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informationen

Nachrichten des VSG

Semaine d’études GE67
du 16au 21octobre 1967

Comme le programme de la Semaine d'étu‑
des ne pourra pas étre adressé a nos memb‑
res avanc la fin du mois de iuin. nous croy‑
ons utile de donner ici de nouvelles préci‑
sions sur les suiets qui se r on t traités dans
les séances généraies de la SSPES.
Rappelons tou t d‘abord que le theme cen‑
tral sera L'enseignement secondaire de demain
(Die Mitteischuie von morgen). Les presidents
des commissions chargées de preparer le
travail. respectivement MM. Faerber.Ober‑
Ie. Nyikos et Wenk, nous o n t fait parvenir
des textes qui constituent une introduction
générale aux problémes que nous étudie‑
rons.
LeGH publiera in extenso dans son prochain
numéro les rapports et les theses présentés
par ces commissions, et qui donneront lieu.
nous l'espérons, a des discussions nourries
et fructueuses.

La carte de participant cofltera, pour les
5 jours, 35 Fr. pour les membres de ia SSPES
(non-membres: 45 Fr.).
Les reservations de chambres (dans les hatels
et chez les particuiiers) seront faites par les
soins du Comité d'organisation.

Gymnasium und Universit i i t

Die Hochschule von morgen ist nicht mehr
jene, die wi r selber besucht haben. Braucht
sie auch einen andern Studenten? Beriick‑
sichtigt die Auslese am Gymnasium jene
Eigenschaften, die beim akademischen Stu‑
dium und im akademischen Berufausschlag‑
gebend sind?
Die Hochschule im Wettlauf mitdemunauf‑
hbrllch wachsenden Kenntnisstand derWis‑
senschaften - soll das Gymnasium mitlaufeni
Die stindige Kommission Gymnasium-Uni‑
versitiit- schlfigt eine deutliche, Grenzbe‑

“Tour d"horizon

L’activité de la SSPES

/

lnformazioni‘i

Cronaca della SSISS .‘1

reinigung zwischen den beiden Stufen vor,
eine Arbeitsteilung im Rahmen des Bil-i
dungsprozesses: Das Gymnasium kann u n d.
soll nicht die Funktionen der Hochschule"
Libernehmen. EsmuB sich auf seine eigene
Bildungsaufgabe besinnen. die sich nicht in
der Vorbereitung aufdas Studium erschopft.

Gymnase et universi té

L'université de demain ne sera plus celle
que nous avons nous-memes fréquentée. 5
Attend-elle aussi des étudiants différents de
ceux que nous fumes? ‐ Laselection faite au
gymnase tient-elle compte des qualités in‑
dispensable: auxfuturs universitaires? L’uni‑
versité doit suivre pas a pas le Progres des ’f.‘
sciences. don: le rythme s‘accélére Sans
cesse; le gymnase doit-il I'imiter? La COm- 3
mission permanente gymnase‐université Pro‑
pose de t racer ne t tement les limites Entre
les deux degrés et de procéder a une “Ou ‑
velle répartition des taches.
Le gymnase ne peut et ne doit pas assumer
les fonctions de l’université.
ll asa tache propre. qui neconsiste pas seule‑
men t 5 préparer aux études universitaiI-egh
mais s donner a la jeunesse une véritable 5‑
formation intellectualle et morale.

Die «innere Reform» des Gymnasiums '

jecle Schule lauft Gefahr. zu erstarren und
iiber den Einzelheiten das Gesamtziel 'zu
vergessen. Eine standige innere Reform ist; -.
deshalb not ig: die Bildungsziele miissen neu
durchdacht. die Mittel den neuen Forder‘un‑
gen angepaBt werden.

gegen die Zersplitterung des Unterrichts,
, Was t u n w i r - oder was konnten w i r t un _

was t u n w i r fiir eine moglichst ganzheitliche ' ~“
Bildung? Sind unsere Methoden der Aus. ‘i
lese geeignet. alien begabten Schulern den I:
Weg durchs Gymnasium zu ermoglichen!

. Wie helfen wir den durch das Milieu Be.



‘, nachteiligten? Wie fordern wir die Freude
und die Fihigkeit der Schiller, selbstén‑
dig und verantwortungsbewuBt zu arbei‑
ten? Wie begiinstigen w i r ihre eigene In‑
itiative? Was t u n wir. daB sich der Schiiler
in der Schule und spiter in der Gesellschaft

H. als Mensch bewfihren kann? Da und dort
sind Versuche mi t dem einen oder andern
Mittel gemacht worden; es geht zunéichst

" .darum, die Art und das Ergebnis dieser Ver‑
suche zur Kenntnis zu nehmen und ihre

‘ -ZweckmiBigkeit zu diskutieren.

La réforme permanente du gymnase

Toute école cou r t le danger de succomber
- 5.l'immobilisme et. s'égarant dans [es de‑
tails. de perdre de vue son but essentiel.
C‘est pourquoi une réforme permanente.

‘ opérée de l' intérieur, est nécessaire: les
4buts des divers enseignements doivent étre
repensés. les moyens adaptés aux nouvelles
exigences.
Que faisons-nous. ou que pourrions-nous
faire contre ladispersion de l'enseignement.
' q u e faisons-nous paur donner ‘3nos éléves
une formation aussi compléte et harmo‑
nieuse que possible?
Nos méthodes de sélection permettent‑
elles d'ouvrir 3atous les éléves doués le che‑
min du gymnase? Comment venons-nous
en aide it ceux qui s on t désavantagés par
leur'milieu? Comment développons-nous
chez nos éléves la capacité - et aussi le plai‑

""gj sir - de travailler d'une maniére indépen‑
___. ' dIante et dans la conscience de leur respon‑
a'sabilité? Comment encourageons-nous leur
esprit d'initiatiVe? Que faisons-nous pour
que l’él'éve puisse. ‘a l'école d'abord. puis
dans la soclété. donner la preuye de ses
i leu‘alités humaines?
.Pour atteindre ces buts. on a essayé. ici ou

, 15,. divers moyens: il s‘agit maintenant de
5 ' prendre connaissance de ces essais et de
‘f'. leurs résultats, et‘d‘en examiner l'efflcacité.

Eine neueallgemeinbildende Schulefiir
mi t t le re Kader?

Zwischen Gymnasium und Berufslehre klafft
eine empfindliche Liicke. Esist schon oft ge‑
fordert worden. daB diese durch eine Schule
geschlossen werde, die. ohne zunichst auf
ein Universitétsstudium vorzubereiten. ,
Schiilern im Alter von 15 bis 19 jahren die
Bildungsm‘oglichkeiteneiner hoherenSchule
bietet und gleichzeitig die Grundlage fiir
eine spitere Berufsausbildung schafft.
Von den zahlreichen Griinden. die auf die
Schafi'ung eines solchen mittleren Schul‑
typus hindrfingen. seien die folgenden ge‑
nannt: Immer mehr Eltern wiinschen heute
ihren Kindern die bestmogliche Schulbil‑
dung fiirs Leben mitzugeben. ‐ Je liinger
desto mehr braucht unsere Wirtschaft An‑
gestellte und Arbeiter. die i j b e r eine bes‑
sere Allgemeinbildung und eine solidere
Grundausbildung verfiigen. als sie von der
berufsbegleitenden Schule heute vermittelt
wird. - Und h'a'ngt nicht letztlich das Fort‑
bestehen einer Nation vom Bildungsniveau
des ganzen Volkes ab. nicht nur von dem
einer kleinen Elite?
Diesen Forderungen tragen einige Schulen
unseres Landes bereits weitgehend Rech‑
nung. Es ist jedoch kein Zufall, daB es sich
dabei vorwiegend umMfidchenschulen han‑
delt. die auf «gehobene Frauenberufe»vor‑
bereiten. Sollte das «mittlere» Schulwesen
nicht groBziigig ausgebaut und sollten nicht
auch fiir Knaben entsprechende Bildungs‑
wege eroffnet werden?
Die neue Schule. die zur Diskussion gestellt
wird. soll, aufbauend auf die Volksschule.
die verschiedenartigSten Ausbildungswege
berficksichtigen. Neben einem festen Kern
von wenigen obligatorischen Bildungsfé‑
chern soll sle eine reiche Auswahl anWahl‑
fichern und an Moglichkeiten praktischer
Tatigkeit innerhalb und auBerhalb der Schu‑
le anbieten.Sie soll ihre Schiiler laufend per‑



sonlich beraten und es ihnen damit ermég‑
lichen, den ihrer Begabung und ihrem In‑
teresse am besten entsprechenden Beruf zu
finden und zu erlernen.

Une école de culture générale pour
cadres moyens?

H y a, en t re les études gymnasiale d'une
part, at I'apprentissage professionnel d'autre
part. une lacune regrettable. Souvent déia
des voix se s o n t fait entendre. qui deman‑
daient [a création d'une école qui, sans pré‑
parer a des études universitaires, offrirait ‘a
des éléves de 15 a 19 ans les possibilités de
formation d'une école supérieure. ainsi
qu’une preparation efficace a ieur activité
professionnelle ultérieure. Parmi les nom‑
breuses raisons qui iustifleraient lacréation
d'une telle école. mentionnons lessuivantes:
Un nombre croissant de parents désirent
donner a leurs enfants la meilleure forma‑
tion scolaire possible. De plus en plus. n o t r e
économie a besoin d'employés et-d'ouvriers
qui disposent d'une formation de base plus
solide que celles que peuvent offrir les cours
complémentaires pour apprentis. Enfin
l’existence méme d‘une nation ne dépend‑
elle pas du niveau de formation atteint par
le peuple t o u t entier, et non seulement de
celui d‘une petite élite?
Quelques écoles de n o t r e pays tiennent
déja compte dans une large mesure de ces
exigences. Ce n'estcependant pas l'effet d'un
hasard s'il s’agit avant t o u t d'écoles de jeu‑
nes filles qui préparent a des métiers «su‑

‘ périeurs». Mals l’enseignement secondaire
moyen et supérieur ne devrait-il pas étre
élargi. et ne devrait-on pas ofirir également
aux garqons de nouvelles possibilltés defor‑
mation? Le nouveau type d'école qui {era
l'obletde nos discussions doit.se raccordant
a I'école primaire. envisager lesvoies de for‑
mation les plus diverses. A cote d'un petit
nombre de branches jde culture qui seraient

s

obligatoires. elle doit ofi'rir un grand choix
de branches :1 option et des pGSSibiIités
d‘activité pratique dans et hors de l'éCole.
Elle doit conseiller ses éleves d'une fag-on
continue et personnelle, et leur PermEttre
de choisir. puis d‘apprendre Ie métier ou la
profession qui correspond le mieux i leurs
dons et a leurs intéréts.

Die Weiterbildung der Mittelschul.
Iehrer
Wir erlauben uns. die Leser auf den Bericht
zu verweisen. der im GH 21/3 vollstfindig
verofl’entlicht wurde.

Le perfectionnement des professeurs de
I‘enseignement secondaire
Nous nous permettons de renvoyer nos
lecteurs au rappor t complet publié dans le
GH 21/3 de décembre 1966.

U nsereStudienstiftung imjahre1965/66
Fonds d'études suisse
LeFonds d'études suisse en faveur des profes.
seurs dc l'enseignement secondaire en est (1so
sixiéme année d'existence. Son président, M,
H.R.Faerber, donne dans les lignes qui suivent
un apergu de son octivité durant l'exercice
écoulé. ll rappelle opportunément que ce fonds
reste a la disposition denos collégues soucieux
de se perfectionner. bien que so: ressource;
soient inférieures :3cc qu'eiies pourroiem étre
si les pauvoirs public: y contribuaient plus
réguliérement. ‘
Toute demande doit étre adressée au Secréta.
r iot du Fonds suisse d’études, p.ad. M.W.
Schomo, avocat, Bubcnbergplatz 12, 3011
Berne.

lm vergangenen Januar legte die Stiftungs;
kommission dem Stiftungsrat den jahresbe‑
richt und die Rechnungfiir dasjahr1965/65
vor. Die Studienstiftung hat in diesem Zeit‑
raum Stipendien lm Betrage von 7500 Fran.
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ken aus eigenen Mitteln ausgerichtet und
dazu 27400 Franken aus andern Quellen
vermitteln konnen. Einem Kollegen konnte
sodie FortsetzungderArbeit aneinem Lehr‑
buch der Pfidagogik ermoglicht warden,
einem andern ein Aufenthalt in Frank‑
reich zum Studium der dortigen Gymnasial‑
reform, einem dritten die Mitarbeit an ei‑
nem Unterrichtswerkfiirstaatsbijrgerlichen
Unterricht, und so fort.
Der Prfisident der Stiftungskommission,
Prof.Dr.P.Tschumi. legte dar. wie sich im
'Verlaufdersechsjfihrigen Praxiseinigewohl‑
begriindete Zuteilungskriterien herausge‑
bildet haben. wie z.B. eine gewisse Unter‑
richtserfahrung des Gesuchsstellers. Der
Stiftungsrat konnte sich davon iiberzeugen.
dafl die Kommission und ihr umsichtiger
juristischer Sekretfir, Fiirsprecher W.Schor- _
no. vorzijgliche Arbeit leisten. Zwar fehlen
noch immer die regelm'a'Bigen Beitrige der
ofientli‘chen Hand. doch setz t die Stiftung

_ ”ihre Hoffnung aul die Arbeitsgemeinschaft
" Wenk, in der sie auch ver t re ten ist, und den

Erfolg ihrer wohldokumentierten Eingabe
an Bund und Kantone (vgl. GH 21/3:
Die Weiterbildung der Gymnasiallehrer).
Auf jeden Fall seien alle Kolleginnen und
Kollegen, die Weiterbildungspline haben,
insbesondere solche. die einem weiteren
Kreis von Lehrern oder der Schule als Gan‑
'zern zugute kommen, e r m u n t e r t , sich ohne
Zégern an die Studienstiftung zu wenden.
Bescheidene Zurfickhaltung wegen der un‑
befriedigenden Finanzlage der Stiftung (ihr
Vermogen betrfigt immerhin noch 39500
'Franken!) wiirde nur den Anschein erwek‑
ken. daB kein Bedarf nach Weiterbildung
bestehe. und ein solcher Eindruck miiBte
sich auf die erwihnte Eingabe der Arbeits‑
gemeinschaft Wenk verhfingnlsvoll aus‑
WIrken. '

"Die Stiftungsversammlung gedachte noch
einmal des Hlnschledes des verehrten Grun‑

-. riders der Studienstiftung, Dr.A.K_iienzi. Sie

nahm auch Kenntnis vom R i j c k t r i t t von Dir.
Dr. E.Roesle und Prof. Dr. H. P. K i j n z i und
verdankte deren Titigkeit aufs wirmste.
Neu wurde in die Stiftungskommission ge‑
wiihlt Prof.Dr.F.Meier, Universitit Basel.
Die Nachwahlen in den Stiftungsrat. fiir die
gegenwfirtig unter eidgenossischen und kan‑
tonalen Politikern Umschau gehalten wird,
sollen im Verlaufe des jahres erfolgen.
Stipendiengesuche sind zu richten an das
Sekretariat der Schweizerischen Studien‑
stiftung f'Lir Gymnasiallehrer, Herrn W.
Schorno. Fflrsprecher, Bubenbergplatz 12,
3011 Bern.

Der Pn'isident des Stiftungsrates
H. R.Faerber

Fédération internationale des profes‑
seurs de l’enseignement secondaire
official (FIPESO)

Le Danemark a invité la FIPESO a tenir son
assemblée annuelle 1967 e Copenhague du
25 iusqu“; 28 juillet. Le suiet d'études du
congrés - Conditions de travail des 'profes‑
seurs de l’enseignement secondaire ‐ a donné
lieu a une enquéte a laquelle vot re corres‑
pondent avec l'étranger a répondu. ll doit
avouer que sans l’aide du Centre d’infor‑
mation en matiére d'enseignement et d'édu‑
cation 5 Genéve, il n’y serait iamais par‑
venu, tant sont complexes les structures de
notre pays. lorsqu‘il s’agit d’école t o u t par‑
ticuliérement. Le questionnaire excluait
pourtant toute question relative aux sa‑
laires. Les rapports des différents pays
seront publiés dans le Bulletin International
de juin 1967.
Le soussigné ne pourra prendre part au
congrés de Copenhague. mais n o t r e asso‑
ciation sera représentée. puisque deux
membres de la SSPES font partie du comité
exécutif de la FIPESO: MM.H. Reinhardt,
ex-président, at H. R.Faerber. trésorier.

F. Matthey
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Der Zweite Bildungsweg

Nicht nur theoretisch, sondern aus viel‑
j‘a’hriger praktischer Erfahrung heraus be‑
handelt Dr.G.Durtschi. Rektor der «Akaa
demikergemeinschaft»(vergleichedie ganz‑
seitigen Inserate im GH 21, 2. 3, 4). in einer
vor kurzem erschienenen und bei der «Aka‑
demikergemeinschaft» erhiltlichen Bro‑
schi jre (Sekretariat: SchaffhauserstraBe 430.
8050 Zijrich) das Problem des «Zweiten
Bildungsweges».
Der Autor definlert einleitend den of: ver‑
schwommen gebrauchten Begriff: der
«Zweite Bildungsweg» ist der Bildungs‑
gang zur Maturitfit und zu den Hochschulen
fiir «Spfitberufene». also fi j r Leute. die eine
Berufslehre absolviert haben und normaler‑
weise bereits im Berufsleben stehen. Vorn
«Zweiten» zu unterscheide'n Ist der nor‑
male, der «Erste Bildungsweg», der fiber
die 6ffentlichen Mittelschulen zu den Hoch‑
schulen fiihrt. aber auch der «Ersatzweg»
fi j r den Ersten Bildungsweg,der Leute ohne
Berufsausbildungzur Maturitit bringt.
Die Schiller des Zweiten Bildungsweges
stammen aus der sogenannten «Begabcen‑
reserve». Diese setzt sich zusammen aus
den berufstéitigen Nichtmaturanden. die
fiber die intellektuellen Ffihigkeitenfiir eine
Maturitfit verf'Ligen und grundsitzlich wil‑
lens sind. noch einen entsprechenden Aus‑
bildungsgang zu absolvleren.
DaB es eine solche Begabtenreserve gibt.
daB also ein bestimmter Prozentsatz von
Beffihigten den Ersten Bildungsweg nicht
beschreitet. ist auf komplexe soziologische
und psychologische Grfinde zuriickzu‑
fijhren: wirtschaftliche Ursachen dagegen
spielen nur noch eine untergeordnete Rolle.
Die Begabtenreserve ist nichc so umfang‑
reich.wie meist angenommen wi rd ; zudem
tendiert die Entwicklung zufolge der Aus‑
gestaltung und Propagierung _des Ersten
Bildungsweges dahin, die Begabten in welt

graflerem Mars dem Ersten Bildungsweg zu-V‘
zufiihren.sodaB die Begabtenreserve eineni~
entsprechend fortschreitenden Schrump-'
funQSprozeB unterworfen ist. Das Bediirfnis“
nach Institutionen des Zweiten Bildungs»
weges wird sinken.
Es besteht in der Schweiz auf dem Gebiet
des Zweiten Bildungsweges ein so groBes
und vielfiltiges Angebot anAusbildungsge.
legenheiten. daB jedermann der Weg zur’
Maturitfit und zu den Hochschulaufnahme.
priJl'ungen offensteht. lnsbesondere g ib t es
fi j r die Leute der Begabtenreserve kaum'
mehr unfiberwindliche finanzielle Hinder.
nisse auf diesem Weg. Dari sich der gr'o'Bere
Teil der Begabtenreserve trotzdem nicht
fi j r den Zweiten Bildungsweg «mobili- ‘?
sieren» l i s t , is: hauptsachlichaufdie g r o B e n
Méglichkeiten in bezug aul die be"Ufliche
Karriere zuriickzufijhren. die diesen Leuten ‘
offensteht; sie bitten nur vor der Aufnahme ~
ihrer Berufslaufbahn fiir ein Mittel- und
Hochschulstudium gewonnen werden k5“.
nen. also durch den Ersten BildungsWeg. ‘‑
DessenAusgestaltung wird sie vermehr-t er‑
lass/en.
Gleichwohl bestehen auch heute Méglich- ..
keiten. in vermehrtem MaBe Begabte fi i r ‘
den Zweiten Bildungsweg zu «mobili.
sieren». und zwar dadurch. daB man die‑
semAusbildungsgangetwas vonseiner Hirte
nimmt. So sollten bewfihrte Schiiler des
Zweiten Bildungsweges, die selbst nicht
fiber entsprechende Mitcel verfiigen, dar‑
auf rechnen kdnnen. in der Schlquhase so
viel Stipendienzu erhalten, daB sie sich Qanzdem Vorbereitungsstudium widmen kén.
nen und nicht mehraufden Erwerbaus einer
.reguliren Berufsarbeit angewiesen 'sind.
Von elner Vermehrung der lnstitutionene
des Zweiten Bildungsweges in der Arr, der
bestehenden lst *dagegen keine Forderung
zuerwarten. dabereits eine Uberkapaiitfit'
vorhanden Est. Allenfalls konngen durch die
. Einrlchtung-spezialisierter staatlicher ln- ‘



‘ ‘] ternatsschulen noch zusiitzlich Begabte aus
I dem Berufsleben gewonnen werden.

Auf dem Zweiten Bildungsweg kann durch‑
{. aus echte Bildungsarbeit geieistet werden,

v‘5-t r o t z der wei t geringeren Unterrichtszeit,
rd" die gegeniiber dem Ersten Bildungsweg zur
. Verfiigung steht. Dies vor aliem deshalb,
1"J weil viele Aufgaben der Persfiniichkeits‑
_ bildung, die der Erste Bildungsweg zu er‑
'fi.illen hat. hier entfallen. SchlieBiich ver‑

J.‘ fiigen die Schfiler des Zweiten Bildungs‑
j lweges aufgrund ihrer Berufslehre und Be‑
‘ rufstfitigkeit bereits iiber eine beachtliche
Lebenserfahrung.

‘ I‘m zweiten Teil seiner Schrift untersucht
‘1 ‘ der Autor eingehend die in der Schweiz be‑

stehenden Moglichkeiten flir Beruist‘a'tige,
die Maturitfit nachzuholen.

3:Was is t ein Intelligenztest?

121m AnschluB an die [etztjiihrige Basler Ta‑
" " gung fiber Begabtenauslese und Begabten‑
, betreuung wurde {Ur Interessenten am
, «‘28.Januar in Z'Lirich eine Orientierung i j b e r
- den vielgenannten und viei mtierstande‑

" I-nen Intelligenztest durchgefiihrt. Die Teil‑
( . nehmer unterzogen sich selber einem sol‑
,7 chen Test und erfuhren soameigenen Leibe
2 die intensive und vielseitige Beanspruchung.
“ ' die er dem Priifling abfordert. In einem Re‑
‘ ferat erlfiuterte Dr.F.W.Schmid.Psychologe
'; _und akademischer Berufsberater.Ziirich, die
~‘Bedeutung und Verwendung soicher Tests.
Sle sind aus den verschiedenartigen Denk‑

:, prozessen der Schulfficher (Sprachen. Ma‑
thematik, Naturwissenschaften) abgeleitet.
griindiich geeicht und geben darum recht

:_ zuverlassige Auskunft fiber die Schuiintelli‑
:2 g’en'z. Dafl diese nur ein Teil der fi j r den
Schulerfoig mafigehiichen Eigenschaften ist,

_ wurde mit Nachdruck hervorgehoben.
.15 5' Die akademischen Berufsberater Dr. U.

Puiver, Bern. und Dr.V.Lunin. Zurich. ga‑

ben darauf Beispiele der Testauswertung in
der Schul- und Berufsberatung. gingen aber
fiber diesen Rahmen weir. hinaus, indem sie
ihren Hfirern einen fesseinden Einbiick in
ihre Tfitigkeit gewfihrten. Eine Iebhafte Dis‑
kussion schloB die interessante Tagung.
Das Team der drei genannten Fachleute
stehtfiir fihnliche Orientierungen in anderen
Landesteilen (z.B. fiir Lehrervereine oder
Lehrerkonvente) gerne zur Verfiigung.

H. R.Faerber

Genéve: Mod ifica t ion de I'examen de
matur i té d’anglais

Sur la proposition des professeurs intéres‑
sés, ie Conseii d’Etat de Genéve a approuvé
enfévrier dernier une modification de l'exa‑
men de maturité d'anglais. Nous donnons
ci-dessous un extrait du rapport présenté
h cet te occasion par les maitres d'anglais.

Examen écn‘t
Pour assurer la cohésion d‘un enseignement
qui, dés les premieres legons. tend éréduire
au minimum ie r6|e joué par la langue ma‑
ternelie, un examen rédigé entiérement en
anglais remplace le théme et la version de
maturité.
On reme t un texte aux candidats. Répon‑
dant é des questions précises, ceux-ci ré‑
vélent leur habiieté 3:comprendre ce t e x t e
et a exprimer leur pensée. Pour obtenir une
certaine rigueur d’expression, on fixe la
longueur maximaie de chaque réponse.
Cette precision permet aux candidats de
savoir exactement ce qu’on attend d’eux.
En o u t r e elle évite les commentaires vides
de sens ou hors de propos, et assure une
plus grande objectivité dans l'attribution
des notes .
On peut encore demander aux candidats de
résumer t o u t ou partie du tex te , de para‑
phraser quelques propositions. de les discu‑
te r, etc. 327



D'autres questions en relation avec le
texte. telles que recherche de synonymes
et d’antonymes, definition de mots. rédac‑
t i on de phrases a partir d'éléments donnés,
passage de la voix active 5 la voix passive, du
style direct au style indirect. met ten t a
l'épreuve les connaissances lexicales et syn‑
taxiques des candidats.
1. Comma examens écrits de maturité. la
composition et le compte rendu d'un t e x t e
lu par I'examinateur o n t été résolument
écartés.
2. Lapreparation d‘examens de ce type est
un travail d‘équipe. II faut au minimum un
professeur pour composer des questions et
un au t r e pour t r ouve r quelles s o n t les ré ‑
ponses possibles. avant que l'examen ne
puisse étre présenté aux candidats.
3. La vaieur des exercices de traduction.
pour prendre conscience des caractéristi~
ques d'une langue étrangére et pour la for»
mation de i‘esprit. n'est pas mise en doute.
Encours d'année, themes et versions pour‑
r o n t figurer dans les épreuves.

Die Koordinationder Schulsysteme
Geleitet vom Gedanken. daB nur eine ziel‑
bewuBte Bildungsplanung auf breitester
Grundlage die Voraussetzungen schafi'en
werde fiir eine sinnvolle Koordination der
kantonalen Schulsysteme und f'Lir eine zeit‑

‘ gemiBe Mitteischulreform, hat die «Ar‑
beitsgemeinschaft { fi r die Koordination der
kantonalen Schulsysteme in der deutsch‑
sprachigen Schweiz» dieser Tage einen
dritten umfangreichen Bericht veréfi'ent‑
licht. Er umfaiit 105 Seiten und enthéilt die
HauptreferateundDiskussionsberichteiiber
die Arbeitstagung vom 12.]13. November

' 1966 in Olten. Ferner bringt' er Aufsfitze
verschiedener'Autoren zum Problem der
zukiinftigenGestaltung der Oberstufeun‑
serer Voiksschule. 'Fiir AuBenstehende. in-. r '
ter'essant. ist iib’erdle’s"das_.M_i__t'giiederver‑

v

i

I

zeichnis der Arbeitsgemeinschaft. die von' I
Dr.W.Vogel, Dielsdorf. pr'a'sidiert w i r d . , '
Sehr deutlich zeigt der Bericht, daB es der
aus privater initiative entstandenenArbeits- V
gemeinschaft bereits gelungen ist. fiber die.
deutschsprachige Schweiz hinaus Kontakte 3
m i t den ijbrigen Landesteilen aufzunehmen.
Von e r n s t zu nehmender wissenschaftlicher
Bedeutung ist die Publikation des Vortrages
von Urs Buhier zum Thema: «Warmsoll der
Fremdsprachenunterricht beginnen?» lmm
Wortlaut wiedergegeben ist ebenfalls der-s
Vortrag von Werner Schmid iiber «Der 93.
brochene Bildungsgang und seine Auswir-‘
kungen auf die Gestaltung der Sekundar.,
schulen», der den AnstoB gab zu einer Ein‑
gabe an den Bundesrat. L. Nyikos' Beleuch.
tung «unserer Schulprobleme von Alherika
aus gesehen» vermittelt wertvolle Denkr‘
anstofie fiir weitere Diskussionen. Besonh
ders beachtenswert ist Walter Vogels Dis-,
kussionsvorschlag fiir den Ausbau der 0 “ .
schweizer Sekundarschulen sowie seine ‘
MeinungsfiuBerung iiber die Aufbaugym.
nasien, den Zweiten Biidungsweg und die
weiteren M'dglichkeiten zur Aussch‘o‘pfung ,
der Begabtenreserven. ’
Die Publikation dieses reichhaltigen Do-V
kumentationsmaterials sowie die Tatsache, .
daB sich innerhalb der Arbeitsgemeinschaft :
bereits eine besondere Diskussionsgruppe
«Oberstufe» zusammengefunden hat, l‘a'Bt
vermuten. daB der nichsten Arbeitstagung ;
(vermutlich Juni 1967) besonder‘e Bedeu- i
tung zukommen wird. Der schweizerischen‘ i
Erziehungsdirektorenkonferenz diirfte das i

J

i
1

reiche Dokumentationsmaterial eine wert - ‘
volle Hlife leisten bei der ietzt rollenden"
Diskussion um die Gestaltung der neuen ‘
Maturitfitsanerkennungsverordnung. , i
Nahere Informationen iiber die Arbeitsge. .3
meinschaft erteilt: ‘ ‘ i 1

Dr.W.Vogel . 31
lmBreistal. 8157 Dielsdorfv]



l Reiseprogramm1967
des Schweizerischen Lehrervereins

Alle Studienreisen werden von sprachge‑
a; wandten. wissenschaftlichenLeitern begleitet.
;¥ Wie bisher sind auBer Mitgliedern des SLV

auch Angehfirige. Freunde und Bekannte,
, die dem Lehrerberuf nicht angehdren. teii‑

nahmeberechtigt. Als Neuerung is t das bis‑
herige Programmbiichlein aufgeteilt wor ‑
den in einen Sammelprospekt. in welchem
alle nachstehenden Reisen kurz gesehildert
sind: iede Reise ist iiberdies in einem aus‑
fii‘hrlichen, separaten Detailprogramm be‑
schrieben. Die folgenden Auskunlts- und
Anmeldestellen senden lhnen gerne den

- Sammelprospekt oder die Detailprogramme
; tier Sie interessierenden Reisen:

i

Sekretariat des Schweizerischen Lehrer‑
vereins, Ringstrafle 54. Postfach 189. 8057
Zijrich. Telefon (051) 468303.
Hans Kfigi, Sekundarlehrer. Witikoner‑
straBe 238, 8053 Zijrich, Telefon (051)
532285.

Sommerferien

Amerika - Wie es Euch gefalit, 10.Juli bis
5. August. Flug New York und zuriick mit
DC-B-Dfisenflugzeug. Nur Fr. 890.‐. Ge‑

__ neralabonnement Greyhound-Busse US-$
' , 99.‐. 3 Wochen mit eigenem amerikani‑
. schem Auto zu vier t : US-$ 80.- pro Person

v -'inklusive Vollkasko (nur Benzinkosten kom‑
men hinzu, kein‘ Meilengeld); dazu Uber‑

' nachtungauf Campingplatzen. in CVJM- und
E3‘ jH-Hotels. Neben diesen individuellen
7; Reisen. welche auch BeSuche von Freunden

” ‘ und Bekanntenermbglichen, habenwirzwei
gefiihrte Reisen. Variante A: Weltausstel‑

, lung Montreal - GroBe Seen ‐ Mississippi ‑
Siidstaaten - _Ostkiiste Fr.2420-. Variante

’5' B: Weltausstellung - Grofle Seen - Yellow‑
E43 ,‘g stone Park - Salt Lake City - Kalifornien ‑

Grand Canyon ‐ Ostkiiste Fr. 3875.-. Sehr
friihe Anmeldung erforderlich.

Schifi'sreise nach lsrael, 14.juli bis 8. August.
Ab Fr. 1660-. Mi t Flug Fr. 1820.‐ (20.]u|i
bis 4. August). Ein- und Ausschiffung in
Genua. Beste Schiffe m i t Air Condition.
16 Tage in Israel in Nathania und Naharya.
Ausfliige in ganz Israel teilweise einge‑
schlossen. teilweise fakultativ. Auch nur
Schiffsreise m'ciglich und Besuch von Be‑
kannten.

Ostafrika zur schfinsten jahreszeit, m i t Auf‑
enthalt in Addis Abeba, 10. bis 27.]uli.
GroBe Safari (Serengeti, Ngorongoro, Ma‑
nyara. Amboseli, Massai-Reservat), Leitung:
schweizerischer Zoologe mi t beinahe zwei‑
jihrigem Studienaufenthalt in den Tierparks
Ostafrikas. Fr. 2670.‐. Safari und Kiliman‑
jaro (Manyara. Ngorongoro, Amboseli, Be‑
steigung der Kilimanjaros) Fr. 2650.-. Eine
Woche Safari, eine Woche lndischer Ozean
(Amboseli. Ngorongoro, Manyara) Fr.
2380.‐. Alle Varianten mi t Aufenthalt in
Mombasa.

Sonderflug Ziirich-Stockholm-Ziirich, 11.]uli
bis 1.August Fr.290.‐.

Spitzbergen mi t Mitternacht auf dem Nord‑
kap. 10. bis 25.]uli Fr. 2160.‐.

Kleinode in Deutschlbnd, Norddeutschland
(Wesertal, Bremen, Hamburg, Halligen),
Liineburger Heide, Harz 9. bis 29.]uli
Fr. 990.‐-. '

FinnlandsSeen, Walder undStc‘idte, eine Rund‑
reise fiir Nichtwanderer. mit Aufenthalten.
Flug ZiirichavStockholm-Ziirich, 11.]uli bis
1.August Fr. 1760.-‐.

Traumlandschaften in Mittelschweden. Fiir
Nichtwanderer und Wanderer. Leichte
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Wanderungen; Ieichter Rucksack; Uber‑
nachtung und Verpfiegung in bewirteten
Touristenstationen. Flug Ziirich-Stock‑

_holm-Ziirich. Fr. 1275.‐. Mit 7t§giger Nor‑
wegenrundfahrt mi t Schiff, Bus und Bahn
Fr. 550.‐ Zuschiag.

Wanderungen in Nordfinnland, mit Flug Zii‑
rich‐StockhoIm-Zfirich und Busfahrt von
Helsinki-inari. Zweimal 5 Tage Wande‑
rungen fiir gut trainierte Kolleginnen und
Kollegen. 11.]uli bis 1.August Fr.1735.‐.

Istanbul and Umgebung, mit Kreuzf'ahrt Grie‑
cheniand‐Tiirkei. Schiffsreise m i t «San Gior‑
gio». Mit 2Tagen Aufenthalt in Istanbul ab
Fr.1225.- (12. bis 25.]uli). M i t 9 Tagen Auf‑
enthalt und Fiihrungen in Istanbul und Um‑
gebung (Schwarzes Meer, Bursa) ab Fr.
1915.‐ (12.Ju|i bis 2.August).

Bekanntes und unbekanntes Kreta, mi t Flug
Ziirich-Athen-Kreta‐Ziirich und 2 vollen
Tagen in Athen. Baden - Ausfliige ‐ kleine
Wanderungen. 11. bis 29.]uli Fr.1545.-.

Zwischen Pyrenfien und Mittelmeer. Baden ‑
Wandern - Ausfliige im Roussillon (Carca‑
sonne. Toulouse. Perpignan. Port-Vendres)
10. bis 25.]uli Fr. 1085.-m i t Bahn und Liege‑
wagen. Fr. 985.- mit eigenem Auto.

Serbien-Mazedonien mit Flug Ziirich-Du‑
brovnik-Ziirich. 2 Wochen Rundreise und
1Woche Badeferien 9. bis 30.Juli Fr. 1440-.
Nu r Rundreise‘ und Flug 9. bis 23.]uli Fr.
1130.-.‑

Herbstferlen
Wien und Umgebung, 8. bis 1S./16.Oktober
Fr. 470.‐ Bahn, Fr.,625.- Flug. Fr. 370.- mit
eigenem Auto. .

Florenz anti Toskana. 8. bis 18.Oktober Fr.
550:7 mi t Bahn. Fr. 520.- m i t eigenem Auto.

lc i et ailleurs

Les soucis scolaires de la ville de Bienne ne
son t pas prés de prendre fin: les locauxdone
disposent les gymnases s o n t insuffisants, on
se dispute au sujet de la semaine de cinq
iours et on aimerait réaliser des economies
dans les constructions scolaires.’
L'agrandissement de I'Ecole cantonale de’:
Zoug vabon train. Grace it l'utilisation de”
matériel préfabriqué, le prix du metre cube
revient é Frs.156.- ce qui res te bien infé‑
rieur 5 la moyenne habituelle.

ll fut un temps, é Fribourg, ou le nombre
de bacheliéres était extrémement restraint.
Aujourd'hui. on assiste é une invasion ré .
jouissante du lycée cantonal de jeunes filles
par des lycéennes venues de toutes les par. '
ties du canton. Cela ne va pas sans Poser
bien des problémes au lycée. qui n’est pas
a la charge de I'Etat. bien qu'il soit un é “ ‑
blissement officiel.
(Etudes pédagogiques 1966)

Une commission de la Société pédagoQique ‘
vaudoise a terminé une étude sur la semai‑
nedecinq jours dans les écoles et es t arrivée
A la conclusion que le systéme serait t ou t
a fait applicable si l'on réduisait le hombre .
d'heures hebdomadaires d'enseignement. Le
mercredi aprés-rnidi devrait en tou t cas res.
terlibre.Unessaipourraitétreentreprisdans "
la région de Vevey. Si ce t essai était con.
cluant,on reprendrait laquestion pour l'en.
semble du canton. - l l s'agit, pour le mo.
ment , des écoles primaires. mais les l'éper.
cussions sur l’enseignement secondaire se‑
raient inévitables.

Le Grand Conseil zurichois a repoussé une
motion réclamant l'abolition générale des
taxes a l'université. ‑
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Blick ins Ausland A l‘étranger S

Confederation mondiale des organisa‑
tions de la profession enseignante
(CMQPE/WCOTP)

La réunion de printemps du groupe euro‑
péen de la CMOPE a eu lieu cet te année au
Danemark. Les délégués se penchaient sur
les problémes de la réforme scolaire. M.H.
Meng, n o t r e vice-president a représenté
notre société a cet te rencontre.
La XVIe assemblée des délégués se tiendra a
Vancouver au Canada du 2 au 9 aoiit. Le
theme de I‘enquéte menée cet te année au‑
présdes membres de la Confederation mon‑
diale est le suivant: Les responsabiiités pro‑
fessionneiles des organisations d’enseignants.
Des reunions spécialisées auront lieu au
méme m o m e n t ou immédiatement aprés le
congrés:

a) Séances ducomité exécutifde laCMOPE.
b) Conseil international de la santé. de l'é‑

ducation physique et des loisirs.
‘ c) Conseil international de la preparation a

l'enseignement.
d) Stage d‘études a l'intention des rédaco

teurs pédagogiques.
e) Stage d'études sur l'éducation sanitaire:

santé mentale; vie de famille; education
sexuelle.

f) Stage d'études sur le passage de la vie
scolaire a la vie professionnelle.

g) Enseignement des sciences: repertoire
de l'UNESCO.

h) Enseignement audio-visuel: utilisation
du materiel audio-visuel; cooperation
CMOPE-UNESCO en matiére d’en‑
seignement audio-visual.

i) Table ronde sur l'éducation permanente
intégrée.

k) Réuniongénérale des professeurs de l'en‑
seignement technique of. professionnel.

Une fois de plus la SSPES ne peut se payer
le luxe d'envoyer un délégué au Canada. Le

_ comité a prié M. Robert Michel. secrétaire

, i f ; ' - a , ‘ V ,. , ; . l , 7 ,
‘ f . ‘ ’ l ' ! ‘ , ' ». ' i v .V‘ . 1 . ‘ 1 ’ ‘Vi- I l ’ T ‘ ~ . ‘ -‘ . ‘ -"> ‘

g'ua’rdi all’estero

général delaFIAI(Fédération internationale
des associations d'instituteurs) de bien vou‑
loir représenter n o t r e société. M. Michel a
accepté. et nous l’en remercions.
Comme l'an passe, vo t r e correspondant
avec I’étranger a rédigé le rapport suisse
sur Ie theme 1967 mentionné ci-dessus. La
CMOPE publiera les différents rapports na‑
tionaux avant les débats de Vancouver.
La CMOPE a lancé une deuxiéme enquéte
cette année sur l’Enseignement reiatif aux
Droits del’Homme. Nous y avons répondu de
not re mieux, en constatant une fois de plus
combien il est difficile de faire une synthése
quelconque do l’enseignement en Suisse!
ll s'agissait de préparer déja I'Assemblée
des délégués qui aura lieu a Dublin on 1968.
L'an prochain sera, en effet. I'Année Inter‑
nationale des Droits de l‘Homme (adoptés a
l’Assemblée générale des Nations Unies en
1948). Le theme des débats sera centré sur
le sujet suivant: L’éducation et les Droits de
i’Homme.

Corsi estivi di lingua e cultura italiana
per stranieri

L'Universita Cattolica del Sacro Cuore
(Milano) organizza di nuovo quest'anno i
Corsi estivi di lingua e cultura italiana per
stranieri. Questi Corsi avranno luogo dal
27 luglio al 26 agosto 1967 presso Ia sede
dell‘Universita Cattolica aRoma (Monte Ma‑
rio).
Sono in programme 6 Corsi: 1° Corso ele‑
mentare: per chi non conosce l'italiano o no
ha una conoscenza assolutamente insuffici‑
e n t e ; 2°Corso inferiore: perchi conosce sol‑
t an to i primi elementi della lingua italiana;
3° Corso medio: per chi ha una Iimitata co‑
noscenza dell’itaiiano; 4° Corso superiore:
per chi ha una discrete conoscenza dell’ita‑
Iiano; 5° Corso di specializzazione: per in‑
segnanti stranieri di lingua italiana e per
studenti universitarichesispecializzano nello



studiodellalinguaedellaletteraturaitaliana:
6° Corso commerciale: per chi intende stue
diare la terminologia tecnica e acquistare
pratica nella corrispondenza commerciale. ll
Corso elementare si articola in 4 sezioni
(francese. inglese. tedesca e spagnola) se‑
condo la lingua parlata o prevalentemente
conosciuta dai partecipanti. Lafrequenza alle
lezioni é obbligatoria.
ll Collegio universitario potra offrire con‑
fortevole ospitalita ai partecipanti nella cor‑
nice di un ampio parco che domina la citta.
ll programma prevede visite ai pii‘: impor‑
tant i musei e monumenti di Roma ed. ogni
sabato, escursioni dirette a luoghi di par‑
ticoiare interessestorico ed artistico.
Tasse e r e t t e : Quota d'iscrizione L. 25.000
($ 40), Tessa d'esame L. 1.500 (S 3). Retta di
soggiorno: alloggio camera singola. cola‑
zione, pranzo e cena L. 85.000 (3 137),31109‑
gio in camera adue Ietti. colazione. pranzo
e cena L. 75.000 ($ 121).
Per ogni informazione, per le richleste degll
opuscoli illustrativi e per le iscrizioni rivolo
gersi a:

Segreteria Corsi ‘Estivi per Stranieri
Universita Cattolica del Sacro Cuore
Largo A.Geme|li. 1. Milano (ltalia)

Zu vlele Schiller werden
«mltgeschleppt»

Die Zahl der GymnasiaSten muB nach Mei‑
nung des Philologenverbandes Baden-Wiirt‑
temberg reduziert werden. Die Lehrer ver‑
traten gestern in Stuttgart vor der Presse

v die Anslcht. in den héheren Schulen des
Landes wiirden zu viele Schiller «mitge‑
schleppt». die gar nicht bis zum Abitur
kimen.'Angesicht_sder Finanznot kfinneman
die materiel! wie personell 'kostspiellge
*Gymnasialausbildung nur vdenen. z u g u t e
kommen lassen'. «dieffihig undwillens sind, ‑
sie auch abzuschlieflen», '

Die Philologen schlugen deshalb vor, die i
Realschulen rasch und entschieden auszu- 1
bauen. damit ein Teil der Schiller, die lem ‘
nach Meinung der Lehrer zu Unrecht die
Gymnasien bevélkern, eine ihnen gemiBe,
sie besserl‘érdernde Schulbildung erhielten.
Andernfalls miiBten die Gymnasien welter. '1
hin die Aulgaben der‘ Realschule mitiiber.
nehmen. Die Reaischule werde dann 2u
einer Hauptschule und die Hauptschule «zur
Hilfsschule» degradiert.
Der Grund fiir die Beschwerden der Lehrer
ist die immer grofier werdende Uberl‘ijllung
der Gymnasien. Der Philologenverband
sieht in Baden-Wfirttemberg seine diesbe‑
ziiglich pessimistischen Voraussagen fiber
die Auswirkungen der beiden Kurzschm‑
iahre bestitigt. lm kommenden Schuljahr
werde es einen noch katastrophaleren
Mange! an Lehrern und Schulraumen geben.
«Schon jetzt muB irn Durchschnitt ein Vier.
tel des Unterrichts an den Gymnasien
wegen Lehrer- oder Raummangels aus‑
fallen ». meinte der Direktor eines Gym‑
nasiums.
(General-Anzeiger, Bonn. 21. Februar 1967)

Comlté de liaison CMOPE/CCC
Le Conseil de la cooperation culturelle
(CCC) du Conseil de l‘Europe a publié déja
de nombreuses études sur l'enseignemeng
en Europe. mais il n'a pas été possible aux
organisations d‘enseignants de participer
a leur elaboration. Le Comité de liaison

i

A
i

i

CMOPE/CCC a decide qu'ii était essentiel .‑
de rassembler une documentation sur les
principales questions dont s'occupe actuel.
lement le CCC et qui intéressent directe.
m e n t Ies enseignants. et de publier une dé‑
claration ‘ precise sur les moy‘ens et les
méthodes par lesquels les enselgnants peu.
ventcoopérer aux travaux du CCC (Séan.
ce tenue les 31‘lanvier et 1 lévrier a Snug.
bour9).
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Das Selektionsproblem in den‘SéfivsééizeiMiuelséfifiien ‘

Pour la premierefair, dc: repre'xentant:del’emeignement .recondaire,dc:pgcbologue: at
de: Jada/ogre: om“ prixpart antomrmm a‘dc:journe'e: d’éz‘ude camacréex 21la quem'arz
de la .rélection .rcolaire (Curran/Berna,janvier 1967). La .rem'mz étaz't organixée atpré‑
:z'déepar M .FredIV.Schmid,pycbalogue,prész'dmt dela Commim'on d’étude: créée 2'1
_)' a dew: am .mr l’inifiative deM. Faerber, et qui re'unit dex délégue’: dela SSPES at
dela «Schweizerixc/JeArbeitxgemeiflschaftffirAkademixcize Berzgfl'beratung». Vu l’z'm‑
parlance(ll! ”get et la qua/itéd3:conflremierx, 18GH :2déridé a’e pub/fer [ex expoxéxpré‑
.rente': :11 wife occasion parMM.Trier (Zuricb) et Cardiac: (Univem'té deNeut/za‘tel).

Die richtige Aux/m der AIitfelu/Jfiler ist ein Thema, fiber dessen Bedeutung irh
Fachorgan der schweizerischen Gymnasiallehrer keineWorte verloren werden
mfissen. Jeder Mittelschullehrer weiB aus eigener und nicht immer n u : ange‑
nehmer Erfahrung, wie sehr der Erfolg seines Unterrichts trotz allem metho‑
dischen Aufwand v o n der Lernféihigkeit und Aufnahmebereitschaft des Schfi‑
lerkollektivs abhfingigbleibt, andas er sichwendet. DessenQualitiit wiederum
wird weitgehcnd dutch die von den Schulen festgelegten Aufnahmebedingun‑
gen und die von ihnen gefibte Auslesepraxis bestimrnt.
Nicht ganz soselbstverstindlich sind die Gesichtspunkte, unter denen sich die
in diesem Heft enthaltenen Beitrigemit dem Gegenstand der Selektion ffir die
Mittelschule auseinandersetzen. Sie sind nicht so sehr fachpéidagogischer Oder
erziehungspsychologischer, als vielmehr eignuugsa’iagnosfisc/Jer Art. Gefragt wird
hier ffir einmalnicht nachdemWissensstoff, fiber dessenBeherrschungsichder
Schfiler ffir die Zulassung und ordentliche Weiterversetzung ausweisen muB,
ndch sosehr nach den Eigenschaften, die den idealen Mittelschfilcr ausmachen
und auf deren Heranbildung sich die erzieherische Bemfihung ausrichten 3011.
Im Zentrum steht vielmehr das ”zetbodixcbeAnliegm der méglichst genauen und
objektivenErfassungderjenigenBegabungen,derenWichtigkeit ffir den Schul‑
erfolg wir als mehr oder weniger gesichert voraussetzen kénnen, sowie das or‑
ganisatorisch und schulpolitischbedeutsameProblem des zweckmiBigen Ein‑
satzes der zur Verffigung stehenden Erfassungsmittel. Hand in Hand damit
geht eineKrit ik ander traditionellen Selektionspraxis, die nicht irgendwelchen
interessierten oder gar destruktiven Motiven entspringt, sondemgetragen ist
v on der Sorge um die bestmfigliche Auswahl der zukfinftigen Eliten und um
dieHochhaltung des Bildungsniveaus in einer Zeit veriinderterAnforderungen.
Die Herausgabe dieser Nummer reiht sich darnit ein‘ in jene weitgespannten
Bestrebungen um die Nacbwmby‘b‘rdemng, Zu denen sich dc: Verein Schweize‑
rischer Gymnasiallehrer u.a. mit der Dutchffihrung der Tagung fiber Begab‑



tenauslese und Begabtenbetreuung vom 24.und 25.]uni 1966 in Basel bekannt .'
hat. ‘
Schon einJahr friiher hattesichaufInitiativevon H.R.Faerber,dem damaligen
Prisidenten des VSG, eine besondere Studimkammmionfx‘ir Se/e’étiorzyragm ge‑
bildet, die sich die Bearbeitung der mit der Schiilerauslese verbundenen ciga \
nungsdiagnostischen Fragen zum Ziel setzte. Sie umfaBte neben den Vern-e.
tern des VSG, nfimlich den- Herren Rektor Dr. F. Burri (Basel), Dr.H_R_
Faerber (Ziirich) und Dircktor A. Mayor (Neuchétel), eine paritiitische Ab‑
ordnung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fiir Akademische Berufs‑
beratung (AGAB), bestehend aus den Herren Dr._].B. Dupont (La Tour-dc‑
Peilz), Dr. V. Lunin (Ziirich) und Dr. EW. Schmid (Ziirich), der in der Folge
den Vorsitz fibernahm. Damit war eine interdisziplinfire Arbeitsgruppe ge‑
schafl'en, die damn gehen konnte, die Erfahrungender Schulpraktiker mit den‑
jenigen der individualpiidagogisch tfitigen Beratcr zu vergleichcn sowie die
Beitrfige der zustindigen Forschungsdisziplinen aus dem Bereich der Psycho‑
logie und der Sozialwissenschaften auszuwerten.
‘ Die Studienkommission nahm als erstes Ziel eine Bestandesaufnahme des auf
dem Gebiet vorhandenen Wissens und die Erméglichung eines Erfahrungs‑
austausches unter den interessierten Pfidagogen, Psychologen und Soziologen
in Aussicht. Dazu waren wissenschaftliche und‘ administrative Vorarbeitcn
erforderlich,welche die Leistungsffihigkeitder Gruppeals solcher ofl'ensichtlich
fiberstiegen. Gliicklicherweise konnte in Herm U.P. Trier von der akademj‑
schen'Berufsberatung des Kantons Zfirich ein-Sekretir undwissenschaftlicher
Mitarbeiter gefundenwerden, der auf Grund eigener Untersuchungenmit dem
Gegenstand vertraut und in der Lage war, die Fachliteratur zu sammeln und
auszuwerten.Er ffihrte ferner eineUrnfragedurch, umunveréfientlichteUnter‑
lagen aufRektoraten, schulpsychologischenDiensten und andeten Stellen aus‑
findig zu machen. Die durch seine Bemiihungen und die damit verbundencn
administrativen Auslagen verursachten Unkosten konnten zum groBen Teil
dutcheinenBeitragdes'VSGaus dem Fonds gedeckt werden, der aus den Bei- '
tr igendetKantonefiir Bestrebungenim Dienstedes Schulwesens in der ganzen
Schweiz gespiesen wird. Wit sprechen den zustfindigen Behbrden und Vet‑
bandsorganen ffir ihr Entgegenkommen- unsere Anerkennung und unseren
Dank aus. _ fl ' g ,
Gegen Ende des'letzten Jahxes warcn die Vorarbeiten so weit gediehen, dag ,
die geplante era-ta tecbm'ube Kanfirmg fiber Finger: dar Mitfelxbu/J‘e/ektion einbe‐ ‐ ‘
rufenwerden konnte._Sie fandam I 3; und I4. Januar 1967 aufdemGuttenbéj



Bern statt undwurde von fiber sechzig Teilnehmern, darunter zahlreichen Rek‑
t o ren undGymnasiallehrern aus der deutschenundwelschen Schweiz,besucht.
Wit glauben, auf das Interesseund die Unterstfitzung cler Gymnasiallehrer ffir
unsere Bestrebungen ziihlen zu dtirfen, und hoffen, im Rahmen dieser Zeit‑
schrift gelegentlich wieder fiber unsere Tatigkeit und die erzielten Fortschritte
berlchten zu konnen. D r. FredW. Submid

Prfi:ident der Siudienkommiuion
ffir Selekiiongfragen VS G]A GA B

Bericht fiber die Gurten-Tagung

Erste technische Konferenz der Kommission fiir Selektionsfragen
VSG/AGAB am13.]14.Januar 1967 auf dem Gurten bei Bern

Eswar cineErstauffiihrungin zweierleiHinsicht: Zumerstenmalversammelten
sich Schweizer Schulleute 11nd Padagogen, Psychologen und Soziologen, um
Selektionsfragen zu diskutieren. Zum erstenmal lageine Ubersicht all der gro‑
Ben und kleinen Untersuchungen zu diesem Thema in unserem Lande vor,
wuBte man also, wo man stand. Nicht daB mansich deswegen als Pioniere ge‑
fiihlt hatte, davor bewahrte einen die Feststellung,wie viel mehr man im Aus‑
land fiber dieses Problemschon gesucht und gefunden hat. Aber einfach fiber‑
nehmen lassen sich jene Erfahrungen auch nicht; schon weil man nicht glau‑
benmag, daB die Verbaltnisse anderswo gleich seien wie bei uns. Um sodank‑
barer war man dafiir, daB auch hierzulandeschonsoweit vorgearbeitet worden
ist, daB1nder Frage der Verdienste undM'angel der gebrauchlichsten Auslese‑
‘ methoden empirisch belegte Daten an die Stelle v o n Meinungen und Vermu‑
tungen getreten sind.
'Es war keine offene Tagung; eingeladen hatte man grunds'atzlich}ene Schul‑
. undFachleute,von denen manwuBte, daB sie aufgrundeigener Arbeiten etwas
' Zum groBen Austausch beizutragen batten (daher auch der Name«technische
‘ Konferenz»). Unter den anwesenden Schulleitem und Lehrernwar die Befrie‑
. digung fiber diese Gelegenheit sehr lebhaff. Die meisten fanden in ihren Kol‑
‘-legen dasselbe Unbehagengegeniiber den bisherigen Selektionsmethoden und

' yaren gespannt auf die Verbessetungsvorschlige, die die Tagung hervorbrin‑
' ,1. {,zg‘en wfirde.



Neben den groBen Hauptreferaten der auf diesem Gebiete zijnftigen Wissen‑
schafter Trier und Cardinet hérte man ‐ bis spit in die Nacht hinein ‐ Kurz‑
referate fiber kleinere Versuche undUntersuehungen,viele v o n ihnen fiber die
Frage, wie zuverlfissig gewisse Bewertungen bei der Schfileraufnahmedie spa‑
tere Entwicklung vorauszusagen vermégen, wie groB also ihr prognostischer .r
Wert sei. Die Resultate solcher Untersuchungen waren nicht dazu angetan,die
Skepsis gegenfiber Aufnahmeprfifungen zu zerstreuen. Weiter wurden die ‘
DeutschschweizermitdenhochentwickeltenInstitutionenderwelschenKantone ‘
vertrautgemacht, welche un te r der Leitung von Fachleuten Auslesemethoden
entwickcln, durchffihren und auswerten. Der Kanton Genf beschreitet mit
seinem «Cycle d’orientation» sogar einen Weg, der scheinbar ohne Selektion
auskommt; an ihre Stelle tritt ein bewegliches, auf die Schiilerbegabung ab‑
stellendes System der Zuweisung, das sich fiber zwei Jahre erstreckt.
Am zweiten Tag bildeten die Teilnehmer Arbeitsgruppen, die sich folgenden
Themen zuwandten:
I. Die Vorselektion und ihre Abhfingigkeit von auBerschulischen Faktoren;
die Grundschule und ihre Auslesemethoden.

I I . Die traditionelle Aufnahmeprfifung und die Méglichkeiten ihrer Verbes‑
serung.

I I I . Der Beitrag der psychologischen Erfassungsmittel.
I V. Die Selektion innerhalb der Mittelschule; Problems der Erfolgskontrolle.
Es ist hier nicht méglich, niher fiber diese fiuBerst fruchtbaren Gesprfiche zu ‘
berichten. Ihre Ergebnisse bilden aber die Grundlage zu den Empfehlungen
fiber die Verbesserung der Auslesemethoden, welche die Kommission SOCben
ausarbeitet und dann den Schulen und Schulbehérden zustellen wird. Quint‑
essenz dieser Ergebnisse ist wohl dies:
Al l : bekannten Auslesemethoden sind, allein angewandt, mangelhaft, in Ver- I
bindung miteinander vermégen sie aber ihren Aussagewert erheblich zu stei‑
gem. ‘
Eine vollkomrnene prognostische Sicherheit wird man nie erreichen, schon
weil der Schulerfolg vo_n vielen Faktoren abhiingt, die sich niemals im voraus
erfassen lassen. Sindwir aber wenigstens einmal soweir, daB'wir uns besser als
, bisher darauf veriaSsen kfinnen, daB die Wirklich Geeigneten aufgenommen
'Werden, diirfte auch’ das verbreitete Unbehagen gegenfiber dcm immer noeh
ans‘chwellenden Zustrom zu‘ unscrenMittelschulen schwinden und cine: Pad‑
agogisch fruchrbareren Arme§phire Platz maehen.a .1 PIKFaerber
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:“ Der gegenwfirtige Stand‘dei: selelgfionsfofs‘cl'inng'

im Bereiche der hfiheren Schulen

Beim Uberlegen, wie ich mich angesichts der Aufgabe ftihle, fiber den Stand
der Forschungin der Schweiz zum Thema der Schulselektionzu berichten, kam
mir ‐ die Astronomen mégen mir verzeihen ‐ die Lage eines Mondforschers
in den Sinn. anei len scheint das Objekt unscrer Bemfihungen greifbar nahe;
weiB im Lande Pestalozzis nicht jeder, was Schule ist? Dann erweist sich die
vermeintliche Nfihc doch wieder als triigerisch: Was wissen wi t eigentlich und
was wissen wit wissenschaftlich? Konturen zeichnen sich hier und da ab, ge‑
wisse einzelne Regionenwurden fein hellundsauber ausgeleuchtet, aber sie be‑
finden sich am Rande tiefer Krater, aus denen dunkelstes UngewiB gfihnt. Al l
dies will sich nicht so recht zu einem Ganzen ffigen, unddoch ahnt man, daB die
Sache zum guten SchluB rund geraten 5011.
Man kénnte die Frageerheben, ob denn iiber zahlreiche Wissenschaftliche For‑

‘ schungsunternehmen zu berichten sei. DieseFragemuBwohl vorsichtigerweise
mit «nein» beantwortet warden. Forschhngspxojekte gibt es wenige, es gibt
hingcgcn zahltciche kleine Ansitze zu wissenschaftlicher Arbeit.
Zunichst méchte ich zu cinem « t o u r d’horizon» einladen: Sowohl die Sozio‑
logic wie auch die Psychologie und die Péidagogik haben AnlaB, sich zum
Thema der Auslesc vernehmen zulassen.Im Forschungsinstitutder wirtschafts‑
und sozialwissenschaftlichen Fakultiit der Universitit Genf arbeiten seit mehr .
als zehn Jahren Girod und Mitarbeiter 3‘3 *.an einem Projekt, das sich zum
Ziel gesctzt hat, einen ganzen Jahrgang junger Genfer (etwa 2500) wiihrend der
gesamten Ausbildung ‐ die jetzt, daessich urn 1942/45geborene handelt,weit‑
'gehend abgeschlossen ist -‐ im Ange zu behalten. In Basel gab es cine Bliite‑
zeit der Bildungssoziologie, die mit der Leitung des soziologischen Instituts
dutch Popitz zusammenféillt (1960‐1964). Aus dieser Zeit stammen einige fiir
die BewuBtwerdung der Problematik der Auslese in der Schweiz seht wichtige
Dissertationen, die zum Teil im Buch von Hess, Latscha und Schneider Die
Ung/eic/J/Jeit der Bi/dtmgxdmcw 4“ zusammengefafit wurden. Das Basler Institut
ffir angewandte Wirtschaftsforschung unter der Leitung'von Bombach hat
Modelle der Bildungsékonomik bzw. der Bildungsplanung vorgelegt 120. Irn

' Rahmen dieser Arbeitsgruppe hat Widmaier eine umfassende Modellstudie
publiziert 115, die cinerseits den gesamten Arbeitskréiftebedarf, andererseits die
Entwicklung des Bildungssystems dcs Landes Baden-Wiirttemberg analysiert
und bis 1981 Prognosen formuliert. Es d i j r f t e nicht gerade am mangelnden
Interesse dieses Instituts fl i t die Schweiz liegen, daB diese Untersuchungen

.* Die Zahlen bczichen sich auf das Literaturverzeichnis. 33,?
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bildungsplanerische Aufgaben der Bundesrepubiik Deutschland in Angriff i
nchmen.Widmaier hat in einem in det Schweizerix/Jm Lebrergeittmgpublizierten
Artikel 11" dargelegt, daB es beim jetzigen Stand der Berufs‐ und Bildungs‑
statistik in der Schwciz gar nicht méglich gewesen ware, eine solche Modell‑
studie zu erarbeiten.
Am Soziologischcn Institut der UniversititBern wird schon seit langen Jahren
Bildungssoziologie gepfiegt. Einigc Publikationen der v o m Institut herausge‑
gebenen Schriftenreihe gehoren zu diesem Themenkreis. In den letzten Jahren
ist insbesondere Liischer mit wichtigcn Arbeiten hervorgetreten 57.
In Z i j r i c h ist das soziologische Institut un te t der Leitung von Heintz im A u g
bau begrifl'cn.
Wit wenden uns nun den psychologischen Universitatsinstituten zu: Am
psychologischen Institut der Universitit Neuenburg (Leitung: Muller und
Cardinet) wird seit Jahren mit groBer Intensitat an Fragcn der Selektion ge‑
arbeitet. Es wurde eine umfangreiche Batterie von Schulfalhigkeitstests en t ‑
wickeltw.Das Institut befaBte sich mit der Adaptation undUberpriifungameri‑
kanischer Testbatterien (z.B. die General Battery of Aptitudcs 9, Kuder), die
zur Bcrufswahlorientierung eingesetzt wetden. .
Von den Arbeiten am psychologischen Institut det Universitfit Bern is: die
breit angelcgte und wichtige Untersuchung Meilis fiber das Intelligcnzniveau
von Schweizer Kindern bekanntgewordcn62. ‘
Am psychologischen Institut der Universitat Ziirich wird bei Biisch zu diesem
Fragenkomplex gearbeitet. Im Rahmen eines Forschungsptogramms zur Ta- ‘ ,
lenterfassungliegcnArbeitenvor v on Vontobcl 2- fiber dieSituationder ETH‑
Studenten; v o n Rob:53cine Dissertation, die theoretische und technisché
Aspekte der Konstruktion von Fahigkeitstests fiir die Mittclschulstufe nach
der Methode Rimoldis analysiert; von Mi i t i6‘ cine ‐ noch unveréffentlichte _. ‑
Dissertation Uber den Einfluflalterlic/Jer Wertuarxtellungen and Verbaltemmmter “ i f ‘
die Mittelrcbulwabl, die einen fihnlichen Problemkrcis wie die erwahntc Basie;‑
Dissertation Latsehas 53anschneidet.

2Zur Zeit haben Fischer und Mitarbeiter amArbeitspsychologischcn Institut '
.'der ETH ein Projekt z u t Untersuchung kognitiver Funktionen von Gymna‑
siasten in Angriff genommen.

‘ VonVertretetn dcr FachrichtungPfidagogik an schwcizerischen Universitatcn
’ 51nd m1! kEine empirischenrArbeiten zu Auslesefragen bekannt. _
: VIch' kann nicht ermessen, wieweit ein Informationsmangel meinerseits damn
"schulrdist: _.r. _. a, - ‘ . » . . ‑



Urn jedcm Mtierstfindnis vorzubeugen -‐t r o t z dem Eindruck der Linge, den
diese Aufzfihlung zwangslfiufig gemacht haben muB ‐, kann keineswegs be‑
hauptet werden, daB man beziiglich bildungssoziologischer oder schulpsycho‑
logischer ForschunganschweizerischenUniversitiitenaus demvollen schépfen
kann. Jeder oberfliichliche Vergleich mit angelsfichsischen oder skandinavi‑
schen Lindern, aber auch mit Frankreich oder der Bundesrepublik Deutsch‑
landmacht sofort klar, daB dort die Arbeiten in die Hunderte, in Englandund
Amerika in die Tausende gehen ‐ wihrend sie hier noch fiberblickbar sind.
Was geschieht auBerhalb der Universitfiten? Zunéichst ist hier dieForschungs‑
arbcit verschiedener Institutionen anzufiihren, die administrativ kantonalen
Erziehungsdepartcmenten unterstellt sind. Um historischeWahrheit walten zu
lassen, muB beigeffigt werden, daB die Forschungsarbeit in der Regel nicht
durch einen planerischen Entscheid der Departernentsspitzen ins Leben geru‑
fen Wurde. Vielrnehr wurde sic in den meisten Fallen ffir eine gewisse Zeit als
Uberstundenhobby der jeweiligen Stellen betriebenund konnte sich dann dank
ihrer Vitalitfit einen Platz an der Sonne erobern.
In L‘ausanne besteht seit mehr als zehn Jahren das «Centre de Recherches
Psychopédagogiques Vaudois».7" Pfister, Ramseyer und Stamrnelbach haben
dort Jahr fiir Jahr umfangreiche Testbatterien (Schulleistungs- und Schul‑
fihigkeitstests) vorbereitet. Sie testen damit alle Schiiler des Kantons Waadt
bcim Ubergang von der Grundschule zu den weiterffihrenden Schulen und
wéihrend der 2.Klasse des Cycle d’orientation. Von dieser auBerordentlichen
Arbeit ist bis jetzt wenig andie Oflentlichkeit gedrungen. 1nGenf leitet Hut‑
macher seit cinigen Jahren einen Clem Erziehungsdepartement angegliederten
«Service de la Recherche Sociologique». Diese Stelle befaBte sich zunéichst mit
der Reorganisationder gesamten kantonalenSchulstatistik ‐ die jetzt nachmo ‑
dernstcn Gesichtspunkten durchgeffihrt Wird ‘5 und einen jfihrlichen umfas‑
senden Uberblick i j be r die Entwicklung des Schiilerbestandes erlaubt.
I966 hat diese Stelle cine Prognose fiir die Entwicklung des Schulwesens bis
1972 verififi'entlicht ‘3 und zahlreiche weitere Projekte in Arbeit genommen.
Ebenfalls in Genf besteht ein «Service de la RecherchePédagogique», der Ar‑
'beiten ‐ z.B. fiber die Uberalterungder SChfiler ‐ publiziert hat35. In der Stadt
Basel hat der schulpsychologische Dienst 1962 cine Schweizer Version dcr
’ Schulleistungstest-Batterie HI 19 an ciner ganzen Schfilergeneration geeicht,
' 1964cine Lingsschnittuntersuchungbegonnen,diefiber 4oo Schiiler vom Zeit‑
punkt ihrcs Austritts aus der Grundschule anverfolgenwill. Siegrist hat einen

i . j erste‘n Bericht fiber diese Arbeit veroffentlichtm. 3.3.



Ebenfalls in Basel hat Schneider als Sekretfir des Erziehungsdepartements auf_
schluBreiche statistische Studien fiber die regionale Herkunft und fiber die
sozio-ijkonomische Schichtung von Basler Schfilern publiziert 93.
In Bern wa r die Akademjsche BerufsberatunganMaturandenumfragendes 80.
ziologischenInstituts der Universitit beteiligt 55’ 57.
Auch in Ziirich hat sich die Akadernische Berufsberatung etwa seit 1965 Ve r ‑
mehrt Fragen der Selektion angenommen. Eine Untersuchung fiber das Auf.
nahmeverfahren anzwei kantonal-zfircherischenGymnasienwurde partiell ab‑
geschlossenll", cine weitere, breiter angelegte Arbeit fiber den Ubergang von
Sekundarschulen zu weiterffihrenden Schulen ist im Gang.
Soviel fiber die im Rahmen der Erziehungsdepartemente arbeitenden Arm's‑
steIlen, denen mehr oder weniger explizit Fotschungsarbeiten obliegen.
Natfirlich befassen sich Lehrer und Schulleiter seit eh und je mit Fragen der
Auslese. Sic erleben sie als Teil ihrer tiglichen Arbeit. Gerade diese unmittel‑
bare Verflochtenheit erschwert vielleicht die Distanzierung und Ubersicht;
dringende Aufgaben hfiufen sich, und esfil l t schwer, Rube zu finden, um die
reiche Erfahrung zusammenZufassen und mitzuteilen.
Eine Umfrage der Studienkommission fiir Selektionsfragen bei allendemVer‑
ein Schwcizerischer Gymnasiallehrer zugehérigen Schulleitem hat n u t in vex‑
einzeltenFalleneinEchogefunden. DiemitgeteiltenErhebungensind geWiShn‑
lich einem One-Man-Team zu verdanken. Ich hege den Verdacht, daB in den
Archiven der Rektorate nicht weniger Schulen noch mancher ungehobene
Schatz schlummert; eine der Zielsetzungen dieser Konferenz ist, solche n0ch
unausgewertete Erfahrungen auszutauschen und im Sinne ciner Vertiefung
unscres Verstfindnisses des Ausleseprozesses einzusetzen.
Im Kreise der Primarlehrer hat sich die Interkantonale Mittelstufenkonferenz
die groBe und schwierige Aufgabe aufgebiirdet, cine Batterie von Schuliei‑
stungstests ffir die Lehrer der deutschsprachigen Schweiz zu konstruietenund
zu eiehen 46. Diese Arbeit un te r der Leitung Bfihlers ist zu einem guten Te j l
.abgeschlossen. 1mHerbst dieses Jahres ist die Publikation eines Handbuches,
das diese Prii'fungsreihe vorstellen wird, vorgesehen.
' Zu erwéihnen ist auch, daB sich die schweizerische Schulstatistik im Umbruch
befindet. Die Sektion Kulturstatistik des Eidgenfissischen'StatistischenAmtes
hat auf Grund v o n Vdrbespre'chungen einer interkantonalenKommission ein
Minimalprogrammfiir kantonale Erhebungen ausgearbeitet und ist auch be‑
.reit, den kantonalenErziehungedirektionen ihr technisches know bow zur Vex‑
ffigung ,29757'7‘51159-7 Im Kantqn Aargau hate cine erfolgreiche Probeexhcbung



stattgefunden. F i j n f Kantone haben sich bis jetzt bereit erkléirt, ihre Statistik~
geméiB den Vorschlfigen des Eidgenéssischen Statistischen Amtes durchzu‑
ffihren.
Als Trfiger einschlfigiger Forschungsarbeit ist ferner die Schweizerische Stif‑
tuhg fiir angewandtePsychologiezu nennen. Sie hat‐-nebenderUnterstfitzung
vieIer anderer Arbeiten ‐ 1963 eine dutch ihre lebhaften Gesprfiche denkwfir‑
dige Tagung fiber Talenterfassung und Nachwuchsférderung ander ETH101
organisiert, von der mannigfaltige Impulse -- vor allem' im Sinne einer Ver‑
deutlichung des ganzen Fragenkomplexes ‐- ausgingen.
Einweitercs Gremium, das sich Fragender Auslese undNachwuchsférderung
intensiv annimmt, ist die Schweizerische Vereinigung ffir die Férderung des
beruflichen und wissenschafrlichen Nachwuchses. Diese Vereinigung gibt seit
ctwa fiinf Jahren die Scbu'eizerisc/Je Zeitscbrg‘ftffir N grim/ml); zmdAmbila'ung her‑
aus, die im letztenJahre ihr Formatwesentlich erweitert hat'undwichtige Bei‑
trige 2L1 den uns interessierenden Fragen enthfilt.
.Wir kommen ans Ende unserer Beschreibungder Topographic schweizerischer
Selektionsforschung. Festzuhaltenwire, daB dieArbeitwenig institutionalisiert
ist und bis jetzt weitgchcnd von individueller Initiative getragen wurde.’
Lav but not least ‐ ganz im Sinne der Potenz solch individueller Initiative-‐ ist
aufSchmid, akademischer Berufsberater in Ziirich, hinzuweisen, der ganz ohne
Amt noch Auftrag Pionicrarbcit gelcistet hat92- 93.
Bevor ich diesen ersten Teil abschliefie, méchte ich klarstellen, daB ich nicht
in der Lage bin, cinen vollstindigen Uberblick fiber das referierte Gebiet Zu
gewfihrleisten.DieseTagung ist jaeinVersuch, dicsenUberblickzuverbessem.
Welches Fazit ist aus dieser kurzenBilanzzu ziehen? Wenn wir die heutige Si‑
tuation mit dcr vor fiinf Jahren vergleichen, so ist - nicht so sehr auf der
Ebcne der bereits fertiggestellten Forschungsarbeiten, jedenfalls abet auf der
Ebeneder BewuBtwerdungdcr Ausleseproblematik - ein groBer Fortschritt zu
verzeichnen. DerKrcis dcrjenigen, die schulischeAusleseals frag-, diskussions‑
und forschungswfirdiges Gebiet ansehen,eist gewachsen. Wenn esvor fiinf
Jahren noch verdienstvoll war, auf diesen Fragenkomplex generell hinzuwei‑
sen,’ so besteht heute bereits die Gcfahr, daB «Nachwuchsférderung» cine
' steriIe Existenz als Schlagwort fristet. Angesiehts vieler leer-er Diskussionen
‘vmind gutgemeinter unverbindlicher Ratschlige ist esdringlieh geworden, Wis‑
‘gzsenschaftlich fundicrtc Richtlinien zur Verbesserung’ :der Selektion bereit2u‑

' ‘_:st:fgl:1“en...Dazu wird es eines sehr konzentrierten, intensiven und gezielten Ein‑
‘ll'bediirfenr



Ichméchte im folgenden dieArt undWeise der weiteren Darstellung kurz er‑
léiutern, um dann die einzelnen Themenkreise aufzugreifen. Am bequemsten
wire es gewesen, jetzt fiber eine Arbeit nach der anderen zu referieren
und den Kommentar den Hérern 2u fiberlassen. Zwei Griinde haben mich be‑
wogen, v o n diesem zwar langweiligen,abet altbewéihrtenModus abqueichen.
Der erste: Es gibt wenig grundlegende schweizerische Porschungsergebnisse
2uunseremThema, unddas Fragmentarischewird erst durch seine Integration
in den thematischcn Rahmen reizvoll. Der zweite: Das Thema der Auslese ist
ideologisch infiziert ‐-wir wollen uns hie: zwar mit empirischer Forschungbe‑
fassen ‐, in den Gesellschaftswissenschaften diirfte aber Empirie ohne ideolo‑
gischen Bezugsrahmen kaum vorstellbar sein. Der neutrale Berichterstatter ist
Fiktion; schon durch die Auswahl der Information, die erfiir vermittelnswert
hilt, bezieht er Stellung.
Zunéichst werde ich nun auf jedem Gebiet I. die gesicherten Forschungsergeb‑
nisse thesenartig formulieren, z. diese Thescn dann summarisch anhand von
Arbeiten belegen und 5. kurz kommentieren und Probleme aufzeigen.

I. AufierIc/Julirc/Je Bedingungm der Vorre/e/éfion

These 1: Die Zugehérigkeit der Kinder zu verschiedenen Sozialschichten ist
sowohl ein entscheidcnder Faktor der Vorselektion wie auch der Selektion
weiterfiihrender Schulen.
Die Interdependenz zwischen Schichtzugehc‘irigkeit und Schulwahl kann auf
Grund von statistischen Erhebungenvon Girod 33,Hess 43' 4“,Trier“°, Schnei‑
der 99, Flegenheimer, Moeckli45und Siegrist103 auch ffir die Schweiz als er‑
wiesen gelten (siehe Anhang: Tabelle I) .
These 2: Schichtspezifische Vorselektion findet nicht erst irn Zeitpunkt des
Ubergangs von der Grundschule in die weiterflihrende Schule statt, sic be‑
reitct sich bereits in der Primarschule vor.
Schon in der Primarschulebleiben bedeutendmehr Kinder aus untcren Sozial‑
schichten sitzen als solche aus héherenSozialschichten. Girod 30- 31" 33fand bei
demvon ihmuntersuchtenSchfilerjahrgang Efir Izjihrige folgendes Verhiltnjs
(siehe folgende Tabelle). _ ‑
Meili“2zeigt zudem aneiner'Stichprobe von Primarschfilem, daB sich bei den
Leistungsdurchschnitten in Schultests (Frankfurter Wortschatztest und Re‑
chentest)statistischgesjcherteUnterschiedenachsozio-BkonomischerHcrkunft
nachweisen lassen. Der Unrersehied zwischen der héeh‘sten und der fniedrige

l



Sozialschicht Schulischcr Riickstand Gesamtzahl
untersuchter F5116

kcincr I Jahr 2 Jahrc (100%)

Unqualifizierte
Arbeitcr ‘ 38,534 41,5% 20% 230
Angelemte und

., gelcrntc Arbciter 49.5% 35% I 5,5% 782
" f, Obcrc Mittelschicht‘ 82,5% 17% 0,5% 16o

Obcrschicht3 84% I 3% 4,5% I 53‘ 7 _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ‐ _

1Bfirochefs, Chefbuchhaltcr, Primat- und Sekundaxlchrer, Technikcr und andcre.
, h _1Liberal: c h f e , Dircktorcn, Untcrnchmcr.

sten Berufskategoric bei einem nach fi'mf Schichten gegliedcrten Modell ist
gewaltig. Er liegt etwa bei 1,4 Sigma dcr Gesamtstichprobe. Bei dem mit der
glcichen Stichprobc durchgefiihrten analytischen Intelligenztest Mcilis liegcn

_; die Verhéiltnissc ihnlich -‐ hier liegendieUnterschiedebei 1,5 Sigma.
'Mit andcren Worten: Nur ctwa 10% der Schiiler, deren Vi te: der untcrsten

' Berufskategorie angehéren, errcichtcn bcsscre Testergcbnisse als die Dutch‑
schnittsleistung dcr Kinder aus der hbchsten Berufskatcgorie. _’
These 3: Der EinfluB der Schichtzugehbrigkeit auf die Schulwahl tritt bci
cinem chrtritt anMittelschulcn im Alter von 14bis 15Jahrenwenigcr in Er‑

‘ .\ ’scheinung als bei cinem Ubertritt im Alter von 10bis 12Jahren.
'" -.EinVerglcich der sozialen Hcrkunft von Schiilcrn an61/2 jihrigcnGymnasicn
- mit 'dérjcnigcn von Schfilem an4V2 iiihrigcnMittelschulcn irn Kanton Ziirich
%1 ‘kann diese Unterschiede belegen‘o“. Allcrdings spielt hicr auch dc: Schultypus
: f . cine R0110. .

‘ Ichmbchte dicsc These ‐ die mi: sch: wichtig erscheint ‐ hier noch auf cine
auslfindischeUntcrsuchungaus letztcr Zeit abstfitzcnm, nfimlich auf cine For‑

. schufigsarbcit dcr UNESCO, an dcr zwfilf Linda: betciligt waren.
’ 1hr eig‘entliches Thcma war ein Vergleich der Leistungen in Mathematik von
1:51-‘lund 17- bis Igjfihrigen Sghiilem. Als Nebenprodukt wurde folgende Er‑

" "“hcbfingfgemacht: Die Sozialstruktur dc: Schulklassen der 1gjéhrigen wurde
“ixfitv’dez,.8_0zialstguktur dcr lcpztcn Klassen vo r dcr‘n chrgang zur Universitit
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zial auslesende Kraft verschiedener Schulsysteme benutzt. Dieser Index der so‑
zialen Auslese wurde mit dem Zeitpunkt des Ubergangs in weiterffihrende -‘
Schulen in Beziehunggesetzt. Dabei ergab sich eine sehr hohe Korrelationbei‑
der Variablen in der GréBenordnung 0,5 bis 0,7. Je friihet die Auslese, desto
stfirker ist sie zugleich soziale Auslese. Oder auch: Je selektiver ein Schul‑
system, desto intensiver wirkt der sozial bedingte Auslesefaktor.
These4: DieWirkung des sozio-ékonomischen Faktors ist in der franzésiSehen 1
Schweiz weniger ausgeprigt 315 in der deutschsprachigen Schweiz.
Diese These léiBt sich auf Grund einer Erhebung des statistischen Amts des
Kantons Bern aus dem Jahr 196147 einigermaBen belegen. Keller fand bei‘dic‑
ser Untersuchung an franzésischsprachigen Gymnasien 15,6%, an deutsch‑
sprachigen 4,1%Arbeiterkinder. Dieser Untersehied lieB sich ‐ allerdings an
kleinenZahlen‐ sogar innerhalb der Stadt Bielander deutseh- und franzésiseh‑
sprachigen Sektion des Gymnasiums nachweisen. Es ist auch méglich, den
Nachweiszuerbringen, indemmandenProzentsatzv o n Arbeiterkindern inner‑
-halb welscher Gymnasien mit jenem der deutschschweizerischen Gymnasien
vergleicht. Sobetrug 2.B. 196; char Anteil an Arbeiterkindem innerhalb der
vier AbschluBklassen aller drei Abteilungen des Genfer Gymnasiums immerhin
IO % 45.
These 5: Das Einkommen der Eltem korreliett ‐ jedenfalls in stéidtischen Ver‑
h'alltnissen ~ zusitzlich 'zur Schichtzugehérigkeit mit der Vorliebe der Eltern
fl i t selektive Schultypen.
Dies kann auf Grund der statistischen Angaben Schneiders (Anhang,Tabelle
I 93) ffixBasel als gesichert gelten,esbesteht keinAnlaB zu rVermutung, daB die

, ‘ Situation in anderen Stéidten dc: Schweiz verschieden sci. ‘ =
" These 6: Die Schulbildung dc: Eltern beeinfluBt (bei Konstanthaltung det i

5 - ‘ Schicht) das Schulwahlverhalten der Eltern und die Auslese innerhalb der Wei- 1
terfiihrendenSchulen.DieWirkungdieses Faktors ist jedoeh aufGrundsehwd‑
zerischer Untersuchungennicht Tvollstiindig gesichert. , 1

fv‘In def schon zitierten Arbeit Siegrists‘O3 finden wit Anhaltspunkte, die einen
sch: starken Einflufi‘der Schulbildung aufidas Walflverhalten der Eltern ver.
~m_uten lessen. Ferner weisen Girod and Tofigh” bei Interviews mit Arbeiter‑
_‘farnilien' cine enge'Beziehung.:2wischen der Schulbildung beider Elternteile
(insidesondere derjenigen den Mfitter) und‘ demAusbildungsweg der Séhnc
~.(enmedeeGymnasium ode: Lehre) nach.‘ j . , i ‘ ,
{Thesqu za)inn_regipn'aler Fame:Wkkesichizum Teill unabhéingig‘ von ,der
‘ :SChiqhtipgeh61igkeitaufdgsNiYCEI-EderSChulkinder - undso'mit'auehaufdje, 3
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Auslesc aus. DieserFaktor ist v o n einemUrbanititsindex’des elterlichenWohn‑
orts abhingig. ’
b) AuBerdem wirkt sich vetstfindlicherweise die verkehrstechnische Wegzeit
zur nichsten Mittelschule auf die Besuchsfrequenz aus. Dieser Faktor wird als
Schwellenwert wirksam. Distanzen von fiber 20 km werden n u r selten fiber‑
‘Wunden.
Diese Aussagen konnen sich teilweise auf Befunde von Meili"2 stiitzen. Eine
doppelte Varianzanalyse mit Wiederholung fiir die Variablen: Vaterberuf und
Region ‐ die Meili an seinem Material vornahm ‐ fiihrte zum ScthB, daB die
Region zusfitzlich und unabhiingig vom Vaterberuf die Testleistung der Kin‑
-der beeinfluBte. Es ist zuvetmuten, daB sich cine ihnliche Abhiingigkeit nieht
n u t bei der Testpriifung, sondem auch in den Schulleistungen bemerkbar
macht. Ffir die Beiegung des Faktors \Vegzeit konnen Erhebungen von Keller
im KantonBern4"und des Verfassers111 im Kanton Ziirich herangezogenwer‑
.den.
Was kann nun zusammenfassend zu diesen Ausffihrungen fiber die Vorselek‑
tion gcsagt werden?
DieWirksamkeit dcr sozio-okonomischen FaktorcnaufdieAuslese ist auch ffir
Schweizer Verhfiltnisse in den letzten Jahren eindeutig nachgewiesenworden.
Eine Gefahr liegt vielleicht gerade im Evidenzcharakter dieser Einsicht «man
weiB das ja jetzt zur Geniige», «man hat das schon oft genug gehért». Vo r
einigen Jahren war man dariiber sehr erstaunt. DaB die Einsichtallein nicht die
Situation verindert, zeigt das Basler Beispiel‘”. Trotz der Untersuchung unter

; der Leitungvon Popitz hat sich an der sozialcn Zusammensetzung det Gymna‑
_ si’umsanwirter kaum etwas geéindert. DasErschrcckcndedaran ist nicht sosehr
dieFeststellung dc: Ungleichheit der Bildungschancen selbst als ihr AusmaB.
Im KantonGenfhatte 1965 ein Sohn der obersten Schicht (Akademiker,Direk‑
tOren, Unternehmer) eine zehnmal gréBere Chance als ein Arbeitersohn, sich
inweiner der oberen vie: Klassen einer Mamititsmittelschule zubefinden 45. In
Ziirich Oder Basel w i r e diese Proportion noch schlechter“.
Angesichts diescs Ausmafics mag man sich fragen, ob und inwiefern essinn‑
v'fioll ist, sich auf subtilere Analysen des Einflusses der schichtspezifischenSub‑
kultuten auf die Auslesc cinzulassen. Natiirlich l iuf t man bei solch subtilerer

’ *AumendvonBerechnungcnWidmaicrsmkannmanin der Schweiz (I 960) zucine:Schin‑
' zungider Chance, cine Hachschule 2n besuchen, gelangen, bei der Akademikerséhne cine,

‘nmnl 31-6ch Chance habcn ais Niehmkadcmikersfihne;



Betrachtung sofort Gefahr, sich in die alte Diskussion zuverstricken, ob nun
Begabungmehr anlage- oder milieubedingt sei, eine Diskussion,die sogar von ‘1
der Zwillingsforschung her, die ja dazu pridestiniert wire, die wissenschaft‑
lich gesicherten Ergebnisse zu liefern, nicht eindeutig entschieden ist. Man
kannauch die faszinierenden IdeenBasilBernsteiris122heranziehen,die den ent ‑
scheidenden EinfluB des frfihkindlichen Spracherwerbs betonen und darauf
aufmerksarnmachen, daB sich in vetschiedenen Subkulturen qualitativ differen‑
zierbare Formen der verbalen Kommunikation ausbilden, die die Modi des
Spracherwerbs bestimmen. .
Wie dem auch sei, auch der entschiedenste Verfechter eines genetischen Ge‑
sichtspunktes wird schwerlich ein‘ Geffille der Begabungen in verschiedenen
Sozialschichten annehmen wollen, das der heutigen Verteilung dieser Schich‑
ten in unseren Schulen entspricht. Es ist ein leichtes, festzustellen, daB das
Wahlverhalten der Eltern ‐ unabhfingig von der kindlichen Begabung ‐ ein‑
schneidend in den AusleseprozeB eingreift. Die Frage, die zu stellen ware,
lautet also: Was ist zu tun?

a" s
i,

I I . Grandic/mlnoten, Lebrerbeurtei/ung, Lebrerempfiblmgg,Srbulleistzmgxtexts

These 1: Die Grundschulnoten sind cine wesentliche Orientierungshilfe bei
der Aulslese. Dies trifl't in nicht geringem MaBe f‘Lir Abschlufizeugnisse der h6‑
heren Volksschule (2.13. Ziirchcr Sekundarschule) zu.
Die Arbeiten Duponts18 (Anhang,Tabelle I I ) ,Corbellaris (perséinliche Mittei‑
lung) und eigene Untersuchungen“0 (Anhang, Tabellen I I I , IV ) sprechen fi j r
diesc These. In allen Fillen waren die Korrelationen mit dem spiteren Erfolg
auch bei mchrjélhriger Erfolgskontrolle glcich hoch, oft aber auch héher als
diejenigen der traditionellen Aufnahmeptfifung. Die GréBenordnung dieser
Korrelationen liegt zwischen .30 und .60.
These 2.: Nicht alle Noten der Grundschule weisen dieselbe prognostische
Validitéit auf. Wahrscheinlich sind die Noten in Muttersprache und Rechnen
schriftlich amverbindliehsten. '
Ansatzpunkte fiir diese Behauptung finden sich in Korrelationen Corbellaris
und meine: Untersuchung (siehe Anhang).
These 3:PositiveLehrerprognpsenim Bereicheder Spitzcnschfiler einer Schul.
klasse diirften von reiativ hoher prognostischer Relevanz sein. Beziiglich ne‑
gative: Prognosen kann ohne ‘zusiitzliche‘empirische Arbeiten nicht dasselbe
geschlosscn werden. ‘ ' ' ‘/
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'MeineUntersuchung im Einzugsgebiet des Gymnasiums Zfircher Obexland110
stiitzt diese Aussage. Aus der Arbeit des schulspsychologischen Dienstes der
Stadt Baselm sind aufschluBreiche Ergebnisse zu dieser Fragezu erwarten.
These 4: Lehrerbeurteilung und -empfehlungen wirken sich in verschiedenen
Sozialschichten unterschiedlich aus. Eltern unterer' Sozialschichten sind ge‑
neigter, in ihrem Wahlverhalten eine vom Gymnasiumsbesuch abratende
Lehrerempfehlung zu berficksichtigen als Eltern héhcrer Sozialschichten. Das
Umgekehrte gilt bei positiven Lehrerbeurteilungen.
Diese Aussage léiBt sich auf Grund v o n Arbeiten Hess’, Latschas, Schnei‑
ders 44, Siegrists " ’ 3 und des Verfassers 11° vertreten. Siegrist stellt in seiner
Basler Arbeit fest: «Bei den ungeietntenArbeitern Werden offenbar Sekundar‑
.'schulempfehlungen ‐ Sekundatschulen sind in Basel der wenigst selektive
Schultypus ‐- und auch solche fiir die Sonderklassen am ehesten akzeptiert.
Aber diese Bereitschaft nimmt ab, je ,gehobener‘die soziale Stellung der Eltern‑
schaft ist.»
Allerdings handelt essich in diesem Falle urn Empfehlungen des schulpsycho‑
logischen Dienstes, ein analoges Verhalten bei der Le‘hrerempfehlung kann
aber auf Grund einer Feststellung Hess’ angenommen werden. Hess verglich
die Schichtstruktur der tatséichlich fiir das Gymnasium Angemeldeten mit
eincr hypothetischen Schichtstruktur, die sich ergeben hitte, wenn: einerseits
die ffir den priifungsfreien Eintritt notwendige Notensumme (Sprache und
Rechnen) um einen halben Notenpunkt verschirft worden wire , andererseits
aber a/le so ausgewfihlten Kinder sich auch fiir das Gymnasium entschlossen

Vhitten. Der Anteii der Grundschicht steigt in diesem Falle von 21%auf 34%.
Bedenkt man nun noch - ich beziehe diese Zahlenwieder von Siegrist -, daB
etwa 55%der Basler Schiiler z um prfifungsfreien Eintritt ins Gymnasium be‑
rechtigt sind, aber n u t 18% eine Lebrerempfe/zlung ffir das Gymnasium er‑
halten, so kann man sich der Vermutung Latschas anschlieBen, daB eine vor
ellzu hohen Spriingen warnende Lehxerbeurteilung gerade bei einfacheren
Leuten betréichtlichen Widerhall findet.
These 5: Schulleistungstests helfen demLehrer, seine Beurteilungdes Schiilers
zu kontrollieren, sie sind auch im Ral'imen eines Ausleseverfahrens von be‑
trichtlicher prognostischer Relevanz.
Laut einer Validitéitsuntersuchung des «Centre des Recherches psychopéda‑
gogiques» in Lausanne trugen Schulleistungstests wesentlich zu einer Ver‑

ngesserung der prognostischen Aussagekraft der von diesem .Zentrum orga‑
nisierten Aufnahmeprfifung bei._ 341



Mir sind sqnst keine gréBeren Schweizer Arbeiten fiber die Beziehung zwi‑
schen Schulleistungstests und Lehrerbcurteilung bekannt. Es ist zu erwartcn,
(138 in den nachsten Jahten auch in dc: deutschsprachigen Schweiz vermehrt
solche Tests (beispielsweise-HI 19*,Priifungsreihe IMK * * )Venvendung fin‑
den werden. Es besteht fibrigens kein Grund zur Annahme, daB die Verhéilt‑
nisse in der Schweiz anders sein sollten als in andern euroPiischen Landcm,
Bekanntlich h i l t Vernonm ‐ einer der erfahrensten englischen Porsche: auf
diesem Gebiet a Schiilerrangotdnungcn, die vom Primarschullehrer aufGrand
von Schulleistungstests und Schulleistung erstellt werden, { fi r das verliBlichste
Instrument der Auslesc.

I I I . Die traditional/enAqfnabmprfifungm

Unser gesichertes Wissen ist erstaunlich gering angesichts der Tatsache, daB
Aufnahmepriifungen Jahr ffir Jahr durchgefiihrt werden und daB das Schick‑
sal der Schiller von diesen Prfifungen abhangt. Allerdings befinde ich mich in
meincn Bctrachtungen in der ctwas unangenehmen Lage des fiuBcren Beob‑
achtérs - ich habe Aufnahmepriifungen nie als Prfifendet erlcbt.
Wit laufcn gxoBe Gefahr, bei der Interpretation scheinbar eindeutigcr Beob‑
-achtungen, ja sogar nfichterner Zahlenergebnisse in unseren Schlfissen nur einc
bereits vorgefaBte Meinung zu reflektieren. Ich méchte das an einem Bcispicl
zeigen: NehmenWit die Zahlen, die Prorektor Herter v om Gymnasium Freu‑
denberg uns persénlich mitteilt (siehefolgendc Tabelle).
Wit habenlinks die mafigebendenNotendurchschnitte (bei welchen zur Halfte
auchPrimarschulnotcnberficksichtigt sind). Die Schiiler sind nach steigen'dein
Notendurchschnitt in vie: Gruppen von je etwa so Schfilern eingetcilt. Sehen.
wir ‘ u n s rechts die Prozentsfitze der Schfilet mit bestandenet Matur an. Wi t
Schendie steigendenProzentsitzevon 15bis 75%.DieAuslese scheint hervor.
ragend funktioniert zn haben.
-_Sehen w i t u n s ‘ diese Tabelle noch ein zweites Mal an: In den zwei obersten
Gruppen '‐ also ‘denjenigen mit den schlechteren Notendurchschnitten ‐ ha‑
bcn v‘on 96 Kindernnut 51die Probeieit bestanden, fast 50% muBten also in

' _degProbegeiteliminiertwet-den,Mankt’mntealso folgern:Wenn soviele Schii‑

’ .. .;- 75-“5'"1*.2-H?! iéiiionfiylla ‘(Deut'scheé Institut fa: internatibnale Padagogischc Fomchung)‘ her.
_’7:jausg‘egebenegundfiirdievShhweiz adapti'me - Batten: von 'Schulleismngstests. ,

, ,.l|l,*_-‘V¢!1‘deftintcrlsantdnaleg{Mittelstufenkonfexjenzbearbeitete Rcihe von Schulleistungs-.



Erfalgxqzmtm der Eitztrimja/Jrgd'qge 1919 and 1'960 tie: Gymnasium: Freudenberg
(Ziirz'c/J) bis tmdmif Zl/Iamr ( 188Sc/Jfi/er)
_ ‐ _ _ _ ‐ _ ‐ _ _ . _ _ ‐ - ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ ‐ ' ‐ _

Aufnahmcnotel 1Y1 Elimination in Matut
Probezeit I. Klasse bis Matur bestanden3
N % N % N “X.

‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ ‐ _ _ ‐ ‐ - ‑

4 2 ; bis 4,43 49 26 53 I5 51 l 8 15
4,46 bis 4,65 47 I9 40 I4 30 I4 50
4,66 bis 4,85 48 9 19 22 46 17 35
4,86 __ ___- 44 I 2 I0 23 - 33 75
Total 188 55 29 61 32 72 38
_ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ ‐ _ . ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ - _ - ‐ ‐ ‑

‘ MaBgcbcnder Notcndurchschnitt bei der Aufnahme. Wird folgendcrnnaficn betcchnct: Pri‑
marschule:Dcutschmiindlich (I x), Dcutschschriftlich (zx),Rechnen(2x); Aufnahrneprii‑
fung: Deutsch (3 x), Rechncn (2 x), die Gesamtsumme geteilt durch I O .

3 Anzahl dcr Schulcr = N.
37Ohm: Bcrficksichtigung der chctcnten. InklusiveRepetenten haben 80 Schijler (43%) die
Maturitiit bcstandcn.

’ ler der schwficheren Gruppe in der Aufnahmeprijfung wihrend der Probezeit
strauchelten, war oflenbar die untere Grenze im Aufnahmeverfahren zuniedrig
angesctzt.
In der schwéichcren Gruppc (die zwei obersten Gruppen zusammengefaBt)
hattcn also 51 Schfiler die Probczeit bestanden; faBt man die beiden stirkeren
Gruppen zusammen, so bestanden von diesen 82 Schiiler die Probezeit. Nun
bestanden von den 51der «schwéicherenGruppe» 22, das sind 42%die Matur. ‘
Von den 82 der «stéirkeren Gruppe» hingegen 61% (nfimlich so). Wi t sehen:
c h n man vom Zeitpunkt nach bestandener Probezeit ausgeht, ist der Unter‑
schied in dcr Erfolgsquote schr zusammcngeschrumpft, und er ist nur den
Spitzenschfilcrn beim Aufnahmevetfahren zu verdanken. Méglicher SchluB:
" Ist cinmal die Probezeit bestanden, sohat der Schiiler unabhiingig von scincm
Resultat im Aufnahmeverfahren ungefiihr dieselbe Chance, die Matur zu be‑
' stehen. W0 bleibt also der prognostische Wart der Aufnahmeprfifung? Das
klingt zicmlich diister. Abcr man kann den SpicB Wieder umkehren und wie
_folgt argumentieren: Vom Aufnahmeverfahren kannman n u : kurzfristigePro‑
gnosen erwarten, die Ubercinstitnmung mit dem Probezciterfolg war gut.
(Man ké'mnte einwenden: Ist diese Sclektion nicht maBgeblich von Vorkennt‑
nlssen‘beeinfluBt?) Abe: bleiben Wit bcim Optimismus: Auch die Probezeit



selegiert gut: Verhfiltnismiifiig viele der in ihr «Uberlebenden» der schwiche‑
t e n Schfilergruppe erreichen die Maturitiit
Einweiteres Problem sehe ich darin, daB keine systematischen qualitative” Ana‑
lysen der Aufnahmeprfifung vorliegen.
Trotzdem will ich mir erlauben, einige Thesen zu formulieren:
These 1': In Anbetracht der Anforderungen, die anein irreversibles Selektions‑
verfahrenzustellensind,kannderVoraussagewertder traditionellenAufnahme‑
priifung nicht befriedigen.
Die biserialen Korrelationen v o n etwa 1800 Schfilern aus sieben Mittelschulcn
des Kantons Zfirich (sieheAnhang, Tabellen I I I , I V ) ergaben fiir die Gesamt_
priifungKoeffizienten in der GréBenordnung von .2bis . 4 , je nach Schulc und
Linge der Erfolgskontrolle. DieseGrbBenordnungentspricht recht genauAn‑
gaben v o n Schultze124 fiber Aufnahmeptfifimgen in der Bundesrepublik
Deutschland (gewonnenanfiber Gooo Schiilern) ‐ die Korrelationenschwank‑
t en je nach Region zwischen . 2 2 nod .38. _
Dupont18 (siehe Anhang, Tabelle I I ) bcrichtet Resultate einer Stichprobe von
23o Neucnburger Schfilern. DieKorrelationen lagen etwas hoher, etwa um .4 ,
Alles zusammengenommen dfirfte man nicht sehr fchlgehen, wcnn man einen
Korrelationskoef-fizienten um .5 als dutchschnittlichen Wen { fi r traditionalle
Aufnahrneprfifungen in der Schweiz angibt.
These 2: Mfindliche Prfifungen haben eine sehr geringe oder keine progno‑
stisehe Validitéit. ‘
, lch k'c'innte ffir diese These Schulleiter als Zeugen anrufen.Bleibenwir bei den
trockenen Zahlen, so liegen die Mcdianwerte meiner Korrelationen110 (siehe
Anhang,‘Tébefle IV)ffir etwa soc Schfiler deutlich urno,wobei negativeWei-ta
kaum in der Minde'rzahl sind. Allenfalls ist noch denkbar, daB Deutsch m i j n d ‑
lich geringffigige positive Wertc erzielt.
These 3: Sieht man von denmiindlichenPriifungenab, soist esnichtmoglich,
schriftliche 'Prfifungsffichcr mit hoherem bzw. geringercm Voraussagewcn
festzustellcn. Die Korrelationen sind Sehwankungen untcrworfen, die keiner
GesetzmiiBigkeit zu unterliegen Scheinen. ‘
These4: DieStabilitéit'der Notenverteilungenvon Jahr zuJahr ‐ sowohl in den
fiesamtprfifungwie auch'in einz'elnenvPriifungsfiichern‐ ist nicht vo l ] gewiihr‑
eistet. _ ' ‘ '
'Aus meiner Untersuehfi'ng (etwg1‘45‘eo Schiiler) habe ich vier Schulen herafisi‐E

, gegrifl'em.Je Schule wurde die NotenVetteilung bei den Aufnéhmeprfifungcn
.7I953. 1959,196011nd.1963i6 Brfifiyngs'fachugeg V

a .

enfibergestellt, Signifikant‘egdgL
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'sehr signifikante Abwcichungen in den Hiufigkeitsverteilungen der Noten
ergaben sich etwa in der Halfte der Falle.
These 5: Bei einem Vergleich zwischen prognostischer Validitiit von Grund‑
schulnoten (ode: im Zfirchcr Fall auch Sekundarschulnoten), Aufnahmeprfi~
fungsnoten undProbezeitnoten etwcist sich in der Regeldie traditionelle Auf‑
nahmepriifung als das schwéichste Glied.
Dies zcichnet sich an den Ziircher Korrelationen Starker ab als in der West‑
schweiz. Immerhinliegtauchbeiden vonDupontmitgeteiltenWerten dieVor ‑
‘ aussagekraft der Primarschulnotenetwas h6her 215 die der Aufnahmeprfifungs‑
note-n.
‘Wie ich schon erwahnt habe, kann man die hier mitgeteilten Resultate positiv
Oder negativ interpretieren.
Positiv, indem man betont, daB die Aufnahmeprfifungen - vo r allern fiir die
erste Periode des Besuchs der weiterfiihrenden Schule - einen gewissen Vor‑
aussagewert haben. Negativ, indem man darauf hinweist, daB dieser Voraus‑
sagewert weit unter den Erwartungenbleibt, die man berechtigterwcise anein
so zentrales Ausleseverfahren kniipft.

I V. Der Beitrag der pycbologiscben Erfanungxmiflel

Von meinen Betrachtungen mi jchte ich Neigungs- und Persénlichkeitstests
ausklammern. Es ware zweifcllos schr interessant, mfiglicherweise auch er‑
nficliternd, die Aussagekraft dieser Testkategorie zur Diskussion zu stellen.
Als Gruppenverfahrcn kommt ihr Einsatz ohnehin aus 6konomischen Griin‑
Vden nicht in Frage.Ichbesehrfinkemichalso aufSchulfiihigkeitstestsundIntelli‑
genztests, wobci vermerkt sci, daB sich kaumGrcnzen abstecken lassen. In der’
B.A.S.C.1°’ 1 1 * sind z,B. Subtcsts enthalten, die analog zum analytischen In ‑
telligenztest Meilis°° konstruicrt wurden; esbesteht ferner kein kategorieller
Unterschied zwischcn einem Wortschatztest (beispielsweise dern Frankfurter
Wortschatztest”), der als Schulfahigkeitstest gilt, demTest «VerwandteW61:‑
t c r » (Synonymes) dcr B.A.S.C. und cincm verbalen Subtest des Intelligenz
_‘Struktur‐Tcsts v o n Amthauer usw. Auch' die Grenzenzu den Schulleixtungstests
sind‘ verschwommen, wenn sich auch sagen léifit, daB letztere bewufiter auf
.schulische Kenntnisse und Fertigkeitenabstcllen. '
IIul*_ BatteriedeTests d’Aptitudcs Scolaires Collectives, cine von Cardinet amPsychologischen

‘ , Instimt dc: Universitéit'Ncuenburg konstruierte,Testbatterie.
{I'Verbaler Test des Deutschen Instituts fiir InternationalePadagogischeForschung.
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Wie hoch wir den Wert solcher Intelligenztests als mégliche Instrumente der
Auslese einzuschitzen haben, sollte zunfichst einmal anhand vorliegender
Schweizer Untersuchungsergebnisse geprfift werden:
Die mir bekannten Unterlagen bieten ein recht uneinheitliches Bild.
Aus der Arbeit v o n Dupont und PaulilG' “3ergibt sich ein recht befriedigendes
Resultat, die Tests korrelieren in der GréBenordnung v o n etwa .3 bis .4 mit l
Schulerfolg, auch bei einer Erfolgskontrolle nach sieben Jahren. Bei dieser g
Schfilergruppc ergaben sich abet auch ffir Einzelfficher der Aufnahmepriifung ‘
Kortelationskoeffizienten éhnlicher GréBenordnung. Positiv zu wer ten ist,’ »4:
daB die Testpriifung zu einer leichten Verbesserung der Korrelationen -. bei 72
Berficksichtigung aller Variablen ‐- geffihrt hat. 3
Was dieB.A.S.c. betrifftw-W,scheint mit,daB dieValiditiitsuntersuchungen bis '
jetzt noch keineverliBliche Aussage erlauben.Die bishetigen Ergebnisse sind
eher etwas entmutigend,wenn man - unddas ist ein prinzipieller Diskussions‑
punkt - schulischen Erfolg als zentrales Validitéitskriterium betrachten will.
Beirn enormen Aufwand, den die Konstruktion dieser Testbatterie erfordert.
hat, drfingt sich zweifellos cine Uberpriifungihrer Gfiltigkeit auf breiter Basis
auf.
Ein schr guter Voraussagewert wird vom «Centre des Recherches Psychopé‑
dagogiques Vaudois»fiir seine 1956 and 1957 eingesetztenSchulfiihigkeitstests ;
bekanntgegeben*.DiebiserialenKorrelationenzwischen diesen Tests unddem j
spiteren Schulerfolg bei ffinf‐ und sechsjéihriger Erfolgskontrolle ‐ GréiBen- '
ordnung .5 ‐ lagen Ina/Jar als dieienigen der Schulleistungstests. Auch gemessen
an auslindischen Ergebnissen ist ein so hoher Korrelationskoef’fizient bemer‑
kenswert.
Bedeutendweniger giinstigeResultateerzielte ich I 964 beieiner Schiilergruppe

F. _ v o n zzo angehenden Gymnasiasten‘w. Die Korrelationen des Gesamtresul‑
t5?" ‘ tates von' drei Tests des Deutschen Instituts ffir Internationale Pidagogische
" ' Forschung («Verstiindiges Lesen, Analogien, Wortschatz») mit dem Total der

Noten in Deutsch, Latein und Mathematik beim AbsehluB der ProbeZeit des
_.7 Gymnasiums lagen zwischen .1 und .3. Interessanterweise waren die Korre‑
, " 'lationen in einer‘ der beiden Schulen bei allen drei Tests bedeutend niedrigcr

" ' als diejenigen in der anderen Schule. Diese Tests ‐-mit denen in Deutschland
gute Erfahrungen gemacht worden sind - korrelierten auch mit den Primar.
sschulnotcn nicht gut. ' ‘ ’ ' '

»1352- * .PersfinlicheMit'teilungStammelbgehs.
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Der langen Rede kurzer Sinn: ein paar Korrelationen machen noch keinen
Friihling. Die Schwankungen, die bei den mitgeteilten Resultaten feststellbar
sind, zeigen, daB nu r wiederholte Erfolgskontrollen an groBen Stichproben
einigermafien verliBliche Aussagen erlauben.
Es steht zweifellos fest, daB Intelligenztests Informationen fiber die intellek- ' 5
tuelle Leistungsfiihigkeit eines Kindes vermitteln, nu r darf die Beziehung mit
den faktischen Schulleistungen nicht fiberschitzt werden. E i n gutes Bild der
Lage, in der wir uns befinden, gibt Meiliw:
II I Gymnasiastender letztenKlasseneines Gymnasiumswurden mit dem A I T
Meilis und dem IST Amthauers, also zwei Intelligenztestbatterien, geprijft.
Unter diesen Schfilern ‐ die ein erfolgreiches Mittelschulstudium hinter sich
'haben, befanden sich etwa 30, die in beiden Testbatterien (also dem Gesamt‑
resultat von 15Subtests) nicht die Normwerte erreichten, die wir erfahrungs‑
gemfiiB als Minimumffir ein vertretbares RisikoamGymnasiumansehen. Neun
Schfiler hatten sogar im IST ein Gesamtresultat unter 106, also ein sehr nied- '
riges Resultat. Bis zur Matur wurdcn von dieser Gruppe noch 12Schiiler aus‑
geschieden ‐ eswaren abet nicht etwa die neun testmfiBig schlechtesten. I}
Dieses Beispiel ist deshalb so interessant, weil esuns aus der Perspektive einer
Gruppe bereits crfolgreicher Schiiler zeigt, fiber welch breite Skala von Resul- ,
taten in Intelligenztests sic sich verteilen. Es zeigt uns auch die ganze Proble‐ g
matik und Fragwfirdigkeit individueller Prognosen,die wir aus unscrer Praxis
als akademische Berufsberater n u r zu gut kcnnen*. ,‘1ii
Ichméchte nicht weiter bei dieser dornenvollen Angelegenheit verharrcn und »-'"j
noch drei Fragen 2u dem Kapitel dc: psychologischen Erfassungsmittel auf‐ ‘ , 1
Werfcn: ' ‘ . E
I. An welchen Kriterien soll sich der Intelligenz‐ Oder Schulffihigkeitstest '
orientiercn?

I 2. Sollten wir ffir die Beurteilung der Schulfihigkeit weiterhinmultifaktorielle I ti
Testbatterienverwenden Oder solltenwit n u t mitTests arbeiten, dieerwiese- 1
nermafienFaktorensittigen,diezurSchulleistungcinecngeBeziehungzeigen?

5. Erfassen wir mit den bei uns giingigcn Intelligenztests digenigm Denkpro‑
zesse, die ffir cin erfolgreiches Arbeiten in der oberenMittelschuleund in der
Hochschule wesentlich sind? '

* _NachAbschlufl diescr Arbcit ist mi : cine Untersuchungander UniversititCambridge (Die
Zeilyom 17. Februar 1967)bekanntgewordcn. Professoren,Porsche:undDozcntenunter‑

-‘; zogen sich dcmchhsler-Imelligenztest; die «IQ»flukmierten auBerordentlich stark, Re‑
’ .V’sultatc zwiSChen -xm und no waren keine Seltenheit. ; 35



Zum erstcn: Esfall: schwcr, zuentscheiden, wie weit sich cin Schulfihigkeits‑
test ‐ t ro tz seinemNamen ‐ an rein schulischc Kritcricnanzulehnen hat. Schon
1dc: Name Wieder besagt, daB Fd‘bzgkeiteri, also cine nicht immer aktualisierte
Moglichkeit, gemeint ist. c h n wir uns also dem schulischen Kritcriumaugu‑
sehr nihern, so konnten wir eigcntlich mit Vorteil standardisierte Schulprfi‑
fungen einsctzcn; entferncn wit uns hingegen zu sehr v on diescm Kriterium,
sosinkt die Wahrscheinlichkcit, daB wir wirklich das messen, was wir messen
wollten, nimlich die rcbulixc/Je Leistungsfiihigkeit.
Zum zweiten: In seiner Faktorenanalyse der B.A.S.C. hat Cardinctlo séwohl
fiir ein'en numerischen Faktor (den er dcshalb den schulisch/numcrisChen
nennt)wic auchfiir cinenverbalen Faktorcine vcrhfiltnismaBig cngc Bezichung ‘
zur schulischen Leistung gefundcn. Zu cinem iihnlichen Resultat kommt Du‑
pont‘s aufGrund seiner Korrelationen.HoheKorrelationenzwischen verbalcn
Tests und Schulleistung sind auch vielfach in ausliindischen Untcrsuchungcn
nachgewicsen. Man konnte also auf den chanken verfallcn, moglichst genau
dig/Mtge” Tests ffir die Selektion einzusctzen, die hoch mit der Schulleistung
korrelieren, also etwa cine Tcstbatteric zusammcnstcllcn, die schulnahe Fak‑
t o ren hoch sattigt. Moglicherwcise konnte sich cine solche Batterie bei einer
Kontrollc, die «Schulerfolg» als Kriterium einsctzt, als rccht valid erweiscn,
Gcgen cin solches Vorgehcn wi re abcr folgcndes zu bedenken: Die Mittel‑
schule hat ‐ schon die Bczcichnung deutct csan- cine Mittlctfunktion, sie ist
(mo/J - frcilich nicht nur ‐- cine Brficke zur Hochschulc. Das Bcstehen einer Mir‑
tclschulc erfordert ganz spezifische Formcn dcr Stofl'rechtion und -verarbci‑
tung, einc spczifische Arbcitshaltung usw. An der Hochschule und noch pro‑
noncierter im Bcruffindenwir abet wieder cin viel breiteres Spcktrum der An‑
fordcrungen, vermutlich haben dort qualitativ nntern/Jied/ic/Je Intelligenztypen
cine gréBere Chance, sich zu bewihren. Inwiefern ‐ so lautct nun die Frage _
’ soll cine Intelligcnzprfifung auch solch fernere Pcrspektiven im Auge behal‑
ten? ' .‘
Zum dritten mochtc ich auf die chrlcgung Rohrs33und Landolfs 5’hinwci‑
sen, die hervorheben, daB die Strukturtraditionellcr Intelligcnztests sehr wem’g
mirdenAnforderungen gemein hat, dcnen ein Student begegnct. Dicserhat
esbckanntlich in der Regelnicht rnit einzelnen losgeléstcnFragenzu tun, son‑
ldcrn‘ mit ans‘pruchsvollen Problemsituationen,bci dcnen nicht cinfach Kennt‑
nissc rundrFertigkcitcn, sOndern'die Beschafi'ung dcr ffir ‘die Losung notwe‘n‑
' digen Informationen'cinewesenr‘licheRollcspiclr. Rohrhat cinige Tests fiir-die
' -’,Mii:tel‘schulstufc *efltwifikflfi heifiencn nicht‘ n u t die ‘richtigc Losung‘dez'sFra-"



gen, sondern die Schritte, die zu dieser Losung gefiihrt haben, kontrollierbar
sind.
Wie Sie sicher bemerkt haben, habe ich mich darum gedrijckt, Thesen zu for‑
mulicren, und ihnen statt dessen Fragen vorgelegt. Das sollnun nachgeholt
werden:
These 1: Klassische Intelligenz- oder Schulffihigkeitstests ffihren n u t dort zu
verléiBlichen Resultaten, wo cine verhiltnism'alfiig grobe Abschitzung der in‑
tellektuellen Ffihigkeiten erwartet wird.
These 2: Unterschiede in den Testresultaten im hoheren Streuungsbereich die‑
ser Tests ‐ abgesehen vielleicht v o n den eindeutigen Spitzen ‐ sind von relativ
geringer praktischer Bedeutung. '
These 5: Die Aussagekraft positive: Befunde (also guter Testresultate) ist ver‑
_liBIicher als diejenige negative: Befundc.
These 4: In der individual/en Diagnostik kann der klassische Intelligenztest nu r
wenn das Gesamtresultat als Schwellenwert interpretiert wird eine einiger‑
maBen zuverlfissige Prognose erbringen.
Dabei schwebt mit ein ‐ ziemlich tief angesetzter ‐ unterer Schwellenwert vor,
unter dem mit einiger Sicherheit gcsagt werden kann, daB die Chancen fiir
einen erfolgreichen Besuch der Mittelschule gering sind; und ein etwas fiber
dem Dutchschnittswert der Gymnasiasten anzusetzender aberer Schwellenwert,
fiber dem die Ffihigkeiten zum Studiumzweifellos vorhanden sind. Bei auftre‑
tendcn Schulschwierigkeitcn bci Schiilern letztcrer Gruppe w i r e nach der Ur‑
sache des Versagens zu fahnden, die ja dann schwerlich in der mangelnden In ‑
telligenz liegen konnte.
These 5: Die Korrelationen zwischen klassischer Intelligenz‐ und Schulfihig‑
‘ keitstests und dem Schulerfolg sind zwar Uneinheitlich, abet doch signifikant
,positiv. Sic sind in der Regel geringer als diejenigen rein schulischer Pridik‑
tOICfl.

V. Die selexzn'm dumb die Milk/5:12:11:

.Ihre Mfidigkeit beim Lesen dieses Referats- korreliert ‐ sodarf ich wohl an‑
. 7nehmen -‐sehr signifikant mit meinerMiidigkeit beim Schreiben desselben, in‑
7dem ich zu diesem letztenTeil meinetAusfiihmngengelange. Ichwill mi: da‑
; hei:dieSache leicht machen undabgesehenvon einemExkurs fiber die Noten‑
"gebung etWas summarisch verfahren.
'Zunachst Auch hie: sieht dc: Schulpsyehologe ode: der akademische Berufs‑



berater den Selektionsprozefi aus einer gewissen Entfernung,er sieht mehr die
Auswirkungen der Auslese als den ProzeB selbst. Der Schulleiter hingegenhat ‘
tfiglich mit ihmzu tun; sicherlich gehért die Frage,ob ein Kind zu removiexen
sei Oder nicht, zu den schwersten und belastendsten des Lebens in der Schule. ’
Gerade deshalb ist esbedauernswert, daB so selten Zeit bleibt, diese Einzeler‑
fahrungen zusammenzufassen. Es ist mir bei der Vorbereitung dieses Referates
aufgefallen, Wie wenig kasuistische Studien aufzufinden sind. Obgleich ich a]‑
so im folgenden wieder bei einigen Zahlen Zuflucht suche, méchte ich aus‑
drficklichbetonen, daB wir das Wart/m eines Schulversagens nu r verstehen kén‑
nen,wenn wit uns in die Persénlichkeit und das Schicksal einzelner Kinder v e t ‑
tiefen, wenn wir die Atmosphére, die WertmaBstiibe und Bildungsideale einer
Schule erfahren und auch die Beurteilungskriterien, den Stil, die didaktischen
Vorstellungen und Formen der Autorititsausfibung der Lehrer zu ergrijnden
suchen.
Wenn Wir die Zahlen verschiedener Autoren zusammenfassen, kommen wir
zum SchluB, daB die_Quote derjenigenSchiiler,die aneinem 6'/2-oder 8jihrigen
Schweizer Gymnasium cine Matur bestehen, zwischen 25”Aund 60% der ein‑
tretenden Schfiler liegt ‐ ich schlieBe hier die Repetenten ein. Bei 4‘/2jiihrige_n
Maturitiitsschulen ‐ wie z.B. die Zfircher Oberrealschule ‐ erhéht sich die Er‑
' folgsquote auf etwa 60%.An Ziircher Handels- und Lehramtsschulen rnit Ma‑
turitifsabschlufi liegt dieser Prozentsatz nochmals hbher: bei Lehramtsschulen
fiber 80°o.
Bemerkenswert scheint hier: I. die niedrige Erfolgsquote der Gymnasien, die
zum gréBten Teil weit fiber die Hiilfte ihres Schfilerbestandes verlieren; dies
bei' cine: im Vergleich mit den Kurzformen der Maturitiitsschulen besonders
hoch selegierten Ausgangsgruppe; 2. die enormen Schwankungen in den Er?
folgsquoten vo n Schule zu Schule, und zwar zwischen gleichen Schultypen, i3
_sogar gleichen Abteilungen verschiedener Gymnasien.1nteressantist auch, daB
innerhalb der einzelnen Schulen die Auslesequoten von Jahr zu Jahr ‐ stati‑
stisch gesehen - in der Regel nicht so stark schwanken, daB also jede Schule‘
eine fiir sic {ypixc/Je Selektionsquote aufweist.
FrappicrendeUnterschiedeim AusleseprozeB habenPfisterundStammelbach75
2wischenMéidchenundKnabenbeiihrervStudiedes Eintrittsjahrganges 1957/58‘'
festgestellt. 73%der eintretendenMfidchen,aber nu :49%der Knabenkonnten
die Mittelschule erfolgreich abschlieBen.
Auf sozialschichtspezifisChe Faktoren- im AusleseprozeB ‐ wie sie Hess fur
Basel, Girod-fiir Genf- aufgezeigt hat;mfiehte ich»hie:nicht zurfickkommgn;



Sicherlich ist mit der Konstatierung ihresVorhandenseins erst ein erster Schritt
3 getan. Von entscheidender Bedeutung kann der weitere Schritt sein, nach
Mitteln und Wegen zu suchen, die Schwierigkeiten solcher Kinder zu iiber‑
brficken, wie es Sommerhalder ‘ 0 4 an der Oberreal- und Lehramtsschule
Winterthur versucht. Bei solchen Versuchen kannenwi t vielleicht auch bes‑
ser erkennen, welt/)8 die spezifischen Integrationsprobleme solchex: Schiiler
sind.
Bevor ich mein Referat abschlieBe, méchte ich noch zwei Problemkreise auf‑
greifen - der eine berfihrt die Notengebung, ein zentrales selektionsbestim‑
.mendes Geschehen, der andere die Interdependenz zwischen Schulsystem und
AusleseprozeB.
Zurn ersten mochte ich etwas uber den subjektiven ProzeB der Notengebung
unddie dabei wirksamen Kriterien referieren, zum zweiten Fragen, die die No‑
t e n als Endprodukt dieses Prozesses betref-i'en, herausgreifen, némlich:
a) facherspezifische Unterschiede,
b) Unterschiede der Notenpraxis verschiedener Lehrer oder innerhalb ver‑
schiedener Schulhiiuser.

'In den Empfehlungen eines Schulleiters zur Notengebung in einer kantonal‑
zfircherischen Mittelschule ist folgendes zu lesen:
«'Das Festsetzen der Zeugnisnoten ist ein originaler pfidagogischer Akt der Be‑
zeugung durch den Lehrer gegenijber dem Schfiler und dessen Eltern, gegen‑

, 'Liber der Schule und deren Behérden.»
1«Mit der Zeugnisnote bezeugt der Lehrer vor dem einzigen Gericht seines
Gewissens als Erzieher, wie er den Leistungsstandund die~ Entwicklungsmég‑
lichkeiten des Schfilers einschiitzt.»
«Die im Laufe des Semesters gesammelten Einzelbewertungen schriftlicher
Arbeiten und miindlicher Leistungen geben wohl die Grundlage ab Z u r Beur‑
teilung, dispensieren abet nicht von der Pflicht, aus diesen Einzelheiten unter
.Berficksichtigung aller Beobachtungen zu einer Synthese fiber "den Leistungs‑
,typus dcs Schiilers vorzustoBcn und diesen Typus dutch die Note im Zeugnis
zu bezeugen.»119
,Wit sehcn,daB‐ obgleich die 2uerteilendenNotenausdr'uckliehals Leistungs‑
noten bezeichnet wurden - hie: v01: reinen Leistungskriterien gewarnt wird.
r‘ZumProblemeiner méglichstobjcktivenErfassungvonLeistungen‐ das ohne‑
-;hin komplex ist - gesellt sich also ein neues, das nur mit betréichtlichempad‑
a‘gogischemOptimismus als lésbar bezeichnet werden kann: Kriterienzu era:‑

.1



beiten, die uns Aussagen iiber die Entwicklungsméglichkeiten eines Schiilers
oder dessen Typus erlauben.
Die Schwierigkeiten, vor denen viele Lehrer bei der Notenetteilung Stehen
treten in den Etgebnissen der Primarlehrerbcfragung Latschas 53‘ 4“ deutlich
hervor:
SoheiBt eseinerseits: «MeineNotenwerden rein mathematisch kaikuliert, ich
beachte nichts anderes' daneben» oder «Ganz kiihl nach Leistungen in def
Schule. Ichmache meine Noten praktisch mit dem Rechenschieber», und «In:
der Note ist ausschlieBlich die Leistung». Anderseits jedoch hért man: «Eine
mechanischc Leistungsnote ist keine Note. Man muB das Kind ganzheitlich
nehmen, wie man esvon zu Hause kennt,mu13 auch Begabung und iiuBere
Umstiinde berucks1cht1gen>>und «Ichberficksichtige aueh den Eindruck,den
ich von einem Kind habe, und die Erlebnisse, die ich mit einem Kind babe».
Auch die Beurteiiung des FleiBes flieBt bei einem Lehrer mehr, beim anderen
weniger in die Notengebung ein. «Dem fleiBigen Schfiler, der sich wirklich
anstrengt, mache ich cine 2, dem faulen Hund, der esbesser machen konnte,
cine 3.»
Sosoll die Note also Dokumentation des Leistungsstandes, gleichzeitig jedoch
gesamtheitliche Qualifikation des Kindes oder auch pidagogischer Anspom
sein. Selbstverstiindlich hing: die Gewichtung, die ein cinzelner Lehrer diesen, 1
Kriterien beimiBt, weitgehend vom Temperament und den Wertvorstellungen , ‘
des Lehrers selber ab ._ ,
SelbstdieEltem‐ sobesagt eineUmfragcvon Pfister 11ndStammelbach” be- .'4
trachten Zeugnisnotennicht primiir als Kontrolle erworbener Kenntnissedes -9
Kindes; in crster Liniesehensie darin einMaB der Fihigkeitundder Begab’ung
ihrés«Sprfifilings».
'Die Erforschung der Beurteilungskriterien, die einer Notengcbung zugrund'e
, liege-11, dfirfte zweifellos £111: e'inc (neugierige) wissenschaftliche PidagOgik an
' sich schon von Interesse sein. Diesern Thema kommt zudem aus einem wei‑
-~tc1:en, sehr konkreten Grunde gréBte Bedeutung 211: Die Notengebungwirkt '1
s ich1afaktisch entseheidend auf den AusleseprozeB aus. Das Lehterurteil015- -_
~1cktiviert sich1111Schfiletschicksal.Betrachtet mannieht den ProzeBdes Note’inQ
gebensals solehen, sohderndessenNiedersehlag, sokannschon cine einfaehe - ‘
Notenstattsuk1nteressante Eggebnisseliefern. . ‘ ‑
Auf'diesemGebietliegenzersfxeuteEigebnissevor ~13 . ist abet zu vermuten

‘ v.2da135geradehie:umfangreicheSchulmterne Erfaiuungcngesammeltworded” T;
1 =.is_ind,dieausgewette ‘Warden : ‘ ,



AusUntetsuchungenvon Pfister und Stammelbach75'105 resultiert z.B. cine ein‑
deutige Rangreihe der seiektiven Ficher; esergab sich, daB die verschiedenen
Disziplinen in ganz verschiedenem MaBe zur Nichtpromotion (in die nichst‑
hohere Klasse) beitragen.
In einer eigenen Untersuchung“0 ergab sich entsprechend, daB bei den Auf‑
nahmepriifungen an zwei kantonal-zfircherischen Gymnasien denselben Schii‑
lern Noten unter 3 im Fach Deutsch in 9 Fallen, im Fach Rechnen dagegen in
56Fallen erteilt wurden.
Es scheint wahrscheinlich, daB sich hier fachspezifische Formen der Notenge‑
bung auswirken, d i e)1: nach Schultypus, Sehulstufe, Geschlecht (méglicher‑
weise auch danach, ob essich um cine koedukative Schule handelt oder nicht)
auszudifl'erenzieren waren.
W1cht1g istwohl hierbei nicht nur die Tatsache ansich‐ obgleich sie ja fiir den
Schfiler sehr reale Folgen hat ‐, sondern die Frage, ob u n din welchem MaBe
sOlche unterschiedliche Gewichtung einzelner Fiicher im AusleseprozeB beab‑
sichtigt und begrfindbar ist. Entspricht cine hierarchisch gegliederte Rangord-‘
nung der selektiven Relevanz einzelner Fiche: einer motivierbaren Entschei~
dung?
Wfirden wir diese Frageverneinend beantworten, somiiBtenwi t weiter fragen,
welche Faktoren denn zur ficherspezifischunterschiedlichenBenotungfiihren.
Nut cine qualitative Analyse der Determinantender Notengebungkonntewei‑
terfiihren. Die Frage wire cine Untersuchung were
Am Rande mochte ich einige ‐ von vielen ~ Interpretationsmoglichkeiten an‑
ibieten:
a) VSeiektiver sind jene Fichet, bei welchen die Notengebung stéirker streut ‑
Ida'ffir die Promotion ja entscheidend ist, eine gewisse Grenze nicht zu un ‑
ters‘chreiten. Eine groficre Streuung aber resultiert hfiufig bei Fichern, in
denen Priifungsresultate auszfihlbar sind: Punkte pro Fehler oder pro rich‑
tige Losung werden dann in Notenwerte fibertragen (z.B.Mathematik,
Physikprufungen, Fremdsprachen).

b) Selektiver s i n d)ene Facher,1ndenen ein Modell der Perfektion (z.B. cine
" beherrschte Sprache, Muttersprache) der hilflosen Imperfektion des der
Sache unkundigen Schulers kraB gegenfibersteht.

1;) selektiver s indiene Facher, denen auf bestimmtenEntwicklungsstufen des
Kindes ein besonders ausgepriigter Fremdheitscharakter anhaftet Dieser

Fremdhcitscharakter ist )1: “35helterllchemBildungsmih'euveeschieden be‑
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Uber die unterschiedliche Notenpraxis einzelner Lehrer oder innerhalb ein« .;
zelner Schulhiiuser liegen aus den Atheiten v o n Schneider und Siegrist auf‐ w
schluBreiche Ergebnisse vor : ‘
In Basel berechtigen bekanntlich Durchschnittsnoten un te r 2 in Sprache und ‘
Rechnen irn AbschluBzeugnis der Grundschule zum prfifungsfreien Eintritt in
das Gymnasium. _
Schneider” stellt 1965 Schwankungender Ubergangsquoten von Schiilern ver‑
schiedener Primarschulhiiuser in das Gymnasiumzwischen 6%und 56‘70 fest. _
Auchwenn einTeil dieserUnterschiede dutch das AusmaBbedingt sein mag,in ‘
dem die Schiiler von der notenmiiBigen Berechtigung zum prfifungsfreien‘ 1
Ubertritt ins Gymnasium Gebrauch gemacht haben, sokann doch angenom‑
menwerden, daB zum anderen Teil im ersten dieser zwei Schulhfiuser (6 °_/.,) be‑
deutend weniger Kinder entsprechende Noten erhielten.
Unter den 8 Klassen, die def Untersuchung Siegrists ‘03 zugrunde liegen, be‑
fand sich eine, in der 2;%,eine andere in der 50% der Schfiler zum prfifungs‑
freien Eintritt ins Gymnasium berechtigt waren. Solche Unterschiede werden A
hfiufig ‐ mit einer gewissen Berechtigung ‐ mit dcm Hinweis auf «starke»und _'
r<<schwache>> Klassenerkléirt. Vergleicht man (nachden von Siegrist gelieferten
Zahlen) die Rangordnung der K/cmen nach Noten mit dcr Rangordnung dc: ‘
Klaumnach Intelligenz‐und Schulleistungstests, so ergibt sich, daB allgcmein
die Ubereinstimmungnicht schlecht ist: DieRangkorrelation zwischen Noten
11nd Schulleistungstest liegt bei .6, diejcnige zwischcn Noten und HYGIT*
bei .4.
Einzelne Klassen fallen jedoch aus dem Rahmen. So z.B. befindet sich cine
Klasse- nimmt mandie Ergebnissedes Schulleistungstcsts und des Intelligenz‑
stets Zusammen - im 2.Rangaller 8Klassen, nach der Benotungwire dies-bin‑
gegen die zweitschlechteste Klasse.Es zeigt sich, daB dies ausschlieBlich cine:
sehr strengen Notengebung bei den Knaben zuzuschreiben ist. '
I chmachtemichhier mit diesemHinweis begniigen.Wir sind als Schulpsycho‑
logen da‘ran gewohnt, Schulnoten als Kriterium fiir die Validitit venTeste'r.

' :gcbnissen ein2ubeziehen. Fiir die magische Ausstrahlung der Noten sprichi, V
62113 man sclten von der Notwendigkeit einer Validierung von Schulnoten
hart. . ' _'
AbschlieBend méchte ich noch auf den Zusammenhang zwischen Schulgmm ;
und AusleseprozeB hinweisen. ‘Meines Etachtens kénncn nu: strukturelle Any

* Hambfifg#West4Yegk§higegGmpfiéiiingelligenzprfifung. ‘ 1 A



" 5' derungen im Schulsystem selbst entscheidende Urnschichtungen im AuSlese‑
'- prozeB bewirken. Natiirlich kann man dies kaummit Schweizer Arbeiten be‑
legen. Die Reform des Genfer Schulwesens ist jung, man kann ihre Auswir‑

' i “ kungennoch nicht abschiitzen. Immerhinhat sic in der Zcit zwischen 1962 und
‘ 1965 211 einem Rijckgang der «iiberalterten» Schiiler um etwa 25% gc- .2!

Girod3‘ analysiert in seiner Lingsschnittstudic die Schullaufbahn der jetzt 5
zrjéihrigen und bringt sic mit ihrer heutigenBerufs-undAusbildungssituation

. in Beziehung. Er kommt zum SchluB, daB die entscheidendenWeichenstellun‑
’ Lv gen, die einen irreversiblen Ausbildungswcg einleiten, im Alter von 12bis 15 fl

Jahren erfolgten. , j
.I‘nSchweden wird die Schulreform erst 1972 abgescthssen. Daher gibt esdort '

. , . n‘och einigc Landkreise, in denen ein selektivcs Schulsystem besteht, Wihrend
.f‘ in denmeistenanderen 9iihrige Grundschulencingerichtetwurden.Mankonn- ' 4' , 3

te nunfeststellen, (138 in diesen letzterendoppelt soviele SchiilerandasGymna- .
‘ sium gelangen 2115 in den Landkreisen mit selektivem Schulsystemund sich die

-*L‘ Zahl der Abiturienten scit Beginn der Schulreform verdoppelt hatnl.
‘ - .Es war mir daran gelcgen, noch ganz am Rande diese Probleme zu streifen,

. denn ich bin fiberzeugt, daB die Fragc einer Schulreform letztlich das Kern‑
stfick jeder Auseinandersetzung fiber Auslese sein wird. U.P. Trier
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IdbélleI. Soziéllcbicbf, Einkommrz andSchulyp

Qucllc: W. Schneider: Die sozio-bkonomischc Schichtungdc:Basic:Schhlcr, Wriscfiafiw1 ‑
Vemallung1966, Heft 1, herausgegeben vom Statistischen Amt.dcs Kantons Bascl-Stadt
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' ' chcrche»évoque aucontraitcuncmatche vcrs l’inconnuct dcs décisions ptisa
jpéu-Oseraicnt légiférer ct fixer des réglcs an ) : chcrcheurs.

,‘3.QJe ramén’emi donc 1ethéme dc cct cxposé it des proportions plus modestesct <.
plusrEalistcs.Vous- vous trouvcz devant la né'cessité dc :épondrc a un certain

' bEsoin soCial:pouraméliorcn1cniveau ch la formation cn Suisse, vbus chez

. .' 2 ‘i t s ?.Suatégiedela recherche(inmauéredensélectlon. _71_
perspectivesd’avenir f . .- . 1

1

1

Wir verbjfl'IIItlI'c/JIII I'IIIfaIfgeIIdeII dd: ExpoIe',da: Herr PrquorJean Cardinal I_III‘I‘III5‘-T.1
‘ deI«IIIIII'I‘III‘dePyrba/qgiede1’UniversitédeNeIIr/Iatel», a I I eI'IIer Smdientagungfiber die-.71
Sc/III'IIIIIIIIIJIIIIIIIIJrageI I I I vergaIIgIIIIII jammr'I I I BerngeboIeII bat. Der Verfcmerm i e n ”
:I'beidet lJiIIII'IbI‘liI/I der .S'cbII/eramleu { m i lIaIIpIIIi'I/III'I/Ie ForIclIIIIIgIrI'IlIIIIIIgeII, w i g :1":
am]: in der Indtm'rie IIIIIerIIIIiedeII werden: die GrIIIIdlageIIfarchIIIIg and die EnmI'I‘IE-g
lIIIIgJorIIbIIIIg Die EIIIII/I'Ik/IIIIngorIIbIIIIg, die II'I'b var III/em IIII'I deII BedfirfIIm-III Jar-_.‑
III'I'berIIZIIkIIIIft bcfaflt, bedieIIt .rI'I/J IIII' i/IrerArbeI't eI'IIe: ForxebIIngIIIbemaI, d a :I I Ider‘
chbologieI I I I IIIIIIIII'II'IIIIIIIII/Im t :g/eI'IlI_geblieben I'II. DabeI' IIII'I'deI'II beIIiIIIIIIIe: Ve r -,
[III/ten der SIbII/er in: porousfextgexfellt. Die: wiederIIIII ng‘I‘IIdeI IIII/ErkeIIIIIIIiueII,dI'e
daI Verbalten def SIM/er dIIrcb EIfa/IrIIIIgerfafltbabe/I anddie daIIII III: KrIIerIeIIfur
dieAiry/m verweIIdeI‘ werdeII HIIIIIII. ]e IIIII/I den LIIIIIIIIIgeII wardensemi!!! in die Z ” .
kmft weimIde Maflsté‘be IIIIdParalle/IIIgum/II, die {1”}! Erfa/IrIIIIgIkrI'IerI'IIIII in Be-*
{II/Jung ItelIIII.AIIf GrIIIId .ra/Iber ErkeIIIIIIIiIIe ”fa/gt daIIII dieAMI/III. DiexeKfimii
trim bedI'I'rfeIIder Verva/lxtd'ndigmgIowa/.11lIiIIIiIbI/I'Ibde: Evie/IIIIIquieleImic and; d e r'
anzwmdmdenMafln‘é‘be undder Eigenart der Sc/IIIIII. .,

, DiepyrbalogixbeGrmd/ageIIfaI-chmg,dI'e II'IIIIIII'IdenProb/emuderAux/m IIIIfweIte3_,
,Sicbf bgfzzflz‘, IIIIIerIIII/It die MetbodeII IIIIIIIgrandma/id)”: .S'IIIIIdeIIIkI am. III/04g: (1,53.‘
III'eleII argaIII'MIorI'IIbeII FrageII II/I'rddim Font/mugI n ! in II'IIIr Ipa'tereIIZeit :I'ebmug:
IIII'rIéeII .éb'IIIIeII. -‘

I ’ I

1
i1

n.‘3'}:

I. 1IIItrodIIItI'oII

_ cest:«uneréglcsur laquelie fenderdesdécisions».Unc«stratégiedc recherche».
.c’est do'nc presque unecontradiction dans les tcrmcs puisque lemo t «stratégic»
' ,impliquequc lcs différcntcs évEntualités on t été rcccnsécs alors quc le m o t«te-"

\

.Le titre dc cet cxposé est certainement trop ambiticux. Unc stratégic en cflfcta

dc fagonplus ou mains intuitiveet tatonnantcs. Mémcparmi [cs logicicns bum

1
mttodmre certaines mesutes,’c'omme dcs examcns dc sélcction. A causemémei

. die. votrEresponsabilitésociaiE;i1vo j u s faut effectuEt dcs recherchcs pourét ‑
sf}:dE l’efi'et ré'eldevotre actionat_l’OriEtiter 1emieuxpEssiblc.Commentallcz-I
"vE sefl'ectue:ccs zecherchcs Fest-é‑



i 1C6 sont des questions trés concrétes, parce qu’elles correspondent‘a des pro‑
bIEmes tres reels. Je vais cssay-er d’y répondre aussi directement que possible,
:11dormant ensomme mon point dc vue personnel sur les études qu’il faudrait
entreprendrc. Mes propos n’engageront donc que moi. D3115 ces lirnites cepen- _
ciant,1epourrai presenter au passage cermines généralisations qui pourraient 7
pent-€111: fonder une strategic valable pour d’autres personnes.

"qr-“ : HLa:deux gym1!: rer/mrbepam'b/e:

. "1L:premier de ces principes «stratégiquw»est celui qui v3 déterminer leplan '
{ d ccet expose. 11v 3enmaticredcselection scolaire dcs recherches3faire‘adeux ._
rnwuux Dans l’industrie, on appelie ces niveaux ceux de la recherche fonda- A
_:‘mentaiect dc la recherche de développement. 11me semble important, pour

Vous aussi, debien distinguer ces deux plans, parce qu’ils correspondent‘ades _
'7, _domaines de responsabilité et de competence distincts, surtout a des délais de
.»111115:enapplication et 1'1 des risques de réussite ou d’échec tou t a fair difi'érents.,.

._chercheurs finances par le Fonds national peuvent sepermettre d’entre-.
1 " nrendredcs travaux qui n’auront (1’application quc dansun futur indefini.C’eSt-‘:1”:unj’appelierai 1:1 recherche fondamentalc. Je suggérerai en seconde partie

. ‘1
_1

_ _3" notre disposition plutét que d’attendre indéfinimentl3 proch31ne
'ouv 311té. '



I I I . Recherche de de'ueloppemetit
Les recherches en matiére de selection suivent un sche’ma experimental u é s
simple et qui n’11pas vatié dcpuis 1cdébut dela psychologic. 11s’agit dc prédne
1un certain comportement chez les élévcs. Des rcchctches son t donc néccssairee
pour mesurer cc comportement qui sert dc m'Ie're. Lorsque1’on pent distinguer 1:.‘1

lcs performances bonnes des moins bounce, on chctche des predimurx, c’c5155.‐1
dire des épreuves ou mesures qui soient e11 correlation avec le critere.Celles.c1_-1
obtcnues, i1 ne rest: plus alors qu’a préciser la fagon dont seront priscs 135.1
décisions deselection sur la base des informations données par les prédicteurs.1
Pour1astratégie dela recherchededéveloppement, 1cpcnse qu’ i l faut scgarder'1
dc remettre encause cc schéma. Il faut ancontmite l’exploiter aumaximumct :1
>1: vais tenter dc dire comment en reprenant lcs trois points:

_1

1
1A. amelioration dcs cr1téres ' 1 gi-i

B. amélioration des prédicteurs ‘ 1
‘ C. amelioration des procedures dedecision 1
I'Nous verrons ensuite, dans la seconde panic, Ice limites deceschéma et la ( 11 ‑
17ection dans laquclle il semble possible de prévoir son dépassement.

' - "A. Amélioration des critércs
La démarche i recommmder est la suivantc: 11 .
a) Patti: des aly‘emfiaeFederation explicitement formulés on lmphmtcment‑

admis du fait dc l’ozganisation meme des études. Quel est l’éléveMed-1.5.:
qu’il s’agit de s¢1ectiomierP Ceci impliquc un jugement dc valeui- um ,
‘prisedcposition 511': leebuts dc l’enseigncment.Jesouhaite par exemplc

.-1, :11 '_quel’on donne peioritédens eee objectifs'a l’initiative et 1.la reflexioiifi
nit", petsdi'lnellc 13111161qo’i12. simple dégurgitation de connaissancee m .
1 assim1l¢ee. » - ~.
-1313)Formula: dcs definition;operationnelles de ces obieetifs en t e rm :dc

compartment: chewable:chez les éléves; C’est ceC111’11fait,pa1: cxemplg,
Bloomda‘he5011.lineTannery of EducationalObjective: (DavidMcKay,1

.11,NewYork 1916);.11explique.commentcontrbler lee connaissanca1a?1
compréhensmn,1apossibilitéd’applicationles capacités d’analyse,111:1
'sypgheseetd’évaluauon.Lesaspectsn¢gafifeleecompoMents i évitefv‘_,.,
defiant-131.1331étreprecisésLes.meuvais 'éleveene sont pas toujcmrs1 ' :
£51311: C163.1: flag“ Les,.flares-problem:gonesonventban“

41.r



_,c) Constmire dcs mama, soit sous formede tests, soit sous formed’échelles
d’évaluation permettant de classer leséléves, 5‘1 1afin deleur scolarité, du
point devue deleur réussite par rapport 1‘1chacun des objectifs del’école. ‘
Ceci aété fair par exemplepour165tests deconnaissancesscolaire'sappelés
« IOWA Tests of Basic Skills».Pour chacune des questions decestests,
gune analyse trés pousséc a été faite des types d’apprentissage mesurés.
S’agit-il de connaissance de fairs on de principes, de la compréhension‑
dc relations,d‘exercicesd’application,degeneralisation,etc?L’échantil‑
lonnage des questions aété fair entenant eompte des diversobjectifs‘de'?
l’enseignement. Il faut cesser de juger les éléves essentiellernent sur leUr
me'moire brute. Aux Ems-Unis, des épreuves comme 1abatterie STEP

_-1mettent sur tout l'accent sur lescapacités d’interprétationct d’application. .-- ”
‘ des connaissances acquises. 1 ‘
L’ existence £1l’étrangcr d’e’preuves decette nature m o n t r e la possibilitér
de créer en Suisse aussi des instruments valables servant de critére. I1
s’agit cn fair d’appliquer :‘1 l’écbanti/Iomge do: questiom, less principes
d’échantillonnage statistique couramment appliqués dans d’autres. do?
'maines pour limiter les risques d’erreurs possibles. ’ ' ‘

' giques dc l’ensembledes eleves. DansI: second groupe,nous traiterons
15emdes tests d’nptitudes intellecmelles.et des tests dc personnalité
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11sujet Et pourtant, aussi étrange que cela paraisse leur appreciation se révelecj
généralement peu predictive. Des rccherches du genre de celles entreprises au '21
CRP de Lausanne permettraicnt peut-étrc d’améliorer cette situationen dé ‐7
terminant quellcs sont les sources d’erreursa corriger. 11s'agit sans doute (11::
1’1importanceexagéréeaccordéeacertains aspectsdu comportement ou 2‘1certaines":3.
branches scolaires. On hésitedavantageaclasser lesélévcs defacon tmnchée suf;
les dimensions d’originalité ou decréativité quc 1’on n’a pas le moven de me
surer facilement, que sur l’orthographe ou la connaissance du vocabulairc dc1
langues étrangercs. _.1
Des recherches devraient donc étre entreprises pour cre'er des instrumentsJ
d’évaluation deperformances scolaires utilisables par les instituteurs, Soit deg ‘1
échelles dedescription du componement, soit des éprcuves étalonnées qui l e u f
permettent de note r plus rationnellement les possibilités de leurs éleves. Des-L
recherches o n t été faites parexemple encequi concerne lacomposition anglaiscg

tateurs enprécisant sur quoi doit porter l eu rJugement.

17) Examempédagogique:
Quelleque soit l’amélioration apporte'e £1ces notations, il est probable que 1’01)2_
continuera a avoir bcsoin d’examens pédagogiques généraux, d’une par t Pam;L'I;.E

que lesmstituteurs neticnnent pas 2'1 supporter tou tc la responsabilité sociale dc
la selection, d’autre part parce qu’il parait plus justc dc mettre les éléves devarit
les memes exigences objectives. ~.1
Le malheur est que les examens scolaires traditionnels son t aussi de mauvais

prédicteurs. Un certain nombre derecherches devraient étte faites en Slfisse-'
pour confirmer les résultats obtenusa l’etranger et persuadcr le corps Ense- 11
gnant et 1: public de la necessité de modifier la formc de ces épreuves. ' ;
La raisondel’insuffisance des examens traditionncls est qu’ils ne respectemp a ss
les conditions nécessaires A one mesure fidele du comportement. Prenonsiii;;
l’exempledela composition. C’cst un travail auqucl on réussit plus an moins ,~_'.

Bienscionles'lours. Onpeut em «inspire»on non ct c’est unc premiere source1
dV’_erreur. Selon le sujet donnéensuitc, certains élévcs seron t favorisés pm- n i p .. 1
p o r ta d’auues, par des experiencesou des lectures qu’11s 5: trouvent avoir1
faites.Ave: uneseule question,11est fatalque dcs factcurs aléatoires aient111$1
3i.1,grands importancedans la performance. ,
A tieserreursdon:la source31$:le"cote dos élevess’ajoutent les crrcurs variant 1
do maitre.‘Voussaveziqu’oneetude dcPiéronmontre311’no1116111: notateur,g"?

1 1. . . .



genccs sont encore plus grands, :‘1 cause do: difl'ércnces des sévérité, dc disper‑
axon dcs notes donnécs ct mémc dc l’attention difl'ércnte que l e spages portent

professeurs a rcgu dcs notes allant dc 50% £198% C111maximum, autrement dit,
dc5%6 dans lcs notations habitucllcs cn Suissc romandc. Ccci n’est pas un cas
olé. Unc étudc réccntc utilisant goo composmons ‘
'rofesscurs difl'ércnts, amontré quc 34% dcs copies tecevaient £1la-fois la note

.. ,, toujours exigcr 25cor rec tcu rs ct scompositionspour chaque examen. Mais.w
v: doitEttapossible dc trouvcr dcs prédicteurs suflisamment encorrélationavec o
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Jeme suis étendu sur cet cxemple pour essayer de mon t r e r concrétement les ~
problémes que la recherche d’application doit essayer de resoudre. Nous pos‑
sédons tous les outils conceptuels, les formules statistiques et autrcs nécessaires
pour améliorer les examens. ll rcste ame t t r e aupoint, par des experimentations '
plus précises des instruments concrétement utilisables d’une part, et d’autre
part a persuader (par une information suH-isante) les parents et le corps en‑
seignant d’accepter ces changements. \

"i
J
7,

c) Combinaim d: [a notation dc: maim:at de: rémltar: d’examm‑
Une fagon de faire accepter ces nouveautés dans les examens serait certainc- i
men t de faire entrer un plus grand nombre d’éléments dans la décision de sé- "4+

7lection et enparticulier de tenir compte dc l’opinion des instituteurs. Cecil-Vii
pourrait concorder avec les exigences statistiques 51You considers que ces deux
sources d’informations secompletent naturellement. Le maitre a pu faire un‘ IV
grandnombre demesures étalées dans le temps sur quelques éléves. L’examcn
donne quelques mesures instantanées sur un grand nombre d’élévcs. Le maitre
pent bien classer ses eleves lesuns par rapport aux autres, mais i1n’a pas de base
pour les situer sur une échelle générale. I.’examendonne cette échellc générale,
maisnepeut, dans les limites detemps imposées dans lapratique,avoir une pré‑
cision suffisante. ' 4
. Pourquoincpas profiter decequ’il yadcmeilleur des deux cores? Onpourrajt i

1
l
l

.1‘

demander a chaque maitre dc simplement classer ses éléves et on transformé‑
rait ensuite son classement en notes,_en tenant compte de la moyenne et de la 4*

‘ diSpersion obtenue par saclasse au moment de l’examen. '
’ACette suggestion, quoiq‘ue logique, n’est peut‐étre pas valablc. Des recherches ’‑
7de développement seraient indispensables pour controler la valeur relative (1:5 ‘1,'idiverses Icombinaisons concevables dc cw deux sources d’information,'ains?'¥.

A-d’aillcurs quedcs autres prédicteurs dont je vais maintenant parler: les variables ' :‑
' psychologiques. 7 - '
.,4.ch vaudrais pourtant fail-e remarquer au passage un troisiéme principe stra- I l
, “v' itégique gui pour-rah: guider la recherche dds prédicteurs. Ceprincipc que rap; i

‘1‘.gpellerai de «COfIVCtgence sur la moyenne» ressort bien en efi'et de la discussion ' i
f précédenre,Sll'r lesmesures 'scolaires: reso»! {argiom do: mqywner qm‘pawn} ém‘,

Il
.-‘ ‘-:"j‐;:7'»prlziiter aav'gui‘ pawn! :ma'rdefin‘dictmrsill est pratiquement impossible, par-ii

lgemplegdedired’auancequiauraunaccidentd’automobile ouquisesuicider'a; ,
_ . , > , . 1 L ‘ 4-. ' . ~ ‘ ‘ ‐ _ ‘ . J - _ ‘ . .

,., paregguVfl-._s?agit ,dia‘Pt'éfi.umgges qm [dependent d’un perit nombre de causes.
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es.Lcs résultats d’ensemble dcvicnncnt alors rclativcment indépendants
_fluctuations aléatoircs intervcnant dc cas anms. 115 pcuvcnt étrc cstimés

mpremiers component prcsquc toujours unc séric dc stimuli du ‘rnéme-type
gimtconstruits dcfagonasuscitcr dcs réponscs aussi identiqiies quepossible.. . ’

u dent pas d’un.apprentissagc smbilisé, cllcs sont improvisécs en fonction dc, . "
‐>"‑

étcnmnants instantanés. Sans doutc compondcnbcllesauncertain ordrc dc

in: 1:3 tests projectifs puissant devcnir dcs prédicteurs valablés, il fau-' ,
constmirc dc fagon :1mcsurcr un certain type dc fiction,dc fagon ré-‘ . ' \
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tion d’une intelligence innée, déterminée par les genes, donc immuable c t "
responsable du résultat 2‘1 l’école n’est plus défendue aujourd’hui. Méme si 011,-"
admet cles differences individualles dans l’équipement nerveux ct cérébral de; ’4
base, on reconnait que c’est l’interaction avec l’envitonnement qui développeV V
l’intelligence et que l’on ne peut jamais mesurer dans les tests que le résultat'
cumulé de tous les apprentissages passes.
Il n’y adone pas la difference denature que l’onsupposait autrefois entre intelli- *
gence et connaissances. L’école développe en fait l’intelligence autant qu’elle
s’appuie sur elle. Il exists seulement des apprentissages moins spécifiques que
d’autres, des fagons d’aborder les probl‘emes utilisables clans de nombreuses ' ‘
situations. Ce sont ces apprentissages tres généraux, favorisant a leur tour les _‘
apprentissages futurs, que I’on appelle les aptitudes.
Les aptitudes scolaires constituent indéniablement a l’ége dc I’entrée £1l’école
secondaire un prédicteur impertant de. la réussite ultétieure. Cependant, dans
la conception que je viens cl’exposer, elles ne représentent que des connais‑
sauces Scoiaires généralisées. Rien n’empécherait théoriquement de classer les
tests d’aptitudes verbales comme des épreuves dc connaissance de vocabulaitc .
ou de connaissance de la langue, les tests numériques comme des épreuvas de _1:
calcul, les tests de raisonnement comme des exercices demathématique. -. 1‘.
Le cinquiéme principe stratégique que je tire de ces considerations psycholo-i'"
giques est le suivant: i/jaut cbercber a‘mmrer (18.1“ apprentixmge: Ito/mm:degéne'.
ra/z'té: diflérmte: 014 hie/1cberc/Jer le degre’ d: ge'm'ralilé qui est optimumpour legenre (Ia.
prédiction déxiré
Les apprentissages trés spécifiques qui font géne’ralement l’objet des examens "
pedagogiques sont assez instables: un travail plus assidu les modifiera aisément
, Ils représentent la base d’une predictiona court terme. Les apprentissages p l u s
généraux, qui font au contraire l’objct des tests d’aptitudes scolaires, son t p111?“
difficiiement modifiables. Ils représentent comme l’intégrale des apprentissages
passes et peuvent fender unepredictiona long terme des apprentissagcs futurs'. ~
C’est la combinaisondes deux genres d’épreuves qui fournira sans doute la pré; '
diction la plus valide, mais 5’ i l faut réduire le nombre d’examens, on peut ‘
penser que ce seront les épreuves faisant appcl au raisonnement .et aux généu
raiisations sur des données scolaires quiprédiront 1emieux la réussiteultérieure
a l’école seeondaire. Cette hypothése est naturellement de celles qu’il faudr
tester empiriquement. . i
Si elle est confirmée, comme on peut s’y attendre d’apres les résultats amétiQ
cains, elle sets. denature1bienatténuer ies eonflits qui opposaient autrefois les ‘.

ll
‘1

1‘
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Cdciitppbuvoir répondre a ceprobleme.

enseignants aux psychologues, enunifiant leurs conceptions des aptitudes sco‑
laires.

C. Amélioration de l’emploi des prédicteurs dans la décision
La troisieme preoccupation du modéle logique dela selection est detirer parti
le plus eificacement possible des informations recueillies. Je citerai quelques
problémes qui mériteraient un examen systématique, n o n seulement du point

' . dcVue statistique, niveauauquel une réponse agénéralement été trouvée, mais
aussi du point devue des contingences pratiques qui peuvent parfois conduire
a faire accepter une certaine perte d’information pourvu qu’on connaisse ses‘

limites.
a) Barrage:mmmfr anaddition 0': note:
On appellc «barrages successifs» la procedure de sélection qui établit d’abord
* u n premier barrage correspondant au premier prédicteur, puis fixe un niveau
minimumdu point devue d’un deuxieme prédicteur, relativement indépendant
‘du premier, puis fait de méme sur une troisieme dimension, etc. On peut dé‑
montrermathematiquement que cette procedure, souvent employee (dans la ré‑
partition des matieres entre l’écrit et l’oral,par cxemple), conduit aun niveau
'moyen pour les candidats admis qui est moins bon que si les décisions d’exclu‑
‘ sion avaient été prises en fin d’examen, sur la base du total des résultats de
chaque eleve. Quelle est l’importance effective decette perte? Quelle est l’aug‑
‘ rhentation decofit qu’il faut accepter pour l’éviter? Quel coefficient d’impor‑
tance accorder a chacune des variables si l’on veut les additionner? Des recher‑
Hches seront nécessaires pour y répondre.

h i ) ‘Mét/Jode :équentiel/e
La demonstration mathématique alaquelle je viens defaire allusion aun grave
{i-vdéfaut, c’cst qu’elle néglige le cofit dela prise d’information. Or, dans le cadre
'scolaire, les moyens financiers a disposition, comme le temps pendant lequel

»_'les éléves peuvent subir des examens, sont extrémernent limités.Lessuggestions
' dc Cronbach (Pathological Test: and Personal Decirz'om, University of Illinois
Press, 1965) relatives :5. l’emploi de methodes séquentielles doivent done étre
‘gxaminées tres sérieusement. Est-i1possible de distinguer rapidement ceux qui
fie-rent de toute fagon admis, ou bien éliminés, et de concentrer la prise d’in‑
formation sur les cas intermédiaires? Une sorte de recherche opérationnelle

~ .
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Je classerai sous la méme rubrique la recherche d’économie dans le choix des
pre'dicteurs: certaines épreuves efl'ectivement valides peuvent ne pas apportcr
d’informations supplémentaires par rapport 2‘1 celles que posséde déjél l’école.“
Elles doivent dans ce cas étre éliminées car c’est en fonction du gain qu’elles ‘
permettent qu’il faut juger les prédicteurs. On voit que ces recherches néces- i
sitent des travaux staristiques assez poussés.

c) Adaptation deJ‘ minima d’exégeme aux heroin: de: Wit: deformation n/térieure:
Un autre genre de recherche opérationnelle doit tenir compte des difl'érents
barrages établis au cours de l’école secondaire et doit adapter les exigences £1
l’entréeet ‘ala fin dechaque année defagon aobtenir £1lasortie le nombrevoulu
d’éleves ayant un niveau suffisant pour la suite de leurs études. Divers modéles
mathématiques existent pour traiter cc probléme,mais la simulation sur calcu‑
lateur en utilisant la méthode deMonte Carlo sera probablement la plus facile
a mettre au point.
Cette recherche serait particuliérement importante si l’on veut prévoir 1erac.
cordement denouvelles sections cre’ées par des réformes scolaires avec lesV0ies
de formation professionnelle traditionnellcs. Il faut éviter que certaines pro- .
fessions se trouvent tou r a coup privées de recrutement comme cela risque dé e"
se passer dans certains cantons du fait d’une sélection excessive.
Toute une série de problémes mérite donc d’étre abordée pour parvenir 2‘1 une

' prise de decision eH-icace. Je formulerai un sixiémc principe stratégique pour
résumer cette discussion: laprise d’infarmation aboutimmt a la :e’lertionest 2mfirm
blém d’optimimtion d réa/irer a}l’intérimr dc rontrainte: dome’e: (temps, argent et ,.;
personnel a disposition). , «.r

F.

I V. Travaux a'e rec/Jerc/Jefondamenta/e: le: normeaux modé/e:

_Je pense avoir bien insisté audépart sur la priorité qu’il fallait donner aux tray, 1
vaux de développement a cou r t tern-1e, suivant un schéma bien établi et uni. 7
versellement accepté. La critique que je VOudrais faire maintenant decemodéle
ne doit done pas étre mal comprise. Je vais désormais parler d’une second:
forme de recherche,é.beaucoup plus longterme, qu’il nous faut e'galement
voir si nous voulons pouvoir paméliorer dc nouveau nos méthodes é.l’avenixf
mais l’applicationconcrete deces recherchesne-serapaspossiblematériellcmcm
avant dix ans, et n’entredonc'pas enconflit avec mes propositionsprécédeptm "

pres: ».



A. Sélection ou placement?

‘ ;‘ Le modeleclassique dela selectionest-i1vraiment celuiquenous devons suivre?
. ' Il ne semble pas, car dans la selection le destin des personnes rejetées n’est pas
pris en consideration. Or 1ecorps enseignant ne sedésintéresse pas des éleves
qui ne v o n t pas vers le gymnase. D’autres formes d’enseignement son t prévues
pour eux. Selon la terminologie deCronbach, nous sommes donc en face d’un
probléme dc «placement». La solution atrouver devra maximiser l’utilitépour
‘ l’ensemble des éléves, aussi bien pour ceux qui seront 1‘1 l’école secondaire que
pour ceux qui n’y seront pas. '
" Pour faire comprendre lescaractéristiques decernodéle, je prendraiun exemple.
Un certain programme de chimie est présenté dans un manuel A comme une

1} lsomme de connaissances que les éleves doivent mémoriser. Dans un manuelB,
'15.: 1eméme programme est présenté de facon deductive et raisonné apartir d’une
,3£ explication des principes de la chimie physique. Ces manuels sont donnés a
1, -deux classes difl'érentes. En fin d’année, on recherche la liaison entre les capa‑
y cités de raisonnement abstrait des éléves et leurs résultats en chimie.
1);. Dans la classe A qui utilisait essentiellement la mérnoire, 1erésultat dépendra

l
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1.x‘plus du travail que du raisonnement. On peut donc s’attendre a un résultat
, moyen dcs éleves, quelles que soient leurs notes aux tests de raisonnement.

,. ‘ vorisés, ct les autres handicapés. On voit donc que la meilleure décision dc
classement sera obtenue en considérant les deux droites dc regression. Les
--‘éléVes les plus intelligents qui raisonnent, seront orientés vers 1améthode‘B,
les autres, qui seraient génés par cetteméthode, seront orientés ve t s A. Le point

-' ,-de coupure sera situé au niveau du test qui donne une chance de réussite égale
‘ “ "Tidans les deux méthodes.

_Cet exemple mont re ce qu’on appelle maximiscr l’utilité pour l’cnsemble des
4 :7616331128. La repartition entre l’école primaire et l’école secondaire correspondra
"-dans cette perspective au choix de la me’thode d’enseignement "qui assurera le

1,33 maximum d’apprentissage :1tons. Notons qu’il s’agit d’une hypothése sous‑
: 7,11} jacente a la pratique actuelle, mais qui n’a pas a ma connaissance été' vérifiée.
‘ Est-on sfir que les éleves n’apprendraient pasplus dans l’ensemble si tous sui‑

f'vaient le programme de l’écoie secondaire? Le controle me parait devoir étre
"ilefl‘ectué. Une consequenceimportante decemodéle (s’ilsevérifie effectivement
L’que les classes de primaire profitent davantage- en restant a ce niveau qu’en
aflantensecondaire), c’estque lepointdecoupure sera objectivement défini par

‘3 Dans la classe B an contraire, les éléves qui raisonnent facilement seront fa- ‘

. I
1



l’intersection des deux droites de regression. Trop souvent aujoutd’hui la
question est poséeauxpsychologues :«Quelniveau intellectuelfaut-il avoir pour
aller a l’école secondaire?» Il s’agit en réaiité d’une question insoluble, tam:
qu’on ne peut pas préciser le degré de l’apprentissage obtenu dans les dens;
écoles pour chaque niveau intellectual. 7

B. Prédicteurs du succés ou prédicteurs diffétentiels?
Cette formulation nouvelle du ptobléme de la separation des éléves entre deux
formes d’enseignement a des consequences profondes. Il ne suffit plus pour
classer rationnellement les élevcs, depouvoir prédirc leur niveau d’apprentis‑
sage a l’école secondaire. II faut pouvoir estimer la difference d’apprentissage ‘
causée par l’emploi d’une méthode plutot que del’autre. '
Si dans notre exemple 1etest de taisonnement avait prédit aussi bien 1esuccés
avec le manuel A qu’avec le manuel B, ce test aurait été inutile. C’est parce
qu’il n’était pa: valide pour le manuel A qu’il devenait intéressant. C’est done
la difl'érence de validité qui rend possible le placement. _
Il est fort probable que decepoint devue les tests qui paraitront les plus utiles
ne seront pas ceux que nous recommandons aujourd’hui. Les tests de moti‑
vation risquent bien :21 ccm ome n t cle l’emporter sur les tests d’aptitude. Il est
, possible également qu’aucune validité différentielle ne puisse étre mise en évi-V
dence. 0n serait amené alors aabandonner I’idéed’une separation des éléves en
groupes homogénes car, j’insiste sur cepoint, la seule justification possible d’c
l’école secondaire, c’est l’existenced’une interaction éleves‐école qui fetait que «‘
certains éléves réussiraient mieux d’un cote’, et les autres mieux de l’autre.

sy‘ A

C. Sélection a 1I ans ou cycle d’orientation? -. .
“ In“

Des recherches faites enAngleterre semblent mon t re r que la formationdegum‑
pes .homogénes accroit la dispersion, l’écart entre les forts et les faibles, sans .
pour autant élevet la moyenne de l’ensemble. La recherche inverse a été faite: '
en-Suéde, mantrant que le fait degarder tous les éleves dans le méme type d’en;
. seignement n’amenait pas une baisse’ du niveau moyen, au contraire. ;
Les recherches sur la selection ne sont done pasdissociables des recherches sur
les méthodes d’enseignement. A-mon avis, la mise aupoint decours program. 4‘
més dc types difl‘érents s’appuyant sur les aptitudes particulieres de chaquei5'
éléve, devtait unv iour pouvoit remplacer la separation enclasses deniveauxi‘-' '
difiérents. ' \ ' , ' ‘ A .- '



Avant d’atteindre cestade, des cycles d’orientation permettant une differen‑
.elation plus progressive qu’un examen uniquemeparaitraient egalement sou‑
".haitables. On a pu prouver mathématiquement que l’examen dc sélection a
l’école secondaire suivi de l’examen du baccalauréat, compte tenu des possibi‑
lités de prediction effectivement réalisables 2'1 ces deux niveaux, barrait 1’accés
'51 l’Université ‘ala moitié des éléves réellement capables d’y accéder. La sup‑

r,‘? . 'pression d’un au moins de ces examens ferait certainernent beaucoup pour di‑
-'minuer cette perte économique et sociale, si l’orientation pouvait étre décidée
sur la base du critere lui-méme, c’est-a-dire de la réussite effective en cours
diétudes.

V Conclmzan

Je ne m’étendrai pas plus sur ces perspectives d’avenir qui, comme vous le
' voyez, risquent demodifier profondément not re conception actuelle del’école.

,1 Des recherche-s de base son t nécessaircs pour susciter ces progres que nous
'souhaitons. Il faut sortir enefl'et du cercle vicieux des modes qui seretiversent
'l’une l’autre sans faire progresser l’éducation. La seule issue est la recherche

_ objective.
”I," Les travaux de développement dont j’ai parlé le plus longuement aujou‘rd’hui
“ doivent donc étre congus comme une premiere étape d’une evolution encore

imprévisible.
Méme si d’ici quelques années on peut prévoir qu’une opposition apparaitra
pour demander la suppression des procedures de sélection scolaire, i1faut bien

i ‘ voir que cette antithése ne pourra se développer qu’a partir des conclusions
«was recherches dedéveloppement que j’aiproposéesaudebut. En espérant donc
‘’quil nous sera possible de voir un jour formulet une synthese satisfaisante,
Infie'ttons-nOusdés maintenant au travail pour répondre déja aux questions pra‑
Jtiques les plus urgentes. ‘ V jean Cardinal

To
It‘



GeorgCapellanus, SpreebenSit lateinixe/i?Mo‑
derne Konversation in lateinischer Sprache,
176 Seiten, Verlag Dfimmler, Bonn 1966,
15., neubearbeitetc Auflage, DM 9,80. - Die
erste Auflage dieses erfolgreichen Buchleins
stammt aus dem jahre 1889; de: sfichsische
Schulmann W.A.G. Johnson, de: sich hin‑
te r dem Pseudonym Capellanus verbirgt,
hatte es damals in engem AnschluB an- die
Colloquia des Erasmus geschafl'en und mit
den lebensnahcn Gesprfichcn, die e: latei‑
nisch und deutsch bot, jene Stromung ein‑
geleitet, welche die langweiligen und moral‑
triefenden lateinischen Ubungsséitze dutch
bcziehungsreichere und lebendigere 21.1 e : ‑
setzcn trachtete.SpitereBearbeiter,wieHans
Lame: und G.Merten, haben das Bfichlein
dutch Aufnahme aktuelle: Gespriichsstofl'e
immer wieder modernisien.Die von Ludwig
Spoh: betreute neueste Auflage verzichtet
auf gewisse allzu Zeitbedingte Themata de:
: 2 . Auflage von 1959 und léiBt daffir Sport
undTechnik (Luftverkehr,Fernsehen,Atom‑
energie u. a.) stiirkc: zu Worte kommen.
Dem Lehrer, der seinen Unterricht dutch
neulateinischeUbungenauflockem,und dem
Schfilcr, der Latein «einmal anders» betrei‑
benwill, leistet die Neuauflage gute Dienstc.
Nu : muB sich der Beniitzer damit abfinden,
daB dieAuswahl der untc: einemGesprfichs‑
thema vereinigten Wendungen‘ und Sfitze
zum Teil recht zufiillig is: und gclcgcntlich
soga: sch: geliiufige Ausdn'icke fehlen, die
man unbedingt voraussctzt. Es scheint auch
weitgehend vom Zufall abzuhangen, ob bei
, Redewendungenund Sfitzen, die volls‘tiindig
aus antiken Quellen geschopft sind, die Be‑
legstelle angcfiihrt ist ode: nicht; diese Stel‑
lenangaben Iollten, nachdem dies so Iange
versiiumt wurde, in cine: folgenden Auflage
unbedingt ergélnzt werden. Der Herausgeber
schuldet sie v o : allemdenienigen Lescm, die
nicht nu : Unterhaltung, sondern Anxcgung
undAuskunft auehen. Fifi: solche Lesa:'wiirc.
es2.B. 'aufschlufieeich, wenn sic imr'Kapitel

«Gute W'unsche» erfiihren, daB pollicem
premere schon im alten Rom sprichwatlich
war (Plin. nat . 28, 25; cf.Hor.epist. !, 18,66),
daB de: Neuiahrswunseh- Annum novuni
faustum tibi preco: einem Brief an Kaiser
Mark Aurel cntnommen ist (Fronto p. 84,

. l
.I
1

2I N.) ode: daB die clliptischeWunschformel T i
Annum noxrum faustum felicem in volks;
tfimliche: Schreibwcise aufmehrerenantiken - :
Tonlampen gcschriebensteht (C IL II 4969, 3
bzw.Dessau 8613). Theodor Knee/it

Hellenika, Begleitbuch zu: griechischen Lek; i
tfixe, herausgegeben von Heinrich Krefeld,
:48 Seiten, Hirschgraben‐Verlag, Frankfurt
1963, DM 9,80. - Die Anlagc des Buches
cntspricht dcrjenigen de: Re:Romance (siehe
Besprechung im CH 19, 3 [1964/65] 185);
auch die Bearbcite: de: einzelnen Kapitel _.
Polls,Religion, Kultstfitten, Literatur,Philo‑
Sophie, Kunst - und dcs Anhangs fiberMi‘m‑
zen,MaBe, Gewichte und Zeitrechnung sind
zum Teil die selben. Gmndsiitzlich weist
dicses Begleitbuch denn auch die gleichcn
Vorziige und Nachteile auf wie sein lateini‑
sches Gegcnstfick, doch zicht das Gewicht.
de: Vorziigc bei den Hellenika, die zudem '
reichc: illustriert sind, entschieden stiirke:
an.Mit de: Trefl'sicherheit und Genauigkeit
der sachlichcn Auskfinftc, wie sie z. B. Hilt.
brunners Kleine:LexikonderAm'ike aufweisg'
kann esabet auch dieses Bcglcitbuch nick)“;

‘ lleicht aufnehmcn, ganz abgesehen davon,
daB die Hellenika n u : cine zwa: wohlerwo‑
gene, abet eben doch nicht fur jede Lektiirc
dienliche Auswahl von Sachwissen zu bieten
hat. Theodor Knock: ' '

Karl Lukan, Alpenwandermgm in die Varzeit,
148 Seiten, Vcrlag Schroll, WienlMfinchen 4 e
1965, Fr. 54.‐. .- Das groBformatige Buchg- a
fflhrc in Wort und Bild :und 60Fundorte'f
Fundgegenstfinde ode: Baudcnkmile: vor;
die sieh von dc: Mixnitze: D:achenh6hle‘in
do: Stteie:ma:k bis‘ zurn Tropaeum Alpiurn ’

4
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3: 11m FuB der SeeaJpen erstreeken. Ein gutes
‘ 13. Dutzend entfilit auf die Schweiz. Zeitlich

reichendie Funde vom Palziolithikum (Wild‑
' Tar-kirehii) b i s1ndie romische Kaiserzeit (Grfi‑
fiber, StraBen,Bri.'1cken, Bogen, Bauwerke).
Der besondere Wert der Darsteilung liegt

,“Lz; einerseits in den zuverlfissigen praktischen
, ~:1"Angaben und Hinweisen, anderseits in den

‘ persb'nlichen Schilderungen, die der Verfas‑
vser entweder selber gibt oder aus Schriften

. : von Ausgrfibern zitiert. DaB die Deutungen
; i - derDenkmiilerunddie historischenAngaben

"i‘ nicht immcr ganz cinwandfrei sind, fiillt we‑
‘niger ins Gewicht, da das Buch ja in erster

‘ Linie seine Leser anregen will, die betref‑
fenden Ziele sclbst 2u «erfahren»und zu er ‑

. -_i,wandcrr1 Dicser Zweckbcstimmung dienen
“ auchdie 89meist ganzseitigen,zumTeil ganz
hervorragendenKunstdmckbildernachPho‑
"7 tographien von Peter ReiBer. Theodor Kuec/It

GeroldWaiser, Audienz brimpcrxiu/JmGraff‑
.ko'nig,32Seiten und 8AbbiidungenArtemis‑
Ver lag, Zurich/Stuttgart 1965, Fr. 4.50. ‑

- , E i n inhaltlich wie methodisch aufschluB‑
‘; :1'reiches Biindchcndcr Reihe «LebendigeAn‑
‘ 1.3; tike». Der Verfasser bietet1ndrei Abschnit‑

tendenBerichtdesPlutarchfiber dieAudienz,
idie Themistoldes von Xerxes bzw. Artaxer‑
xes erbat und erhielt eine Beschreibungdes

ii . i£311Audienz-Reliefs»,das 1956 bei den ameri‑
“ 3;1Lamnsehen Ausgrabungen in Persepolis ge‑

z‘r rundenwurde,und cine vom frfihenAgypten
bis111 die romische Kaiscrzeit reichende ge‑

’i-‘iiAudienz». Die drei Abschnitte ergiinzen sich
“‘5 gegenseitig und vcrmittcln zusammen mit
‘ den Abbildungen einen lebendigen Begrifl'

inéue Deutungen verachiedener Einzelheiten
desZeremoniells und dccken dessen geistige
nintergrunde auf. T/uodor Knot/It

Griultixc/re: Theater, Aischylos, Sophokles,
ristophanes, Menander, deutseh von Wolf‑

gang Schadewaldt, 535 Seiten, Verlag Suhr‑
kamp,Frankfurt 1964,DM 34,‐. ‐ Dieser in
jeder Beziehung gewichtige Band, der einer
«Ehe zwischen Philologie 11ndTheater» ent ‑
sprossen ist,bietet acht ausgewéihlte Theater‑
stficke (Power, Sieben gegen Theben, Antigone,
Ko'nig 0117111111, Elektra, Vogel, Lyrirlrota 11nd
Sohiedxgericllt) in einerdeutschenUbersetzung,
die all das verwirkiicht, was Schadewaldc
schon mehrfach fiber die Grundséitze des
Ubersetzens geiiuBert hat, am deutlichsten
in seinem Aufsatz «Die Wiedergewinnung
antiker Literatur auf dem Wege der nach‑
dichtenden Ubersetzung» (1958). Schade‑
waldt geht in seiner «dokumentarischen»
oder «wortlichbewahrenden»chrsetzungs‑
methode, die einerWfirtlichkeit1mhoheren
Sinne verpflichtet ist, bis an die iiuBersten
Grenzen des Sprachmoglichen, um sich ‑
wie e1: fordert ‐ die Eigentfinflichkeiten des
Originals anzueignen und unsere Sprache
durchderenweitestgehendeEinbeziehungzu
bereichern. Auch w e t Schadewaldts Uberset‑
zungsart nicht restlos billigtundder von ihm
mitunter scharf kritisierten «transponieren‑
den» oder «umsetzenden» chrtragungs‑
methode mindestens so viel Berechtigung
zuerkennt, wird zugeben miissen, daB Scha‑
dewalts Ubersetzungen gerade infolge ihrer
ausgeprfigten Eigenart ein neuartiges ‐ und
groBartiges ‐ wertvolles und wirksames
Hilfsmittel ffir das Verstfindnis des grieehi‑
schen Textes darstellen und deshalb dem
Lehrer neben einem Kommentar oder sogar
anStelleeinesKommentarsdringendzuemp‑
fehlen sind. Theodor Knee/11'

Der Humanirmu: um! die Aux/egung klam'uher
Toxic. Humanixtirclte Bildzmg in unrem- Zeif,
Verlag Diestetweg, Frankfurt 1965, Son‑
derhefte der Reihe: Probleme der huma‑
-nistisehen Bildung. -‐ In den beiden Heften
sind die Referate zweier von der Evangeli‑
sehen Akademie in Hessenund Nassau und
der Geseilschaft £111 humanistische Bildung 387i



veranstalteten Tagungen enthalten. Die Ta‑
gungen (sie fanden im Oktober 196; und im
Februar 1965statt) standen un te t demTherm.
«Christlicher Glaube und Humanismus heu‑
te» und setzten ein Gespréich fort, das schon
im Jahre 1962begonnenhatte. Damals ergab
‘ sich, wie Gerhard Ringhausen in der Einlei‑
rung zum Heft Der Ht imgnirmu: anddieAm‑
IegtmgHam'ufier Text: feststellt, «daB esv o n
der Antike her ou r einen Humanismus gibt,
der grundsiitzlich die Grenzen des Menschen
anzuerkennen bereit ist. Deshaib steht dieser
echte, d. h. nach oben ofl'ene Humanismus in
keinemWidetspruch zum christlichen Glau‑
ben. Im Gegenteil, indemeschristlicher Ver‑
kfindigungumdieMenschwerdungdesMen‑
schen geht, trifi't sie sich mit der kritisehen
Frage des Humanisten, dem damn liegt, daB
der Mensch in der Begegnungmit bedeutsa‑
men Texten, besonders der Antike, zu ciner
Kléirung seines Selbstverstiindnisses, seiner
Situationals Menschin alien seinen Bezfigen
kommt.»Die Tagung von 1963 sollte dieses
Ergebnis «durch die Interpretation geeigne‑
ter Texte excmplarisch verdeutlichen». So
deutet der Mainzer Theologe Herbert Breu
sehr schén «die Parabel‘ vom gleichen Lohn
fiir alle», d. h. das Gleichnis von den Arbei‑
te rn im Weinberg (Matthiius 20 , 1‐16), um
eine Antwmt zu finden auf die FrageeWie
legt Jesus Gott ' aus?»', wfihrend Gerhard

7 Miiiler (GieBen) aus der Tragik Antigones
die Theologie des Sophokles zu begreifen
'Versucht (fibemeugend-im Grundsiitzlichen:
«die Bejahung ungerechten Schicksais, das
v o n menschliehem Denken nicht erhclibar
Jist,als g'iittlich‐ das ist sophokleische Theo‑
'logie»,anfechtbar'1meinZelnen,besonders1n
’-der Deutungder Chorlieder).DieReferenten
der Tagungvon 1965wandten sich vor allem
.dern Problem deg humanistischen Gymnasi-'‑
:ums zu, seht angriffigder hessische Kuitus‑
'minister Ernst Schfitte in seinem Referat
‘ «(Reaieand humaneBild11ng».Erwiihnun‘g:
verdienta11ehdasIReferatvon3111;11:1chLauf-__ coiieetion «L'mstruction programmée)

,Antikei m m e r wiedet zu fiberdenken111311"74.131
‘ , auf u n s e t e Weise ‐ 211 verwirklichen. Walter-1-'‑
VWufirmann - 1 ‘_1 i :

fer(M1‘1nchen) fiber «Die soziale Fmge in der ‘ 1
Antike», auf knappemRaumcine instmktive ‘7‘1
Zusammenfassung des weitschichtigen Pro- " ,1
blems. ‐ In diesem 7usammenhang sei aueh‘ ‘75!
aufdenebenfaiis beiDiesterwegerschienenen
Dokumentarbericht EinJaltr Griechiu/t weni.
gar? hingewiesen, in welchem die Proteste. “
verschiedenet Gymnasien,Universitiitenmid
wciterer Korperschaften gegen die Verkiit.
21mg des Griechischunterrichts an den deut.._.
schen altSprachlichen Gymnasien von scchs
auf fiinf Jahre zusammengesteilt sind. Walter
Wu/xrmann . i

E. B. Castle, Die Erzie/umg in derAntike mid
fin-e Wirkxmg in der Gegemmrl,Verlag Klett
Stuttgart 1965, 215 Seiten. - Das knapp ge;
faBte,anschau1ich geschriebene Buch schil.
dert die Bemfihungen der Antike um die 5 , . ,
ziehung des Menschen nicht ais rein histori‑
sches Phiinomen, sondern mit stetemBczug ‘
aufunsere gegenwiirtige Situation. Der “ 3 ' 1
fasser will denn auch kcine neuen For-1"
schungsergebnissevorlegen, sonderndas von ‘
andern zusammengetragene Material _ J
stiitzt sich vor allemaufdas \Werk vonHenri-‑
Irénée Marrou, Hit/air: dc l’e’dmation dam
I’anfiquil!) so darstellen, daB eszum Spiegcl
wird, in demwit unser eigenes Gelingenu n d
Versagcn in der Erzichung erkcnnen solicn »-‘«

Das Buch glicdert sich in die Abschni'tte
«Griechenland»(Homer ‐ Sparta - Athen)
«Rom»11nd (sehrdankenswert) «Judaia».D35“;
Folgerungen ffir unsereZeit, die'1m $.1cl‘1lu134’l
kapitei gezogen warden, lassen sich dahin;i
zusammenfassm, daB uns nicht dieAufgabe ‘
gestellt sei, in der Erziehungum jeden Preis.. ;
neue Wege 211 suchen, wohl abet, die g r u n d .
legendenForderungen11ndErkcnntnissed e r

' J.Sincm,L’amrdd1; yerlv et L’ awarddup a r .
firipe pgm’, Edition Pro Schola, Lausahne,



‘ Plus on s’intéresse a l’enseignement pro‑
gramme, plus on regrette l’absence de pro‑

:'1'1' -,grammesquion t fait leurspreuves.Maisnous
‘ n’en sommes qu’au debut, prenons done pa‑
., tience. Apres l’expérience faite dans le canton
*‘T,,de Geneve (cf. G. Me‘traux, Um, expérimre

'd’emcignemeniprogramme’drlpartirrpepam’, Ser‑
. vice de la Recherche, Geneve 1964), les Edi‑
’ ' tions Pro Schola mettent a no t re disposition

deux programmes de J. Sinou, L'amird du
, rerbe ct L’arcam’ a'n participe pam'. Destinés

‘ g . aux éleves des classes supérieures de l’ensei‑
" -’gnement primaire, ils peuvent étre appliqués
' aussi a des éleves des classes inférieures de

l’enseignement secondaire, ainsi qu’a la
'quatri‘eme d’un gymnase alémaniquc ou ils
s'inséreraient dans des cours de revision ou
iie rattrapage. L’aspect morphologique du
,probleme étant connu, les programmes ini‑

,' tient l’éleve directement a l’analyse gramma‑
T11]; ticale, clans quatre 1‘1 cinq chapitres subdi‑
Til 'visés en cinq a dix petites etapes et suivis
$1 d’exercices de controle et de revision. A la
fin de chaque étape, l’éleve doit donner une

, reponseachoix multiple; suivant 1erésultat,
~§§2 il pourSuit l’étude ou passe par un «recircui‑
*Trage»qui sert plutot a destructurer les con‑
ceptions erronées qu’a mencr l’etudiant par
un programme lateral. Le cours est donc
fondamentalement linéaire. Pour éviter les

5’;.6 tricheries, les eours seprésentent sous forme
strouiiléeu' ils neselisent pas comme un
glivre, mais chaque question renvoie a une
' Kiautre partie de l’ouvrage ou la réponse est
, ‘commentée.De plus, ilss’accompagnent d’un
“‘5:appareil dc controle dont on pourrait fort
iibien sepasser 5’ i l n’yavait pas laruse du
_‘commergant.Cetappareilconsistcenun socle,
une cartc dc couleurs, une feuille témoin en‑

3:11:13. deux grilles; pour verifier la réponse,
-n---l’_1’:léve perfore 1a fcuille témoin a l’endroit
T I diqué par la reponse qu’ i l a choisie, con‑
hate is couleur qui apparait et suit le renvoi
"jcorrespondant dans le livre. Malheureuse‑
menace petit appareii indispensable, astu‑

cieux ersimple ala fois coute fr. 12.50, tandis
que leprix des cours s’éleveafr.99.30chacun;
on nous les ofi're cependant‘a fr. 29.‐ ,l’appa‑
reil compris. Voila qui 11’est pas bien rassu‑
rant, et tan t que l’instruction programmée
sera une affaire commerciale, nous nous me‑
fierons dela publicité. ‐ PS: Le bulletin d’in‑
formation du Groupe romand pour l’étude
des techniques d’instruction, 11° 5 (mars
1967) signale que plusieurs travaux de pro‑
grammation dc l’enseignement de la gram‑
maire frangaise sont en cours d’élaboration
au Séminaire pédagogiquede l’enseignement
secondaire a Lausanne. Rolf Made:‑

Werner Uhlig, Ch. Chatelanat et J.-B. Lang,
Pr im dc grammaire allemande, 206 pages et
Deumlle Ubrmgen,154pages,Payot,Lausanne.
- Ces ouvrages, qui apportent 1ecomplement
indispensable aux trois premiers volumes de
la série «Witsprechendeutsch», sont destinés
principalement aux éleves de4° ct 5caflnécs
d’allemand,maislagrammairepourra,anot re
avis, étrc utilisée avec profit iusqu’au bacca‑
lauréat. -‐Les deux volumes forment un tout
et s o n t destinés ‘aétre utilises parallélement:
chaque chapitre du Pre‘ci:degrammaire trouve
son application dans .de nombreux excr‑
cices progressifs du Deane/1e Ubungen, d’ou
les auteurs o n t banni les archaismes ou les
pieges grammaticaux, recherchant constam‑
ment la mise en pratique des fairs de langue
usuels. Le Prim-a’e grammaire ne prétend pas
fournir une somme detous lesfaitsdelangue,
maisétre simplementun ouvrage dcreference
et d’étude, afin de préciSer, de coordonner
(aprésl’inévitabledispersiongrammaticaledu
cours éle’mentaire) des notions déia acquises
et de presenter clairement les moyens d’ex‑
pression dont l’étude aurait été prématurée
au degré élémentaire. - Tout ouvrage de ee
genre suppose un choix fondamental entre
divers états du langage: ici pas de formes
exclusivement littéraires ou archaisantes, pas
nonplus detournures relachées et familieres,



mais l’idéal choisi et proposé est une langue
simple, directe, moderne (eine gepflegte Um‑
gangssprache). Les auteurs n’ont pas calqué
leur ouvmge sur les grammaires tradition‑
nelles, inspiréespar cellcs des languesmortes,
mais on t touiOurs cherché it presenter les
faits grammaticaux «du dedans», en partant
del’allemandconsidéré dans sastructure pro‑
pre. Nous avons particuli‘erement apprécié
le chapitre sur l’emploi des modes et sur le
discours indirect. ‐ Autre avantage de ces
deux volumes: ils utilisent exclusivement les
vocables du Vocabulair: dc bare des memes
auteurs,d’ofiun manicmentfacile autantpour
le maitre que pour l’éleve et une garantie
d’efficacité. M. Mambomy

News: Schmizer Lmbudz, im Auftrag der
Erziehungsdirektionen der KantoneAargau,
Basel-Landschaft und Solothum herausge‑
geben von W. Brflschweiler, A. Bucher, E.
Camenzind,F. Fricker,A. Fringeli,F. Mider,
J.Rfitsch,R.SalathéundR.Schliipfer.Band I
544 Seiten, Band 2 562 Seiten, Verlag Sauer‑
lfinder, Aarau 1966/1967. ‐ Vor einem knap‑
pen Jahr ist der I. Band des NeumSthweizer
Lmbuc/m erschienen, jctzt kommt der ab‑
sehlieBende zweite Band heraus; beide sind
in den Herausgeberkantonen als offizielles
Lehrmittel ffir die weiterffihrcnden Schulen
des 6. bis 9. Schuliahres vorgesehen (Pro‑
gymnasien und Realschulen in BL usw.),
doch lassen sie sich ohne weitercs auch in
anderenKantonenffir entsprechende Klassen
'verwenden. Die beiden Bande des alten
3chweizer Lumbar/m (blau und rot eingebun‑
den), die Vdureh diese Neuausgabe ersetzt
werden, waren typische Vertreter ienes ver‑
altetenLesebuches,das den Schfilern das ver‑
ffilschte Bild eines idyllischen, idealistischen
aufgehfihten, Lebens aus cine: kings: cut ‑
schwundenen Bauern- und Handwerker‑
schweizzeigte.‘ BeiihrenVorarbeitenerkann‑
te .die .Kommission freilieh;dafi es «recht
sehwierig(wet),Lescstfiekevon spraehlicher “b959d°mv (F‘Dfimnmmr 13¢! Tunnel "

Qualitiit zufinden,die unserc heutigcLebens‑
Weise sozu schildern vermogen, daB sichein
elf- bis ffinfzehnjiihriger Schiller davon ange‑
sprochen ffihlt». Besonders gilt das ffir die ‘
untere der beiden Altersstufen (6.]7. Schul- ,
iahr). Einige der deutschen Lesebiicher ha.
ben dcnn auch das Kind mit dem Bade aus-‘
geschiittet, sie verherrlichen die industrial;
technisehe Welt geradezu und vermeiden je‑
den Blick in die biuerlicheWelt, was bei die;
sen.beiden neuen Lcsebfichern nicht det Fall ‘
ist. Diese prisentieren sich durchaus ausge‑
wogen und geben dcmAltenunddcmNeuen
sein Recht, besonders der zweite BandZeich.
ne tsich durcheine vorbildliche Auswahlaus.
Auch in den konventionellen Teilen finden
sichmoderneAspekte: Fabelnauch von mo‑
dernen Auroren, Sagen in Mundart, wobei
nicht nur die Mundanender herausgcbenden
Kantone bcn'icksichtigt wurden (vielleicht '
lieBe sich spite: sogar ein Tonband schafi‘en; “
das dicse Texte von Einheimischen gespro;
chcn enthalt, damit der Schiilcr sie auch laut- ‘
gerecht horen kann; nicht jeder Lchrer kann
fremdc Mundarten getrcu lescn), ein Stfick
aus Homers Odyssec in der herrlichen bet-n.
deutschcn Ubersemung von A. Meyer, Teile‘ ‘
ans ciner Prosafiberseuung des Parzixra], l
Teile aus dcm Simplizissimns, UlrichBrfikersw
cindrficklichcr und zu Unrecht Vergessenek. ‘r
Bericht fiber die Schlacht bei Lowositz.Man _,
kann gar nicht alle Funde aufziihlen. Natfirzgii
lichfehlen auch«klzssische»Lesebuchstiickep‘'3
nicht, z. B. Claudius' Brief an seinen SOhn‘
Johannes, Kellers Anfang aus Pankraz :3“ '4'
Selma/let. ‐ NaturgemiiB zeigt sich in defif i
neucrn Stficken das modem: Gesicht‘ des’f ,
Lesebuches am besten, man bekommt £61m. ' i
lieh Lust, mit dem Lescbuch im Unterriehti
zu arbeiten. Besonders der zweite Band 1513i:
kaum einen Wunsch ofi'en; hochstcns lieflé'e '‑
sich riigen, (128 die Schwierigkeit mancliei
Stfiekeander obern Greme liegt,waseinzel’.”H“
m: Lchrer verleiten kénnte, die Sehfilezguvl'f F



F. Kafka, Die kaiserliche Botschaft, usw.).
In diesem Band ist so ziemlich alles vex-sam‑
melt, was im deutschen Sprachraum Rang

_ 11ndNamcnhat, 11ndsehr oft mit gliinzenden
' Stficken, mit Kurzgeschichten oder Auszii‑
gen aus lingerenWerken. M i t Rechtwurden
auch einzelne fibersetztc Stellen aufgenom‑

‘ men, Kurzgeschichten von Hemingway, Pi‑
r'andello, Buzzati usw. Ausffihrliche biogra‑
phische Hinweise, Worterklfirungen, ein

' Quellenregister undein Schlagwortverzeich‑
nis, das uns zu motivgleichen Lesestiicken
ffihrt, vervollstiindigen die beiden gelunge‑
nen Bande. ‐-Wenn man v om Umschlagbild
Von Celestino Piatti absieht, sind als einzige

I 1,Illustrationen 16Photographienin den ersten
‘ Bandeingestreut, die nur lockeraufden Text

Bezugnehmen. Obwohl esgute, wohlausge‑
l wfihlte Bilde: sind, obwohl auch die Photo‑

graphic vieles zeigen kann (S. 160«Drama»
I ctwal), obwohl esgerade in unse t e r Zcit der

Bilderflut wichtig ist, den Schfiler zum ver‑
1 .weilenden Betrachten auch von Photogra‑
‘»I. .phien zu bringen, bedaure ich cs doch, daB
: i. die Herausgeber keine Reproduktionen von

‘ Kunstwctken ‐ Malereien, Graphiken und
Plastikenalter und neuer Meister ‐ eingefiigt
haben, um auf diese Weise der Kunsterzie‑

_ ‘ hungzu dienen, die doch anunseren Schulen
,V allzusehr vernachlfissigt wird. Nochbedauet‑

1 lichen:scheintmirdasFehlenjeglicher Illustra‑
f: MBtration im zwciten Band2usein; somuBder

Lehrer z. B.D1‘1rers Hieronymus besitzcn,
l i , wenn er Wolfl‘lins Darstellung mit E r f o l g111
1 dc:Klasse lesenwill. Ist hie:nicht ein ansich
i aeh'tbare: Grundsatz emas aufdie Spitze ge‑
' 1 ‘triebcn worden? Was wi t im Lesebuch .ver‑

mlssen: neben unscren schweizerdeutschen
,1‘ Mundarten cinen plattdcutschen Text und
‘ '"v.Lesest1'.'1cke in altdeutscher Sprache‘ (z.B.
1’>_1 ItchudisBerichcfiberWilhelmTell, 81111121211‑

#1 .f‘jtenschilderungen aus Schweizer Chroniken),
;, weitere Beitrdge zum Thema Sport (sicher
11.1:i11e‘s der wichtigsten Themen fur einenHer‑

die Gedichte, die in einem gcsonderten Band
herauskommen, was ich ganz persénlich
nicht fiir richtighalte, v01: allemabet vermis‑
5e ich ein Lehrcrheft, wie esbei den deut‑
schen Lesebiichem jeweils mit herausgege‑
ben wird. Man verstehe mich nicht falsch:
Das Lehrerheft sollte uns nicht fertige Préi‑
parationen liefem, die uns in u n s e t e r Lehr‑
freiheit einengen; aber ist esnichtschade, daB
alldie groBeArbeit 11ndErfahrungcler Kom‑
mission nicht auch ffir uns bereit liegt? Wet
sich lange mit einem StoH abgegeben hat,
sieht cloch ganz einfach mehr als ein AuBen‑
stehender. Zudcm denke ichauch andie jun‑
gen Lehrer; wie froh wire ich seinerzeit ge‑
wesen, wenn ich zu den Lesebiichem gute
Lehrerhefte zur Verfiigung gehabt hittel ‑
DieKritik scheint in meiner Besprechungzu
fiberwiegen, abet das ist ein falscher Ein‑
druck. Die beiden Lesebiicher sind cin fiber‑
zeugender Beitmg der Schweiz zum Thema
Lescbuch.Wenn Wit mehr solche Schweitzer
Schulbficher batten, so miiBten wir an den
Schweizer Gymnasien nicht zu drei Viertcln
deutsche Bficher vcrwendcnl MaxHuldi

KarlFehr, Der Realimmin der Icllweizerixclzen
Liter-aim,VerlagFrancke,Bern1965,Fr.24.‐.
- Das Buchméchte fiir Studenten, Lehrktfif‑
tc und Liebhaber, die sich «einen Zugang
zum tiefemVerstfindnis der schwcizerischen
Literatut des 19. Jahrhundcrts zu verschaf‑
fen wiinschen», cine Lesehilfe sein; freilich
lassensich anden drei groBen Vertretern des
Realismus in der Schweiz, auf die sich Fehr
beschriinkt, auch leicht grundséitzliche Er‑
wfigungen zum Wesen des Realismus anstel‑
len. Fehr erkennt die Verwandtschaft des
realistischen Stils mit dem epischen Stil
(Gotthelf ‐ Homer), er deckt die Nfihe des
Humors in semen Spielarten Z u m realisti‑
schen Element auf. Der realistische Dichter
brancht nicht einfach die Erfahrungswelt Zu
kopieren, er vermag realistisch 211 schreiben
und dach gleichsam cine irreale Realitiit zu 3.93
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vermitteln; in schépferischer Freiheit arran‑
giert erdieWirklichkeit zueinem neuen Bild
und bleibt doch realistisch; er kann Triume
und Visionen einsetzen, ohne damit schon
derRomantikZuverfallen. In der Zuwendung
Z u m Objekt macht realistischet Stil das We‑
senderDingetransparent. DiebeidenSchluB‑
kapitel greifen zwei Sondcrproblemc der
diehterischen Daseinserhellung auf: die Dar‑
stellung des geistig-seelisch kranken Men‑
schcn und die Darstellung der politischen
Realitfit.MaxHu/dt'

FriedrichGeorgJfingcr, Rial/mm:Ima’Sprac/M
im Gedirltl, 2 . , durchgesehene Auflage, Ver‑
lagKlett, Stuttgart 1966. ‐ Von cinem Dich‑
t e r e rwar ten wir cine difi'erenzierte Be‑
handlung rhythmischer und metrischer Pro‑
bleme. So finden wir denn auch ausgezeich‑
'nete Kapitel fiber den Reim und seine Ge‑
schichte oder fiber dendeutschenHexameter.
In grundsfitzlichen Fragen scheint allerdings
ein halbbewufiter Dogmatismus vorzuherr‑
schen. Folgen wir zuniichst den ersten Ab‑
schnitten. Die Einleitung hiilt den Unter‑
' schied zwischen der wissenschaftlichen Me‑
trik und der Metrik als Handwerkszeug des
Dichters fest. Wissenschaftliehe Metrik kann
nie schbpferisch sein, sie registriert und ver‑
arbeitet ihre Beobachmngen. Im Kapitel
«Rhythmus und Sprache» wird die «Prose»
von der «Dichtung» abgehoben. Man fragt
sich, ob diese Gegenfiberstellung wértlich
aufzufassen sei. Doch spiiter heiBt es aus‑
drficklich: «DerSatz der Prosa ~‐und damit
sie selbst ‐ lebt von der Dichtung und hat
immer von ihr gelebt» (S. 144). Was ist im
Hinblick auf diese Gegenfiberstellung von
der reinen Prosadichtung zu halten? Jfinger
geht nun auf die Begrifl'e des Metrums, des
Melos und der Symmetric ein. Im Gedicht,
‘so fiihrt er nus, gehen all: diese Begrifl'e in
dem einen, umfassendenBegrifi' des «Rhyth‑
mus» rauf. Un‘d der Rhythrnns 'ist mit der
Sprache sehleehthingleiethsetzen. $0wird '

' L.

’1:Rhythrnen, d: h-auch hier: zwisehen abg'ggéé.

im niichsten Abschnitt der Unterschied m i ; j r
schen dem Rhythmus und dem «Rhythmi- ~
zomenon» aufgehoben. Das leuchtet and-r."j
ein. Denn die Sprache ist im Sinne Heidegf‘r};
gets nie ein bloB Vorhandcnes, das nach-i:
triiglich rhythmisiert wfirde, sondern sie ent- ' Ti
stehr in jedem Augcnblick neu, eben WEnn7
der «Rhythmus» den Menschen ergreiftgln
Anlehnung an die Terminologie Heidegger; '
warden nun Rhythmus, Sprache und «W ig ; '‑
derkehr» in eins geeetzt: «Die Sprache ist .
Rhythmus, weil sie ein Wiederkehrendes ist,- ‘
und ihr Gedicht ist, daB sic die Genauigkeit
dieser Wiederkehr ausspricht. Der Dichter» ,
ist Diehter,weil er diese genauc Wiedcrkehr'
darzustellen vermag» (S. 20). Wiedemm :

bleibt die Prosa ganz auBerhalb des Horizon; ~I
res. Nur die lyrischc Dichtung scheint fiber; ' 3
haupt Dichtunggenannt werden zu kénnen; .
NachwelchcmMaBstab soll nunentschieden: ‘
werdcn, was in diesem Sinne Dichtung isfit‘
und was nicht? Im letztcn Kapitel fiber dig".
freien Rhythmen geht Jiingcr auf dicscs Pro:- 3
blem ausdrficklich ein: «Gegcn cine Regel i
wird dort verstoflen, wo unse t 0hr merkt, ‘
daB esauffehlerhafteWeise besehfiftigtwird»
(5. I42). Undnoch deutlicher: «Nicht n u t in'
der Musik, sondern aueh in der Sprache gibt
eseinabsolutcsGehér» (S. 143).Mangeeteht"
einem Dichter geme zu, daB er ein ganz be- ' _'
sonders feines 0 h r hat ffir den dichterischen'.‘
Rhythmus. Doch leuchtet uns nicht ein,wig}
man gleichzeitig dic Entscheidung fiber d i g
Qualitfit einer Dichtung dem subiektivcfl‘ 1;
Gehbr des einzelnen fiberlassen und dochU ‘_!

wieder von einem absoluten Mafistab spfé' 1
chen kann. Derselbe Widerspruch kehrt bei.‘
der Definition der freien Rhythmen wieder': 1.
In den freien Rhythmen,soffihrt Jfinger ans;
gehenVets undSatzcine«neueVerbindung»
ein.Abe:derBegrifldet«neucnVerbindung‘m1;‘
wird nicht geklfiirt. Es bleibt wiederum dent”!
«absolurenGehér»fiberlasscn,zubestimmén,
we die Grenze zwischen Prosa und frcien'

,. 1‘ .11 V ‘. . \ 1|
_ " " . . 9 ' . A ' . . ' 1 ’ - I



- ii-leiteter und ursprfinglicher Sprache, liegt.
l" Nach dieser kritischen Auseinandersetzung

weisen Wit ausdrficklich hin aufdie Fiille der
. 3‘AntegungenundHinweise,die das Buchen t ‑
fi- j'hfilt. Das difl'erenzierte Empfinden schwingt
, vo r allemdortmit,W0esum das Spannungs‑
“.Verhiiltnis zwischen Vets und Satz, um die
versehiedenen Wirkungcn der Eint‘c'migkeit
und Pcriodizitiit, um die Entwicklung und
_dieWirkungen des Reims,umden deutschen
Hexameter und die verschiedenen Strophen‑
former: geht. Eine wohltuende Freizfigigkeit
-und Objektivitiit herrscht in den Kapiteln
«fiber die Gliederungen der Sprache, die Sil‑
ben, denTakt, die Kola,die tonlosen Zeiten.
Jfinger ist auch mit der griechischen Metrik
.wohlvertmut. Was den Stil betrifl't, so fallen
" neben glanzvollen Stellen auch gewisse Un‑
. ,klarheilten auf. H. R. Srhweizer

J. P. Sartre, La Clrambre, FL 35, 44 Seiten,
'. Schéningh, PadcrbomDM I, .20 ‐ I n tadel‑
loser Weise hat K. Rechmann Text, Ein‑

' 'fiihrung, Kommentar und Wortschatz einer
wcnig gelesenen Novelle aus dem Band Le
MM“ herausgegeben. ‐ Es ist das Verdienst
deutscher Schulverlage, auchmoderne Texte
zu berficksichtigen. Ob die Wahl jedesmal
wesentlicheundallgemeingfiltigeAspcktedcr
heutigen Kultur Frankreichs beleuchtet,

3.1” '.
y.."
fl.

.bleibe indessen dahingestellt- 1-“ B ‘ n g ”
, . .

:N‘--'- ‘ Rolf Dubs, Voikmirmlmftxlehre, I44 Seitcn,
Ver lag Fehr’sche Buchhandlung, St. Gallen
1967,kartoniert Fr. 1 0 .80. - Die ncuc «Witt‑
schaftsburgerkunde fi j r Mittelschulen und

‘ , zum Selbststudium» unseres iungen Sankt‑
'galler Kollegen Dr.Dubs wird manchem
-Handelslehrer sehr gelegen kommen. Das
handlichc Bfichlein will dieienigen Kennt‑
nisse vermitteln, «die ein aufgeweckter

2‘2 Smatsbfirger braucht, um die Wirtschaftspo'
' ’9-litischen Tagesdiskussionen miterleben und
mmitverstchen zu kénnen». Diese Zielsemung

‘. '1’ , h'at die v om konventionellen Schemaabwei‑

chende Stoffauswahl und den methodischen
Aufbau bestimmt. Wirtschaftstheorie und
Wirtschaftspolitik bilden in jedem der be‑
handelten Problemkreise ein organisches
Ganzes.Das hat den entscheidendenVorteil,
daB die Schfile: gleich amAnfang zum Mit‑
diskutierenangeregt undamFaehinteressiert
werden. Einleitend wird die Stellung der
Volkswirtschaftslehre im Rahmen der Witt‑
schaftswissenschaften erléiutert. Die weitern
ffinf Kapitel sind dem Wohlstand und‘dem
Wohlstandszuwachs (Volksvermégen und
Volkseinkommen), den Wirtschaftsordnun‑
gen, demGeld, denKonjunktur-undWachs‑
tumsproblemen sowie der AuBenwirtschaft
gewidmet. Die im wesentlichen glfickliche
Stofi'auswahl (die kommunistische Planwirt‑
schaft ist etwas breit geraten) ist im prakti‑
schenUnterricbtgriindlicherprobtundsinn‑
vollerweise auch mit den Schiilern bespro‑
chen worden; ihreWiinsche undbesonderen
Interessen haben angemessene Beri’zcksich‑
tigung gefunden. Der Aufbau des Buches
entspricht den Erfordernissen der fragend‑
entwickelnden Lehrform. Politisch umstrit‑
tenen und andern heiklen Gegenwartsfra‑
gen (suggestive Reklatne,Osthandel, Lohn‑
politik, Hypothekar- und Mietzinsdiskus‑
sion usw.) weicht der Verfasser nicht aus.
Im Gegenteil: Erfreulich ofi'en, gelegentlich
Sogar etwas angriffig bezieht er Stellung und

, regt damit den Leser geschickt dazu an, sich
cbenfalls ein eigenes Urteil zu bilden. Seiner
Absicht und geistigen Grundhaltung nach
st68t das Bfindchen tatséichlich fiber die Et ‑
kenntnis- zur Gewissensdimension vor und
erfiillt damit fundamentale Anliegen einer
modemenWirtschaftspidagogik. Ein alpha‑
betisches Sachregister im Anhang erleichtert
die Benfitzung des graphiseh sehr anspre‑
chend und fibersichtlich gestalteten, dutch
zahlreiche Diagramme und Tabellen berei‑
chertenBiichleins Esverdient‐nichtzuletzt
im Hinblickaufdie'i m m e r nochmagereAus‑
wahl an modernen schweizerischen Volks‑
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wirtschaftslehrmitteln - ein lebhaftes Echo
11nd weite Verbreitung. Han:Outer

Shaken-Teriffir mmikaliu/ze Begabung,Verlag
Huber, Bern/Stuttgart, Test komplett (Test‑
anweisung, 24 Seiten, Schallplatte, so Test‑
blfitter) Fr.53.80.- CarlE.Seashore (1866his
1949), Ordinarius ffir Psychologie an der
State Universityof Iowa,hat in seinem Labo‑
ratorium auf dem Gebietc der Musikpsycho‑
logic experimentelie Pionierarbeit geleistet;
ebenso bekannt wie umstritten sind seine
«SeashoreMeasures of MusicalTalent». Die‑
ses Verfahren, das das Harvermégen nach
akustischen Elementen getrennt 11nd aufier‑
halb eines musikalischen Zusammenhangs
testet, istamInstitut {1‘11- AngewandtePsycho‑
logic in Ziirich unter Leitung von Charles
Butsch und Prof.D r. Hardi Fischer fiit den
deutschen Sprachbereich adaptiett worden.
Die fibersiehtlieh und 1112.: aufgebaute Test‑
reihe gliedert sich in sechs Teilaufgaben.
Eine Sehaliplatte enthfilt sfimtliche Tonbei‑
spiele (elektronisehe Klangquelle und Ham‑
mondorgel). Die ersten ffinf Aufgabengrup‑
pen bestehen aus iauter Alternativtests: der
Probandhat aufeinem vorbereiteten Aufga‑
benblatt anzustreichen, ob der zwcite von
zweiaufeinanderfolgendenTénenhfiheroder
tiefer, Iauter oder leiset, linger ode: kiirzcr,
von gleicher ode: abweichender Klangfarbe
ist; die Difl'erenzen werden dabei innerhalb
dei- je soTonpaare immer geringer. Der Test
2111: Prfifimg des rhythmischcn Empfindens
bringt so aus zwei rhythmischen Mustem
bestehende Einzelaufgaben, wobei esieweils

' hemuszufindengilt, ob die beidenStrukturen
identischsindoder nicht.DieseehsteGruppe
sehliefllieh priiftdas Gediehtnis fiir Tonfol‑
gen; jede der 50Einzelaufgabenbringt zwei
.TonfolgenzuGehér; in de1:zweitenistgegen‑
ubeedermatch1111:ein Ton verindert (héher
ode: tiefer); der Proband muB feetsteilen,
welehe: der drei, vier ode: £11111 Tfine der
Tonfolge das zweitemal Verified-ward; :‑

Det Seashore-Test kann vom vierten Schul.
jahr anfiir Schuler aller Bildungsstufenver‑
wendet warden. Zur technischen Dutch‑
fiihrung gibt das Beiheft genaue Anweisun‑
gen. Die Auswertung der Aufgabenblfittu
wird dutch Schablonen wesentlich crleieh.‘
tert . - Der Titel der Testreihe - schon1m
amerikanischen Original‑
weise falsehe Erwartungen:i1ber die «mus i ‑
kalische Begabung»gibt der Test 11. E kei‑
nerlei Auskfinfte. Gepn‘ift werdcn lediglich
- dariiber sind sich auch die Herausgebc:1m

weckt mog l ieher -‘

klaren-die sensorischenFiihigkeitendes Ge. * ‘
hiirs und die Reaktionsfa'higkeit. Das sind
zweifellos elementare Voraussetznngcn my
Musikausiibungund 2111: Entfaltung dc: mu‑
sikalischen Begabung;ob letztere clannWirk.
lich vorhanden1st, wird sich etst nach lax-13¢‑
re1: Auscinandersetzungmit der Musik Selber
zeigen. Einzuwendenwiire, daB beiden Test‑
_crgebnissender Zufallmitspielenkann( ( ( ch .
suchen Sic immer cine Antwort 21: gel)“;‑

1‘
1

1

sind Sic nicht sicher, so ermten Sie eine Ant- 1‘
wort») und keine breite Streuung entstehc, _
Testet man2.B. cine ganze Klasse,erreiehcn 1

die meisten Schiiler eine durehschnittliche" 71
Punktzahl; innerhalb dieses «sensorischen» A1
Durehschnitts sind abet stfirkste Untcrschie- ‘
de der musikalischenBegabungmoglich. I s :
sich der Musiklehrerdieser Grenzenbewufi't
kann ihmder Test bei der Beurteilungseiner
Schule: wertvolle ergfinzcnde Aufschlusse
geben, die vor allem den Vorteil Vania-{3.33
Obiektivitfit haben. Gemdejfingete Schulcr.
werden sich zudem den Testaufgaben m i :
sportlichem Eifer unterziehen, u n dmaneh
einen wird man so gleichsam auf wissen-_ j
sehaftlicher Grundlage ermuntem kénnm
sich musikalischintensive:zubeth‘tigen. R u ‑
dolch'imler

, 1 . . .

. -;‘.‘_1. 1’"
Schweizerisehet Bankverein, [Vic 11:!!! sic]:7"
dieJugend{ um Geld? 56Seiten. - Der Séhweig'
zerische Bankverein fiihrte1mWinter 1964/.
65in der Schweiz einenAufsatzwcttbcwetl;



fl" durch fiber das Rahmenthema: «Welche
Rolle spielen Bank und Geld im Leben des

‘- einzclnen und des Volkcs?» 2900 Arbeiten
; wurden abgegeben (17700 Unterlagenwaren

. j"" angefordert worden). Dabei haben fast
. Vgleich viele weiblichc wic minnliche Teil‑
['3 nehmer konkurriert. Stadt und Land sind

' gleichmfifiig vertreten. Sprachlich gesehen
findet sich ein Uberhang bei den Deutsch‑

i" sprechenden auf Kosten der Romanisch‑
f5,- sprechenden (80,173 der Aufséitze sind von

Deutsehsprechenden, dcr Bevélkerungsan‑
' teil betrfigt jedoch nur 69,3%). Die Schrift

'_J versucht cine Auswertung der Aufs'atze. Sic
. if; ,stellt dabei fest, daB die Jugcnd in ihrer Ein‑
r, atcllung zum Geld, zum Sparcn weitgehend

J vom Elternhaus geprfigt ist. Die jagd nach
JIf" dem Gelde wird abgelehnt. Am SchluB der
' ' ‘ _Schrift werden die 10besten Aufsiitzc in ex‑
' I rma abgcdruckt. Theodor Bra-Im‑

, FerdinandBéhny,Berufstreue‐Berufswech‑
1-5; sel,’ Sonderdruck aus der Zeitschrift Bcrufr‑
'. 3Jbaraiung :md Berafibildzmg )1 (1966) Nr. 5/6,
7: N r. 52 der Schriftcn des Schweizcrischen
fir/verbandes fLir Berufsberatung und Lehr‑
:~-'-lingsffirsorge Verlag Zentralsekretariat ffir

. Berufsberatung,Zurich,Fr 3.-. ‐D ie Schrift
A‘faBt cine interessante Untersuchungfiber die

J »“Berufstreue und den Berufswechsel d e r11m‑
13 . , gcrcn (Jahrgange 1920 11nd folgende) 11nd
J -_JJ.1,Jfiltcrcn (Jahrgfingc 1919 und friihere) Gene‑
1; ,4,5:ration1ndenHandwerks-undeinigenDienst‑
1:" :7” leistungsberufen zusammen. Besonders er‑
4 ‘ wfihnenswert ist das Ergebnis insofern, als
’ 1 dieBerufstreued e rlungerenGenerationgro‑
ii Ber ist als die der filtercn (von einigen Aus‑

Jnahmcn abgesehen). Diescs Ergebnis korri‑
iv giert in etwa das Stereotyp vonder Mobilitiit.
"sff'A15Ursachen warden genannt: Hochkon‑
:Vjimktur, Steigcrung des Realeinkommms,
;_VerbeSScmng dcr Anstellungsbcdingungen,
L3":lirInBi‘uihm1:11 sozialpolitischer Art. Genannt
dfirften wohl auch werden die wohltuende

ser crfreuiichen Entwicklung muB aber die
Berufsberatung, die Bildung und Fortbil‑
dung von Berufsberatern weiter ausgebaut
werden. Dringend sind die Eréffnung von
Berufswahlklassen, der Einbau von Berufs‑
kunde in die Oberstufe der Volksschule.
Bessere Ausbildung 11nd vo r allem Fortbil‑
dung dcr Lehrerschaft i111Hinblick auf Fra‑
gen der Berufswahl der Schiiler. LeidcrmuB‑
te die Schrift nusGriinden der Besehrfinkung
den Lehrer- 11nd Erzieherberuf vollkommen
auBer acht lassen (nebst alien andern Absol‑
venten héherer Mittelschulen und den
Frauen).WiestehteshiermitderBerufstreue?

M.Tramer, Reifung and Formung van Pen-6n‑
keiten, Ein Beitrag zur Persbnlichkeitsfor‑
schung, 402 Seiten, Verlag Rentsch, Erlen‑
bach-Ziirich/Stuttgart,LeinenFr. 39.-.- Der
Verfasser des vorliegcndenWerkes war Ma‑
thematiker und Psychiater, Leiter einer kan‑
tonalen Heil- und Pflegeanstalt ffir Gemiits‑
‘und Geisteskranke. Er gilt als Pionier der
Kinderpsychiatrie. Im vorliegenden Werk
beschreibt er die ReifungundFormung von
.zwc‘ilf hervorragenden Persénlichkeiten, an‑
gefangen bei Benjamin Franklin bis C.» G.
Jung. Der Verfasser bedient sich dabei der
autobiographischen Methode, d. h. er kon‑
sultiert in ausgedehnter Weise Autobiogra‑
phien der untcrsuchten Persénlichkeiten,
kommentiert sie, faBt die Ergebnisse zusam‑
men und zieht daraus Folgerungen allge‑
meiner Art. Am SchluB iedes Kapitels wer‑
dcn die Enrwicklungslinien der betrefl'enden
Pers'dnlichkeiten graphisch dargestellt. Irn
letzten kleinen Kapitel (385‐400) werdcn die ‑
behandelten Beispiele individueller Wege in
ihren ErgebnissenzusammengefaBt. Folgen‑
dc vier Typen werden herausgearbeitet: Re‑
ligionstypus, Sclbstcrziehungstypns, Tra‑
ditionstypus, Maskulo‐Femino-Typus. Das
Buch kann bestens empfohlen warden fiir
Arzte, Psychologen, Lehrer und Erzieher,
auchfiir (Literatur-)Gesehiehtler,die jaauch



ffir die psychologische Entwicklung der
(literatur-) geschichtlichen Personlichkeiten
ein Gcspfir haben sollten. Theodor Bm‘her

Seidenfaden, Der Verg/eicb in der Pfidagogié,
136 Seitcn, Verlag Westermann, Brann‑
schweig 1966, DM 6,80. ‐ Auf dem Gebicte
der Piidagogik wird sehr viel verglichen:
Hicr ist esso, dort ist esfihnlich oder anders.
Man laboriert mit Vergleichszahlen hemm,
besticht mit Scheinergebnissen 11nd miinzt
die«Ergebnisscder Erziehungswissenschaft»
oft unmittelbar in praktische Konscquenzen
urn. Seidenfaden Weist nun in der vorlic‑
gender) Verbfi'entlichung nach, daB es sehr
schwer ist, auf dem Gebiet der Piidagogik
zweiSachverhaltcmiteinanderzuvergleichen,
da oft die Voraussetzungen verschiedcn sind.
Jeder Vergleich erfordcrt deshalb strengc
wissenschaftliche Kontrolle und Selbstkon‑
trolle, vor allem muB der Blick ffir den Ge‑
samtzusammenhang der Probleme geschiirft
werden. Der Verfasser demonstriert die ver‑
schiedenen Formcn des piidagogischen Ver‑
gleichs an Beispielen (Vergleich von Syste‑
men der Studienfo'rderung in verschicdenen
Lindern, Leistungsvergleich, Vergleich der
Denkformenoder -modelle). Die Studio darf
als ein wichtiger Beitrag zur Methodenlehre
der erziehungswissenschaftlichen Forschung
bezciehnet warden. Theodor Bother

JakobundStalder,Miner-alienan:denSthweizer
Albert, 51Farbphotos,Lexi-Bildband-Verlag,
Vevey. - Als Nr. 1 dc: Colibri-Reihe, die in
ungezwungcner FolgedenWundern der Na‑
t u r gewidmet scin soll, ist das Bfindehenfiber
MineraleansdenSchweiZerAlpenersehienen.
Es soil, wie ausdrficklich betont wird, weder
ein Lehrbuch der Gesteinsknnde noch cine
Anleitung ffir den Mineraliensammler sein.
Es ist ein Sehaubfichlein in hervorragender
Aufmachung. Mir 5: Farphotos Zeigt uns
FerdinandE. JakobMineralien alpiner Zerr‑
klfifte (Quarzkristallein verschiedenen Ab‑

.
- arten, Zinkblcndc, Pyrit, Apatit, Epidot 11nd
andere), v o r allem aus dem Gebiet von Aare‑
11nd Gotthardmassiv und vereinzelt aus dem
siidlich anschlieBcnden pcnninisch-ostalpi; :
nen Raum. Einc ganz kurzc, fachliche Bin ; '
leitung sowie ein ausfiihrlicher Kommentar‘ '
zu den Bildern und cinige Angaben aus der' ‘
Geschichtc desKristallsuchcns in denSchwoi‐ ,
zer Alpen runden das schbne Work, das Soa
wohl den gebildcten Mineralogen als auch f
den begcisterten Mineralsucher erfreuen I
wird. Han: Bernhard ‘

\Verner Nigg, Portugal, Verlag Kummeglyat
Frey, 203 Seiten, 2; mehrfarbige Bilder 5 ,
Kartcnskizzen. ‐- M i t scinem Portugalbiind‐ ‘
chcn wendet sich dcr Zurcher Geograph.“
Werner Niggsowohlandie Fachgeographeng'
wie auch an eincn weiteren Leserkreis. ' E s
eignet sich als Vorlesesrofl’ und als Vorberei-i
tungs- Oder Erinnemngsbuch ffir POrtugaL‘
fahrer. Trotz seiner bescheidenen Grime: '
uberrascht Portugal1 m m c r wieder dutchdig. '
Reichhaltigkcit seiner Landschaft und t r o t z j i
seiner Zugehorigkeit zur lberischcn Halb-f
insel dutch seine Eigenart. Seine Lage am
Sfidwestrand Europashat seine Geschichtef f
weitgehend bestimmt, 11nd im Spannungsg
fcld zwischen dem Mittelmeerraum, Nord. “
afrika und dem Atlantischen Ozean Wurden‘i ,
Landschaft und Mensch gepriigt. Der Veg. 5‘
fasser versteht es ausgczeichnet, den Lesa
anhand vieler klcincr Kapitel dureh die“
Hauptstadt und die fibrigcn vielgestaltigen f
und gegensfitzlichen Landesteile zu ffihren
wobei nichtnu rgeographischc,sondernauch‘if;
historische und kunsthistorische Problem: "
zur Sprache kommen.Zus:1mmen mit p r i ‑
gnanten Zfigen runden viele Details ans d¢m '.
Alltag und abseits dcr LandstraBedas Gauze .
zueinem wertvollen Zeitdokument Crg‘linztii' j
dutch die schonen Illustrationen Edgar"I
Haldimanns. - Allen, die Portugal kennen
odcr es kennenlernen mochtcn, sei diescs "
Buch bestens empfohlen. Han:Bern/turd



FEMuseen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken. Reliefs, Keramik und

D

11
i Museum fii r Vfilkerkunde und Schweiz.Museum fi i r Volkskunde, Basel Augustinergasse 2

’ Textilien aus Altamerika. Prdhistorische Sammlung (Schweiz und Uberseeische Gebiete). Volkskundliche
) Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei. Kinderspielzeug. Textilgerite, Brauchtum und Masken) vor
3 aliem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Haus undWohnung, 17.]anuar bis Ende August 1967; [Rage‑
1 webe aus Indonesian, 4. Februar bis 30. Dezember 1967; Hinterglasbilder, ab 1.]uni 1967.
Ir
5

Museum der Stiftung O s k a r Reinhart, Win te r thu r
Gemilde. Zeichnungen und Plastiken des18.. 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deutschen‑

, und fisterreichischen Kfinstlern. Geéfinet tfiglich von10 bis 12 und 14 bis 17Uhr. ausgenommen Montag‑
! vormittag. Eintritt fiir Schiller unter16]ahren Fr. ‐.50, fiber 16Jahren Fr.‘l.‐.

Kunstgewerbemuseum Zfir ich
Ausstellung Sehen, Grundiehre der WerkkunstschuleSaarbriicken, bis 30.]uli 1967.
Offen: D i ‐Fr10 ‐12,14-18.Do bis 21, Sa-So10‐12.14-17 Uhr.

900 Tabellen
Riesenauswahl
an biologischen Darstellungen

Habitusbilder
Lebensgemeinschaften
Entwicklungen - Metamorphosen
Anatomien
Baupliine und Systematik

Sie finden bei uns die bekannten und beliebtenWandbilderwerke Pfurtscheller‐Meierhofer
‘ - Hagemann ‐HaslingerpNors ted t - D r . t e Neues-Deutsches Hygienemuseum- Schul‑

i mann - H6pfel - D r . Rfihmer - D r . Lips.

; W i r verfiigen - als Fachhaus ffir biologische Unterrichtsmittel - Uber Prfiparate. Modelle und
Farbdias zu r Anthropologie, Zoologie und Botanik sowie biologische Arbeitsgerite aller Art.

Lehrmittel AG Basel $zfe"p‘:::‘232?f3§.‘:23



N cues SchweizerLesebuch
Band I, 544 Scitcn und 16Tafcln, F r. 1 2 . ‑
Band 2, 562 Scitcn Fr. 1 2 . . .

Lcscn Sie die Besprcchung Scitc 390 in dicscm Heft!

80000 Farbdias
Gréfite Lichtbilderauswahl unseres Landes
Sagen Sie uns. fiber welche Gebiete w i r lhnen eine
Ansichtssendung unterbreicen d i j r f e n . Auf Wunsch
senden wi r lhnen gerne entsprechende Verzeichnisse,

Geographie Anthropologie
Geologie Zoologie
K l i m a t o l o g i e  B o t a n i k
Hydrographie Mikroskopie
Vulkanismus Atomphysik
Gletscherkunde Elektronik
Kulturgeschichte Fachkunde
Kunstgeschichte Wirtschaft /Technik
Schweizergeschichte Mi t chen
Religion

Offizielle Vertriebsstelle des Schweiz. Schullichtbildes
SSL ‐ Schullichtbild-VerlagI, WESTERMANN-Kunstgeschichte

- D i j r e r - Selbstbildnis Grenzacherstrafle 110. 4000 Basel
Serie 2404 - Deutsche Renaissance Telephon (061) 331275

Kollegium Maria H i l f Schwyz (Gymnasium und Handelsschule) . i
Essind auf anfangs September 1967 folgende Lehrstellen zu besetzen:

E, ‘ 1 Lehrstelle fi i r Handelsfiicher
1 Lehrstelle fiir Latein und Griechisch
1 Lehrstelle fi i r Deutsch
(eventuell in Verbindung m i t einem andern Fach)
Anmeldungen mit Lebenslauf.AusweisenundAngabe von Referenzenandas Rektomt



FRIEDRICH
KLINGNER

VIRGIL
BUCOLICA
GEORGICA
AENEIS
VI R G IL gehért zu den ganz wenigen Dichtem, dic schon zu Ende ihres
Lebens Klassiker waren und auch in den dunkelstcn Jahrhunderten. der
abendliindischen Tradition nie ganz vergessen worden sind. In ihm, dem
«Vatcr des Abendlandes», vollcndet sich die Synthesc gricchischen Geistcs
und rémisehcr Staatlichkeit zu eincr Humanitéit, welchc fiir die Antike,
das mittcialterliche Christentum und die Renaissance von gleicher
Bcdcutung war.
F R I E D R I C H K L I N G N E R S V I R G I L - B U C H ist fur die kIassischc Philologic uri'd “
besondcrs fur die Latinistik cin Ereignis crstcn Ranges. Der bedeutende
Munchncr Gelehrte, dcr vo r drei Jahren u n t e r hohen Ehrungen seinen
7o.Geburtstag fciern durfte, hat nun sein langc erwartetes, groBes Buch fiber}
dcn rémischen Diehtcr, die Darstellung und Interpretation seines Werkes,
vollcndet. Das \Werk is: die Frucht einer jahrzchntelangen intensiven
Beschfiftigung mit Virgil, zudcm das Dokument cincr wirklichcn innercn
Bcgegnung, die den Mcnschen wic den Gelehrten Klingncr gleichermchn
ergrifl'en hat.
A L S E I N S TANDARD \ V ERK gehort e s i n die Bibliothck eines iedcn Freundes
der Antikc, sei er Wisscnschaftlcr Oder gebildeter Laie.
Eine verglcichbare Darstcllung des gcsamten \Verkes des Virgil gibt es in
deutseher Sprache nicht.
Subsktiptionspreis bis Ende Juni 7o.‐. Spiiterer Ladenpreis ca. 78.‑
608 Scitcn, Lcincn, GroBformat, mit Schuber. Erscheint am 30. Juni.

ARTEMIS



Téichterhandelsschule der Stadt Bern

An der Tochterhandelsschule der Stadt Bern sind auf1.April1968 folgende Lehr‑
stellen neu zu besetzen:

a) Hauptlehrer-Stelle fi i r Deutsch und Englisch
b) Hauptlehrer-Stelle fi i r Handelsfiicher

Erfordernisse: .
fiir Stelle a) Gymnasiallehrerpatent oder gleichwertiges Diplom fiir das hfihere

Lehramt. Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
f’Lir Stelle b) Handelslehrerdipiom. Unterrichtserfahrung
Anstellungsbedingungen und ausffihrliche Beschreibung der Stellen sind im 53-7“:
kretariat der Téchterhandelsschule. Speichergasse 4 3011 Bern. zu beziehen
Bewerbungen sind bis Samstag. 1. Juli 1967. an den Pr'a'sidenten der Schulkom‑
mission, Herrn Dr.W. Baur. HabsburgstraBe 15. 3000 Bern, zu richten.

Pour lnstitut de ieunes gens de vieille renommée (405160 internes de 11518 an;_ ~:.

situation privilégiée en Suisse romande, installations modernes. 17500 m‘) nous
cherchons (pour l’été ou l'automne)

couple de pédagogues
Ie mari (universitaire. consciencieux. expérimenté. dynamique. 325 45ans. connais- ‘
sant le frantais. l'allemand. l'anglais) assumerait lacharge deChef do I’internat,‘ L:
sa lemme, maternelle. énergique. assistée par une gouvernante. devrait diriger' ;_‘

Ie ménage. s'occuper des soins des éléves er. de la direction du personnel.
\

Pour personnes capables situation d'avenir. Prestations sociales modernes, caisse ‘0
do re t ra i te ; participation pas exclue; joli appartement dans l‘internat.

Offr'es détaillées avec curriculum vitae, photo. références. tertif‘ca ts quelques
lignes manuscrites. sous chiffre 19. Herrn Dr. oec. publ. Hans Dutsch. Bahnhof-fiii --5
strasse 37, 8001 Zurich.
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lectures
de vacances
élconseiller CLASSIQUES LAROUSSE

' ‘ NOUVEAUX CLASSIQUESauxeleves LARGUSSE

“ ’ 0 “ ! I I I U 1‘ 4 }

' Lurmlzm'viu

.,I:renoycmpéflie

Ces deux collections offrent un panorama
unique de la lilte’rature francaise avec plus
de330volumes. Les «Nouveaux Classlques
Larousse».lretenus en France parmi les
«50 meilleurs Iivres de l'année») dans une
presentation claire et attrayante. appliquent
les principes pédagogioues les plus mo‑
dernes : ils guident l'eléve sans le dispenser

‘ d'un travail personnel.

c : : : : : ENCYCLOPEDIE LAROUSSE
POUR LA JEUNESSE

LABO‘USSE en5 volumes
' ‘ pourla jeunosoe

DEPosnAIn: GENERAL:

Dans chaque volume. les chapitres sont
repartis en cinq grandesdivisions : lemonde
que nous habitons - les étres vivants ‑
notre histoirea travers les ages - la machine
au service de l'homme- comment vivait-on ?
Gene remarquable serie. dont chaque tome
correspond a un groupe d'ages (a partir
de onze ans), permetaux jeunes d‘acquérir.
tout on se distrayant. une culture génerale
qul rendra leur vie plus riche et augmen‑
tera leurschancesderéussileauxexamens.
Cheque volume relié (16.5x 23 cm). sous
jaquette, 480 pages. 1500 illustrations en
noir et en couleurs. index.

LA PALATINE. 29.RUE DU NANT - GENEVE

‘1‘1‘
'1
1
i

l
J
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CAMBRIDGE;
Advanced Passages ior Translation inioGarman

Prosatexte zur Ubersetzung
C. 1. KONIGSBERG
A collection of eighty English passages and model German translations, with n o t e s on' V;

_ difficulties and a general introduction on the techniques of translation. The extracts are i
all taken from the work of well-known writers. They include Daniel Defoe, OscarWilde, '
C. P. Snow, James Joyce, James Thurber, Nevil Shute, F. Scott Fitzgerald, Vladimir ‘
Nabokov and Doris Lessing. An appendix provides model translations of university
scholarship e n t r a n c e papers. The passages can be used in reverseby German-speaking\
students of English. Clot/z 2 ; : . net; paperback 13; . 611.116!‑

Bet ter English Pronunciation
] . D . O ’ C O N N O R

A systematic, simple and practical introduction to the speech sounds of English(Received ‘
Pronunciation) for the foreign student or teacher of English as a foreign and second
language. The emphasis is on clear description of the sound and active participation i
by the reader. An appendix deals with particular difficulties for Cantonese, French, Ger-.
man, Hindi and Spanish speakers.
This book can be used as a class t e x t or by students working on their own. . ‘1

Clot/1 2 1 ; . net. Paperback 1 0 ; . 6d. net j

101 Substitution Tables f o r Students of English
H.  V.  GEORGE

The substitution tables give practice in forming the main sentence s t ruc tu res in the ;
language. This collection demonstrates all the main features of English verb-form usage.‑
The vocabulary is limited to 1,800 frequently used words. Each table gives a brief ac‑
c o u n t of the verb-form, sets o u t the vocabulary and provides a specimen sentence. The ' ‘
book can be used for both oral and written practice, for class-teaching and private study.

7:. 65‘.
Tear/zerr’ andAdvancedSludentr’guide 141'. u’:1

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS



GELD
ffir jeden Zweck: Anschaffungen,
Ausbildung, Engpfisse, Steuern,
Ferien, Reisen usw.

Bis Fr. 10 0 0 0 . ‐ ohne Bfirgen.

Seit 50 Jahren
serifise Bedingungen.

Absolute Diskretion zugesichert.

Schreiben Sie heute noch an die
Bank fiir Jedermann.

Bank Prokredit Ziirich
Léwenstr. 52 Tel. 051/ 254750

N a m e .
Vorname, , . . .

Strasse

\M
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Photo .'LFB, Lehmrvcminigung
fur {altsclrlrullchos
Bi/dungswascn. ZUr/ch
Mobiliar : Embru‘War/m. Rut: ZH

Wir laden Sic zu ciner Demonstration im Kennen Sie das APSystem (audio‐pagsiv) .7
Philips-Sprachlabor ein. Erlebcn Sie selbstdas Kennen Sie das AA System (audio-akttv)?
neue Lehr- und Lerngeftihl. Kennen Sie das AAC System (audio-aktiv’comparativ)?
Sie werden begeistort sein. Kennen Sie das Minilab (transportables AA System)?
Begeistert vom technisch ausgereitten Aus- Kennen Sie das Compactlab (AAC System)?
bau des Labors (Philips hat Erfahrung) und Wir mochten Ihnen diese Systeme erléutern.
der Einfachheit dor Bedienung (kinderioicht). Wir mochten Ihnen das ferngesteuertc Tonband‑

gerét mit Kompaktkassetten und
Sprechgarnitur zeigen.

Wir mochten Ihnen zeigen, wie ein Labor
stufenweise (Baukastenprinzip) angeschafft

‘ Pi warden kann.
a Wir mochten Sie informieren.

‘ ‘ Darum laden wir Sie zu einer Demonstration
8027 Zfirich. Edenstrasse 20 des neuen Philips-Sprachlabors ein.

Philips AG, Postiach. 8027 Zimch Odernoch bosser: I Demonstration das nouen Philips-Sprachlabors anmelden.
Tciol‘onicrcn Sic uns051 442211 (intern417) Name: Vorname:

‘ Adresse: , 7
“2.: I Beruf; Tel.:



Iernstudlogr
Zunch

gSpreehenSieimUnterrichtAuge undOhrgleich- , 73’ f.‘i ‘ ‘
zejIII. an, Inn Tonfilmen nathrlichl Der 16 mm Cours d allemand a
' Bell & Howell Ton-Projektor Modell 652 mlt sei- 7' ' '
‘ ’nar klaren Tonwiedergabe und dam brillanten
Bild ist dank automatischer Filmeinladelunp
:Ihéchst einfach zu bedienen. Verlangen Sie ei‑
ne ausffihrliche Dokumentation. Le «Studio zurichois de perfec;
I Wir sind in der ganzen Schweiz bekannt als - tionnement linguistique» .

Spezialgaschfift fI'Ir Schulprojektion. _organise pendant les vacances‘
"'_Ganz+Co3001Zurich Bahnhofstr40 93239773 son du
" ’ " ’ ' 10jui l let au 19aoflt 1967GANZ& CO des cours d'allemand pour

étudiants et étudiantes ayant
14 ans révolus. '»
Ces cours dureront de 3 II 6 ,
semaines, mais au minimum3GenieBen Sie die Ruhe und semaines.Schbnhei: einer , .
Les éléves formeront de p e t i t e.SI
groupes. selon les connais- ~
sances. "

,4,Gemmlwanderung Les participants seront accueiI-I, fl
7, lis c.-é-d. nourris et logés, .,

dans des famllles dflment
Ein unvergefllich schéner choisies.
Ausflug fiber den bekannten .
Alpenpass Bern‐Wallis, Pour tous renseignements
Spezialpreise fur Schulen und s'adresser é
Verelne.
Gerfiumige Massenlager.
Verlangen Sie bitte

' Prospekte m i : Reliefkarte.

Luftuilbahn Kandersteg-Stock
sesselbahn Stock-Sunnbuhl

.,3- f TeIeIon 033 96269 u rIC
am Ge'mmipan . - - ' ForchstraBe 60I'V obi3.7_18 Kindersteg _‘ . I 3» f 8008 Zflrich, 051 539902103

“-IATF‘Efen 0339,6212 . -. . . - , 3



Georg Theodor Schwarz

224 Seiten. 30Abbi ldungen
im Text , 12Kunstdrucktafeln

' Leinen Fr.24.80

Neuerscheinungen Bficher ffir den Lehrer und den Schfiler

Archfiologische
Feldmethode
Anleitung fiir Heimatforscher, Sammler
und angehende Archiiologen
Dieses Buch behandelt in leichtfaBIicher Weise die tech‑
nischen Fragen der Archéiologie und fordert durch die
Darstellung moderner Ausgrabungsarbeit den Leser auch zu
verst'a'ndnisvoller Becrachtung und wenn méglich zu
aktiver Teilnahme bei einem solchen Unternehmen auf.
Ein e r s t e r Abschnitt sprichc von der Archiologie ohne Aus‑
grabung, die systematische Suche nach archfiologischen
Spuren im Gelinde. die hieffir benétigten Vermessungs‑
instrumente. die Eintragung auf Planen, Karten usw.
Der zweite Abschnitt ist der archiologischen Ausgrabung
gewidmet, und zwar der Kleingrabung, wo der Archfiol09e
allein oder mi t wenigen ungeschulten Hilfskriften am
Werke ist. Das Buch vermittelt einen Uberblick fiber
archiologische Technik von der Suche fiber die erste Ent‑
deckung und Ausgrabung bis zur Publikation einer
Fundstelle.

M. A. K6nig

172Seiten. 39Abbildungen
im Text. 12 Kunstdrucktafeln

fiaLeInen Fr.24.80

1.

01:1: Verlag Thun

Kleine Geologie der
Schweiz
'Allgemeinverstéindliche Einffihrung in Bau
undWerden der Alpen
Der Verfasser ist als praktischer Ingenieurgeologe tiglich
im Kontakc mi t geologischen Problemen in allen Teilen der
Schweiz. Wie es dabei seine Aufgabe ist. das Wesentliche
in den Vordergrund zu riicken, geht er in seinem Buche vor.
Anhand der modernen geologischen Gliederung der
Schweiz in das Grundgebirge und die alpine Geosynklinale
mi : Alpen.]ura und Molasseland wird der Bau der Schweiz
entworfen. Die Entstehung der Gebirge. insbesondere
der Schweizer Alpen und des Schweizer juras wird anhand
zahlreicher Abbildungen veranschaulicht. Verschiedene
Tabellen sowie farbige geologische Karten der Schweiz
und der gesamten Alpen und ein farbiges geologisches Profil
durch die Schweiz machen das Werk zu einern wertvollen
Handbuch.
Beide Bficher sind in jeder Buchhandlung erhfiltlich



. . L, , AZ
: . ; . J . . 1 3 4 : A . ) t : Aar

Aus def modernsten BASFTonbarjc? in derKunslsloH-Kassetle
In den ,‘rglvrrxsth m e n L ' I d E g g n n t o n Rubs!‑

T b df b 'k sffllfiiasm-fE-Ef‘ kw“??? l b w Tormar‘der
‘ on an ‘ a rl SYGLJCZ’C'T’W axiom-“1hr: wa rden Mi ! :nrem
‘ schn‘ucko'w A u s w w n pas-30m due Kassettender wel t a u s g e z c c h n e t m s Bucherrcgnl S10 s m d

‘ 7 I n c h ! zu bcschnfzvn md bun-gen OrdnmgBASF Tonband u n d Ubersmh: UAQF Tonbandcr m Cm
Kuflstsmlf-Kassmm a n d w e r t v o i l o

im neuen Gewand Eauszemo!‘ r1hr§33ndarch1 ' . ' und cm.
schones Goschonk‘

BASFTonband In dor Runddose
I n dleser m o d e r n c n , p r a k h s c h e n u n d
prexswermn Vc rpackung konnen lhre Ton‑
bander gut geschutzt aufbewahrt warden.
Leucht mm mm damn cine Tonband‑
sammlung anlcgcn. Dazu gibt as be: lhrem
Fachhandler o m e n k lcmon Spu lens tander

Organchemie AG fur 5 Runddosen BASF Tonband
BellerivestraBe 57, 3034 ZUrich m der Runddose crne r u n d e Sacha.


