait que les noti0n5 et opérations du premier trimestre ne constituent pas
nécessairement des «prérequis» pour la suite. On peut parfaitement réussir le premier tri‑
mest re et set r o u v e r désemparé au second. Mais c’est une explication trés partielle. Pour
mieux saisir les autres facteurs-clés, t o u r n o n s - n o u s ä une autre source des données (evalua‑
tives, au journal de bord hebdomadaire t e rm par les enseignants, et faisons-en une bréve
analyse d e c o n t e n u .
Pourconduire cesurvol thématique, nous avons procédéäuneanalysedu contenu deces zo
textes (chacun d’environ une page,double interligne), ainsi que des notes des «de-briefing»
périodiques. Pour cequi suit, nous n’avons r e t e n u que les thémes apparaissant plus d’une
fois dans le journal debord des deux enseignants et figurant également comme théme princi‑
pal d’un de-briefing. Nous pouvons regrouper ces thémes en4énoncés que nous traiterons
successivement:

1. L€Imnditiamd’applimtion Jafigfaifafltexf0nt defaut.
:. Certainesfacette: del'appracbe «maitri.re» .com“ dg'ä concluantes.
;. Le caractéreparfoi5méranique, la lam'tudechez lese'léve.r‚ rendent l’approrbemaimattrqyantedans

la dure'e.
4. Lex .cfrafe'gie;de.: e'léve5 vom“ &l’em‘antre dela :tratejgiedemaitrise.

i I. Le: conditionx d’application insati.y’aisantex
Deux sous-thémes ressortent clairernent: (a) le temps est trop cou r t et (b) l’infrastructure
n’est pas encore enplace. Par rapport &(a), voici un extrait symptomatique:
(2 1 . t o . 83) Malgre' taut, (il_)! a) difim/te'd’arriver&m;ré:ultatcontre!valable; l’beurepara?!trop
tourtepaurfaire tout letravail qu’ilpourraity avair, vula [enteur avec 1aquelle les e'léue: avancmt.

Uneseule heureest trop courte pour faire un travail technique suivi sur lesapprentissages et
t rop t o u r t e pour accurnuler rapidementdes acquisitions auseind’un trimestre. Trop cour te

U?
&“ “r,; :
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aussi, peut-étre, au vu de la priorité donnée par les éléves ä I’histoirepar rapport äd’autres
branches et dont l’ensemble constitue plus d’un plein temps pour l’éléve. Il faut trancher, et
on ne tranche pas beaucoup en faveur de l’histoire.
Quant %.l’infrastructure inadéquate, elle e s t évoquée trés s o u v e n t .

Quelles illustrations:

(7.12.83) [! .remb/e que tem i ! lemate'rie/ dereméa'iatianquifa.r.re leplu; :ouuentdefaut, ei nem; ne
J a p a n ;pa; fräs bien comment mrrzlger‚parexample, de; item:mr le:quelx lex é/éue; ont d’extraordi‑
Haifa;variabi/ifé; dam lauf; re'mltaff,panam‘ de;o% d 0% oude2;% d 80%, demaniére . rouve „ t

inexp/ique'e.

(30.j. 84) C€{ pa d’expe'rz'encepamd’énormexprab/éme5dethateäie et... d’argani.ration‚ l au tdan:
lafafl'llf'ädes baraire:que de; comigne.r quir an !danne'e:a u x e'léves, mnfégne.r qui‚Danertt „rauvent mal.
l/faudmifpréuairdeleurdanner unbaraz'rebeaumupplm‘&l’auence,tequileurpermettraitde.r’orga_
ni.rer enfanction del’barairepre';vuet nonpar une mrte demappar nm)).

2. Le.rfaceftex concluante:
Elles son t assez nombreuses. Commengons par celle évoquée le plus souvent, le travail en
demi-classe ou individuel:
(12. 1 0 . 83) Cetravailendemi-c/ameapermi:uneactivite'paur tous lese'lévex, contraz'remmta‘cequi
auraitpu :epa.nrer dan: tmgroupe entier. Une attention meil/eure etuneparticipationmeil/eure.
(1&n. 83) Dfitultédes“ é/éuesa“travailler :eu/s...Le travail,malgre'tout, Jerévé/ejblm[entque .r’il
faginait d’un mm:: normal. Par contre, le degre' d’apprébenxion mesemb/e :upérieur et le: cbam;
mieux acquimpar le plmgrandnombre d’e'léves.

Plusieurs remarques v o n t dans ce sens: «activité constante de la par t des éléves»; meilleure
recormaissance, de la part de l’enseignant, des lacunes spécifiques chez les éléves, notam‑
men t chez les éléves «moyens» dont le profil des lacunes est plus variable que chez les trés
forts ou trés faibles; possibilité decontröler chaque semaine le travail dechaque éléve; plus
d’attention des éléves, «mais également, beaucoup plus deprésence du maitre.»
Autrcs facettes concluantes: '

‐‐ le: texts <g‘armah'fi» non notés, permettant un diagnostic, donnant ä l’éléve l’occasion
d’améliorer saperformance enprévision des tests notés;

‐‐ la préparation d’un matérie/ de reme'diatian qui est calqué directcment sur les acquisitions
essentielles;

‐ unefacalimtianplmgrandesur les connaissances-clés et sur lesméthodes detravail indispen‑
sables (prise de notes, résumés, mise en évidence), avec un entrainement plus systémz‑
tique quant ?;l’acquisition deces méthodes;

.‐ unemixeenre:pmmbilité'progressivechez l’éléve pour l’améliorationdeses propresperfm‑
mances avant les tests notés;

‐ 1’uti/imtz'anplus.rélective dematériaux didactiques (lectures, cours, ouvrages de référence)
!cequi permet d’élaguer du programme les textes trop longs, redcndants, difficiles, peu

pertinents, etc.);
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‐ une dédramatixation de: text: et dela note. Les tests deviennent pour l’éléve une maniére de
contröler 51la fois ses propres plages de faiblesse et son progrés; l’erreur devient instruc‑
tive et n o n plus purement punitive. Certains éléves, plutöt angoissés, paniquent moins
par la suite lors des épreuves notées. Pour l’enseignant également, les tests revétent u n e
fonction régulatrice analogue.

‐ uneplanz'fimz‘ian«5tratelgique»de1’anne'e pour l’enseignant qui, face @.des objectifs précis, des
seuils demaitrise visés et des renseignements plus exacts quant aux acquisitions réel/e; des
éléves, ne peut plus fonctiormer comme auparavant, c’est-ä-dire, «couvrir» un con tenu
globalaucours del’année‚ enrestant plusou moins aurythmede laplusgrandeme n t e des
éléves.

}. M écam'xme ef lauitude
Passer fam‘ son temps äremédier aux lacunes jusqu’ä l’atteinte d’un seuil demaitrise sufl'isant
peut devenir lassant ‐ et l’est devenu chez plusimrs éléves et parfois chez les enseignants.
Normalement, ce travail «technique» constitue unepartie du temps au sein d’une branche
enseignée; cen’est pas un régimeunique. Dr,sctrouvant devant les contraintes de l’horaire
(1 heute par semaine ou z heures par quinzaine) et constatant les lacunes importantes chez
plusieursé1éves dies le départ, lesenseignants o n t dü verser dans la remédiationquelque peu
mécanique. En vo id quelques retombées:

(19.11.83) [Jactivite’encount e'tait une reme’diationmr les item:5imples dere'pétitianet detraduc‑
tion. Cegenre detravailsemble lauer le:e'léue.r‚ quiattena'entde'wrmaz': que lemaitre interviennep/m
ef leur explique comment travailler.

( 03. 02 . 84) Le faux demfi.rfactianbeba'omadaireest a:.rezbon:7. (Mai.:) ilfaudrapair comment on
va utili.rer le rémltat de; reme'diatiom la xemaine procbaine, (mr ) ces redite.r .«mfparfoz':pe’m'b/e;
pour le.r éléve.r (qui} „re demandent quelle e.ff l’utilz'xation re'e/le deces redites... i! :eraif dommage que
l’/Ji.rfoire deuienne une legen devacabulaire bien apprixe.

Visiblement, ce genre d’entrainement systématique se préte mieux 51des apprentissages
techniques progressifs, tels qu’en mathématique, en allemand, en chimie ou en physiquc.
Dansun cours d’histoire, on risquedetrop «bétifier»lamatiéreenseignéeenlatransformant
ainsi simplement en unités didactiques découpées et assemblées linéairernent.

4. L e ; xtmz‘elgie; de: e'léues

Commengons plutöt par les constats:

(10.02.84) La reme'diatiana été renduepar ; éle‘va.r mr 8, cequiapravoque'une e'normefäcberie de
l’mm'grzant dan; legroups reme'dié...

(2j. 03. 84) Bild!!da2‘ trimertre: dan:unrem, le:éléws sont sati.rfaifxdeleur: rémltatr (bannéz‘es,
mmp1u.r) pour cettepériode. [ !; dannen! l’imprem'andenepas vau/air inve.rtir davantagepour une
di.rc:lbline qu’z'l: comidérent comme :etandaire.

l ) ' 9
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(O4.0;. 84) La premie‘repartiede;deuxbeurexa e'le'conxacre'e &la redditiondu testdepri.re deno te ;et
decannaimmcex. Lex e'léue: ont eul’air deseconfenter tout äfait de: rémltat.rpourlant tré.r mqyem
(abtenm), cequi lai.rfe &pemer quepour certaim‘ uncboix a e'te'fait. ]! neJ’agitpa:detravail/er
davantage alors gu’wz ‚z,;mfif [argemthpour l’insfant.

La«Iogique»delapédagogiedelamaitriseest lasuivante: lamaitrisedes «prérequis»produit
51la fois des no tes absolutes élevées et des bases solides pour la suite, ce qui crée un cercle
virtuel et augmente, théoriquement, l’engagement des éléves. Mais la«logique»d’un grand
nombredes éléves est aut re : il suffit d’atteindre samoyennede5,5 pour s’en sortir; pourquoi
enfaire plus? Surt0ut enhistoire, branche secondaire, marginale... O r, une moyenne de 5,5
signifie précisément que les bases ne sontpa; consolidées, tau t s’en faut. Autrement dit, on
arriverait avec cette «logique»ä une cohorte d’éléves en z8année degymnase ayant remédié
aux grosses lacunes, sans s’étre attaqués aux autres.*
Quoiqu’il enseit, c’est s u r t o u t cethéme qui expliquerait engrandepartie leprofildes résul‑
tats obtenus: une progression plutöt météorique le premier trimestre, sans probléme3 de
désinvestissement ni de grande lassitude, suivie d’une stabilisation au t o u r d’un niveau
moyen (4,0‐4,5) chez la plupart, dés que la moyennemagique est atteinte. On arrive ainsi ä
amener laquasi‐totalité 51des seuils minimaux demaitrise etceci rapidement ‐-cequi es t déjä
un exploit ‐ mais on ne parvient pas ä des performances élevées chez un grand nombre_
Entretemps, les éléves faibles des classes «conventiormelles» (témoins ou appareillées)
rattrapent progressivement ‐ mais non pas entiérement ‐ ceux des classes «rnaitrise» en
décrochant leur moyenne minimale pour la fin de l’année. C’est ainsi que le régime des
«moyennes»minimales déjoue la possibilité de maitrise forte des connaissances de base au
gymnase qui constitue, du meins enprincipe, une dcs ses missions principales. Cela laisse
songer.

Quelques conclusions

Malgré une tendance ä déraper occasionnellement par rapport ä nos ; questions de base,
nous croyons enavoir fourni un certain nombre deréponses. Visiblernent, lapédagogie de
maitrise s’applique mieux 51des disciplines structurées de maniére hiérarchique et/ou
linéaire; l’histoire nes’y préte que partiellement. Toutefois, it en juger par cette expérience,
l’on parait pouvoir parvenir rapidement, mérne en histoire et méme en raison d’une heure
par semaine, ä des niveaux élevés de maitrise, en appliquant le dispositif «classique» de
pédagogie demaitrise äl’américaine ‐ et de les obtenir dés la premiére année d’essai.
Ceque l’expérienceDe Staäl ajoute äces constats est la dimension organisationnelle. Le fait
«d’obtenir»des performances intéressantes &relevé engrande partie du domaine technique
etpédagogique. En revanche,lemaintiendeces niveauxafait intervenir une dynamiquequi
échappe en grande partie au contt61e de l’enseignant. C’est l’éléve qui, en décodant le
systéme derécompenses et decontraintes institutionnelles (branches principales et secon‑

* Onpeut penserque les choses sepasseraient autrement enallemandouenfrancais, branches plutöt «principales»
et permettant des entralnements intensifs. Nous lesaurons auhaut del’cxpérimenmtionencours dans ces deux
branchesen 1984‐1985.
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*
daires, seuils minimaux de réussite, stratégie efficace devant le surcharge du travail) parait
avoir appliqué une logique ‐ correcte , de sonpoint de vue ‐ qui déjoue celle de la «rnaitrise»
instrumentale. C’est en quelque sorte le paramétre sociologique qui chasse le paramétre
pédagogique, saufdans le cas des éléves trés performants sous quelque régime que cesoit.
Visiblement les solutions ä ce faisceau de problérnes sesituent ädeux niveaux. D’abord, il
convient d’améliorer l’infrastructure pédagogique: de mieux 0rgafliser dans le temps les
séquences d’apprentissage, de diversifier les matériaux de remédiation, d’alterner entre
l’entrainement systématique et l’approfondissern€nt, d’élaborer des tests diagnostics plus
fiables. En paralléle, il faudrait s’attaquer aux stratégies institutionnelles minimalistes des
éléves. Changer le systéme des moyennes «globalisées»parait difficile; il y ades réglements
quasirnent immuables. En revanche, il parait possible de travailler &l’inte'rieur de la logique
des éléves. On s’en sort , il es t vrai, avec une n o t e moyenneminimalepour chaquediscipline,
mais on s’en so r t encoremieuxavec une n o t e de «5» ou «6»,car de telles no tes font m o n t e r la
moyenne générale et protégent ainsi con t r e les performances insufiisantes ailleurs. Comme
l’a dit un éléve:

La moyenne normale enhistoire, je la situe en t re 4 et 4.5 Mais 5.5 c’est vrai que ceserait
chouette... Simplement, il faudrait savoir cequ’on est obligé de faire pour l’avoir.

En efl'et, la chose parait négociable. Il n’est pas certain, en définitive, que l’éléve doive t ra ‑
vailler davantage pour atteindre ceniveau,mais il devra äc0up sür travailler autrement: plus
réguliérement, plus systématiquernent et avec une responsabilité personnelle accrue. Ce
seront denouvelles habitudes äprendre,etelles s’acquériront d’autan_t plus rapidement si la
démarche de «maitrise» pourra étre introduite dans d’autres disciplines également. Voici
done un programme detravail chargé pour les années ävenir.
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Gletschergarten Luzern

Naturdenkmal - Museum‐ Spiegellabyrinth
20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem subtropischen Palmenstrand am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs, Geologie und «Alt Luzern».
Interessante Tonbildschau, Arbeitsblätter für Schulen, Picknickplatz.
Das 1872 entdeckte Naturdenkmal ist neu überdeckt und kann bei jedem Wetter
besichtigt werden.

Sonderausstellung
5.ApriI‐1.Juni Die Dinosaurier in der Schweiz

12.Juni‐7Sept. Eduard I m h o f ‑
der Schöpfer unserer Landeskarte
als Alpenmaler

Auskünfte: Gletschergarten, Denkmalstraße 4, 6006 Luzern, Telefon 041 5143 40.

Das Untérrichtsheft wird überall in der Schweiz von den Kolleginnen und Kollegen aller
Schulstufen täglich bei der schriftlichen Vorbereitung verwendet.

We r eskennt. schätzt es
Neben der Ausgabe A (deutsch) hat sich auch die Ausgabe A (francais), für die Kolle‑
gen in der Westschweiz und für die Französischlehrer der Deutschschweiz. bewährt. Das
Zusatzheft U ist die vielseitig verwendbare Ergänzung. ‐ Alle Hefte mit Balacron-Ein‑
band. fadengeheftet, Format A4.

Unterr ichtsheft-Verlag A.Schmid, Schachenstrasse10, 6010Kriens

Ich bestelle:
Ex.AusgabeA (deutsch), Vorbereitungsheft für die Klassen‐ und Fachlehrkräfte

aller Stufenz128 Seiten, Fr.12.‑
Ex. EditionA (francais), neue, verbesserte Ausgabe März 86: 128 Seiten,

Fr.12.‐‑
Ex.Ausgabe U, Zusatzheft für alle Lehrkräfté:96 Seiten (5mmkariert), ohne

Kalendarium. Fr.7.50
Name undAdresse:
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Nachr ichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzang v om 4.3.1986
Der ZV hat ander Trauer unserer Kollegin Lise
Auberson teilgenommen und ihr seine Sympa‑
thie zugesichert.
Er hat v om Hinschied eines ehemaligen Präsi‑
denten des VSG, Ftangois Hublard, Kenntnis
nehmen müssen.

Übersez‘zungxprablem
Man ist sich einig: das Problem besteht. Man
darf nicht mehr davon ausgehen, daß jeder
Schweizer eine zweite Sprache beherrscht. Für
größere Veranstaltungen, wie eine Studien‑
woche, muß die Benützung einer Simultanüber‑
set2ung wieder seriös ins Auge gefaßt werden.
Auflabrtstagung Z V V 8 6 1986
Die jahrestagung des ZV findet 1986 in Davos
statt. Ein Thema wird das Problem der Simul‑
tanübersetzung sein.

Au52ug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzung v o m 18.3.86
Maturitätxpragramme
Die Tagung «Interlaken I I» ist abgeschlossen.
Es wäre wünschenswert, die vorgelegten Vor‑
schläge im gb erscheinen zu lassen.

PlenaruermmmlungBrig 1986
Der ZV wird dem Vorstand A + B zwei The‑
menvorschläge unterbreiten:
‐ Weiter-[Fortbiidung der Gymnasiallehrer;
‐ physiologische Aspekte des Lernens/die Me‑
dizin im Dienste der Pädagogie.

Fa{geaktivitätender Studienwacbe Davos 8;
Der Schlußbericht von Fritz Egger steht zur
Verfügung. In Zusammenarbeit mit der WBZ
organisiert der VSG eine Kursleitertagung:
z8./29.April 86 in Sornetan. Sie wird den Folge‑
aktivitäten der SW85gewidmet sein.
Der ZV wird nächstem eine Arbeitsgruppe ins
Leben rufen, um die ers ten Vorbereitungsmaß‑
nahmen für die kommende SWzu treffen.

Der Sekretär des ZV: R.Villars

Extrait du procés-verbalde la séance
du CC du 4.5.86
Le CC a pris part au deuil de n o t r e amie Lise
Auberson et l’assure encore de sasympathie.
11adü prendte acte du décés d’un ancien prési‑
dem SSPES: Frangois Hublard.
Problémexde traductz'an
Tout le monde s’accorde ä affirmer que le
probléme existe et qu’il est hypocrite de croire
que tou t Suisse maitrise une deuxiéme langue.
Pour des manifestations de grande cnvergure,
telles qu’une semaine d’études, il faudra, malgré
le coüt, réenvisager sérieusement la possibilité
de la traduction simultanée.
]ourne'e: annuellex duCC (Ascension)
Cette année, les traditionnelles journées de ma.‑
vail auront lieuäDavos.Un des thémes &l’ordre
du jour: problérnes detraduction.

Extraitdu procés-verbaldela séance
du CCdu 18.3.86
Programme:dematurite'
A la clöture des travaux «Interlaken II», il
conviendrait de prendre position sur certaines
propositions. Il serait judicieux d’en prévoir la
publication dans legb.
A:.rembléeple'niére, Brig 1986
LeCCdécide desoumettre deux propositions de
théme auComité A + B:
‐ perfectionnement et formation continue des
professeurs de gymnase;

- aspects physiologiques de l’apprentissage/la
médicine au service de la pédagogie.

Davos 8; : suite &donner
Le rapport final deF.Egger est ädisposition.
Le GPS et la SSPES organisenc les journées des
animateurs decours deperfectionnement &Sor‑
netan, les 28 et 29 avril 86. Eiles seront consac‑
rées & la SE 85 de Davoset 51la suite des travaux.
Le CC me t t r a sur pied un groupe de travail .
chargé d’entreprendre les études préliminaires
pour l’organisation delaprochaine SE.

Le secrétaire du CC: R.Viliars
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SchweizerischeZentralstelle

MI]E|% f ü r dieWeiterbildung der Mittelschullehrer
ELES C

entre suisse pou r le per fec t ionnement des
pro fesseu rs de l'enseignement secondaire

%

Nächste Kurse Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimrner
beachten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inscription pour les cours suivants
expirera prochainement (consulter le tableau
d’affichage devo t r e école et, 5.v. p., respecter les
délais):

611 Atmen und Sprechen (Wiederholung von
Kurs 414)
7. bis 1 0 . jul i 1986,Bürgenstock

638 Mikrobielle und molekulare Genetik
4. bis 15.August 1986, Basel
(Samstag/Sonntag frei)

654 Enseignement des droits de l’homme
50juin au 5juillet 1986,Genéve

667 Videofilme - Videospiele - Videowerk‑
s ta t t
7. bis tz.jul i 1986, Solothurn

670 Gesellschaftstanz in der Schule
4. bis 7.August 1986, Klosters

682 Sonderpädagogik als Problem der Leh ‑
rerbildung
z1./zz. August 1986, Zofingen
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In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places son t encore disponibles dans les
cours suivants:

648 Geographische StudienreiseBrasilien,
Vorbereitungstag
31.Mai 1986, Zürich

650 Une approche du continent asiatique
6 zu 8 octobre 1986, Bienne

657 BetriebswirtschaftslehreanWirt‑
schaftsgymnasien und Handelsschulen
26. bis 18.Mai 1986, St.Gallen

660 Semaine économique
6 zu 11octobre 1986, Sometan

666 D ie Bergpredigt als neue Herausforde‑
t u n g
9.bis 11._luni 1986, Konolfingen

669 Wir bauen an der Musikerziehung bis
z um Jahr 2 0 0 0
26. bis 28. Mai 1986, Schwarzenberg LU

678 Arbeitstechnik auf der Gymnasialstufe
9. bis 11.juni 1986, Schloß Wartensee,
Rorschacherberg

681 Unterricht beobachten, besprechen,
bewerten (Wiederholung von Kurs 471)
1. bis 5.juni 1986, Kurszentrum Appen‑
berg, Zäziwil
Probleme des Schulalltags/ Praxis‑
beratung
(Wiederholung der Kurse 385 und 486)
20.Oktober (ganzer Tag) und z7.0ktober
bis 15.Dezember 1986 (8 Halbtage), Raum
Luzern

68;



Weitere Kurse
undVeranstal tungen

Langschuljahr und Lehrer‑
fortbildung in den Umstel ler‑
kantonen

Die Lehrerfortbildner der Umstellerkantone
Frühling‐Spätsommer 1989 und Vertreter der
WEZ. und der KOSLO trafen sich in Zürich zu
einem ersten Informations- und Ideenaustausch.
Eindeutig wa r der Wille der Anwesenden, die
besondern Chancen des Langschuliahres für die
Schule unddie Lehrerfortbildungzunu t z en und
sich für die Bereitstellung der hiefür nötigen
Mittel und Freiräume einzusetzen.
In den meisten Kantonen sind die Rahmenbe‑
dingungen der Umstellung noch in Diskussion.
Mehrerenorts bestehen Pläne, das um 10bis 12
Schulwochen längere Langschuljahr Für die
Schüler um 2, 3,4 oder gar 6Wochen zu kürzen.
Die «freigewordenen»Wochen oder die entspre‑
chende Zeit sollen verwendet werden
‐ für Lehrerfortbildung (LFE), wobei hier der
Katalog von bestimmten Lehrplan- und Re‑
formprojekten bis zur möglichst freien Wahl
reichen kann;

‐ für schulhaus‐, gemeinde‐ oder regionsweise
Entwicklungsarbeit in Gruppen, was auch
Impuls für eine das Langschuljaht überdau‑
ernde Lehrerzusammenarbeit geben kann;

‐ für Auf- und Umarbeitungen der Stofipläne
auf die neue jahreszeitliche Aufteilung des
Schuljahres (z.B. in Naturkunde).

Von der Umstellung sind viele tausend Lehrer
betroffen. Dies führte zu folgenden Überlegun‑
gen:
‐ Eine frühzeitig einsetzende Kursleiterausbil‑
dung ist uneriäßlich; sie ist möglichst auch
interkantonal zu planen.

# Kantons‐ und stufenübergreifende Kurs‑
angebote sollen besonders gefördert werden.

‐ Angebote anderer Organisationen, Wie z.B.
des SVHS, der WEZ, der Erwachsenenbil‑
dung, des UNICEF, des SZU, sollen als
Wahlmöglichkeit für die Lehrer anerkannt
werden.

‐ Ohne Bereitstellung der zusätzlich nötigen
personellen und finanziellen Mittel ist ein
echtes Impulsprogramm LFE im Langschul‑
jahr nicht möglich.

Nur am Rande angesprochen wurden die
Wünschbarkeit und die Möglichkeiten besonde‑
rer Unterrichtsprojekte im Langschuliahr, wie
z.B. Klassenaustausch über die Kantons- und
Sprachgrenzen hinweg. Auch solche Aktivitä‑
t e n müssen zum Teil im Vorfeld des Langschul‑
jahres über die LFB initiiert werden.
Schließlich wurde beschlossen, eine Relais‑
Stelle zu beauftragen, alle dienlichen Angaben
zusammeln und möglichst e twas gegliedert v o n
Zeit zu Zeit an die an der Zusammenkunft
Beteiligtenweiterzuleiten, vo r allem:
‐ Rahmenbedingungen LFB für das Lang‑
schuljahr in den einzelnen Kantonen,

‐ Ideen und Projekte LFB im Langschuljahr,
‐ besondere Unterrichtsprojekte für das Lang‑
schuljahr.

Adresse der Relais‐Stelle: Kurr.rekretariat des
Berni.rcbenLebrarverein:‚ Ponj'acb3029, 3000 Bern7 |
( Telefon 033/4j4j30/Ri85fl1). Die genannte Stelle ;
nimmt gerne auch Anregungen von Lehrern .
und Institutionenaußerhalb der LFBentgegen.
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Bildungspo l i t i s che Kurzinformationen
Pol i t ique de l 'éducat ion

Statistik
In den jahren 1974 bis 1985 nahmen die Ausga‑
ben der Kantone für Unterricht und Forschung
um real 27% zu, während der Anteil des Bundes
um 12% sank. jener der Gemeinden blieb
gleich. In diesem Zeitraum stiegen die Gesamt‑
ausgaben des Bundes um fast zo%, die Aufwen‑
dungen für Unterricht und Forschung machten
n u r noch 8% der Bundesausgaben aus gegen‑
über 10,4% im jahre 1975.

Hochschulförderung, -planung
Das Referendumgegen den Beschluß des Tessi‑
ner Großen Rates, ein Centro universitario della
Svizzera italiana (Cusi) zu schafien, ist mit rund
17000 Unterschriften (nötig waren 7000) zu‑
stande gekommen.

Hochschulen
Basel. Drei bürgerliche Großräte haben ein
Gutachten über Stellung und Struktur der Uni‑
versitätskliniken veröffentlicht. Darin wird ver‑
langt, daß für die Universitätskliniken eine
regionale oder gar grenzüberschreitende Trä‑
gerschaft gesucht wird. Die Initizmten des Gut ‑
achtens wollen damit u.a. einen Betrag an die
Erhaltung der Universität sam t einer leistungs‑
fähigen medizinsichen Fakultät leisten.
Au f das Sommersemester 1986 wird eine «Stu‑
dienrichtung Medienwissenschaften» angebo‑
ten. Es handelt sich dabei um die Zusammenf25«
sung bestehender medienspezifischer Lehrange‑
bote innerhalb der Fächer der Philosophisch‑
I-Iistorischen Fakultät, die durch Kurse noch
ergänzt werden.
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Bern. Der Berner Große Rat genehmigte einen
Kredit in der Höhe von 53,9 Millionen Franken
an die geplanten Kosten v o n insgesamt 89,1
Millionen Franken für den Ausbau des T0bler‑
Areals zur Behebung der Raumnot an der Uni‑
versität.

Freiburg. Im Wintersemester 1985/86 haben
sich 5496 Studierende und Hörer eingetragen,
Die Zahl der immatrikulierten Studierenden
stieg um 120, d.h. 2,23 %.
St.Gallen. Der St.Galler Hochschulrat stimmte
dem Projekt eines Nachdiplomstudiums für
Unternehmungsführung zu.
Erstmals wurde eine Frau als Professorin an der
HSG gewählt.
Im Wintersemester 1985/86 waren total 2857
Studierende immatrikuliert (+ 310 gegenüber
Vorjahr). Innert fünf jahren ist die Zahl der
Erstsemestrigen um über 150% gestiegen.
Zürich. Die bisher dem Romanischen Seminar
der Philosophischen Fakultät I angeschlossenen
Forschungsstellen «Centro di ricerca per la sto ‑
ria e 1’onomastica ticinese dell’Universitä di
Zurigo» und «Tessiner Namenbuch» werden in
einem selbständigen Institut «Forschungsstelle
für Tessiner Geschichte und Namenkunde an
der Universität Zürich» zusammengefaßt. Die
Forschungsstelle verfügt über eine Zweigstelle
in Bellinzona.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

Der Bundesrat hat den beiden ETH in Lausanne
und Zürich 50zusätzliche Stellen für dringlich‑
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ste Personalbedürfnisse in den nächsten fünf
jahren bewilligt.

Fachbereiche
Informatik und Ingenieurwissenschaften.
Der Nationalrat genehmigte 207 Millionen
Franken für Sondermaßnahmen, u r n die Not ‑
lage in den Bereichen Informatik und Ingenieur‑
wissenschaften zu überwinden. 95 Millionen
sind für die Eidgenössischen Technischen
Hochschulen bestimmt, die damit rund 1 0 0

wissenschaftliche Mitarbeiter anstellen können
(bis 1991 befristete Stellen), 57Millionen gehen
als Unterstützungandie Kantone für ihre Hoch‑
schulen, davon 25 Millionen an die Höheren
Technischen Lehranstalten. M i t 15 Millionen
5011 ein nationales Hochschul- und Forschungs‑
informationsnetz aufgebaut und für 40 Mil l io‑
nen ein Hochleistungsrechner gekauft werden.
Medizin. Die Arbeitsgruppe Hochschule der
Schweizerischen Gesellschaft für Arbeitsmedi‑
zin hat sich zum Ziele gesetzt, bis zur vorgesehe‑
nen Einführung des Wahlantwortverfahrens im
Schlußexamen (voraussichtlich 1988) eine Har‑
monisierung der Lehrziele und des Lehrinhaltes
der Arbeitsmedizin auf gesamtschweizerischer
Ebene zu erreichen.

HöhereTechnische Lehranstalten
DieKantone Schaflhausen, beide Appenzell und
Thurgau haben mit den Trägern der Techniken
Winterthur, Rapperswil und Buchs eine Verein‑
barung abgeschlossen, die den Studenten ihrer
Kantone Gleichbehandlung wie den Studenten
aus den Trägerkantonen zusichert. Pro Student
bezahlen sie im jahr vo r e r s t 5000 Franken,doch
wird der Betrag bis 1992 auf 8000 Franken
steigen.
Mit 55,5 % ja-Stimmen hieß der Souverän des
Kantons Bern den Ausbau der Ingenieurschule
St.Immer mit einem Staatsbeitrag v o n 11,8
Millionen Franken gut. Der Bund übernimmt
rund 4 ,1 Millionen Franken.

Mittelschulen
Im Kanton Bern passierte das Gesetz über die
Diplommittelschulen ohne Widerstand den

Großen Rat. Damit ist die gesetzliche Grund‑
lage für die Schließungeiner Lücke im Bildungs‑
angebot des Kantons Bern geschaffen.
Das alte Gymnasium Biel kann zu r Handels‑
schule mit Wirtschaftsgymnasium ausgebaut
werden. Der Bieler Souverän hieß einen Beitrag
in der Höhe von 3,8 Millionen Franken an die
Bruttokosten v o n 13,3 Millionen Franken gut.

Berufsbildung
Im Kanton Thurgau wurde das Gesetz über die
Berufsbildung v o n den Stimmberechtigten
deutlich angenommen. Es sieht vo r, bei Bedarf
staatliche oder subventionierte Lehrwerkstätten
einrichten zu können.

Nachdem Nationalrat lehnteauch der Ständerat
die Initiative «für eine gesicherte Berufsbildung
und Umschulung» der Sozialistischen Arbeiter‑
partei (die sogenannte Lehrwerkstätten‐Initia‑
tive) ab.

Die Stadtberner verwarfen das 7o-Millionen‑
Projekt eines Zentrums für Lehrlingsturnenund
Sport mit 54,2 % Nein-Stimmen. Der auf 16,6
Millionen bemessene Kantonsbeitragwurde mit
fast 58% Nein-Stimmen abgelehnt.

Verschiedenes

Im jahre 1985 wurde von den 19Nicht-Hoch‑
schulkantonen und dem Fürstentum Liechten‑
stein rund 60,129 Millionen Franken an die
Hochschulkantone aufgrund der Interkantona‑
len Vereinbarung über Hochschulbeiträge abge‑
liefert.

Der Verein Luzerner Gymnasiallehrer und der
Luzerner Lehrerverband verlangen eine Reduk‑
tion der Wochenstundenzahl um zwei Stunden
für die Lehrkräfte aller Schultypen.
Der Zürcher Erziehungsrat hat beschlossen, den
Französischunterricht vorn Schuljahr 1989/90
an in der 5.Klasse zu beginnen. Das Schwerge‑
wicht soll dabei auf die mündliche Verständi‑
gungsflihigkeit gelegt werden. Die Umstellung
sollte spätestens zu Beginn des Schuljahres
1996/97 abgeschlossen sein.
Das Walliser Erziehungsdepartement wird im
Herbst in Brig und Martigny an den Handels‑
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schulen je eine Klasse für Sportler und Künstler
eröffnen. Eine verlängerte Schulausbildung soll
den Absolventen die Möglichkeit geben, mehr
Zeit für ihr Hobby aufzuwenden. Diese Klas‑
sen stehen gegen entsprechendes Entgelt auch
außerkantonalen Schülern offen.

Der Nidwaldner Erziehungsrat bewilligt einen
dreijährigen Versuch des prüfungsfreien Über‑
trittes der Sechstkläßler in die Sekundar- bzw.
Realschule.
jugendliche, die wegen ihrer Sucht einen Schul‑
besuch oder eine Ausbildung abbrechen muß‑
ten, sollen die fehlende Volksschulbildung e r ‑
gänzen können. Der Zürcher Erziehungsrat
beschloß, ein entsprechendes Projekt aufBeginn
des Schuljahres 1986/87 auf die Dauer v o n drei
jahren durchzuführen.
Der Berner Große Rat empfiehlt die Verwer‑
fung einer Volksinitiative gegen den Abbau von
Schulklassen und unterbreitet dem Souverän
einen flexibleren Gegenvorschlag. Die Initiative
verlangt, daß für die Schließung von Primar‑
schulklassen mit mehr als 10 Schülern die Zu‑
stimmung der Gemeinde erforderlich ist.
Im Kanton Ur i wird ein dreijähriger Versuch
eines prüfungsfreien Übertritts in die Schul‑
oberstufe infolge der guten Erfahrungen um
zwei jahre verlängert, um auch längerfristige
Auswirkungen studieren zu können.
Eine Arbeitsgruppe der Innerschweizer Erzie‑
hungsdirektorenkonfetenz vertritt die Mei‑
nung,der Computer soll bis aufweiteres von der
Primarschule ferngehalten werden. Versuche
mit Computer- undVideospielen oder computer‑
unterstützte individuelle Hilfe sollen jedoch
nicht ausgeschlossen sein.

Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland. Mit der Revi‑
sion des Hochschulrahmengesetzes (HRG) im
Bundestag wird v o r allem die Stellung der
Professoren in den Selbstverwaltungsgremien
der Hochschulen gestärkt und die Forschung
mit privaten Geldern aus Wirtschaft und Ver‑
bänden (Dritt-Mittel‐Forschung) erleichtert.
Im neuen, verabschiedeten HRGgilt das Modell
der Gesamthochschule nicht mehr als Leitbild
für die künftige Hochschulentwicklung in der
BRD. Auch soll die Regelstudienzeit bis zum
ers ten berufsqualifizierenden Abschluß «nur in
besonders begründeten Fällen» vier Jahre bzw.
acht Semester überschreiten.
Fürstentum Liechtenstein. Im Laufe des jah‑
res 1986 soll eine «Internationale Akademie für
Philosophie im Fürstentum Liechtenstein» ihre
Lehr- und Forschungstätigkeit aufnehmen. Das
Projekt wurde v o n der Regierung bewilligt,
wird jedoch v o n privater Seite finanziert. Gene‑
tell soll als Zulassungsbedingung die Hoch‑
schulreife gelten.

Publikationen

Heft 1/1986 v o n perspektipen informiert über
folgende Studien- und Berufsmöglichkeitefl:
Architektur, Germanistik, Phil.-I/Phil.-hist.‑
Studium, Wirtschaftswissenschaften und Zahn‑
medizin. E in größerer Beitrag befaßt sich auch
mit «Zwischenlösungen» nach der Matura. Zu
beziehen bei: Redaktionper:pektiuen‚ Steinwies‑
straße z, 8051Zürich (Fr.4.so).
Abgeschlossen: zo. ;. 86 Walter E. Laetsch

Keine Provisionen
auch keine versteckten, bei KONTAKT. Darum sind wir so
günstig. 260 unabhängige Gastgeber erreichen ‐ Preis und
Leistung vergleichen! Kostenfrei für Gruppen ab 12 Perso‑
nen: «wer,wann, Wlewel‚ wue. was undwo?»

KONTAKT 4419 LUPSINGEN
061 960405
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Bewährte u n d geschätzte Unterr ichtsh i l fen kosten los
DieSchweizerische Volksbank will Sie in Ihren Bemühungen um einen zeitgemässen und interessanten
Wirtschafts- und Staatskundeunterricht unterstützen.

NEU :
Einführung in d ie
Betriebswirtschaftslehre

Diese Serie, bearbeitet von
Prof. Dr. Rolf Dubs erscheint
als Beilage zum JOURNAL,
dern Kunden-Magazin der
Schweizerischen Volksbank.
JOURNAL erscheint jeden
zweiten Monat, und die Bei‑
lage umfasstjeweil5vierSei‑
ten, die sich leicht heraus‑
trennen lassen. Format A4

NEU a ls Broschüre:
Wirtschaft v o n A b is 2

DiesesWirtschafts-Abo - es
erläutert rund 70 Wirt‑
schaftsbegriffe - erhebt
zwar keinen Anspruch auf
Vollständigkeit, hilft aber
mit, Unklares und Unver‑

‘ standenes ins richtige Licht
zu rücken, und trägt dazu bei, die wirtschaftlichen
Zusammenhänge etwas transparenter und die täg‑
liche Zeitungslektüre interessanter zu machen.
Format A4 , Umfang 44 Seiten
Aus l ie fe rung: A u g u s t 1986

stehendem Talon an.

Bitte senden Sie mir für meine Klasse kostenlos:

Exemplare JOURNAL von jeder Ausgabe mit der Beilage

BEWÄHRT:
Geld u n d Wir tschaf t

6 0'n-_d w m h ; h

. . „ 4 „ ‚ w ‑

Eine leicht verständliche und
reich illustrierte Einführung
in das Wirtschaftsgeschehen.
Der erste Teil des Buches
beschreibt die Zusammen‑
hänge in der Volkswirtschaft,
der zweite Teil das Funktionie‑
ren einer Bank.
Format A5, Umfang 164 Seiten

BEWÄHRT:
Bürger u n d Staat

«Einführung in die Betriebswirtschaftslehre»
Exemplare Broschüre (A4) «Wirtschaft von A bis Z»
(Auslieferung im August 1986)
Exemplare Taschenbücher ( A 5 ) «Geld und Wirtschaft»

Exemplare Broschüre (A4 ) «Bürger und Staat»
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‑
Schule (wenn Lieferung an diese Adresse gewünscht)

Name und Vorname

Ad resse

PLZ/Ort

DieseBroschüreerklärtin
leicht verständlicher Art
den Aufbau unseres Bun‑
desstaates und das Funk‑
tionieren unserer Demo‑
kratie. Die wichtigsten
Institutionen werden le‑
bendig vorgestellt.
Format A4 ,
Umfang 44 Seiten

V
nnumnnnunn

Von allen diesen Lehrmitteln stellen wir_ Ihnen gerne kostenlgs ganze "'N'"Illlllllllllüfiiüüiüiiii'|lll"lllllllllllllll
Klassensätze zur Verfügung. Fordern Sue das Gewunschte m | t unten‑

illliiillllllllilllll

SCHWEIZERISCHE VOLKSBANK

D Ich wünsche zusätzlich ein persönliches JOURNAL-Gratis-Abonnement. das auch nach
Beendigung der Beilage «Einführung in die Betriebswirtschaftslehre» weiterläuft.

Einsenden an: Schweizerische Volksbank, GD/Public Relations, Postfach 2620. 3001 Bern
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Ballenberg
Schweizerisches Freilichtmuseum für
ländliche Bau- und Wohnkultur
3855 Brienz/Berner Oberland.
Telefon 036 511123
Täglich geöffnet vom 13.Aprii bis 26.0k‑
tober
Demonstration alter Handwerke, Alpkäserei

D ie Vergangenheit
z e i g t Wege
in die Zukunft
In über 50 Gebäuden aus verschiedenen
Regionen der Schweiz wird dargestellt.
wie's früher in der Schweiz aussah, wie die
Leute lebten und arbeiteten Ein leben‑
diger Führer durch ein Stück Schweizerge‑
schichte. Ein lohnenswerter Ausflug für
Schulen, Berufs‐ und Mittelschulen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Verlangen Si_e unsere Informationen Aus‑
kunft über Offnungszeiten. Veranstaltun‑
gen und Demonstrationen über Telefon
036 5133 66

STOP!
Keine beschädigten
Hochsprungmatten mehr,
dank HUCU-Mohill „=a„a„g_‚

springen, . . .
dann einfach
zusammen‑
klappen und
wegfahren,
oder ;
abgedeckt
im Freien
lassen.

Sie ist in Sekunden bereit, man kann Hochsprung
machen wann und wo man will! Sie bietet besten
Komfort und ist enorm robust gebaut, sie hat sich
hervorragend bewährt und ist daher DIE Lösung des
alten Mattenproblems.
Alle HOCO‐Matten sind absolute Spitze!
Verlangen Sie Gratis-Unterlagen direkt bei:

HOCO‐Schaumstofl‘e CH-3510 Konolfingen
Telefon 031/992323 Emmentalstrasse77

BesuchenSiedas

SAIZBERGWERK
G_önnen Sie: sich die ungewöhn|iche Reise in
dieses faszmierende unterirdische Reich!

Im Herzen des Felsens:
. EmBähnli (3,2 km)
0 Das Runde Reservoir, mit Ausstellung und
. G_igantische Säle, Stollen und Schächte
. Ein Restaurant 400 m u n t e r Tag

audiovisueller Vorführung

Einziges Salzbergwerk, das in Betrieb und für Besucher offen ist
Geöffnet vorn 1.4.‐15.11. Reservation obligatorisch. Tel. 025/63 2462



, ,

Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Prägtunsere Sichtweise v o n der Welt
die Gottesbeziehung?
Bericht über die Tagung der SGBF-Arbeits‑
gruppe Religionspädagogik zum Thema «Welt‑
bild und religiöse Erziehung» in Bern

Über 50Theologen, Pädagogen und Psycholo‑
gen aus der ganzen Schweiz trafen sich am
Evangelischen Lehrerinnen- und Kindergärtne‑
rinnenseminar NMS Bern, um neuere wissen‑
schaftliche Erkenntnisse über den Zusammen‑
hangzwischen kindlichem und biblischem Welt‑
bzw. Gottesbild auszutauschen und zu diskutie‑
ren. Im Vordergrund standen folgende Fragen:
Gibt esentwicklungspsychologisch oder durch
den Zeitgeist bedingte Sachverhalte, die bei der
Vermittlung religiöser Inhalte unbedingt zu
berücksichtigen sind? In welcher Weise sind
biblische Inhalte, die in engem Zusammenhang
mit dern Weltbild der Verfasser stehen, heute
verständlich zu machen? Und: Gibt esParallelen
zwischen der Weltbildentwicklung bei Kindern
(ontogenetischer Aspekt) und jener bei Völkern
(phylogenetischer Aspekt)? Welche Konse‑
quenzen sind allenfalls für den Religionsunter‑
richt auf allen Stufen zu ziehen? Wichtige Bei‑
träge zu diesen Fragen lieferten die Professoren
Fritz User und Othmar Keel, Universität Fri‑
bourg; Hermann Siegenthaler und Werner Kra‑
mer, Universität Zürich; Walter Neidhart, Uni‑
versität Basel, und Friedrich Schweitzer, Uni‑
versität Tübingen.
Ausgehend von Kinderzeichnungen zeigte Fritz
Oser auf, daß die Vorstellungen der Kinder über
Gott und sein Wirken in dieser Welt vielfältig
bedingt und wandelbar sind. Den Inhalten der
zeichnerischen Darstellungen lägen Wissens‑
strukturen zugrunde, die leicht zerfallen könn‑
ten. Etwas mehr Stabilität wird bei dem von
Fritz 05er « in Parallelität zum moralischen
Urteil ‐‐ erstmals postulierten religiösen Urteil

e rwa r te t . Es handelt sich hier um Vorstellungen
des Mensch-Gott-Verhältnisses, die als mögli‑
che Tiefenstrukturen für eine bestimmte Zeit
unverändert bleiben. In welcher Weise aber
bestimmte Stufen des religiösen Urteils mit dern
korrekten Verständnis biblischer Inhalte in Be‑
ziehung stehen, darüber besteht noch weitge‑
hend Unklarheit. _
Der Alttestamentler Othmar Keel konfrontierte
diesen entwicklungspsychologisch orientierten
Ansatz mit den altorientalischen Weltbildern.
Er stellte fest, daß praktisch alle Darstellungen
von «Himmelund Welt» in der religionspädago‑
gischen Literatur nicht mit jenen der uns zu ‑
gänglichen altorientalischen Bildkunst überein‑
stimmten. In der Kindheit der Menschheit bzw.
in der Entstehungszeit des Alten Testaments
sind also verschiedene Phasen des Weltverständ‑
nisses anzutreffen. Die Frage, ob es identische
Primärerfahrungen im Leben von Kindern und
Völkern gibt, blieb of’fen. Aus allfällig beob‑
achtbaren Parallelen konnten noch keine
Schlüsse für die religiöse Erziehung gezogen
werden.
Prof. Werner Kramer befaßte SlCh m i t dem
Problem der optimalen Verbindung von Innen‑
und Außenwelt in der religiösen Erziehung.
Obwohl bildhafte religiöse Vorstellungen zu
den wichtigsten Elementen der Religiösität ge‑
hörten, sei ihnen von den Religionspädagogen
bisher geringe Bedeutung beigemessen worden.
Am ehesten könnte dieser Aspekt noch mit der
Begrifliichkeit v o n C.G.jung erfaßt werden.
Zum Denken in religiösen Kategorien gehörten
auch die Symbolbilder, die im jungen Menschen
als innere Realität vorhanden seien undmit Hilfe
derer äußere Erfahrungen gedeutet würden.
Religiöse Erziehunghabe daher die Aufgabe, zu
helfen, einen sinnvollen Bestand an lebendigen
religiösen Symbolen aufzubauen.
Zusammenfassend stellte Dr.Friedrich Schweit‑
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zer folgende Forderungen an den Umgang der
Religionspädagogik mit kindlichen Weltbildern
auf: Alle entsprechenden unterrichtlichen Be‑
mühungen hätten sach-, kind- und zeitgemäß zu
sein. Er gab zu, daß die drei Maximen in einem
spannungsvollen Verhältnis zueinander stün‑
den. Wie kann man etwa der Sache des christli‑
chen Glaubens gerecht werden, wenn das Kind
alle Inhalte seinem Weltbild anpaßt? Führt fer‑
ne r Kindgemäßheit nicht zu einer Identifikation
v o n Religion mit kindlichen Vorstellungen?
Anhand v o n drei historisch lokalisierbaren Mo ‑
dellen des religionspädagogischenUmgangs mi t
kindlichen Weltbildern zeigte Dr.Schweitzer
die bisher beschrittenenWege auf.
Die Tagungsteilnehmer stimmten darüber über‑
ein, daß die Offenheit für kindliche Weltbilder
der christlich-theologischen Anthropologie des
Kindes und ihrer Würdigung des Kindseins als
eines vollwertigen Seins entspreche. Deutlich
wurde ferner, daß die Frage nach dern Weltbild
bisher nicht zu einem wichtigen forschungsmä‑
ßigen Anliegen der Religionspädagogen ge‑
hörte. Einige ers te Ansätze, Wie die Untersu‑
chungen amPädagogischen Institut der Univer‑
sität Fribourg, zeigten aber, daß sich entspre‑
chende Bemühungen lohnen könnten. EsWurde
beschlossen, den begonnenen Dialog zwischen
Vertretern der religionspädagogisch bedeutsa‑
men Fachwissenschaften auch nächstes jahr
fortzusetzen. . ,Dr.Ernst Pre151g‚ Bern

Gymnasiallehrer international

Als Lehrer vermittle ich gratis Anschriften von
Lehrern im Ausland. Dies soll ‐ gerade in diesem
Beruf ‐ Kontakte schaffen und für die Partner
Erleichterungen und Vergünstigungen bei Rei‑
sen ins Ausland bringen.Gesucht werden daher
Lehrer, die gerne Kontakt mit Lehrern im
Ausland aufnehmenmöchten und bereit sind, in
den Ferien ihre Wohnungen zu tamcben oder auch nur
zu vermieten. Dies kann zum gleichen Zeitpunkt
oder zeitversetzt geschehen. Woesmöglich und
erwünscht ist, kannman vo r einemTausch oder
einer Vermietung den Partner per Video-Auf‑
nahme kennenlernern. Vermittelt werden Part‑
ner aus allen WCO'I'P-Membership-Ländern,
deren Organisationen diese Mitteilung hier ver ‑
Öfl'entlichen. In Deutschland sind es Lehrer
hauptsächlichaus der:Nähe v o nMünchen, in der
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Nähe der Alpen. Schreiben soll auch, wer Brief.
kontakte für seine Schüler Sucht. Wer an Kon‑
takten interessiert ist, die dann womöglich zu
einer Einladung führen, soll mitteilen, Welches
Land er sich Für einen Partner wünscht, und
Einzelheiten über die eigene Person, die Woh‑
nung und die Umgebung schreiben an Peter
Hana, Eli.te-Komzé-Siraße I } , D-8090 Wax.rer‑
burg-lnn, We:tdeutsrbland.

I ama teacher in 3Hauptschule (kind of sec0n_
dary school) in Bavaria,West Germany. Because
I like travelling, countries and cultures I Work
(Free of charge) in my past-time asa link (or go ‑
between) between teachers here and abroad.
Interested teacher Will get addresses of teachers
abroad. T lm‘e contact; xbould mahle them to find
partnerx in order to exchange or let ( rent} their own
baum orflat; during the balidg.r at noor low can,
This can beat the same time or at a different
point of time. \Vherever possible lbepartner;w i i ]
gel ;: uidea‐film infroduring the partner in a ung: t/_mt
wil l further canfldeme and permnal acquainfance_
Partners can be chosen of all WCOTP member‑
ship-countries whose organisation Will publish
these lines written here in their magazines. At
the m o m e n t you will get partners in Germany
mainly from the area in and near Munich, n o t far
from the lovely scenery of the Alps. Teachers
who w a n t to have contac ts for their pupils
should write, t oo . Interested teachers are asked
to write the country of their choice and a short
description of themselves (person, school‚ fa‑
mily, environment, house, picture ifpossible) to
Peter Hassa, Elise‐Kosak-Straße 15, D- 8090
Wasserburg-Inn (West-Germany).

Unesco-Jugendwochen 1986 im
NaturschutzzentrumAletschwald
jugendliche aus verschiedenen west ‐ und ost ‑
europäischen Ländern, im Alter v o n 16 bis 20
jahren, kommen v om 14. hi: 26.]u1i 1986 im
Naturschutzzentrum Aletschwald (Riederalp,
Wallis) im Rahmen der Unesco-jugendwochen
1986 zusammen. Auf gemeinsamen Exkursio‑
nen, in verschiedenen Arbeitsgruppen und bei
selbständigen Streifzügenwerden sie eine außer‑
gewöhnliche Gebirgslandsehaft mit ihrer faszi‑
nierenden Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen
und auch erfahren, wie die Menschen hier mit
der Natur umgehen, sie bereichern oder verar‑



men lassen. Das Zusammenleben von Gleichalt‑
rigen aus Ost und West ist oft mit unvergeßli‑
chen Erlebnissen verbunden, die auch dauernde
Freundschaften begründen.
Die ]ugendwochen werden wie in den vergan‑
genen jahren v o n der Nationalen schweizeri‑
schen Unesco-Kommission in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz
organisiert. Sie werden von Mitarbeitern des
Naturschutzzenttums Aletschwald und einem
Team junger Naturwissenschaftler geleitet.
Die Teilnehmerzahl ist auf 15 begrenzt. Teilneh‑
merbeitrag: 320 Franken. Auskunft und Anmel‑
dung beim Schweiz. Bund für Naturschutz,
Postfach 75, 4020 Basel, Tel. 061[42 7442.

Les écoles degré diplöme
A faire canmzitre
Dans legrand débat qui setient a u t o u r del’école,
il est bon de tenter quelques percées au-delä de la
révision sectorielle par exemple du cycle d’orien‑
t a u e n .
Orienter... alors orienter vers quel choix? La
voie des apprentissages, celles des colléges ou
des écoles supérieures de commerce son t relati‑
vement bienconnues. Il est en revanche une série
de possibilités oHertes par des écoles encore
assez peu fréquentées qui cherchent un compro‑
mis en t re le pratique et les études longues: ce
son t les «Ecoles degré diplöme» qui font l’objet
du dossier de ce jour.

Quelquex mat: d’bixloire
Les écoles degré diplöme nesont , &.1’origine,pas
une institution: elles sont nées augré des besoins
locaux. Or, elles seson t rapidement multipliées;
on compte actuellement une quarantaine d’EDD
en Suisse qui accueillent quelque 3% de la po‑
pulationscolaire. Les filles sont enmajorité, bien
que l’on constate depuis quelques années un
intérét croissant de la part des gargons.
De toute fagon, les EDD continuent ä se dé‑
velopper. Chaque établissement s’est développé
de fagon autonome, ce qui est un garant de sa
vitalité. Mais tou te une série de problémes se
sont posés aux responsables, qui o n t senti le
besoin d’une concentration.
La grande disparité des E D D a incité les a u t o ‑
rités politiques äcréer, en 1975, une commission
d’étude «Ecoles du degré diplöme». D’autre
part, les direueurs s’organisaient en association

(CEDD). 11s’agissait pour tous , et pour le bien
des é]éves, de coordonner les efforts.
La commission d’étude déposa son rapport en
octobre 1977. La publication connu t un franc
succés et incita le conférence des chefs de dépar‑
te rnen ts IP 51poursuivre les t r a v a u x . Un groupe
ad hoc E D I ) diffuse en 1985 un nouveau docu‑
m e n t (état des travaux) remarqué et apprécié; et
en 1985 des programmes cadres, fruit de t r a v a u x
s o u t e n u s et de trés larges consultations auprés
des enseignants et des directeurs d’EDD, auprés
des DIPet des écoles recevant ou susceptibles de
recevoir des élc‘:ves ayant fréquenté ces écoles.
Le groupe étudie actuellement les possibilités et
les modalités de coordination officialisée par un
réglement.
En Suisse, dit‐on souvent, t o u t va lentement. Il
faut croire que le trés rapide développement des
E D D correspond bien äun véritable besoin!
Notons que l’on a longuement hésité sur le mom
qu’il convenait de donner ä ces écoles. Certains
préfiarent l’appellation Ecoles de culture géné‑
rale, mais c’est Degré diplöme qui est actuelle‑
m e n t la formulation officielle.

C.Borel
Membre du Groupe EDD‐CDIP
Nouvelliste, 1 1. 3. 86

Ifinwei:
Adreßänderungen, Pensionierung, Austritt
aus VSG oder Fachverband
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns unter An‑
gabe IhrerMitgliedernummcr Mutationen früh‑
zeitig schriftlich mitteilen!
Sauerländcr AG, Postfach, 5001 Aarau
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‑

Avis
Changernent d’adresse, retraite,démission de
la SSPES ou d’une société affiliée
Nous vous serious reconnaissants dc nous com‑
muniquer assez tät par écrit t o u t changement en
indiquant vo t re numéro d’adhérent.
Sauerländer S.A.,case postale, 5001Aarau
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Ouvrages didäctiques
LaBanque Populaire Suisse sepropose de vous soutenir dans vos efforts envue d'enseigner l'économie
d‘une maniére vivante et adaptée aux conditions actualles.

NOUVEAU: Un ouvrage t rés a p p r é c i é
Introduction %! du p u b l i c :
I 'économie d'entreprise Economie et finances

Cette série, rédigée par M. E m m a « m „ Une introduction ä l'économie
Rolf Dubs, professeur a "“ „ facile %!comprendre et riche_
I’Ecole des Hautes Etudes -' mentillustrée.La premiérepar‑
économiques et sociales de tie est consacrée &)l’économie
Saint‐Gall. est publiée en politique, la seconde aux acti‑
supplément dans le JOUR- , vités bancaires.
MAL, la revue de la Banque *?:j ‘ . Format A5, 164 pages
Populaire Suisse. Le JOUR- “ ‘ ; „ ‚ - ‚ .

„ / NAL est édité tous les deux ‚ V . M
mais et ce supplément comporte quatre pages cha- _
cun, facilement détachables. Format A4

| 1  u o l l 4 1

' - ‘Une brochure de|a p a r u e :
NOUVELLE brochure: Le ci toyen et I'Etat
L'éßOh0l'l‘li6 de A ä Z ' Cette brochure décrit

Ce dictionnaire économique gäfä;tafipszy.tlisagnraräge %'ggg
' e n v " ° " 70 *ermes ' ‚na Etat fédéral et le fonc‑pas du tout la prétentmn tionnement de notre
d’étre complet‚maisilapour démocratie en présen
but de clarifier certaines tant d’ur'1e manién;
nations économiques seu_- vivante ses principales
vent confuses dans I'espnt institutions

du profane; il se propose d'éclairer les rapports par- Format A4 '44 pages
fois complexes entre les phénoménes économiques '
et de rendre plus intéressantes les Iectures de nos
quotidiens. Format A4. 44 pages
Livraison: a o fl t 1986

.?

|||l|||llllllIIIIIIIIH|".„mlllllllllllIlllllllllC'est avec plaisir que n 0 u 5 vous remettons g ra tu i t emen t ces ouvrages ""IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIII
pourtous lesélévesdevos classes.Veuillez, s.v.p., nous faire connaitre vos """""IIIIIH |
besoins sur le talon de commande ci-dessous. BANQUE POPULAIRE SUISSE

Veuillez s.v.p., m'envoyer g r a t u i t e m e n t pour m a classe:

exemplaires de chaque numéro du JOURNAL avec le supplément
«Introduction ä l’économie d'entreprise»
exemplaires de la brochure (A4) «L'économie de A 2!Z»
(Iivraison en aoüt 1986)
exemplaires du livre de poche (A5) «Economie et finances»

exemplaires de la brochure (A4) «Le citoyen et I'Etat»
\
Ecole (si vous souhaitez la Iivraison a cette adresse)

MR
Nam et prénom‐ ‐ ‐ ‐ _ \ _ _ ‐ _ _ _ _ ‐ “ E _ _
AdresseR _ _ ä _ \ \
NFA et Iocalité‐ - ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E! En outre. je désire m'abonner personnellement et gratuitement au JOURNAL et recevoir celui‐ci

méme apräs la fin de la publication du supplément «Introduction a la gestion d'entreprise».
A envoyer &: Banque Populaire Suisse, DG/Relations publiques, Case postale 2620, 3001 Berne
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Suisse: Les années 1990,
combien d’éléves?
Le Centre suisse de documentation scolaire cn
matiére d’enseignement et d’éducation (CES‑
DOC) établit t 0 u s les quatre ans, en collabo‑
ration avec la Sous-commission fédérale de
prospectivc, de nouvelles prévisions d’efl'ectifs
d’éléves ä l’intention des cantons et de la Confé‑
dération‘.
Comparé aux autres pays environnants, le
modéle deprévisions présente certaines particu‑
larités. Le systéme éducatif suisse se caractérise
par l’existence de 26 systémcs scolaires can to ‑
naux originaux. De cefait, les méthodes dites de
«taux de scolarisation» sont diflicilement appli‑
cables, compte t e n u des difl'érences importantes
conce rnan t l’äge des éléves dans tel ou tel niveau
scolaire.

La we'tbade utilz'xée: le; f a u x interdegre's
Il s’agit d’une méthode relativement simple, 013
le pointdedépart est le canton. Ainsi, 26«réalités
différentes» peuvent étre prises en compte.
L’input est constitué par le nombrc d’éléves
réellement présents dans les systémes scolaires.
Lear évolution est appréhendée année aprés
année au travers d’un indicateur que nous appe‑
lons taux intetdegrés (TID). Il refléte le rapport
entre les effectifs observés ä l’année t et les
effectifs du degré précédent ä l’année t - 1 . A l’aide
d’hypothéses générales et spécifiques, les T ID
ainsi obtenus sont projetés dans l’avenir permet‑
tau t ainsi d’obtenir une prévision en chifi'res
absolus.

Eemeignementprimaire
L’enseignement primaire avait atteint son
niveau plafond en 1975‐74 avec environ 5400 0 0
éléves. Depuis lors, ses efl'ectifs diminuent et
atteindront un niveau plancher de quelque
570000 éléves en t r e 1986 et 1987. Cette évolu‑
tion dépend intégralement de la démographie.
Comme rien ne laisse présager une reprise
importante des naisszmces ni une subite augmen‑
tation de l’irnmigration, aucune reprise specta‑
culaire n’est probable du moins ä l’intérieur de
l’horizon de prévision, limité ici ä six ans.

‘ Centre m im : de documentation scolairc cn matiére
d’éducation et d’enseignement (CESDOC). De‑
mat'n... mmbim d’e’le‘m? Genévc: CESDOC (15, rou t e
des Morillons, CH‐1218 Le Grand‐Saconnex GE),
1985.

L’augmentation des naissances qui pourrait
résulter de l’arrivée & l’äge de procréation des
générations fortes nées en t re 1955 et 1965 sefait
attendre; elle semble de tou te fagon étrc réduite
par 12baisse de la fécondité et en t o u t cas plus
étalée que ne l’était le «baby boom» des armées
soixante.

Eenxengnemerzt :econdaire infe'rieur
Tout en restant déterminantes pour la tendance
générale, les variables démographiques perdent
de leur poids dans l’évolution précise des effec‑
tifs au-delä de l’enseignement primaire. Des
variables proprement scolaires (sélection/orien‑
tation) deviennent plus déterminantes. Dans le
secondaire I, on n o t e depuis plusieurs années
une tendance des éléves retardés ä parcourir la
totalité des degrés du programme de scolarité
obligatoire, méme passé l’äge del’obligation.De
plus, dans certains cantons, la prolongation sur
neuf aus de l’obligation scolaire n’est pas
achevée. La diminution dcs effectifs du secon‑
daire I sera done un peu moins accusée que celle
du primaire.
L’emengnement secondaz're mpe'rz'eur
Quant au degré secondaire II pris dans son
ensemble, son évolution est marquée depuis
plusieurs années par une nette augmehtation des
jeunes qui poursuivcnt une formation générale
ou professionnelle aprés la scolarité obligatoire.
Dans quelques cantons cette évolution a déjä
atteint son maximum. Dans laplupart des autres
laméme tendance est manifeste,mais il y subsiste
encore une fraction de jeunes ne poursuivzmt
aucune formation, qui constituent d’ailleurs un
certain «réservoir»d’apprentis et d’éléves poten‑
tiels.
Le tableau ci-dessous illustre schématiquement
la relation ent re ces variables scolaires et démo‑
grapiques:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ ‐ _ ‑
Momcnts «Cohortes» Effectifs Minimum
carriére par années en %_ _ _ ‐ _ _ _ ‑
Naissances max. en 1965 1150 0 0 65%

min. en 1978 710 0 0

Primaire 1 max. en 1971 1080 0 0 65%
min. en 1985 68000

Sec. I max. en 1979 1 0 2 0 0 0
degré 8 min. en 1991 700 0 0 69%
Sec. I I max. e n 1981 11 0 0 0 0 7 5 %
degré 10 min. en 199; 83000
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A la naissance, la différence entre la cohorte la_
plus forte et la plus faiblc est de 37% ou, cn
d’autres termes, les efi'ectifs de la cohorte la plus
faible représentcnt 65% de ceux de la plus forte.
Avec des effectifs légérernent réduits par les
pertes migratoires, le rapport numérique reste le
méme au m o m e n t de l’entrée dans l’enseigne‑
m e n t primaire.
Au 8e degré, la cohorte correspondant aux
naissances de 1965 avait cncore perdu 6% de ses
efl'ectifs (de 108ooo ä 1 0 2 eco). Treize ans plus
tard, la cohorte correspondant aux naissances de
1978 sera au contraire de 3% plus forte qu’en
premiére primaire. Le rapport e n t r e minimum et
maximum est moins défavorable au degré 8
(69%). On a ici un effet combiné de la stabilisa‑
tion des étrangers et de la tendance ä parcourir
t ou t le programme de la scolarité obligatoire.
Au degré 10du secondaire I I , In cohorte maxi‑
m u m avait ä peu prés la taille des naissances
correspondantes (97%). Celle qui lui succédera
13 ans plus tard représentera par c o n t r e 117%
des naissances correspondantes (si les prévisions
s o n t correctes). Sous l’efiet de la prolongation
de la scolarité et de la généralisation de la forma‑
tion post‐obligatoire, au degré 10 les effectifs
minimum (1995‐1994) ne s e r o n t que de 25%
inférieurs aumaximum observé en 198r.
Il semble que, dans l’ensemble, les tendances 51la
prolongation de la scolarité au niveau obliga‑
toire et 51la généralisation de la formation
postobligatoire ira méme s’accélérant au cours
des années ä venir, taut les exigences ä l’entrée
sur le marché du travail se s o n t élevées, t a u t la
norme socialc de la formation postobligatoirc
s’impose deplus enplus &tous les jeunes.
Par rapport ?:cette perspective globale, esquissée
aupland’ensernble du pays, les cantons sesituent
différemment selon leur place et leurs structures
économiques, sociales et politiques. L’applica‑
tion de la perspectivc générale aux can tons
s’opére par le biais de la prise en compte des
tendances récentes que révélent les données
d’observation, notamment leurs statistiques
scolaires. On admet done que ces tendances
traduisent les options, les possibilités et les
contraintes cantonales en matiére de formation
dans un cadre économique et social global qui,
on l’aura noté, n’est pas supposé subir d’impor‑
tantes transformnti0fls.

Conseil del’Europe, Faif:nauveaux 5/85
Section statistique et prospective du
CESDOC 23/X/85; j.P.
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MettlérSchulwaagen

Sichtbare Resulta te
f ü r d ieg a n z e Klasse:
Mit einer Präzisionswaage der
Mettler PE-Reihe und der
Durchlichtprojektoranzeige
GE53 lassen sich die Resultate
in Grossformat auf die Lein‑
wand projizieren.
Verlangen Sie die Sonderschrift
«Mettler Schulversuche»

Verkau fv o n
M e t t l e rSchulwaagen
u n dZusatzgerät e n
durch :
A w y c o AG. 4603 Olten
Kümmerly + Frey A G ,
3001 Bern
Leybold-HeraeusAG.
3000 Bern
‐ ‐ ‐ _ _ ‐ ‐ _ _ _



Lehmittelaus demVerlag Cornelsen-Velhagen& Klasing (CVK)

EnglishG C
(Englischals2.Fremdsprache; für Gymnasien) @
Diebewährte didaktische Konzeption des
LehrwerksEnglishGwurde hier denbesonderen
Lembedürfnissenvon Schülern, die Englischals
zweite Fremdsprache lernen, angepasst
4 Jahresbände mit den entsprechenden ‚Workbooks,
Lehrerheften,Kassetten. Preise aufAnfrage.

EnglishGGrammatik
DieseGrammatik zeichnet sich durchübersichtliche
Anlage, eine grosse Zahl erhellender idiomatischer
Beispiele undeinfache, deutsch formulierte Erläute‑
rungen des Regelhaften aus. Sie lässt sich unter‑
richtsbegleitend in Verbindungmit demLehrwerk
EnglishG, aber auch lehrwerkunabhängig einset‑
zen. Einebeschränkte Anzahl thematischer Erweite‑
rungengestattet eine sinnvolleWeiterverwendung
bis in die gymnasiale Oberstufe. 160S., Fr.15.80.

EnglishG Test- undUbungsbuch @
Dieses neuartige grammatische Ubungsbuch
konzentriertsich aufdiejenigen grammatikalischen
Phänomene,die erfahrungsgemäss auffallend
fehlerträchtig und für deutschsprachige S_c_:hüler
besonders schwierig sind. DasTest- undUbungs‑
bucherlaubt esdem Schüler, seine Grammatik‑
kenntnisse zu überprüfenund zu verbessern.
160 S., mit 32seitigem Schlüssel, Fr.13.90.

LernenSie das Lehrwerk EnglishG kennen!
Mit einemPrüfsfück zum ermössigtenPreis (25%Rabat?)r______________________---‑

Strasse/Nr. QPrivatadresse!:
PLZ/Ort:
Datum/Unterschrift:
Orell Füssli,Lehrmittelabteilung,Nüschelerstrasse 22, 8022 Zürich

|B°S*°"""9 OrellFüssli' Ich/wir bestelle(n) El gegen Rechnung E]als Prüfexemplar. .. .. 0 “ .‘ EnglushG C Schulerbande (25 /°Erma551gung)
| E]Band 1,Fr.19.40 D Band3,Fr.17.40 EIGrammatik, Fr.15.80
| El Band2, Fr.19.40 D Band4, Fr.17.40 EITest- undUbungsbuch, Fr.13.90
| I] InfomationsmaterialzumFachEnglisch
' Name/Vomame:
' Schule:

|
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Schule f ü r
A n g e w a n d t e L ingu is t i k

8006 Zürich. Sonneggstr. 82
Tel.(01)3617555

Sprachausbi ldung
mit Diplomabschluss für
Sprachberufe
Korrespondent‐Übersetzer
Verhandlungsdolmetscher
4_ournalist ‐ Publizist
Ubersetzungsredaktor
Sprachlehrer‐Sprachberater
Vormittags-‚ Nachmittags- und Ganz‑

B i l d u n g u n d Sonne
im Engadin nm"»

|.c

Ü\rlfi>„Internats‐ und regio‑
nale Mittelschule für ‚ . „
Mädchen und Knaben ” ' _ m
ab 7.Schuljahr mit
‐ einh. gef. Untergymnasium (mit La‑

tein), 7.v9.Schuljahr
‐ Gymnas ium Typus E (9. bis 13.

Schuljahr; Latein. Griechisch und DG
als Freifächer bis zur Mann). eidgenös‑
sisch anerkannt
Handelsmittelschule.10.‐12.Schul‑
jahr. Diplom eidgenössisch anerkannt
Sekundarschule, 7.bis 9.Schuljahr
Berufswahl- und Reifejahr als
“|OSchuljahrtagsschule

Dauerje nach Diplom 3_7 Semester Informationsschrift durch Rektorat
Evangelische Mittelschule
Samedan
7503 Samedan.Telefon 082 65851
Dr.phil. H.Schmid, RektOr

Herbstsemester:
anfangs Oktober‐anfangs Februar
Frühlingssemester:
Ende Februar‐ Ende Juni

Musik-Akademie der S t a d t Basel
Konservatorium

Seminar f ü r Schulmusik l
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schul‑
musiker für die Sekundarstufe I (5.‐9.Schuljahr). Mit dem Schulmusikstudium
ist das Universitätsstudium für ein oder zwei andere Schulfächer gekoppelt.
Dieser Ausbildungsgang führt zum Basler Mittellehrerdiplom. Die Studiendauer
beträgt etwa 9 Semester.

Seminar f ü r Schulmusik ll
Ziel der Ausbiidung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schul‑
musiker für die Sekundarstufe I und II (5.Schuljahr bis Maturität).
Essind drei Ausbildungsvarianten möglich:
A. Schulmusiker mit Lehrdiplom (Sologesang oder instrument)
B. Schulmusiker mit Chorleitung
C. Schulmusiker mit musikwissenschaftlichem Schwerpunkt
Die Studiendauer für alle Varianten beträgt etwa 11 Semester.

Die Ausbildung zum Schulmusiker ! und II erfolgt an der Musik-Akademie (Fachstudium
Musik), am Kantonalen Lehrerseminar (pädagogische Abteilung) sowie an der Universität
(musikwissenschaftliche Kurse, Schulfachstudium).
Anmeldeschluß für das Schuljahr 1986/87: 30.Juni.
Weitere informationen. insbesondere auch über die Voraussetzungen zum Studium, können
den speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich im Sekretariat des K0nser‑
vatoriums Basel, Leonhardsstraße 6, 4051 Basel. Tel.061 255722. Auskunft und Beratung
beim Leiter des Schulmusik‐Seminars. Dr.P.Kälin.



Erziehungsdirekt ion des Kantons Zür ich
Auf Beginn des Winterhalbjahres 1986/87 ist an der Kantonalen Maturitäts‑
schule für Erwachsene Zürich (KME) als Nachfolger für den aus Altersgründen
zurücktretenden bisherigen Stelleninhaber der

R8kt0l ' KM E neu zuwählen.
Die KME ist die größte eidgenössisch anerkannte Schule des zweiten Bildungs‑
weges in der deutschen Schweiz und führt die Maturitätstypen B, C. D, E und L.
Rund 800 Schüler werden von mehr als 100 Hauptlehrern und Lehrbeauftragten
unterrichtet.
Der Rektor leitet die Schule in pädagogischen und administrativen Belangen.
Voraussetzungen für eine Wahl sind Führungsqualitäten, Geschick im Umgang
mit jungen Menschen und Lehrern, ein abgeschlossenes Hochschulstudium, das
Diplom für das höhere Lehramt oder ein gleichwertiger Ausweis. mehrjährige
Unterrichtserfahrung an Maturitätsschuien. Vertrautheit mit den Problemen der
vaachsenenbi ldung sowie wenn möglich Tätigkeit in einer Schulleitung.
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der Verordnung über die Anstel‑
lung und Besoldung der Lehrer der kantonalen Mittelschulen. Auskünfte betref‑
fend die Anstellungsbedingungen erteilt auf Wunsch der Chef der Abtei lung
Mittelschulen und Lehrerbildung (Erziehungsdirektion des Kantons Zürich.
Tel.01 2592330).
Die Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbung samt kurzem handgeschrie‑
benem Lebenslauf und Fotografie bis spätestens 31.Mai 1986 der Erziehungs‑
direktion des Kantons Zürich. Abteilung Mittelschulen und Lehrerbildung,
Walchetor, 8090 Zürich, einzureichen.

Kantonsschule So lo thu rn
An der Kantonsschule Solothurn (Maturitätstypen A, B, C, E) ist auf Beginn des
Schuljahres 1987/88 (Unterrichtsbeginn 27.April 1987). eventuell auf Beginn
des Wintersemesters 1986/87 (Unterrichtsbeginn 20.0ktober 1986) zu beset‑
zen:

1 Haupt lehrerste l le f ü r Französisch,
Span i sch , I ta l ienisch
Wahlvoraussetzung: Diplom für das Höhere Lehramt, Doktorat oder andere

gleichwertige Ausweise

Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind gesetzlich gere‑
gelt. EineWahl verpflichtetzurWohnsitznahme im Kanton Solothurn.

Die Zuweisung von Stunden an andern solothurnischen Mittelschulen bleibt
vorbehalten.

Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstellungsbedingungen
sind erhältlich beim Rektor der Oberrealschule, Dr.Robert Flurv. Telefon
065 234972.
Anmeldefrist: 26.Mai 1986.
Anmeldungen sind zu richten an den zuständigen Rektor: Dr.Robert F|ury,
Kantonsschule, Herrenweg, 4504 Solothurn.
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Kantonsschule RychenbergWinterthur
Gymnasium der Typen A. B. und D

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (16.April 1987) ist an unserer Schule

1 Lehrstelle f ü r Physik und Mathematik

neu zu besetzen. Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstu‑
dium ausweisen, Inhaber des zürcherischen Diploms für das Höhere Lehramt
oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung anMaturitätsschu‑
len besitzen.

Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.

Anmeldungen sind bis 31.|Vlai 1986 dem Rektorat der Kantonsschule vahen‑
berg. Rychenbergstrasse 110. 8400 Winterthur. einzureichen.

Kantonsschule Im LeeWinterthur
Mathematisch-Natunmissenschaftliches Gymnasium, Gymnasium ll (Typus B
und D), Lehramtsschule

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 ist

eine halbe Hauptlehrerstel le f ü r
Turnen u n d Spo r t
zu besetzen. Bewerberinnen oder Bewerber müssen über Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe verfügen und Inhaber des Turnlehrerdiploms II sein. Vor einer
definitiven Wahl erfolgt allenfalls eine Ernennung als Lehrbeauftragter für
2Jahre.

Anmeldungen sind bis spätestens14.Juni 1986 dem Rektorat der Kantonsschule
Im Lee, Rychenbergstrasse 140, 8400 Winterthur. einzureichen, das auch Aus‑
kunft über die beizu|egenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen erteilt.
Telefon 052 278521.
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