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'N'achrichten des VSG '
>L'activité de la SSPES

Cronaca della SSISS

‘ [ «Sportgymnasium »
‘ Weiterbildungskurs des SMTV vom 2.]3.

Mai 1970

Gerade weil esnochvollig unklar ist.welche
Schulstruktur diesem Begriff Zugrunde ge‑
Iegt werden kann, und eine offene Frage.ob
man iiberhaupt von einem neuen Schultyp
éhniich dem Real-, Literar-. Neusprachli‑
chen, Handels- und Musischen Gymnasium
sprechen kann. veranlaBte uns. dieses Pro‑
blem zur Diskussionzustellen und die inter‑
essierten Lehrer und Turnlehrer zu infor‑
mieren.

Schui‘versuche in Osterreich
Professor H.Groli, Ordinarius fi j r Pfidagogik
der Leibesiibungen an der Universitit Wien
und Verantwortlicher und Initiator { fi r ver‑
schiedene Schulversuchsreihen. die das Pro‑
blem der Leibesiibungen an den Mittel‑
schulen zur Diskussion stellen. konnte Liber
interessante und weitgreifende Versuchs‑
anordnungen Auskunft geben. Kiar kamen
die pidagogische Absicht und die in der
Verwirklichung eng damit verbundenen
organisatorischen und finanziellen Konse‑
quenzen zum Ausdruck. In Csterreich
spricht man bewuBt nicht von Sportgym‑
nasien. Die Versuche werden mit einzelnen ,
Klassenzfigen.die in eine bestehende Mittel‑
schule integriert sind. durchgefiihrt. Ziel
ist nicht die Forderung einer nationalen
Junioren-Leistungsspitze, Ziel ist vielmehr
die Erprobungder vermehrten lntegrations‑
mfiglichkeit der Sport- und Bewegungs~
schulung in den Schiilerstundenplan. ohne
die Gesamtstundenzahl zu erh'cihen.

«Sportgymnasium>>in der Schweiz
Dieser Begriff tauchte in der Presse mehr‑
mais im Zusammenhang mi t privaten Or ‑
ganisationen auf. die mi t der Betonung der
Sportlichen Leistungsschulung eine Privat‑
schule schaffen wollten.- Dr.F. Pieth von der

\

Universitfit Basel war m i t den organisato‑
rischen Schwierigkeiten bestens ver t raut
und vermittelte ein anschauiiches Bild der
zfihen Bemiihungen. Die Gefahr, daB der
Begriff «Gymnasium» als zijgiger Aushan‑
geschild verwendet und mi t dem Begriff
«Sportgymnasium» Bildungs-Hochstapelei
betrieben wird. scheint m i r groB; damit
wiirde die Integration der Sport- und Be‑
wegungsschulung in den zukiinftigen Gym‑
nasien m i t Kern- und Wahlfachern eher
erschwert. Die ldee und der Leistungswille
zur Verwirklichung der ldee findet unsere
Anerkennung und unser lnteresse, doch w i ‑
re es sicher angemessener und unverffing‑
licher, von einem Schul- und Sportinternat
zu sprechen. das neben andern AbschluB‑
mbglichkeiten auch den Erwerb einer
Fremdmatur miteinbezieht. W i r finden den
Versuch t r o t z aller méglichen Kritik w e r t ‑
voll und mutig.
W i r hoffen.daB die Probleme, die vom Refe‑
renten Dr. E.$trupler von der Universitfit
Bern (Der Bildungsauftrag am Sportgym‑
nasium). vom Diskussionsleiter H.Futter,
Vizedirektor am Oberseminar, sowie von
den Diskussionsteilnehmern aufgeworfen
wurden,weiterverfolgt werden und in einer
spiteren Nummer des G H zur Darstellung
gelangen k‘o‘nnen.
Alle diese Probleme kénnen nicht losgelfist
von einer allgemeinen Reform des Gymna‑
slums behandelt werden. H. Homger

Cours de perfectionnement de I'Asso‑
ciation suisse des philologues classiques

Lecoursdeperfectionnement de| ’A.S.P.C./
S.A.V., qui a attiré a Lucerne, du 30 avril
au 2 mai. environ 70 participants, a revétu
cette annéel un double aspect: t rois séances
o n t été consacrées a la discussion de pro‑
blémes relatifsalaformation professionnelle
et aux programmes: quatre conférences on:
apporté aux participants, dans les divers
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domaines of: l’enseignement des langues
anciennes puise ses richesses -- linguistique.
archéologie. histoire de la pensée et histoire
littéraire - des documents propres a stimu‑
ler leur réflexion et leurs recherches.
M.Crivelli, ancien conservateur du Musée
archéologique de Locarno. a présenté a
I'Association Ia riche collection de verres
romains de ce musée, aprés avoir esquissé
I'histoire de la penetration de lacivilisation
auTessin. pardes voies convergeant du nord
et du sud le long du P6 et remontant le
Tessin pour s’épanouir, du l" au llle siecle
de no t re ere, dans la régiOn de Locarno.
Les nombreuses nécropoles d'époque ro ‑
maine de cette région ‐ on en a découvert
encore une cette année a Arcegno - o n t
livré en partlculier une collection deverres.
d’excellente fabrication locale - bouteilles.
flacons aparfum. coupes ‐ unique en Europe
par le nombre. la qualité, l’état de conser‑
vation et la variété des formes et des tech‑
niques: pite transparente ou opaque,
colorée, unie ou marbrée, pate «mille‑
fiori», et méme une coupe de verre peint.
d'un type trés rare, Ia«coupeaux oiseaux »,
importée d'Alexandrie.
Soucieusedesetenir aucourant des theories
linguistiques récentes et de leur utilisation
pédagogique, |'A.S.P.C., aprés avolr étudié
une méthode structuraliste d’approche du
Iatin et l'enseignement programmeappliqué
au latin. a fait appel. cet te année. au pro‑
fesseur Redard, de Berne. le spéclaliste qui
pouvait le mieux nous dormer un apercu de
laGrammaire générative et transformation‑
nelle deN.Chomsky. Labrillante lecon qu’il
nous a donnée a été complétée par une
démoustration pratique d'applicatlon de
cette grammaire a l'enseignement du Iatin,
présentée par M.Piccoli, qui a été l'éléve du
professeur Redard et enseigne a Winter‑
thour. On trouvera dans ce numéro du GH
ies résumés en allemand de ces deux con‑
ferences. ainsi que de celle du professeur

Gigon sur laDecivitateDeidesaint Augustin.
Les séances de discussion on t été organisées
de facon Tafaciliter les échanges de vues
malgré les differences de Iangue. Sous la
présidence de M.Gegenschatz. de Zurich,
et de M. Busset, de Geneve, la premiere a
été consacrée au probleme du recrutement
des maitres de langues anciennes. qui est de
plus en plus difficile. et aux rapports entre
l’enseignement universitaire et la formation
professionnelle. En ce qui concerne le recru‑
tement, on a relevé la forte concurrence de
la recherche scientifique et aussi le fait que
la philologie classique a perdu deson ancien
prestige au profit des sciences mathé‑
matiques. Beaucoup d'éléves son t inscrits
en classe Iatine au début de leur carriére
scolaire‐d'ou une grave pénurie demaitres.
3 Geneva en particulier ‐. peu d’entre eux
gardent pour les langues anciennes l'intérét
propre a les orienter vers la philologie
classique a l’université. et surtout Vers l’en‑
seignement. D'autre part le divorce entre
l'université et l'enseignement secondaire
s'est aggravé: il y a de plus en plus de pro ‑
fesseurs d'université qui n’ont pas passé
par l'enselgnement secondaire. et la spé.
ciallsationcroissante cles études. latechnicité
de I’étudedes textes en particulier,finit par
en masquer la signification profonde, la
valeur spirituelle formative de notre monde
occidental. Absorbé par Ie nombre des
disciplines annexes et laquantité de travaux
deséminaire afournir. I’étudiant nesait plus
ce qu'est un effort personnel de synthese
en we de son enseignement futur. L'as‑
semblée unanime a exprimé le vceu qu'un
contact permanent s’établisse entre profes.
seurs dc Faculté des Lettres et maitres secon‑
daires, non par les commissions gymnase‑
université régionalesi qui sont t rop géné.
rales, mais dans des cercles d’étude et des
groupes de travail unissant ceux qui enseignent
les mémes disciplines au degré secondaire at
cmdegré universitaire. Lamajorité des par t i ‑



3cipants souhaite aussi que les étudiants
soient initiés aux probiémes pédagogiques
dés Ieurs études. de fagon que leurs cours
‘ théoriques de pédagogie ne durent pas
‘ plus d'un semestre audela de I'obtention de
3 leurs titres universitaires. sans pour autan t
abréger ieurs stages pratiques.

‘ Les deux autres séances o n t été consacrées,
l'une A la discussion du projet de nouveau
regiement des examens de iatin et de grec a
la maturité fédéraie, I'autre au probléme du
cours facultatif deiatin imposé aux gymnases

; de type C par le nouveau régiement de ma‑
turité. Le proiet de reglement des examens

‘ contient certainesmesures révolutionnaires,
‘ destinées a différencier l'examen oral et
i'examen écrit. a laisser aux candidats

. une grande iatitudedans lachoix des auteurs
t o u t en exigeant une connaissance plus

, approfondie des oeuvres étudiées et de
l'antiquité; apres une discussion nourrie. les

’ propositions o n t été adoptées; le réglement
prendra sa forme definitive cet automne.
L'étude du probleme du cours facultatif de
latin 3 amené ia commission qui en était
chargée a constater, grace a une vaste
enquéte, l'extréme dlversité des exigences

5 cles Facultés de Droit. de Lettres et de
} Théologie des universités suisses en ce qui
concerne ie latin. soit pour l'immatricuia‑

‘ tion, soit pour i'admission aux examens. Une
harmcmisation est-elle souhaitable? est-eile
réaiisable? Les avis different et sont en majo‑
rité négatifs. La suite de i'étude permettra
peut‐étre de répondre a ces questions.

Redard, «La grammaire générative trans‑
formationneile»
Redard gab in seinem Vortrag einen Uber‑
blick fiber die Haupttendenzen der moder‑
nen Linguistik, ausgehend vom Begriinder
der neueren Sprachwissenschaft. F. de Saus‑
sure. Dabei lessen sich In der Entwicklung
der Forschung drei Hauptrichtungen un te r ‑
‘.‘;cheiden: der Strukturaiismus. die Tagme‑

mischeTheorie (K.Pike), die Transformatio‑
nelle Grammatik (N.Chomsky). Bei de
Saussure wurde zum erstenmal das Be‑
streben sichtbar. die Linguistik als Natur‑
wissenschait (science) zu konzipieren. Dies
erforderte zunichst die Uberprfifung und
Erneuerung der Terminologie, um der For‑
derung nach deskriptiver Erfassung der
Sprache geniigen zu kb'nnen. Als auBerer
Grund kam die spezielle Lage der ameri‑
kanischen Linguistik hinzu. wo sich bei der
Erfassung der Eingeborenensprachen voliig
neue Ausgangssituationen steilten. Der Be‑
griff der Struktur riickte ins Zentrum:
Sprache ist nach de Saussure Form, nicht
Substanz. Das Bestreben nach Formalisie‑
rung sprachiicher Theorie ist denn auch
das wichtigste Charakteristikum. das der
Vielzahl der heutigen Forschungsrichtungen
gemeinsam ist.

Piccoii, «Die Anwendbarkeit der generativ‑
transformationeiien Grammatik auf' die aiten
Sprachen»
Piccoii beschaftigte sich in seiner Darlegung
zunachst mit der Frage. ob die neueste
Richtung der iinguistischen Forschung. die
Transformationeile Grammatik.fUr diealten
Sprachen fruchtbar gemacht werden kanne.
Vom theoretischen Standpunkt aus ergeben
sich in bezug aufdie Voraussetzungen dieser
neuen Methode bei den Alten Sprachen
Schwierigkeiten: insbesondere kann die
Forderung nach der Uberprfifbarkeit der
Forschungsergebnisse an einem native
speaker (idealisierter Sprecher‐Hérer einer
Sprache) nicht erfiillt werden: man muB als
Arbeitsgrundiage das Corpusder Uberliefer‑
t e n Literatur verwenden. Dem Vorhaben.
anhand dieses Corpus den Aufbau einer
transformationelien Theorie zu versuchen.
steht iedoch nichts imWege, wenn man sich
nur der prinzipiellen Einschrfinkungen be‑
wuBt bleibt. In diesem Sinne zeigte Piccoii
im zweiten Teil seines Referates an einem
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konkreten Beispiel die Moglichkeiten der
Anwendung: ausgehend V o n einem Grund‑
typus des Nebensatzes werden durch ver‑
schiedene Transformationen die Petitiv‑
sfitze, die Sfitze m i t faktlschem quod‘, ge‑
wisse Konsekutivsatze sowie Acl und Ncl
nebst gewissen lnfinitivkonstruktionen ge‑
neriert.

OiofGigon sprach iiber den geistesgeschicht‑
lichen Ort von Augustins De civitate Dei.
DiesesWerk sagt demChristen.was er iiber
den Gang der Weltgeschichte und iiber die
Heiden denken soll. Es spannt die gesamte
Geschichte zwIschen Schopfung und End‑
gericht und weist das permanen te Wirken
Gottes nach. Die Scheidung zweier civitates
fiihrt zu den Fragen, wie weit die civitas
Dei mi t der christlichen Kirche und die
civitas terrena mit dem romischen lmpe‑
rium identisch ist. Augustin versteht sich
selber als Angehbriger des lmperium RO‑
manum; dieses ist seit Jahrzehnten christ‑
lich, der Kaiser ist Christ. die heidnischen
Kulte sind verboten. Warum hat sich also
nicht alles Zum Guten gewendet? Wie war
die Katastrophe von 410 méglich? Sie ist
der Ausgangspunkt des Werkes. das in der
Folge jahrelang umgearbeitet und umakzen‑
tu ier t wurde. - Zentral ist die Déimono‑
logie, bestimmt durch den mittleren Plato‑
nismus. Was die Wunder Gottes betrifft, so
sucht Augustin den Weg in der Mitte zwi‑
schen dem deus sive natura der Stoa und
dem Wunderglauben der Kaiserzeit. Das
schwierigste philosophische Problem ist die
resurrectio carnis. an der Augustin festhfilt
gegen die Leibfeindlichkeit des Platonismus.
- Was bei Augustin nie explizit zum Wort
kommt, ist das Moment des Respekts vor
der antiken Tradition. die christiich ver ‑
standen weiterleben muB. Nirgends stellt
er den Bestand dieser antiken Biidungs‑
tradition in Frage. Untergriindig ist sein
Werk eben doch der Versuch einer Versoh‑

nung zwischen civitas terrena und Civitas
Dei.

Zum Thema der schwierigen Rekrutierung
von Altphilologen-Nachwuchs fiige ich noch
die folgende Meldung aus der Zeitschrift
Bildung und Erziehung bei.
Angesichts der Tatsache. dafl die Nachfrage
nach Latein- und Griechischunterricht in den
Ietzten jahren immer mehr zuriickgeht, wéh.
rend in anderen Gymnasialfichern zum Teil
bedrohlicher Lehrermangel herrscht, haben
sich die Altphilologen in Nordrhein‑
Westfalen bereiterklirt. in diesen Fichern
einzuspringen und eine zusitzliche Lehr.
beffihigung zu erwerben. Rund 400 Latein‑
und Griechischlehrer meldeten sich dafiir.
Fiir das Zusatzstudium sollen auch Fern‑
studienlehrgéinge eingesetzt werden. Pro‑
gramme fiir Mathematik- und Biologie;
Fernstudien sind bereits in Entwicklung_
Die Altphilologen interessieren sich beson‑
ders fiir zusatzliche Lehrbefahigungen in
Mathematik. Biologie. Englisch. Franzésisch,
Sport, Sozialkunde und Russisch. mh.

Numéro spécial septembre 1970
Sonderheft September 1970
Dans le courant du mois de septembre, la
série des publications spéciales du GH S'en- ‘
richira d’un ouvrage annoncé depuis prés
d'une année. et dont la parution a été re‑
tardée par suite de circonstances indépen.
dantes de no t re volonté:
Alfred Berchtold: Découvrir laSuisse ~ Four 1
une présence de l'histoire intellectuelle et a r ‑
tistique de la Suisse dans l’enseignement.
Comme les précédentes. cette publication
sera remise a t i t re gracieux a tous les mem. ‘
bres de la SSPES. Nous osons espérer que
ce nouveau «livret rouge» rencontrera un ;
accueil favorable auprés de nos collégues et
qu'ils y trouveront une incitation 5 com‑
pléter,rafraichirou renouvelerl’imagequ'ils
, sefont de notre pays! Ch.
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l Politique de l'éducation

Bildungspolitik

Bildungsexpansion steigert die Wachstumsrate
des Wahlstandes nicht unbedingt
Die Bildungspolitik. welche die Industrie‑
liinder des Westens in den fiinfziger und
sechziger Jahren betrieben, bestand vo r
allem in einer starken Expansion der an‑
spruchsvollen Mittelschulbildung und Hoch‑
schulbildung. Diese Entwicklung wurde ge‑
férdert, weil man sich von ihr wirtschaft‑
lichen Fortschritt versprach. Der von der
Wissenschaft nachgewiesene Zusammen‑

. hang zwischen Biidungsniveau und Wohl‑
1stand sicherte den Expansionswiinschen po‑
‘: litische Durchschiagskrait. So stieg ‐ nach
einer offiziellen Statistik der OECD ‐ in
Frankreich der Anteil der Studenten ander
20- bis 24jéihrigen Bevélkerung von 6.9 Pro‑
zent imJahre 1950auf17.4 Prozent imJahre
1965. In der Schweiz vollzog sich in dersel‑
ben Periode lediglich ein Quotenanstieg
von 5.5 auf 7.7 Prozent. Ubergeht man die
Schwierigkeiten jedes internationalen Ver‑
glelchs. so stellt sich die Frage. ob in den
Landern mi t starkem Bildungswachstum ein
ebenso Starker Anstieg des wirtschaftlichen
Wohlstandes stattgefunden habe. OECD‑
Untersuchungen belegen, daB in den west ‑
Iichen lndustrielandern sich fiir die vergan‑
genen zwei jahrzehnte keinerlei Zusam‑
menhange zwischen volkswirtschaftlichen
Wachstumsraten und irgendwelchen Bil‑
dungsquoten nachweisen lassen. Obgleich
damit der globale Zusammenhang zwischen
dem technischen Niveau einer Volkswirt‑
schaft und dem Niveau der durchschnitt‑
lichen Blldung nicht widerlegt ist, so diirfte
doch den Hoffnungen. das Bildungswesen
als wirtschaftspolitlsches Entwicklungsin‑
s t r umen t einsetzen zu k'o‘nnen. der Boden
entzogen sein. Dies tri ift sich mit der Ten‑
denz progressiver Kreise. utllitaristische
Zieisetzungen irn Bildungswesen iiberhaupt
'abzulehnen.

Verdichtig wird insbesondere der soge‑
nann te «manpower approach», d.h. die
Ausrichtung des Bildungswesens auf Be‑
clarfsschitzungen. In der Tat liBt sich da‑
gegen viel einwenden. Sie sind notorisch
unzuverlfissig. vom Interessenkalkiil der
Unternehmungen wie der einzeinen Berufs‑
gruppen gefarbt und auf ein statisches Ge‑
sellschaftsmodell verpflichtet. lhre Umset‑
zung in praktische Bildungspolitik bedeutet
je nachdem Expansion oder Restriktion.
Numerus clausus, steuernde «Beratung».
Die Alternative ist ein nachfrageorientier‑
tes Bildungswesen. das sich den Wi j n s chen
der lndividuen anpaBt und bewuBt darauf
verzichtet. die Absoiventen der verschie‑
denen Bildungsgange nach der Zahl der er‑
warteten Berufspositionenauszurichten.Die
Vorstellung des sozialen Gleichgewichtes,
die e twa darin liegt. daB stets nur so viele
Arzte. Ingenieure, Lehrer ausgebildet wer‑
den sollten. wie « benotigt» warden, sollte
das Bildungswesen nurindirektbeeinflussen,
namlich i j b e r die Wiinsche und Berufsziele
der lndividuen.
Die Gegeniiberstellung der beiden Ziel‑
richtungen Arbeitsmarkt einerseitsund In‑
dividualwiinsche andererseits hat im iibri‑
gen mehr theoretische als praktische Bedeu‑
t u n g . denn sowohl ein Arbeitsmarkt als ln‑
st rument totaler Manipulation wie ein von
allen Bedingtheiten frei entscheidendes ln‑
dividuum sind Fiktionen.
Der «individual demand approach» liegt
der politisch metivierten Grundforderung
nach Chancengleichheit im Bildungswesen
niiher als eine auf die Produktion von Funk‑
tionstrfigern (im progressiven jargon:
«Fachidioten») ausgerichtete Bildungs‑
politik.

Gleichheit der Bildungschancen
Wie weit ist die Gleichheit der Bildungs‑
chancen herstellbar?Diebildungspolitischen
Erfahrungen der westlichen Industrielinder
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sind eher desillusionierend. Wohl haben
sich bei der Expansion der Mitcelschul- und
Hochschulbildung die Beteiligungsunter‑
schiede zwischen den Bevdlkerungsgruppen
etwas verringert; sie bestehen aber in er ‑
heblichem AusmaB weiter
- zwischen Landesteilen.
‐ zwischen stéidtischer und lindlicher Be‑
vfilkerung,

- zwischen den Geschlechtern,
‐ zwischen sozio-éikonomischen Schichten.

Ein Teil dieser Disparitfiten ist mit politi‑
schen MaBnahmen, wie Angebotserweite‑
rung. regionalen F6rderungsproiekten, Bil‑
dungswerbung. Studienf‘o‘rderung finanziel‑
ler Ar t , mit einiger Aussicht auf Erfolg an‑
zugehen. Amerikanische Erfahrungen zei‑
gen indessen,daB der Erfolg sich im wesent‑
lichen auf jene Bevélkerungskreise be‑
schréinkt, die in der Einkommensverteilung
das dritte Viertel ausmachen. Im untersten
Viertel der Einkommensbezfiger, bei den
eigentllchen Unterprivilegierten. beein‑
trichtigen festgefiigte «Verhaltensmuster
der (relativen) Armut» die e r k u ng jeg‑
licher Programme.
Eine OECD-Studie zeigt, daB die Schicht‑
gebundenheit der Blldungschancen, wenn
Men in gemllderter Form. in ienen Schul‑
systemen fortbesteht. die den Gesichts‑
punkt der Gleichheit zum Planungsobfekt
erhoben haben. Zu diesen Lindern gehdrt
die Schweiz bekanntlich nicht. wenngleich
die aktuellen Reformbestrebungen elndeu‑
t lg die Befreiung des Schulwesens von stin‑
dlschen Relikten bezwecken.
Neue Ansatzpunkte der Bildungspolitik
Die Suche nach Ansatzpunkten wirksamer
undzukunftstrichtigerBildungsreformfiihrt
fiber die Schulsysteme hinaus in die Berei‑
che der Vorschulerziehung und der Erwach~
senenbildung. Wenn es stimmt. was Psy‑
chologen wie Liickert behaupten, daB nfim- ’

lich im Alter von acht Jahren schon 80 Pro.
zen t der «lntelligenz»entscheidend verge.
pr igt sei. so wiirde das heiBen. daB Schul‑
reform eine lnvestition in ein Feld mit sin.
kenden Ertriigen bedeutet: Schulreform mit
den i jb l ichen Schwerpunkten in der Dif.
ferenzierung der Unterrichtsprogramme
hitte lediglich die Chance. 20 Frozen: der
individuellen Intelligenzentwicklung zu be.
einflussen. Dies spricht nicht gegen Schul.
reform, wohl aber fiir «Vorschulreform».
die iiber die Entwicklung neuer Kinder‑
gartenprogramme hinausgeht. Wie wéiren
MaBnahmen und lnstitutionen zu konzipie.
ren, die jedem Kind die ihm zu5tehenden
Anregungen und Entwicklungschancen in
den ersten Lebensjahren gewihrleisten.
ohne mi t den «Erziehungsberechtigten»
und nicht immer dafiir Qualifizierten, den
Eltern, in Konflikt zu geraten? Wie We“;
liiBt sich das Fernsehen fiir solche Program‑
me verwenden?
Welches wi ren die Konsequenzen erfolg.
reicher Entwicklungsprogramme fiir Klein‑
kinder? DieseFrageneilen dem ZeltbeWUBt.
sein und auch dersachlichen Fundierungder
mdglichen Antworten voraus. doch miissen
sie angesichts gewaltiger Forschungspro‑
gramme in «early education» wohl bald
einmal gestellt werden.

Probleme der Erwachsenenbildung
Zur Diskussion steht auch die Erwachsenen‑
bildung. Die konventionellen Bildungs.
systeme wenden sich an junge Menschen
zwischen 16 und 20Jahren, die zu elner Zeit
mit hfichsten Sachanspriichen konfrontiert
werden. da sie mit sich selber beschfiftigt
sind. in Konflikten mit dem Elternhaus le‑
ben oder anderweitigen psychischen Be‑
lastungen ausgesetzt sind. Die von'den Bil‑
dungssysternen als selbstverstindlich Vo r ‑
ausgesetzte Lernmotivation ist mb'glicher.
weise nicht vorhanden; sie entfaltet sich um
soweniger. als die vorgegebenen Lernstoffe



‐ wie alles Vorgegebene - von den jungen
Menschen in wachsendem MaBe als frag‑
wlirdig und zum Teil irrelevant empfunden
werden.
Das Bildungssystem sollte Starker als bisher
der Tatsache Rechnung tragen. daB bei vie‑
len Menschen die Lernmotivationen in der
schulischen Phase der Lebensvorbereitung
schwach sind und e r s t nach einer intensiven
Auseinandersetzung mit der sozialen Um‑

; Welt in einer aktiven Rolle. als Handelnder,
i nicht als Gesch‘utzter und Lernender. er‑
?wachen. Warum sollte. wer von 16 bis 19
5nicht die Schulbank d r i j c k en will. fiir immer
i auf wichtige Berufs- und Sozialchancen ver‑
Ezichten? Warum sollte er nicht mit 22 oder
i 25. lebenserfahren und mot iv ie r t , eine léin‑
l gere Ausbildung beginnen kénnen. und
5zwar nicht mit mfihseligen Abendkursen,
l sondern in Vollzeit-lnstitutionen?
; Gabe es diese Einrichtungen sarnt den ent ‑
l sprechenden Stipendiensystemen. konnte
3man sich auf die Realitat der zweiten Bil‑
i dungschance verlassen. so stiinde auBer

i

l
‘ Zweifel. daB eine gewlsse Entlastung der
tmditionellen Bildungseinrichtungen em‑

5t r i te und daB das Bildungssystem insgesamt
bessere und gerechter verteilte Chancen
bm - wm:Schneider

Erziehungsdepartement des Kantons
i Basel-Stadt

(aus der Nationalzeitung)

, EineWendein der Blldungsplanung
g Das, Sekretariat der OECD hatte fi j r die
Tagung der Planungs-Chefbeamten ein
Professorenteam aufgeboten. das mi t der

3 blsherigen Welse der Bildungsplanung hart
3 insGerichtgingunddieUmrisseeinerneuen
l Denkweise zu sklzzieren suchte. Unter den
l Experten waren die Letter zweier ameri‑
! kanischer Forschungszentren fiir Bildungs‑
l 'politik; belde Von der USéRegierung finan‑

ziert. In ihrer Abkehr von der positivistisch‑
quantifizierenden Denkweiseder bisherigen
BildungsPIanung isc bereits die intellektuel‑
Ie Verarbeitung der Unruhe un t e r der
jugend zu erkennen, von der immer wieder
die Rede war.

Was wird der blsherigen Planung vorgeworfen?
Der an der University of Essex t‘a‘tige Nor‑
weger Galtung machte sich ein Vergnijgen
daraus. in brillanten Formulierungen alle
moglichen Voraussetzungen der Bildungs‑
planung anzuzweifeln. Hier einige seiner
Argumente:
Die Extrapolation von Zeitreihen. auf der
die Planung basiert, ist keine taugliche Me‑
thode der Futurologie. Sie beruht auf einer
falschen Analogie zu den Naturwissen‑
schaften. Trends sind keine Naturgesetze.
Planung aufgrund von Zeitreihen ist nichts
anderes als Konservatismus. Gleichermas‑
sen konservativ sind jene Modelle der Bil‑
dungsplanung. die Angebot und Nachfrage
von qualifizierten Kraften zum Ausgleich
bringen wollen. Diese Bildungsbilanzen
sind suspekt. Sie setzen voraus, daB ein
soziales Gleichgewicht wUnschenswert sei.
und fordern damit die soziale Stagnation.
Wi r brauchen demgegenijber Ungleich‑
gewichte; w i r brauchen sogar ein «min is ‑
t r y of imbalance». ImUngleichgewicht. bei‑
spielsweise im Uberangebot von Akademi‑
kern. Iiegt die Chance des beschleunigten
sozialen Wandels.
Eine fragw'drdige Voraussetzung der Bil‑
dungsplanung Iiegt auch in der Annahme,
daB die Bildungsinstitutionen in Zukunft
weiterhin an nationale Territorien gebun‑
den sein werden. Warum keine internatio‑
nalen. etwa von der OECD oder Unesco
geleiteten Universitaten? Galtung zweifelte
schlieBlich auch die Voraussetzung allen
Lehrens an, daB die Lehrer mehr wiiBten als
die Studenten. Das Professorenwissen kon‑
kurriert heute mi t billigen Paperbacks. zu 521
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deren Lektiire die Studenten mehr Zeit
haben als die Professoren. Das traditionelle
Lehrer‐~Schii|er-Verhéiltnis entspricht nicht
mehr der wissenschaftlichen Entwickiung.
die alle sechs jahre zur Verdoppelung des
gesamten Wissens fi j h r t . Entsprechend
findern sich die gesamten Lebensverhfiltnis‑
se, so daB jegliche Erfahrung rasch veraltet.
Dies fiihrt. dazu. daB der Generationen‑
konfiikt, der friiher eine individuelle Aus‑
t ragung zwischen Vater und Sohn bedeute‑
te , sich kollektiviert. Die Lehrform der
Zukunft wird ein «collective round table
teaching» sein. Galtung warfder Erziehung
im weiteren vor, sie enge die Menschen in
fortlaufender Spezialisierung auf einen
Beruf ein. wirke im Grunde als Preismecha‑
nismus fiir lndividuen. unterstreiche deren
Warencharakter. bescheinige Substituier‑
barkeit und f6rdere damit die Entfremdung
des Menschen. In der Auflehnung dagegen
erkenne er den Grundzug der weltweiten
Jugendrevoite.
Wenn auch in der Diskussion der Experten
einige der extremen Formulierungen Gal‑
tungs relativiert wurden, so war doch der
Tenor der Aussprache von bemerkenswer‑
t e r Skepsis gegeniiber herkb‘mmiichen Pia‑
nungstechniken und -mythen getragen. Man
h6rte beispielsweise von Thomas F.Green.
demDirektordesffihrenden amerikanischen
Forschungszentrums fiir Bildungspolitik.
daB Extrapolationen hb'chstens fiir Planungs‑
perioden von drei bis sieben jahren van Nutzen
seien. Es handle sich hier weniger urn Pla‑
nung als umVerlfingerung der Gegenwart.
Versucht man. mi t den herkbmmiichen
Techniken Liber- diese Zeit hinaus zu planen.
so schlfigt Planung um in Konservierung. Auf
lingere Sicht soil sich Pianung darauf be‑
schrinken, Offenheit fur verschiedene Ent‑
wicklungsméglichkeiten zu erzeugen. Pla‑
nung sollte immer auch die Schaffung von
Freiheitsgraden und Wahlmaglichkeiten
‘bedeuten.

Die Mbglichkeiten, praktische Schulreform
zu betreiben und die Schulsysteme auf die
Bediirfnisseder Wel t und derMenschenvon
morgen auszurichten. erschienen in Einem
eher difiusen Lichte. Die Umwfilzung aller
Grundvoraussetzungen, auf denen unser
Leben griindet, wirft uns zunéchst auf uns
selbst zuriick. riickt den inneren Menschen
in den Vordergrund. Ideen fiber den Sinn
des Lebens und das Ziel der menschlichen
Existenz werden wegleitend fiir die zu
treffenden Entscheidungen. In dunklen
Bildern versuchten die amerikanischen Ex.
perten den kijnftigenWandel imErziehungs‑
denken auszudr i jcken: eine Verschiebung
von «justice to identity, truth to meaning
of t ru th , knowledge to judgment». Unser
Wissen dariiber, wie man das Bildungs.
systemaufallgemeinsoziale undmenschliche
Ziele ausrichtet, is: bescheiden. Der K6‑
nigsweg der sozialen Entwicklung existiert
nicht. Die neuesten OECD-Statistiken
iiber die letzten zwanzig jahre zeigen, daB
keinerlei nachweisbare Zusammenhfinge‘
zwischen der quantitativen Entwicklung des
Bildungswesens in den einzelnen Lindern
bestehen. Damit wankt ein Pfeiler der Bil.
dungspolitik: die gegenseitige Abh‘a‘ngig.
keit von Wohlstand und Bildungswesen exi .
stiert nichr. als operationelle Beziehung,son‑
dernwohl nurals globalerKulturzusammen.
hang.

Hilft Bildungsforschung weiter?
Die Expertenmeinungen waren auch zu die‑
sem Thema hachst desillusionierend. Wie‑
derum wurde darauf hingewiesen. daB
padagogische Forschung oft in die irre gehe,
wenn sie Naturgesetze des menschlichen Ver‑
haltens im Erziehungswesen entdecken wolle.
Forschung. die voraussetzt. (138 die Wahr.
heit einigt und Wertungen trennen und
durch objektive Ergebnisse den Weg zum
einen, richtigen Bildungssystemweisen will,
rnuB scheitern.
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daB das OECD-Pendel nach einer Flut

Die Diskussion kennzeichnete sich dadurct:hI
daB der Briickenschlag zwischen den Prakti‑
kernausden verschiedenen Lindern und den
Experten futuristischer Bildungsplanung
nicht zustande kam. lm Grunde IieB sich die
Diskussion auf uralte Themen reduzieren:
lst der Mensch ein determiniertes oder ein

: freies Wesen? Gil t im sozialen Bereich eher
der mechanistische oder der vitalistische
Standpunkt? Soll man sich eher an die ldee
oder an die Operation halten? Esscheint,

positivistischer Planungsiibungen und -pu‑
blikationen nun eher wieder auf die andere
Seite ausschlfigt. Dem handfesten Empiriker
folgt nun der philosophisch lragendeSkepti‑
ker. Die «zweite Ganeration der Bildungs‑
planung» gibt keine kiihnen Prognosen ab.
ist leise und zur‘Lickhaltend in ihren Urteilen
und sieht in der Erziehung wieder eher den
ProzeB der individuallen Entwicklung als
die Bereitstellung von Tragern ékonomi‑
seher Funktionen.
Soanregend das Kolloquium in intellektuel‑
ler Hinsicht war. so zwiespfiltig sind die
méglichen Folgen der neuen Ausrichtung.
F'Lir jene. die sich in der Schweiz bemiihen,
Bildungsreform zu betreiben. gilt es. ein
paar elnfache Wahrheiten zu bedenken:

1. Unsereschweizerischen Bildungssysteme
sind im wesentlichen von den sozialen
Kraften und Bediirfnissen des 19.jahr‑
hunderts geschaffen worden. Vor ihnen
erhebt sich einWall traditioneIIer norma‑
t iver Pidagogik. ein Gemisch aus anthro ‑
pologischer und philosoPhischer Speku‑
Iation, die viele implizite Voraussetzun‑
gen dieser Bildungssysteme entweder
fibersieht. ungepriift hinnimmt oder
rechtfertigt.

2. Diesem pidagogischen Welcbild gegen‑
fiber erfiillen empirische Methoden zur
Belragung der Wirklichkeit eine n o t ‑

wenlge kritische Funktion. Statistiken,

Daten. harte Fakten sind in vielen Fallen
sehr wohi geeignet, die sklerotischen
Zilge des bestehenden Bildungssystems
freizulegen.

3. In unserem Lande hat der heilsame Pro‑
zeB dieser Faktensammlung, sei es fiir
Forschungs- oder Planungszwecke. e r s t
v o r kurzer Zei t begonnen. Die in ihm
liegenden Erkenntnisméglichkeiten sind
bei weitem noch nicht ausgeschopft.
«First generation educational planning»
ist in unserem Lande noch nicht ausge‑
reift.

4. In dieser Situation ware die Ubernahme
der neueren, noch vagen Bildungskon‑
zepte verfriiht. Sie mégen zwar. weil sie
die Aufmerksamkeit wieder philosophi‑
schen Grundfragen zuwenden. den Bei‑
fall der alten Weltanschauungspfidagogik
finden, aber sie behindern in unserer
Situation die Schaffung rationaler Zu‑
giinge zu bildungspolitischen Entschei‑
dungen. W i r diirften also g u t daran tun.
auf dem Wege empirischer NUchtern‑
heit weiterzuschreiten. «Second genera‑
tion educational planning» ware bei uns
vorderhand reaktionir, weil w i r die ers te
Generation der Bildungsplanung noch
nicht hinter uns gebracht haben. Ehe
w i r kritisch iiber die Fakten zu reflek‑
tieren beginnen. mi jssen wi r sie kennen.

W.$chneider
Delegierter der Schweiz bei der 0 ECD

UberFragen der Bildungsplanung, Bildungs‑
politik und Bildungsforschung orientieren
auch die Aufsiitze. auf die in diesem Heft
Seite 534 verwiesen wird.
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7Lehrerausbildung und -fortbildung
Formation et perfectionnement des maitres

Le s ta tu t des professeurs de l'enseigne‑
men t secondaire en Suisse

Aprés avoir caractérisé la formation des
professeurs de l'enseignement secondaire
dans la Suisse alémanique (Sekundarlehr‑
amtsschule St.Gallen. Mittellehrerausbil‑
dung a Bale; Universités de Berne et de
Fribourg) et dans la Suisse romande (Neu‑
chfitel, Lausanne, Genéve), M. Egger (cen‑
t r e d’information a Genéve) nouspose trois
questions:

‐ «Est-ii possible. -avantageux et raison‑
nable de concevoir, pour les enseignants
du premier et du deuxiéme cycle. une
formation échelonnée?

- Laformation scientifiquedonnéeparl’Uni‑
versité est-elle adequate a la tache future
de l'enseignant?

- La formation psycho-pédagogique avec
ou a la suite de la formation scientiflque
est-elle suffisante on non!

Au sulet de la premiere question. les avis
seront touiours partagés...
En cequi concerne la deuxiéme question on
sedemande quellesolution adopter. Certes
les cours donnés dans la Faculté de lettres
et de sciences ne sont pas orientés vers les
matiéres que Ie futur professeur devra en‑
seigner a ses éleves. Ainsi un étudiant de
chimie ou de physique ne fera peut-étre ia‑
mals - pendant ses études universitaires ‑
des experiences qu'il sera chargé de de‑
mon t r e r e n classe.
Un étudiant de la Faculté de lettres peut
souvent étre victime de la Specialisation
d‘un professeur; il apprendra peut-étre
tous les détails d’un mouvement littéraire
sans trouver les grandes Iignes de la i i t‑
térature mondiale et encore moins les cr i ‑
téres d’une évaluation d’un travail d'éleve.
Des tours facultatifs pourralent-ils pallier
ces incenvénientsiI D’autre part. une licence

de caractére t rop professionnel semble dé‑
valoriser le statut scientifique du corps en‑
seignant secondaire et risque d’exclure la
reorientation d'un candidat inapte a Pen.
seignement. La question n'est pas résolue,
et le dialogue gymnase‐université restei
ouvert :1cc suiet... i
ll est évident que la profession d'enseignanti
a l'école secondaire e s t caractérisée par un'i
dilemme difficile a résoudre. Le professeuri
secondaire estoil en premier lieu scientifiquei
et ensuite éducateur, ou bien en p rem ie r
lieu un éducateur et ensuite seulement un
scientiflque... ll y aura touiours conflit en t r e
le professeur-pédagogue qui ne veu t qu’at‑
tribuer sa part a une education gymnasiale
de culture générale, et le professeur-savant,
qui ne vise que l’instruction et I'informa‑
t ion scientifique de ses éléves.»

Extraitdei-Archivfiir das schweizerische
Unterrichtswesen 54/55 (7963/1969)

Die Ausbildung des Gymnasiallehrers

Esfallt nicht leicht. zusammenfassend iiber
die Ausbildung des Gymnasiallehrers in der
deutschsprachigen Schweiz zu referieren,
findet sie doch an fiinf Hochschulen statt.
von denen vier (Basel. Bern. Freiburg, 2 ; } .
rich) un t e r kantonaler. eine (ETH) unter
schweizerischer Schulhoheit stehen. Jeder
dieser Ausbildungsgfinge hat seine eigenen
Zulassungsbedlngungen. Fichergruppierun.
gen, Studienverlaufe und AbschiuBarten...
Die Koordination zwischen den schweizeri‑
schenAusbildungsstatten ist hier heutenoch
nicht Tatsache. sondern immer noch Auf.
gabe.
Ausgehend von der Grundaufiassung, daB‘
der Gymnasiallehrer in ers te r LinieWissen. 3
schafter sein und seine stoffvern‘nitmlnde;1
Tatigkeit sich aus einer fundierten Fetch-f
beherrschung von selber ergeben miisse,i
liBt man dem angehenden Gymnasiallehrer 2



l
I heute im Prinzip fiberall die gleiche Fach‑
’ ausbildung zuteil werden wie dem angehen‑
i den Lizentiatenoder Diplomanden. Das will
sagen, seine wissenschaftliche Ausbildung ist

3 nicht auf eine Anpassung an Lehrplan und
f Bediirfnisse von Mittelschulen und Mittel‑
I schijlern ausgerichtet. weder in der ‘Aus‑
l wahl noch in der‘ Vermittlungsweise des
I Stoffes. sondern folgt nu r den Erfordernis‑
’ sen der Schulung akademischer Nachwuchs‑

1

krfifte. _
Es is t charakteristisch fi j r die deutsch‑
schwelzerische Lehrerausbildungaufder h6‑
herenStufe.daBdie pfidagogisch-didaktische
Schulung meist nur einemehr oder weniger
beiliufigeZugabezurwissenschaftlichen bil‑
det... An einzelnen Hochschulen gibt es
fiberhaupt keine Méglichkeit, slch mit die‑
sen fiir die kijnftige Berufsausiibung doch
recht entscheldenden Fragen etwas syste‑
matischer zu beschiftigen.

! Auch Erkenntnisse und Erfahrungen aus den
l padagogisch-psychologischen Forschungs- und
I Arbeitsgebieten im Umkreis der Schule
I (theoretlsche und emplrische Ffidagogik.
1‘Lernpsychologie.jugendpsychologie.Sozial‑
' psychologie. Soziologie, Schulkunde. Me‑
: thodlk usw.) werden dem angehenden Mit‑
‘ telschullehrer nur in recht beschrinkter.
1 von Or t zu Or t etwas zuffillig zusammen‑
} gestellter Auswahl vermlttelt
i -Sehr verschleden und zum Teil ungenugend
l is : auch die Dauer der vorgeschriebenen
3 praktisch-beruflichenAusbildung (Kurse.Prek‑
‘tika und Lehrvlkariate). An der EidgenBs‑
sischen Technischen Hochschule warden
solche Kurse nur empfohlen; die Universi‑
t‘a't Basel umgekehrt verlangt im Prinzip
eine einjfihrige praktiSChe Ausbildung.
' Ur: Pulvpr

Au: dem Archiv fiir d1: schweizerische
Unterrichtswesen 54/55 (196811969)

; '1‘ BeSPFBChung des Heftesslehe Selte 5861587‑

Zu wenig Didaktik fi i r Gymnasiallehrer
Gymnasiallehrer werden bei ihrer Ausbil‑
dung zu wenig didaktisch geschult. Zu die‑
sem Fazit kommt eine Untersuchung fiber
die Didaktik als Aufgabe der Universitr'it, die
als Band 8 der Gutachten und Studien der
Deutschen Bildungskommission des Bildungs‑
rates veréfientlicht wurde.
Wie die Studie zeigt. betréigt das didakti‑
sche Angebot in der Mathematik 2.7% der
Lehrveranstaltungen. ,in den Naturwissen‑
schaften 0.2%, in den philologischen Dis‑
ziplinen 0.2%, in Geschichte, Politologie
und Geographic 0.4%. Bei einer Reihe von
Fachveranstaltungen, z. B. den germanisti‑
schen, romanistischen, slawistischen. phy‑
sikalischen. fand sich keine einzige didakti‑
sche.
Die Ausbildung der ktinftigen Volksschul‑
Iehrer berficksichtigc dagegen die Didaktik
sehr viel mehr. lhr Anteil an den Lehrver‑
anstaltungen liegt durchschnittlich immer‑
hin bei 34%. wobei erhebliche regionale
Unterschiede bestehen. so zwischen Berlin
(53%).Rheinland(37%)und Hamburg (17%).

Es ist kein Trost {fir uns Schweizer, daB es
ofi'enbar auch im Ausland mit der didaktischen
Ausbildung der Gymnasiallehrer hapert.
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‘ l ‘Schulreform'en und -versuche
Essais et réformes scolaires

Z u r Diskussion um die Gesamtschule

Ausland
Bis 1974 soll die Umstellung des norwegi‑
schen Schulwesens auf die neunjiihrige Ge‑
samtschule abgeschlossen sein. die v o m nor‑
wegischen Parlament im April dieses Jahres
beschlossen wurde.
Die Anzahl der Cemprehensive Schools
(Gesamtschulen) in Englandwéchst stfindig:
1950war-en es 10,1969sind es 745.
Die Gesamtschule wird in Westberiin kiinf‑
t ig Regelschuie neben den bisherigen Schul‑
typen sein. Das sieht das neunte Gesetz zur
Anderung des Berliner Schulgesetzes vor.
das vom Berliner Abgeordnetenhaus be‑
schlossen wurde.
Weitere 50 Gesamtschulen will Hessen in
den Jahren 1971/72 errichten. Nach dieser
Planung soll es Ende 1972 fiber 70 Gesamt‑
schulen in Hessen geben.
Drei weitere Gesamtschulen sollen bis 1972
in Hamburg errichtet werden. Hamburg hat
dann acht Gesamtschulen.

Schweiz
lm Ringen urn ein neues Gesichc unseres
schweizerischen Schulsystems wird auch bei
uns die Méglichkeit einer Gesamtschule als
Lésung des Selektionsproblems ernsthaft
erwogen. Bereits hat sich eine lnterkanto‑
nale Studiengruppe «Gesamtschule» gebil‑
det. die unter dem Prfisidium von Urs
Haeberlin, Universitit Konstanz und Leh‑
rerseminar Kreuzlingen. steht. Sie hat in
einer ganztfigigen Arbeitstagung im Friih‑
ling eine Empfehlung fiir die Terminologie
in der schweizerischen Schulreforrnsdis‑
kussion verabschiedet. Sie empfiehlt den
Gebrauch der folgenden Terminologie:
Ges‘amtschule: Die Gesamtschule faBt zum
Zweck der Ermaglichung cpcimaier indi‑
vidueller Bildungswege und der sezialen
Koedukation Schiller van bisher getrenn‑
ten Schularten zusammen.

J‘
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Kernunterricht (Gemeinschafcsunterricht):
Von Kernunterricht wird dann gesprochen,
wenn Abteilungen ohne Beriicksichtigung
der individualien Ffihigkeiten. lnteressen
und Schulleistungshfihen gebildet werden.
Niveauunterricht (Fachleistungsunterricht):
Von Niveauunterricht wird dann gespro‑
chen. wenn Gruppen nach individueIIer
Leistungshéhe u n t e r Beriicksichtigung von
Leistungsschwerpunktenund Lerngeschwin.
digkeit gebildet werden.
Wahlunterricht: Von Wahlunterricht wird
dann gesprochen, wenn Kurse nach den
Kriterien der Neigung und des Interesses
gebildet werden.
a) Wahlpflichtkurse: Von Wahlpflichckursen

wird dann gesprochen. wenn der Schiiler
die Verpfiichtung zur Wahl aus einem
bestimmten Kursangebot hat. damit die
gesetzliche Mindeststundenzahl erreicht
wird.

b) Freikurse: Von Freikursen wird dann
gesprochen, wenn der Schiiler fiber die
gesetziiche Mindeststundenzahl hinaus
freiwillig aus einem Kursangebot wfihlen
kann.

Férderunterricht: Von Fb'rderunterricht wird
dann gesprochen. wenn besondere MaB‑
nahmen zur individuellen Férderung Von

‘Sch i j l e rn m i t fachspezifischen Schwierig.
keiten ergriffen werden.
a) Fb‘rderkurse:Von Férderkursen wird dann

gesprochen. wenn besondere MaBnah.
men ergriffen werden zur Férderung
von Schiilern. die fi j r ffihlg befunden
worden sind, in einen haheren Leistungs.
kurs liberzutreten (Spitentwickler).

b) Stiitzkurse: Von Stfitzkursen wird dann
gesprochen, wenn besondere MaBnah.
men ergrifien werden zur F6rderung Von
Schijlern. die in einem Fach momentane
Schwierigkeiten zu Uberwinden haben
oder durch Krankheit und dergleichen
in Riickstand geraten sind.



Durchlfissigkeit: Von Durchlissigkeit wird
dann geSprochen. wenn die Mbglichkeit
gewihrleistet ist. Niveaugruppen zu wech‑
seln.
Grundstofl' (Fundamentum): Der Grundstofi’
is: Iener Teil des Lehrstoffes. der fiir alle
Niveaugruppen verbindlich ist.

Zusatzstofi: Der Zusatzstofl is: iener Teil
des Lehrstoffes. der je nach Niveaugruppe
zusiitzlich und vertiefend zum Grundstofi
hinzukommt.

Die Basler Schulsynode und eine Arbeits‑
gruppe des Erziehungsdeparternents haben
unabhingig voneinander fl i r die Krisenzone
’ desSchulsystems. das 5. bis7. Schuljahr. eine
gesamtschulfihnliche Konzeption vorge‑
schlagen. Der Erziehungsrat des Kantons
Baselland hat eine‘ Planungsgruppe un t e r
der Leltung von Konrektor Rolf Walter
eingesetzt. die die e r s t e Gesamtschule im
Kanton konkret vorbereiten soll. Im Kanton
Solothurn sollen Gesamtschulen in einzel‑
nen' Krelsenerrichtet werden. Auch im Rah‑
mender kommendenReformdes Mittelbaus
im Stadtberner Schulsystem soll die inte‑
grierte Gesamtschule als Méglichkeit vor‑

v g'esehen werden.

Doch nach ist fl i r die Schweiz die Gesamt‑
schule eine theoretische Konzeption. «Ge‑
gen Theorlen kann man - sofern sie der
Vernunft nichtdirektwidersprechen-keine
Elnwinde haben. Erst wenn die Umsetzung
in die Praxis beginnt. haben Einwinde eine
kritische Funktion und also Sinn» (Elisa‑
‘beth von der Liech im unten zitierten Refe‑
rat). So kénnte eine Auseinandersetzung
miiBig sein, da sie sich nur im luftleeren
Raum bewegen kann and so allzulelcht
ideologisch wird.
'Zur Orlensierung verwelsen wir doch auf
elnlge kiirzlich erschienene Zeitschriften‑

‘ {aufsfitze und Bficher zu dieser Frage:

Schweizen‘sche Lehrerzeitung 1970/9, Sonder‑
heft Gesamtschule: 10 oder Nein? Esenthi l t
den kritischen Artikel der bekannten Pid‑
agogin Lotte Miiller. Die integrierte Gesamt‑
schule zerstb'rt die Schulreform und die Dar‑
stellung der Hibernia-Schule, einer Berufs‑
schule im Ruhrgebiet als Model! einer Ge‑
samtschule (Rolf Kugler).

Schweizer Schule 1970/4, Sonderheft Gesamt‑
schule -Schule der Zukunft? Das Heft enth'a'lt
die allerdings kritischen Stimmen einiger
Befiirworter der Gesamtschule. Heinz Mo‑
ser (Die Idee der Gesamtschule auf der Ober‑
stufe) versucht die Gesamtschule theore‑
tisch zu begrlinden und stellt am Ende
Gesamtschultypen in einigen europiischen
Lindern und bereits vorliegende theore‑
tische Gesamtschulmodelle aus der Schweiz
dar. Urs Haeberlin (Wird die Gesamtschule
zur Schule unseres Zeitalters?) analysiert die
wirtschafts-. sozial- und kulturpolitischen
Grtinde fiir die Durchschlagskraft der Ge‑
samtschulidee. Esfolgen Ausziige aus den
Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates
(Motive {fir die Gesamtschule) und ein kleiner
Literaturanhang.

Rolf Walter. Gesamtschulen - warum und
wie? in Schweizerische Lehrerzeitung 1970/27
= Referat an der Delegiertenversammlung
des Schweizerischen Lehrervereins in Lies‑
tal. Das Grundsatzreferac des Prisidenten
der basellandschaftlichen Kornmission zur
Planung einer Gesamtschule (s.oben) bietet
eine knappe, aber grijndliche Einfu‘hrung in
den ganzen Themenkreis.

Die Hb‘here Schule 1970/2 ist ebenfalls ein
Sonderheft zur Gesamtschule. Elisabeth von
der Lieth formuliert ihre Einwa'ndegegen die
Gesamtschuie (unwissenschafclicher und un‑
verantwortlicherOptimismus.pidagogische
Fragen wet-den Teil der Parceiideologie,
Kampf fiir die Gesamtschule als Kampf ge‑ 527-"
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gen das Gymnasium. Unffihigkeit der jetzi‑
gen Lehrerausbildung, den Lehrer fiir die
Anforderungen der Gesamtschuie auszubil‑
den. die nur theoretische Kritik von Psy‑
chologen und Soziologen. die die Praxis des
Unterrichtens nicht kennen) und bespricht
im gleichen Heft ausfijhrlich das wichtige
Buch von Hitpass/Laurien/Mock,Dreiglied‑
riges Schulsystem oder Gesamtschule?
Urs Alter. Comprehensive Schools - Ausdruck
einer neuen Gesellschaft, in Schweizerische
Lehrerzeitung 1970/25
Carlo Jenzer,DieGesamtschule zwischen Pc'id‑
agogik und Gesellschaftstheorie, in Schwei‑
zerische Lehrerzeitung 1970/18
Urs Haeberlin. Schulreform ‐ Weg zur Ge‑
samtschule, in Schweizer Erziehungs-Rund‑
schau 1970/1 ‑
Burkhard Sprenger. Britz-Buckow-Rudow:
Schon Schule der Zukunft? in Die HES/Jere
'Schule 1970/3
Heinrich Roth. Zur Diskussion um die Ge-_
samtschuie, in Die deutsche Schule 1968/9.
S.B.Robinson/H.Thomas,Difl'erenzierung im
Sekundarschulwesen, Klett. Stuttgart 1969:
VQl. Besprechung des Buches im GH 24/4.
Hartmutvon Hentig.$ystemzwangundSelbst‑
bestimmung, Klett, Stuttgart 1968; vgl. Be‑
sprechung lm GH 24/4.

Zweisprachig durch die Schule?

Zu Beginn des neuen Schuljahres im April
1970 soll an der Helene-Lang-Schule in
Hamburg eln zweisprachiger Zweig einge‑
richtetwerden. DerEnglischunterrichtwi rd
hier bereits in den Klassen 5und 6 verstfirkt
und soangelegt, dali in den folgendenjahren
auch ein Teil des librlgen Fachunterrichtes.
2.8. in Erdkunde. Biologie oder auch In an‑
deren Fichern. in zunehmendem MaBe in
englischer Sprache mfiglich sein wird.

Baden-Wiirttemberg: Schulversuche mit Eng‑
lisch und Franzb’sisch als Unterrichtssprache.

Schulversuche mit deutsch-franzéisischen
Unterrichtsziigen laufen gegenw'a'rtig an
zwei Gymnasien Baden-Wiirttembergs (in
Heidelberg und Singen); m i t einemdeutsch‑
englischen Unterrichtszug wird an einem
Gymnasium in Karlsruhe experimentiert.
Grundlage sind dabei die Erfahrungen der
Europaschulen. Bei den Versuchen wird in
den Klassen 5 und 6 mi t einem intensiven
Fremdsprachenunterricht von 8 bis 9
Wochenstunden begonnen. Ab Klasse 7
oder 8 sollen auch andere Ficher. wie Ge‑
schichte und Geographic, in der Fremd‑
sprache unterrichtet werden.

Nordrhein-Westfalen: Flinf deutsch-franza.
sische Gymnasien plant das Kultusministe‑
rium von Nordrhein-Westfalen zum kom‑
menden Schuljahr. Zwei davon sollen in
Bonnerrichtet werden. und zwar als Zweige
bereits bestehenderGymnasien.Ahnlich wie
in Baden-Wiirttemberg will man auch hier
in den Eingangsklassen (5 und 6) m i t 9
Wochenstunden Franzosischunterricht be‑
ginnen. Inden oberen Klassen reduziert sich
der Franzdsischunterricht auf 5und schliefl‑
lich auf 4 Wochenstunden. Dafijr sollen
Austauschlehrer aus Frankreich die Ficher
Erdkunde. Geschichte und Gemeinschafts.
kunde in franzésischer Sprache lehren.
Englisch soll als zwelte, Latein als dritte
Fremdsprache unterrichtet werden.
An zwei welterf'dhrenden Schulen In Miin‑
chen - dem Kfithe-Kollwitz-Gymnasiumund
dem Dante-Gymnasium - soll mit Beginn
des neuen Schuliahres im Herbst dieses
Jahres ein zweisprachiger Unterricht ein.
gefiihrt werden. Teile des Unterrichts wer.
den in einzeinen Kiassen der beiden Gym‑
nasien in Franzésischgegeben werden. Fran‑
zfislsche Lehrer werden an belden Schulen
fest angestellt.
Derdirekte Kontakt zwischen jungen Deuc.~
schen und Franzosen - so hoffen die Verant'.
wortllchen - wird die Verstindlgung zwi - .



gehe hier um Sachfragen einer «we r t ‑
freien » Wissenschaft, ist ldeologie. Denn:
in alle Entscheidungen dieser A r t gehen
Menschenbilder und damit «weltanschau‑
l iche» Standpunkte ein wie in der groBen
Politik auch.

schen den Nachbarlfindern weiter férdern.
=AuBerdem hofft man aus dem Kreis derer,
i die ein zweisprachiges Gymnasium besucht
‘ haben, spiter einmal Fijhrungskrfifte l i i r
europfiische Behérden zu gewinnen.

l

Warum gibt es solche Versuche in der Schweiz
- auBer in zweisprachigen Stddten wie Biel ‑

‘ elgentlich nicht? lst die Schweiz ein Holz‑
‘ boden ffjr Reformen?

Thesen z u r Rebellion der Schiller

1. Wenn die Schule ernsthaft Demokraten
erziehen will, dann muB sie die Schiller
nicht auf Randbereiche der Entscheidung.
wie die Mllchversorgung der Mitschiiler.
abdringen (demokratisches Sandkasten‑
spiel), sondern an wirklichen Entscheidun‑
gen organisatorischer wie pedagogischer
Art teilnehmen lassen. mit denen tatséich‑
lich Verantwortung verbunden ist. Dazu ge‑
h6rt auch, den - politischen - Konflikt nicht
nur theoretlsch als Bestandteil des Ent‑
wicklungsprinzips einer demokratischen
Gesellschaft, z.B. im Fach Gemeinschafts‑
kunde zu erkennen, sondern im Schulallcag
durchzustehen. Verhaltensforscher wissen
lingst. daB Einslchten in demokratische
Spielregeln wegen ihrer Ersetzbarkeit nicht
geniigen (der mit der demokratischen Tra‑
dition lebende Typus des rationalen. aus
freiem Willen handelnden‘politischen Men‑
schen ist in seiner Typisierung falsch und
ideologieverdfi'chtig). Von frflh an eingeiib‑
tes demokratisches Verhalten aber wird zu
einem Bestandteil der Persanlichkeit. Hier
wlrd also die Grundlage von Demokratie
fiberhaupt erst angelegt.
2. Die Auseinandersetzung mit den Schil‑
lern ist eine politr‘sche Frage; denn alles ist
politisch, was gesellschaftlich und damlt
auch affentlich umstritten iSt. Das trifft fiir
alle Grundfragen der Erziehung und Aus‑
bildung wahrhaftlg zu. Die Behauptung, es

3. Da der Lehrer in der Regel entweder
m i t seinen Allcagsarbeiten so ausgelastet
ist. daB er kaum mehr neue pidagogische
Literatur lesen kann (oder aber dazu nicht
bereit ist. obwohl er Zeit hitte). befinden
sich intelligente und lernwillige Schiller in
der gleichen Lage wie intelligente und lern‑
willige Lehrer: Durch teamorientierte und
damit zeit- und kraftsparende Zusammen‑
arbeic (eine demokratische Tugend !) sollten
gemeinsam Konzepte ffir den praktischen
Unterricht und dessen theoretische Be‑
griindung erarbeitet werden. ‐ Tatsichlich
d‘arf man nicht die Augen davor verschlie‑
Ben: DiezumTeil kurzsichtigeOrientierung
vieler Lehrer an einem v6|lig verengten
Praxisbegriff, der jede Vermittlung durch
Theorie verloren hat (Schiller «sind so»,
wie der jeweilige Lehrer die jeweilige Reak‑
tion von Schillern auf sein Verhalten hin
sieht), fiihrt zwangslfiufig und unnfitig zur
Verhiirtung der Fronten.
4. Das in der Schule praktizierte Leistungs‑
system muB abgeschafl’t werden. Eine Reihe
von Untersuchungen weist fiberzeugend
nach. wie wenig «objektiv» Zensuren sein
kénnen; welche Kluft zwischen Leistungs‑
ffihigkeit und erbrachter Leistung (als Folge
des Leistungsdrucks) bestehen kann; daB
die Schule auch Leistungen fordert. deren
Bedeutungfilrdie «Meisterung des Lebens»
gering ist. Die Zeugnisse, die als Qualifika‑
tionsmerkmal fiir die Berufsausbildung her‑
angezogen werden. sind also von ihren Vor‑
aussetzungen her gar nicht dazu geeignet.
Dieses zensurorientierte Leistungssystem
f'Lihrt dazu, um der Zensuren willen zu
lernen (Sekundfirmotivation), nicht aber urn
der Sache willen (Primirmotivation). 529
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5. lm Gegensatz zum «etablierten». d. h.
angepal’iten Erwachsenen, miissen sich Kind
und jugendlicher ununterbrochen m i t An‑
spriichen der sie umgebenden Welt aus‑
einandersetzen. Sie sind dabei im Macht‑
gefiige der Erwachsenenwelt immer die
Unterlegenen. Diese Situation besteht ge‑
radezu ex t r em in der Schule. die eine
Atmosphfire andauernder Priifungenschafft.
Sie kann bei der Art ihrer Einrichtung und
dem Selbstverstfindnis vieler Lehrer fak‑
tisch nichts anderes sein als ein lnstitut zur
Erzwingung und anschlieBenden Messung
von Leistung. Die hier erlittenen Enttéu‑
schungen (Frustrationen) der Schiller zie‑
hen eine aggressive Entladung nach sich.
die in der immer weniger «au to r i t i r» ge‑
fiihrten Schule immer leichter maglich ist.
Dieser Vorgang wird normalerweise unbe‑
wu B t u n t e r s t i j t z t durch das Elternhaus. Aus‑
schlieBlich orientiert am «Notenerfolg»
des Kindes. am Abitur als dem Berechti‑
gungsschein fiir hishere soziale Stellungen.
«erziehen» die meisten Eltern zur Anpas‑
sung aneine Schule. die sie hachstens theo‑
retisch gelegentlich in Frage stellen. DaB
Schiller sich dieser Art Erziehung verwei‑
gern. kann bei ihrem BewuBtseinsstand
nicht Uberraschen. Sie fiihlen sich auch hier
«alleingelassen», mi t allen sich daraus er‑
gebenden Folgen. - ~Neben der psychischen
Erklirung ihres widerspenstigen Verhal‑
tens darf nicht iibel‘sehen werden, daB die‑
ses Verhalten auch programmatischen Cha‑
rakter hat. Es hat sich gezeigt: das Ver‑
harren der meisten Ausbildungseinrichtun‑
gen in verkrusteten Formen war durch
Argumente nicht zu iiberwinden. Erst «Ak‑
tionen» und unbotmfiBiges Verhalten der
Schiiler haben neuerdings einen Anderungs‑
prozeB angebahnt.
6. Sieht man das Schulerverhalten in diesen
Zusammenhiingen. dann bezeichnen indi‑
viduelI-moralische Bewertungen (Rabau‑
kentum,Schweine, Vandalismus) nicht mehr

das Problem: sie gleiten amSchiller ab. Es
wird deutlich, daB essich hier nicht um den
Liblichen Generationskonflikt handelt, denn
die Jugend anderer Zeiten blieb den tradi‑
tionellen Grundwerten - moralisch denkend
- verhaftet, wéihrend sie heute ‐ funktionell,
von der Wirksamkeit her denkend ‐ v6llig
neue Begr'Lindungen fiir ihr Verhalten fin‑
det.Das BeWuBtsein dieser Zusammenhinge
schafft neue Realititen im Sch i j l e r als dem
Betroffenen.
7. Eine Folge dieser «BewuBtseinsrevolu‑
tion» kann sich aber auch gegen die Schiller
selbst wenden. Die dargestellte Betrach.
tungsweise kann zu einem «Mechanismus»
fiihren. der den Menschen ausschlieBlich als
das Objekt von Umstfinden betrachtet. Das
lch. die Subiektqualitfit des Menschen geht
dabei verloren. Mi t Mitlfiufern un t e r den
Schiilern kbnnen so die Argumente der
anderen Eigenschaften bloBer Slogans (Wer‑
beschlagwérter) erhalten, deren man sich
als Alibi bedient. - «Ich bin nicht mot i‑
viert», erklfiren sie dem Lehrer, wenn sie
gebeten werden. mitzuarbeiten. Dieser Satz
kann, er muB aber nicht richtig sein. Durch
seine Verabsolutierung wird er zur bloBen,
uniiberlegten Willenserklirung; er kann
Unbeweglichkeit. ja Faulheit verdecken.
Solidarisierungen un te r den Schillern dek‑
ken diese Haltung. Dadurch wird sie unan‑
greifbar, denn Argumente werden hier
stumpf. Die Folge ist. daB immer mehr Leh‑
re r resignieren. Das MaB der Arbeit Wird
dann von den Schillern bestimmt. Das kann
gerade fi j r die sogenannten mittelmfiBigen
Schiller von Nachteil sein. da sie es nicht
mehr Iernen. sich unnachgiebig mic einer
Sache geistig auseinanderzusetzen. J.Pragal

In diesem Zusammenhang sei verwiesen auf
den Aufsatz von Peter Seidmann in der
SchweizerischenLehrerzeitung1970/26:jugend
aufderSuche nach ihrer ldentitdt, und auf das
Sonderheft der Schweizer Schule 1970/6: Re‑



bellionderjugend. DasSonderheftenthilt die
folgenden Buchauszfige, Gedichte und Auf‑
sfitze: George Paloczi-Horvath. Das Zeit‑
alter der jugend; J.R.van Salis. Die Unrast der
jugend und die Zukunft einer menschh‘chen
GeseHschaft; Traute Lange, es Iebe der fort‑
schn‘tt: ErichWasem. Das Kernproblem; Lud‑
wig Riber. Wem gilt die Anklage?; Imelda
Ceray, jugend und sittiiche Ordnung; An die
Schwachen...; Clau Vincenz. jugend und po‑
h'tisches «establishment»; josef Pfammatter,
jugend zwischen Skepsis und Glauben.

Soziologieunterricht am Gymnasium
Entgegen der Empfehlung des Regierungs‑
rates hat der GroBe Rat des Kantons Schaff‑
hausen eine Motion zur Einffihrung des
Soziologieunterrichts in den Gymnasien
Liberwiesen. Soweit w i r orientiert sind.
w i r e in diesem Fall der Kanton Schaffhausen
der zweite Schweizer Kanton, der Soziolo‑
gie als Fach am Gymnasium ffihrt. Bisher
war as nur der Kanton Baselland. der seit
1964 an seinen beiden Gymnasien Liestal
und Mfinchenstein einen regelmiBigen Un‑
terricht in Soziologie und Sozialpsychologie
erteilte ‐ obligatorisch fiir die Absolventen
des musischen Gymnasiums. Freifach fiir die
Gymnasiasten der andern Typen (zweistfin‑
dig in den Ietzten beiden Semestern vor der
Maturitfit). Red.

Berufsmittelschuleoder Diplommittel‑
schule
Nachdem einige andere Kantone in der
Grfindung der Berufsmittelschulen voraus‑
gegangen waren, fiihrt nun auch der Kanton
Ziirich in Winterthur. Wetzikon und Z'Li‑
rich eine vieriihrige Versuchsphase einer
Berufsmittelschule ein. bei der die Lehrlinge
sta t t einen Schultag wenigstens zwei Schul‑
tage besuchen d‘tirfen.
Unter der Leitung von Hans Chresta wurde
in Ziirich ein Institut ffir Bildungsforschung

und Berufspddagogik errichtet. das Versuche
im Einsatz der audiovisuellen Mittel leiten
und statistisches Grundlagenmaterial sam‑
meln wird.
lm Mode“ Bfilach, auf das w i r spiter noch
zu r i j c k kommen werden, ist auch eine Di‑
plommittelschule mi t vier Z‘ugen vorgese‑
hen:
‐ die Sozialabteilung (flir soziale. pflege‑
rische und erzieherische Berufe),

- die Naturkundliche Abteilung (fijr Labor‑
berufe und medizinische Hilfsberufe).

-‐ die Handelsabteilung, ,
‐ die Technische Abteilung (zur Vorberei‑
t u n g auf jene technischen Berufe, die eine
vertiefte AlIgemeinbildung erfordern,
und auf den Eintritt in die HTL) .

Diese letztgenannte Technische Abteilung
wird von seiten der HTL rundweg abge‑
lehnt, da das Schwergewicht viel zu ein‑
seitig auf der praktischen Ausbildung liege.
Fiir den kijnftigen Absolventen der HTL
erachtet man eine breitere Allgemeinbil‑
dung als unerlfiBlich. Diese Forderung er‑
fiille die Berufsmittelschule.

Mehr Freiheit fi i r Gymnasiasten
Den Genfer Gymnasiasten ist die Méglich‑
keit eingerfiumt worden. sich w'zihrend eini‑
ger Monate vor der Matur an die universi‑
t i ren Freiheiten und Verantwortlichkeiten
zu gewdhnen. Auf Antrag der Elternver‑
einigung und von Klassenvertretern ist be‑
schlossenworden.daB die Schiller im letzten
jahr ihre Entschuldigungenfiir Abwesenheit
nicht mehr von den Eltern unterschreiben
lassen miissen. Statt dessen sind sie aber
gehalten. den Grund der Absenz anzugeben.
Wie ein Sprecher des Gymnasiums erklirte.
soll durch dieses Vorgehen den vielen Ge‑
filligkeitszeugnissen ein Riegel geschoben
werden. Gleichzeitig lernen die Schiller
beizeiten, fi j r ihr Verhalten selbst die Ver‑
antwor tung zu fibernehmen.

,. _._._ , , . _
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France: Dépistage de l’inadaptation
scolaire

Lesecrétaire d’Etat a l’éducation nationale.
M. Pierre Billecocq. a annoncé les mesures
' que ses services comptent prendre pour
favoriser la scolarité des enfants inadaptés
er. développer la prevention de l’inadapta‑
tion scolaire. Ces mesures se traduiront,
dans les trois prochaines années, par le dé‑
veloppement de trois types d'actions de
prevention et d'adaptation :
- Creation de groupes d'aide psycho-pedago‑
gique constitués d’équipes de psycholo‑
gues et de rééducateurs qui seront char‑
gées de «remarquer les premiers signes
de difficultés d‘adaptation scolaire» et
d'en aviser les parents et les enseignants ;

- Multiplication des centres médico-psycho‑
pédagogiques, composes d’équipes de me‑
decins, de spécialistes de la rééducation
para-médicale (psychotherapeutes, ortho‑
phonistes. etc.), de psychologues. de pé‑
d3969ues, de travailleurs sociaux:

‘ - Créatlon cle classes d’adaptatlon, dans les
écoles maternelles et élémentaires et clans
le premier cycle de l’enseignement secon‑
daire. destinées a permettre la réintégra‑
tion rapide des enfants dans les classes
normales sans les isoler de leur milieu
familial et scolaire habituel. '

On estime a 12% par classe d'age lapropor‑
t ion d’écollers handicapés moteurs, senso‑
riels, débiles légers ou victimes de troubles
spécifiques. Sur ces 12%. la moitié peuvent

-rattraper leur retard et reprendre une
scolarité normale. les autres étant envoyés
dans des établissements d'enseignement
spécialisé.
Un important efforta été fait au cours des
clernieres années pour la réadaptation sco‑
laire: le nombre des classes primaires spé‑
clalisées est passé de 6000 en 1965 a 10600
en 1969; le nombre des sections spéciali- ‑

sées de Colleges d’enseignement secondaire
(CES. premier cycle du secondaire) est au‑
jourd'hui de200; la nombre des éducateurs
en stage annuel es t passé de 733 en 1965
a2112 en 1969.

Pays-Bats: Plaidoyer pou r la creation
d’un conseil national pour l’enseigne‑
men t

Lors d'une conference de cadres. organisée
récemment aAmersfoort par le WVO (A5‑
sociation pour la renovation pedagogique),
il fut proposé de créer un Conseil National
pour l'enseignement. Ce Conseil serait un
organe central légalement constitué on
siégeraient des représentants des princi‑
pales instances. des organismes sociaux_ des
associations d’enseignants et des instituts
de recherche. - Les taches de ce Conseil
seraient les suivantes:
- elaboration d’un plan global pour l’en.
seignement

‐ elaboration des mesures innovatricesdans
le cadre de ce plan

- création de bureaux d’études nécessaires
a la preparation et a l’exécution du plan

La proposition de créer un tel Conseil pour
l’enseignement souleva des objections de la
par t de certains participants a la confé.
rence qui jugérent que les objectifs étaient
insuffisamment définis. La conference dé.
cida ‐ en we de t rouve r la voie vers la
renovation pédagogique et les moyens les
plus efficaces d'y parvenir - la creation d’un
ou plusieurs groupes de travail chargés de
rédiger un rapport a partir des comptes
rendus de la conference. Ce rappor t doit
étre transmis a la direction de la WVo
avant le 1°r mars 1970.



Al‘lg'emeine Hi’nweise
Informations générales

Hans Fischer - Louis Meylan:
Schweizerische Gymnasiallehrer ‑
Maitres de gymnase suisses
Aus dem NachlaB der ehemaligen Rektoren
in Biel und Lausanne wird u n t e r dem Patro‑
na t der Konferenz Schweizerischer Gymna‑
sialrektoren ein Band von Biographien
‘herausgegeben: Fritz Burckhardt (Basel),
Fritz Miihlberg (Aarau), johannes Dierauer
(St.Gallen), Louis Baudin (Lausanne), Au‑
guste Deluz (Lausanne), Emile Kupfer
(Merges). Auguste Lalive (La Chaux-de‑
:Fonds). André Oltramare (Genf). Zur Er‑
géinzung wurden hinzugefiigt: der Nachruf
aufL.MeyianvonGeorgesPanchaud.Fischers
Nachruf auf Albert Barth (Basel) aus dem
Jahr1929 und eine Lebensbeschreibung Hans
Fischers. verfaBt von Emil Schubarth. Das
Buch zeigt die sinnvolle Vielfalt unserer
Gymnasien. es berichtet von den Lehrern,
ihrer pidagogischen und ihrer wissenschaft‑
lichen Arbeit. und es gibt einen Einblick in
-die Geschichte des schweizerischen Gymna‑
siums seit der Jahrhundertwende. Der Pri‑
‘ sldent der Rektorenkonferenz hebt im Vor‑
} w o r t als Liberraschendes Ergebnis der Lek‑
f tiire hervor, eszeige sich, daB diewichtigen
; Fragen des Gymnasiums fiber die Genera‑
tionen hinweg die gleichen geblieben sind.
Das Buch wird im Verlag Saueriinder in
Aarau erscheinen (Mltglieder des VSG er‑
halten das Buch zu einem Vorzugspreis).

Die Herausgeber:
F. Enderlin. L.Nyikos, E.Schubarth

Berufswahlbuch

Das Berufswahibuch fiir’ Knaben von Ferdi‑
nand Bbhny istsoeben in dritter Auflage er»
schienen (Verlag Sauerliinder). Obwohl na‑
tiirllch die Mehrzahl der Berufe unsere
Gymnasiasten nicht interessiert, sollte das
Buch In jeder Schulbibliothek zu finden
,sein; eskann Jenen Schfllern. die aus irgend‑

welchen Griinden aus der Schule ausschei‑
den, eine erste vorbereitende Hilfe zu ihrer
Berufswahl sein. Aber auch unsern Matu‑
randen Ieistet es gu te Dienste; auf den
Seiten 200 his 204 finden w i r alle Lehrer‑
berufe und ihre Anforderungen dargestellt
und anschlieBend einen grundsiczlichen Ar‑
tikel zu den akademischen Berufen (Matu‑
r i t i tsar ten, dieschweizerischen Hochschu‑
len, Berufsliste der akademischen Berufe,
Kosten und Ausbildungsméglichkeiten ein‑
zelner Studienginge. Medizin als Beispiel
eines Studienganges). Von dieser e r s t en
Orientierung findet der Leser leicht den
Zugang zu weiterer L i tera tur, z .B. der
Schriftenreihe Dieakademischen Berufe (Ver‑
lag Haupt, Bern),zu den Berufsbildern (her‑
ausgegeben vorn Verband fiir Berufsbera‑
t u ng in Ziirich). zu Studiengiingen, wie sie
von den Rechtsstudenten, den Studenten
der Bauingenieurabteilung ander ETHoder
neuerdings von den Mathematik- und Phy‑
sikstudenten‘ an der ETH und den Studen‑
t e n der Wirtschafts- und Sozialwissenschaf‑
t e n herausgegeben worden sind. ‐ Solange
w i r nicht an allen Schulen eigene Schul‑
berater haben, solange nicht alle Kantone
eigene akademische Berufsberater haben,
miissen wi r Lehrer auch hier Hilfe leisten.
Das Berufswahlbuch von Bfihny kann uns
dabei unterstiitzen. Red.

Das Studium cler Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften in der Schweiz
in der letzten Zelt sind eine Reihe von
Studienfiihrern herausgekommen: die Bau‑
ingenieure der ETH. die Mathematik- und
Physikstudenten an der ETH, die Rechts‑
studenten der Schweiz haben sich bemiiht,
die Schwierigkeiten der Maturanden in
der Berufswahl iiberwinden zu helfen. in‑
dem sie ihnen ein Bild der Studienrichtung,
deren Berufsaussichten und die Studienmizig‑
Iichkeiten und -abschliisse in der Schweiz 533
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vorstellen. Das glelche haben jetzt auch die
Studenten der Wirtschafts- und Sozialwis‑
senschaften getan. Fiir Maturanden kostet
der Studienfiihrer (mit Stempel des Rek‑
torats der Maturitfitsschule) Fr. 3.‐. fi j r Bi‑
bliotheken oder fi j r nicht in Ausbildung be‑
griffene Personen stellt er sich auf Fr. 9.50.
Der Stud ienfi jh re r richtet sich in erster
Linie an Maturanden, die v o r der Wahl des
Studiums stehen. Dem bereits im Studium
stehenden Studenten soll er bei einem all‑
filligen Wechsel der Universitit behilflich
sein. AuBenstehenden (z.B. uns Lehrern)
vermittelt er eine Ubersicht fiber das Stu‑
diumderWirtschafts- undSozialwissenschaf‑
t e n an den schweizerischen Hochschulen
und Universit'éten. Inden ersten beiden Tel‑
len werden die beiden Wlssenschaftskreise
und die dazugehfirenden Wlssensgebiete
(Soziologie,Rechtswissenschaft, Ethnologie,
Volkswirtschaftslehre, Betriebswirtschafts‑
lehre.Statistlk.Wirtschaftsgeschichte usw.)
V°"9estellt. Nach den Kapiteln «Berufs‑
mfiglichkeiten» und «Berufsaussichten»
werden im Kapitel «Studienvoraussetzun‑
gen» einige Bedingungen aufgezihlt. die
ein Maturand erfi j l len sollte, wenn er das
Scudium der Wirtschafts- und Sozialwissen‑
schaften erfolgrelch beenden will. Esfolgen
die fi j r den Maturanden nfitzlichenHinweise
auf die «Studiertechnik» und die Ausbil‑
dungsmaglichkeiten aller Fachzweigeanden
verschledenen Hochschulen. Red.

Hinweise auf Zeitschriftenaufsitze

Blldungsforschung, Bildungsplanung, Bildungs
politik

Wirtschaftswachstum, in Civitas 1970/3, .
«Der technische und wissenschaftliche Fort
schritt eines Landes hingt entscheidend da
von ab, ob auf dem Gebiet des Bildungs
wesens in richtiger Weise und in hinrei
chendemAusmaB investiert wird.Aber aucl
umgekehrt gilt, dal3 die optimale Struktul
des Bildungswesens entscheidend durch der
technischen und wirtschaftlichen Fort‘
schritt mitbestimmt wird. Die Tatsache
daB im Bildungs- und Erziehungssystem del
marktwirtschaftliche Koordinations- und
Lenkungsmechanismus durch Preise nU I
eine untergeordnete Rolle hat. bedingt
eine Planung der staatlichen Aktivitfit in
diesem Bereich. Die Frage nach den adfiqua‑
t en Prognosemethoden ist deshalb nicht
leicht zu beantworten, weil sich diese mil
gesellschaftlichen Zielvorstellungen identi‑
fizieren lassen und damit die Wahl des
Planungsansatzes zur Glaubensfrage wird.»

Urs Haeberlin, Mb'glichkeiten und Grenzen
der Bildungsforschung, in der Neuen Ziircher
Zeitung vom 1. Februar 1970. ‐ Aufgabe der
Bildungsforschung ist die Erhellung der Bil‑
dungswirklichkeit mi t realwissenschaftli‑
Chen Methoden. Dabei ist strenge Objek.
t ivi t i t gefordert, Tatsachen dfirfen nichc
um des Prestige: willen verschwiegen
werden. Die Bildungsforschung kann
nur Fakten beschreiben und enthebt den
Bildungspolitiker nicht von der Verant.
wortung, Entscheide zu fallen. «Aber die
Freilegung von Fakten erméglicht den y e r .
schiedenen interessierten Gruppen, Stel‑
lung zu nehmen und Verbesserungsvor.
schlige zu formulieren.» Deshalb sind
heute groflzfigige Investitionen und Bu.
dungsforschungseinrichtungen notwendigfl
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l
lUrs Haeberlin, Erfahrungswissenschaftliche
ISchulforschung ‐ Was muB man sich darunter
Hvorstelien? in Schweizerischer Lehrerzeitung
31970/25.
i
'IX.Vonesch. ldeenskizze zu einer neuen Bil‑
dungskonzeption, in Neue Ziircher ZEitung
Iivom 22. Mai und 12.juni 1970.
t

i'EBundesrat Professor H.P.Tschudi. Aufgaben
1der schweizerischen Biidungspalitik, in Schwei‑
rizerische Hochschuizeitung 1970/3 (leicht
ligekijrzter Vortrag in St.Gallen).

;

.‘jPeter A. Fiiglister, Gewissensbildung, in
riSchweizerSchule 1970/3. - Obschon der Auf‑
l‘satz vom Thema her eher den Primar- und
'lSekundarlehrer zu betreffen scheint, gibc er
téauch dem Gymnasiallehrer wertvolle Infor‑
Ilmationen fiber den sozialpsychologischen
'iVorgang der Verinnerlichung von sozialen
:ENormen und Werten.

J‘Robert F.Mager, Motivation and Lernerfolg,
:linbetrifl't: erziehung 197a, Hefte 2ff. - Vor‑
rabdruck einzelner Teile aus einem dem‑
In'a'chst erscheinenden Buch: Einleitung.
IiEntwicklung der Lernziele. Anniherungs‑
'iund Vermeidungsreaktionen und wie sie
'ientstehen. Quellen der Beeinflussung. Be‑
ldingungen und Folgen der Beeinflussung.

‘,Robert F.Mager. Testen Sie ihren Unterricht!
§ln betrifl't: erziehung 1970/5.

5Wegen der Fillle der in der Zwischenzeit
ihinzu gekommenen Aufsitze beschrinken
fiwir uns auf die Nennung der Titel.

{SchweizerSchule1970/1O und11.Sonderhefte
{zur Didacta: Rudolf MeBner. Der Program‑
imierte Unterricht als Beitrag zur didakti‑
ischen Innovation; Diskussion um den Pro‑
‘grammierten Unterricht (Auselnanderset‑

zung mit den Einwfinden von W. vanWart‑
burg); Horst Rumpf. Schulwissen ‐ Beob‑
achtungen an Lehrbtichern: Lehrmittelpro‑
duktion, Auslandische Schulbiicher und
neue Wege in der schweizerischen Lehr‑
mittelproduktion: Lehrmittel = Leermit‑
tel.

Rauschdrogen - Modetorheit oder Kulturge‑
fahr? in Neue Ziircher Zeitung vom 7.]uni
1970 (Bericht iiber eine Tagung im Gott‑
Iieb-Duttweiler-lnstitut).

J.Reitinger, Dos Problem der Ordnung in der
Gymnasialdidaktik, in Schweizer Erziehungs‑
rundschau 1970/2.

Ot to Woodtli. BewuBtseinsanalyse des Gym‑
nasiaiiehrers, in Neue Ziircher Zeitung vom
1.Aprl| 1970 (Besprechung des Buches Das
Geseilschaftsbiid des Gymnasialiehrers von
Gerwin Schefer).

Walther Zifreund, Training des Lehrver‑
haltens mit Fernsehaufzeichnungen, in betrifl't:
erziehung 1970/6.

Hans Schieck. Die Probiematik der Vorlesung
ais Unterrichtsform der Kollegstufe, in Die
Hb'here Schule 1970/6.

Gerhard Brede. Bald keineStudienrb‘te mehr?
in DieHiihere Schule 1970/6.

Bernd Sillzer. Kommunikation undSteuerung:
Kybernetische Aspekte der Didaktik, in Die
Hiihere Schule 1970/6.

Elisabeth von der Lieth. Gerwin Schefer: Das
Geseiischaftsbild des Gymnasiallehrers, in
Die HdhereSchule 1970/5.

Peter A. Ffiglister, Von der Padagogik zur
Erziehungswissenschaft, in Schweizer Schule
1970,7/8. | 535
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Betufliche Weiterbildung und wissenschaftliche Arbeit bilden einen integric‘
renden Bestandteil der Titigkeit des Gymnasiallehrers. Die wfihrend des Stu‑
diums erworbenen Kenntnisse und Fihjgkeiten reichen heute nicht mehr aus
zur fruchtbaren Ausiibung des Berufes bis zur Pensionierung.Der Lehrer mufl
zu einer dauernden Anpassung andie sich verindernde Umwelt féihig sein, e1
mufidie neuenMethodenundKenntnisse kritischsichten und in seinen Unter.
richt einbaucn. Warm cine Reformder Mittelschule Aussicht auf Erfolg haben
soll, miissen die Gymnasiallehrer, als Fachleute, dabei cine aktive und nicht
nur passive oder rezeptive Rolle spielen. DieVoraussetzungen ffir diese uncr‑
liiBliche Mitarbeit sind heute geschaffen, vor allem im Rahmen der Waiter‑
bi/tlngrzentm/e, der Studiemz‘z’ftuflg und des Nationalfonds.

Schweizerixbe Zentralstelleffir die beruflz'c/Je Waiterbildung der Mittelubullebrer
Die Weiterbildungszentrale ist auf Anregung des V S G (Studienwoche Gen!
1967) von dcr Konferenz der kantonalen Erziehungsdjrektorcn (EDK) ge‑
schafl'en worden und hat ihre Titigkeit im Herbst 1969aufgenommen. Gcmafi
ihremStatut (GH1968/59,Nr.4, S.2625.) besteht ihreAufgabe in derOrgani‑
sation undKoordinationvon KursenundTagungen fiir die bCI‘UfliChCWeiter‑
bildungder Mittelschullehrer, in der Informationauf diesemGebiet und in der
Forderung des Studiums von Fragcn der Weiterbildung durch bcsondere
Arbeitsgruppen. Dabei ist besonders Rficksicht 2u nehmen auf die Probleme
der inneren Reform des Gymnasiums und auf die Ausbildung von Kurs.
leitern.
In den Aufsichtsorgancn (Aufsichtskommissionund LeitenderAusschuB) sind
die EDK, das EidgenossischeDepartement des Innern, der vsGsowie die Kon‑
ferenzen der Gymnasialrektoren, der Handelsschulrektoren und der Seminar‑
direktoren vertreten. Beitréige werden auf Empfehlung dieser Instanzen zuge‑
sprochen. Subventioniert wird das Weirerbildungsprogramm von Fachver‑
einen des vsG, v o n Spezialkomrnissionen und von Arbeitsgruppen.

Schweigeriwbe Studiemtyrz‘uflgfiir Gymnaxiallebrer

Das Sekretariat der Studienstiftung konnte anfangs dieses Jahres mit der Zen‑
tralstelle ffir die berufliche Weiterbildung der Gymnasiallehrer in Luzern zu‑
sammengelegt warden. Diese'MaBnahme ist in mehrfacher Hinsicht als glfick4
Jich zu bezeichnen.



, Die Aufgabe der Zentralstelle wird dutch die Zielsetzung der Studienstiftung,
,‘ die Weitegbildung des einzelnen Gymnasiallehrers zu férdern, ergéinzt. Es steht
;‘ fiberdies in Aussicht, daB aus dem Rfickstellungsfonds dei: Weiterbildungs‑
;7zentrale in absehbarer Zeit Mittel fiir die Zwecke der Studienstiftung zur Ver‑
r“fijgung gestellt werden kénnen. Ein solcher finanzieller Rfickhalt wiirde der
, Stiftung EntWicklungsméglichkeiten eréffnen und sie aus der gegenw'alrtigen
finanziellen Stagnation herausffihren. ‘

‘ Die Kantone sind von der Kommission fiir Mittelschulfragen der E D K ange‑
regt warden, Richtlinienfiir die Stipendienpraxis’im Dienste der individuellen

_‘Weiterbildung der Gymnasiallehrer auszuarbeiten. Die Leistungen dc: Kan‑
tone sind naturgemiB eine Funktion ihrer Finanzkraft. Es versteht sich dahcr
v o n selbst, daB die Studienstiftung ihre bisherige Tiitigkeit aufrechterhalten
muB, bis al/e Kantone einen vollwertigen Ersatz bereitgestellt haben. Auch
wenn sich in einzelnenKantonenei'ne Stipendienpraxis ausgebildet habenwird,

:3die der Zielsetzung der Stiftung entspricht, wird diese ihre Bedeutung nicht
I, verlieren, weil sie im Sinne eines Finanzausgleiches wirken kann.
: Esbesteht aber kein Zweifel, daB auch nach einer grQBzfigigen Ausgestaltung
,: des Kursuksens, wie esvon der Zentralstelle geplant und erméglicht wird,
, ein spezifisches Weiterbildungsbediirfnis bestehen bleibt, das v o n der Studien‑
stiftung befriedigt werden muB. Vor allem die Ausbildung von Fiihrungs‑

‘; kriften undKadern £511: in denAufgabenbereich der Stiftung. In diesem Sinne
ist auch die in den vergangenen Jahren festgelegte Stipendienpraxis zu ver‑
stehen, die fiberdies auf die beschrfinkten finanziellen Méglichkeiten der Stif‑

-. tung Riicksicht nehmen muB. .
: Es sind vor allem zwei Problemkreise, die von einzelnen Gymnasiallehrern
3 im Sinne dieser Kaderausbildung viel intensive: als bisher studiert werden
: sollten:

9.) Der gewaltig anschwellende Wissensstofi' muB auf seine Bildungselemente,
auf seine unterrichtsméflige Bedeutung hin fiberpriift und auf gymnasiale
Form transponiert werden. Die verantwortungsbewufite Popularisierung
der Wissenschaft ist in den vergangenen Jahren als echtes Problemerkannt

‘ ‘ worden, zu dessenLéjsung bedeutende amerikanische und russische Wis‑
senschafter Beitrfigegeleistet haben.Modernisierung der Bildungbedeutet,

" daB sich die Wissensvermittlung auf die grundlegenden wissenschaftlichen
Strukturen konzentriert unddie diesbezfiglichen methodischenund didak‑
tischen Méglichkeiten herausarbeitet. 537
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13) Die modarnan Problema der Jugandfijhrung sind auf ihra antwicklungs‑
psychologischan und soziologischan Badingthaitan hin 2u studiaran, und
die antsprachandan erziaharischan Konsaquanzan miissan ausgearbaitat
warden.

. Die StudianstiftungmuB sich, der allgameinan Stipendianpraxis antsprachand,
in Zukunft in bazug auf die Subventioniarung von Raisenallar Art groBa Zu‑
riickhaltung aufarlagen.
Die Aufgaba dar Weitarbildungszantrala wird durch die besser prizisiarta
Zialsetzung dar Studienstiftung, die von der Ganeralvarsammlung das V S G

gutgahaiBen warden muB, in sinnvollar Waisa argéinzt, wail die Ausbildung
von Ffihrungskriften und Kadem die unabdingbara Voraussetzung fiir die
wirksame Weitarbfldung dar gasamtan Gymnasiallahrarschaft und fiir die
Naugestaltung dar Mittalschula darstallt.

Schweizerz'wber N atianab‘bnds { y r Fb'rderung
der wimmc/mftlic/Jen Form/Jung

Aus der Gymnasiallahrarschaft sind stats auch Forschar und akadamischa Leh‑
rar hervorgegangan. Die wissanschaftlicha Waiterbildung und die Férderung
das akadamischen Nachwuchsas fi l l t in den Aufgabanbaraich das National‑
fonds. Die bishariga Titigkcit dar Studianstiftung umfaBta dahar stats auch
die Beratung von Gesuchstellern, deren Waiterbildungszial fiber dia Méglich_
kaitan dar Stiftung hinausging. Wit gahan dashalb kurz auf die durch den
Nationalfonds gagebenen Weiterbildungsméglichkaitan ein.
Gymnasiallehrar, die wanigar als 35jihrig sind, kénnan bai dar Porschungs‑
kommission darienigen Universitfit, an dar sic abgaschlossan haban (Doktorat,
Lizenziat, Diplom), um ain Nacbwmbmzpmdz'um nachsuchan. Diase Beitriige
warden ffir wissanschaftliche Waiterbildung und zur Férderung von Arbaiten
angehander Forschar ausgerichtet. Diesa Nachwuchsbeitréiga kt‘mnan bareits
innerhalb von zwei Monaten gesprochan und dam Stipendiaten ausgarichtat
warden. Auskunft fiber dia Badingungan arhfiilt man v o m Prfisidantan dar zu‑
étéindigen Forschungskommission.
Ausgawiesana Wissenschafter kénnan jawails auf Samestarbaginn um ainan
Forscbtmgsbez’trag nachsuchan. Diese Férderung der wissenschaftlichan Arbeit
kann auch einem Gymnasiallehrer zukommen, dar anerkanntar Forschar ist ‘

5-33 oder der AnschluB an eina anerkannte Forsahergruppa hat.
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' Als cine dem Gymnasiallehrerberuf angepaBte Forschungsméglichkeit méch‑
t e n Wit die Bildungsforschung und die Entwicklungspsychologie besonders

:; hervorheben.Die jfihrlichen Forschungsbeitriige sind auf diesemGebiet in den
i letzten sechzehn Jahren von 25000 Franken auf fiber cine Million Franken
i angewachsen. Dabei ist darauf hinzuweisen, daB fiir die Geisteswissenschafren
nochheuteweniger 31$ 17% der Aufwendungen des Nationalfonds entfallen.
; ISchlieBlich sei erwéihnt, daB der Nationalfonds Publi/éatiombeitrz'zge fiir wissen‑
I schaftliche Arbeiten ausrichtet. Diesbezfigliche Gesuche sind direkt dem For‑
schungsrat einzureichen.
' Der in beschréinkter Auflage gedruckte Jahresberich’edes Nationalfonds gibt:
1fiber die Kommissionen und ihre Titigkeit Auskunft; er wird Interessenten
afif Anfrage hin vom Sekretariat in Bern zugestellt.

‘ Tei/na/Jme an wirsemcbaftlz'cben Kongremn; Reixen

Der Nationalfonds unterstiitzt im allgemeinen den Besuch von wissenschaftli‑
: ChenTagungen undKongressennicht.Wenn dieTeilnahme ancinernKongreB
;.gesamtschweizerisches Interesse beanspruchen kann, so richte man sich an das
Eidgenéssische Departement des Innern, das unter speziellen, dort zu er‑
fahrenden Bedingungen Reisebeitréige ausrichtet.

5 Der VSG ist in allen drei Institutionen vertreten; die Zusammensetzung der
Aufsichtsorgane findet sich im GH 1969/70,Nr. 5,S. 338 und 345.

Dar. Sekretariat der Weiterbildungszentrale, Kantonsschule Alpenquai, 6000
Luzern, erteilt gem Auskunft und leitet Anfragen an die zustéindigen Stellen
waiter.

Fritz Egger, Dz‘re/étor der Ham Cigar, Pra't'rident der Stzfiungr‑
Waiterbildungszentrale andSekretd’r kommission der Studiemtiftung and Dele~
der Studiemtiftung gierter dc: vs Gbeiw Nationalfond:
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~_. _ 2r.{grifii"Clef'Iiirtréiiactur7:116“;"pei'féthil'fiihemen't.-’Fo}id‘s d’études ‑
Fonds National

Formation continue et travail scientifique son t partie intégrante de 1,activit
du professeur de gymnase. Les connaissances et les capacités acquises pendar
les études ne suflisent plus aujourd’hui a assurer un exercice fe’cond de la prcfession jusqu’a la retraite. Le maitre doit toujours étre ameme des’ad

apter au:

que la réforme de l’enseignement secondaire ait une chance (16 succés, les Pro
fesseurs degymnase, en tant qu’experts en la matiére, doivent agir et ne P35 s.
contenter seulement cl’un role passifou re’ceptif. L’occasion leur ensera désor
mais donnée principalernent grace au Centre pour leperfflmfiflemmt, au Fond. O I . .
mmed’é’tude:mfaveurde:prqfemur:del’emezgflement .recondazre ct au Fond:Natmm
dela recherche m'entifiqzie.

. . n J .Centre 5 m m pour le parfia‘zomemmt prquzonnel de: profimzm de 1emezgmmem
.recondaire

Le Centre pour le perfectionnement, créé (suf prolaosmo‘rjl derl‘a SSPES lors dc
la semaine d’études a Geneve en 1967) par la Conference esc Cfs des dépmef
ments cantonaux del’instructionpublique (Conference DOIP)’ 6“ entré enactivi‑
té en automne 1969. Selon ses statuts {GH ”63/65“ N ‘T’ p' 262 H')’ 821 tfiche
'consiste aorganiser et coordonner des cours et des congres POP” 1?PErfection_
nement Professionnel des maitres de yenseignement seconclalre, a fenSeigner
‘ceux-ci sur ce qui touche leur domaine et a encouragcr letude de (Inestions'
concernant la formation continue au sein de groupes de travall, tOUt en pol-mug
un soin particulier auprobleme pressant de la réforme interne du gymnase et“
a la formation des personnes chargées dc dormer les cours. ‘
Dans les organes de surveillance (Commission de surveillance ct Comité tn‑
recteur) s o n t représentés 1aConference m p , le Département fédéral de 1’inté‐Irieur, la s s p z s ainsi que les Conferences des directeurs de gymnases, d’ 'ecolessupérieures de commerce et d’écoles normales. Les subSIdeS s o n t accordés sur
recommandation de ces organismes. Sont subventionnés les programmes de‘

ssion spécialesperfectionnernent des sociétés afiiliées de la SSPES, des Commi
et le travail des groupes d’études.



Fond: shim d’éz‘udes anfaveur dc:prafemm
de l’emezgnement :econdaire

Le secretariat de ceFonds d’études apu étre associé au debut de cette année au
Centre pour le perfectionnernent de Lucerne. Cette mesure est heureuse a
plusieurs égards.
L’existence d’un Fonds d’études visant a .aider les professeurs de gymnase
désireux de seperfectionner individuellement permet au Centre decompléter
satache. Il est possible d’espérer qu’a bref délai une partie des fonds impartis
au Centre soit misc a la disposition du Fonds d’études. Un tel appui financier
donnerait auFonds la possibilité de sedévelopper et le sortirait de sastagna‑
tion financiére actuelle.
Les cantons ont été invités par la Commissionpour les questions del’enseigne‑
ment secondaire de la Conference D I P amettre aupoint des directives concer‑
nan t l’attribution de bourses pour le perfectionncment individuel des profes‑
seurs degymnase.Mais ces subsides accordés par les cantons dependentévidetn‑
ment de leur puissance financiére. On comprend donc que le Fonds d’études
doive continuer sonactivité jusqu’a ce que tous les cantons aient institué des
systemes de bourses comparables. Bien que certains cantons pratiquent déja
une politiquecorrespondant aux buts du Fonds d’études, cedernier neperdpas
de savaleur puisqu’il peut agir dans le sens d’une compensation financiére.
Méme si l’hatmonisation cles systemes debourses serealise, il ne fait pas de
doute qu’il restera auFonds d’études une tache spécifique: former les cadres
et les responsables des cours deperfectionnementorganises par leCentre. C’est
d’ailleurs, compte tenu des possibilités financieres restreintes du Fonds, ce
point devue qui adéterminé l’attribution des bourses ces derniéres années.
Deuxproblemes enparticulier pourraient faire l’objet d’études (exécutées par
des professeurs de gymnase) plus intensives que par le passe’:
a) La somme des connaissances qui s’accroit toujours plus doit étre examinée

quant a savaleur formative et pédagogique et transposée dans une forme
adaptée a l’enseignement gymnasial. Il s’agit 1ad’un probleme réel qui est
étudié actuellement tant par les Russes que par les Américains. Il est indis‑
pensable de concentrer la transmission des connaissances sur les structures
fondamentales et d’en dégager l’aspect méthodique et didactique.

b) 11est urgent dc concrétiser les résultats des recherches dans les domaines
de la psychopédagogieet de la sociologie des jeunes et de les appliquer a
l’enseignement.
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A l’avenir,1eFonds d’études nepourra subventionner des voyages d’études que
clans des cas exceptionnels.
La fixation de buts mieux précisés au Fonds d’études devra étre approuvée par
l’assemblée générale de la SSPES. Des cadres bien forme’s sont la condition sine
qua non du perfectionnement dc l’ensemble des enseignants et de la réforme
de l’enseignement.

Fwd: Nationalde [a recbercbe :cz'entifique
De tout temps des chercheurs et des professeurs d’université sont issus du
corps enseignant gymnasial. Le perfectionnement purernent scientifique et
l’encouragement 51la recherche sont du ressort du Fonds National. Les organes
du Fonds d’études renseignentvolontiers les requérants sur lamaniéred’Obtenir
des subsides duFonds National.
Voici les possibilités principales :
I. Bourmpour laformation decbercbeur: Miami/7'4”“. Cegenre d6 SUbvention est
réservé aux jeunes chercheurs (figés de moins de 35 ans). Lademande doit en
étre faite auprés de la commission de recherche de l’univers1té 011 o n t été ac~
complies les études (doctorat, licence, dipléme). Ces bourses 50m: attribuées en
vue d’un perfectionnement scientifique ou detravaux dc lfechfirChCS- Ellespeu‑
ven t étre accordées en l’espace de deux mois. On peut se renseigner sur les
conditions :31 remplir auprés du president de la commission de recherche
compétente.
2. Subs-Mex derecherche. Les universitaires possédant les diplomes requis et sol‑
licitant un subside de recherches doivent en faire 1ademande au début dc cha‑
que semestre. Les professeurs de gymnase qui sont des chercheurs reconnus
ou qui collaborent avec un groupe reconnu de chercheurs peuvent également
en bénéficier. Comme domaines de recherches adaptés au métier de prOfesseur
de gymnase, nous aimerions recommander la science de l’éducation et la
psychologie des jeunes. Les credits annuals qui leur on t été afl'ectés dans les
16derniéres années sont passés de 250 0 0 francs 51plus d’un million de francs,
Notons au passage que les sciences morales regoivent moins de 17% des
dépenses du FondsNational.
3. Subside: depublication. Mentionnons pour finir que le Fonds National alloue
des subsides depublication pour les travaux scientifiques. Les demandes 51cc
sujet doivent étre adressées au Conseil de fondation du Fonds National.
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Le rapport annual £1tirage limité du Fonds National renseigne sur les diverses
commissions et leur activité; il est envoyé aux intéressés sur simple demande
au secrétariat '21 Borne.

Participation ii do: oongré: .rcientzfiqnes; voyage:

En régle générale, 1eFonds National n’accorde pas d’indemnités pour les frais
departicipationades sessions oudes congrés scientifiques. Silaparticipation 2‘1

un congrés s’avére étre d’un intérét général pour la Suisse, on peut s’adresser
auDépartement fédéral de l’intérieur qui, 2‘1 certaines conditions, subvient aux
frais dedéplacement.

La. SSPES est représentée dans ces trois institutions ; 1acomposition des orga‑
nes desurveillance est indiquée dans 16GH 1969/70,N°5,p. 358 at 343.

Pour tou t renseignement, écrire au secretariat du Centre pour le perfectionnee
ment,KantonsschuleAlpenquai, 6000 Lucerne, lequeltransmettra les demandes
aux personnes compétentes.

dn Fond: d’étndes at déle'gné do In SSPES

anpré: dnFond: National, Borne
perfioz‘ionnonzent at .rocrétairo dn
Fond:d’e’tndet, Lnoerne

juin 1970

543



4 . . . . . . - - » - . . . ‘ ~ ‐ , . - . . . 7 . . , 7 , , . . , ~ V . . . . , . V . Wp . ‐ ¢ ~ q r » . , ~ . 1 ‐ . . ‐ . . _ . . . _ e ~ _ . V 7 , : . . . . , . , . . . . fi r i . . _.,_, ‘ ’ 7 ‘ V ‘ > . V , _ ‘

3Selektibnsfra’gen

TiitigkeitsberichtderStudienkommissionfiir Selektionsfragen
(Gurten-Tagung1969)
Die Studienkommission fiir Selektionsfragen cles Vereins Schweizerischer
Gymnasiallehrer (vsG) und der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fi j r
akademische Berufs- und Studienberatung (AGAB) wurde am zo.September'
1965 von Mitgliedern der beiden genannten Berufsverbéinde gegriindet, und
zwar auf Grund von Kontakten,die im Zusammenhang mit: der Vorbereitung
der 1966 in Basel durchgefiihrten VSG-Tagung fiber Begabtenauslese und Be- ‘
gabtenférderungaufgenommenwordenwaren. DieZielsetzungder neugegrfin‑
deten Studiengruppewurde darin gesehen, im Rahmeneiner regelmfiBigen, in‑
terdiszipliniiren Zpsammenarbeit die ffir die Schfilerselektion relevantenin‐und
ausléndischen Untersuchungsergebnisse zu sammeln und fiir die Praxis auszu‑
werten, zusfitzliche Forschungsarbeiten dieser Ar t zu planen und anzuregen
sowie Empfehlungen 2uhanden der Mittelschulen und akademischen Berufs- ‘
beratungsstellenauszuarbeiten. Ffir die Finanzierungdieser Projekte sagten die
beiden Trfigerorganisationen gewisse Mittel zu, welche Unterstfitzung stets
grofizfigig gewfihrt Wurde und hier bestens verdankt sei. Immerhin ist dabei ‘
‘festzuhalten, daB die Kommission bis heute ohne stindige Finanzquellen ope- ;
riert hat und die erzielten Ergebnisse zu einem guten Teil auch dem Idealis- 3
mus ihrer Mitglieder und verschiedener zegezogener Fachleute verdankt. j
Dem Zweck der Informationsbeschaffung, -sichtung und -vermittlung dienten 1
va r allem die beiden groBangelegten, sorgffiltig vorbereiteten Gurten‐Tagun‑
gen vom 15. und I4.Januar 1967 und vom 28. und 29.November.1969, fiber ‘
die in dieser Zeitschrift eingehend berichtetworden ist‘. Sic bildeten insofem '
ein Novum in der schweizerischen Schulgeschichte, als daran unseres Wissens
zum erstenmal Pidagogen, Psychologen und Sozialwissenschafter aus dem ‘
ganzen Land zusammenkamen, urn gemeinsame Anliegen 2u diskutieren. In '
ysachlicher Hinsicht fiel an diesen éfl'entlichen Tagungen wie an den verschie- ;
denen kommissionsintemen Orientierungen immer wieder der enorme Riick- ;
stand auf, den vor allem die deutsche Schweiz nicht nu r in Wissenschaftlicher
Hinsicht gegenfiber’ dem Ausland aufweist, sondem auch schon, was das '
vorhandene ProblembewuBtsein betrifl‘t. Um so erfreulicher wa r das aktive
1Vergleiche Gymnm'um Helveiimm 1966/67, Heft 6, und 1969/70, Heft 6. - Von den Rc~ i
feraten der 2.Gurten-Tagung drucken 'wir dasjenige von R.Hafner in diesem Heft auE .&
S.547 ab; das Referat von K W .Schmid fiber Prob/ewe der Schillerbeufleilng an:pyrite/o- 3
girl/19f um!piz‘dagagither Sid) : ist abgedruckt im Bax/er SMu/blatt, Juni 1970. 7j



und, wie Wit immer wieder feststellen konnten, in den Berufsalltag hinein
nachwirkende Interesse der Teilnehmer an den behandelten Fragen.
Urn dieses Interesse wachzuhalten und dutch zuséitzliche Anregungen zu ver‑
tiefen, wurden die Ergebnisse der ersten Gurten-Tagung in Formvon «Emp‑
fehlungen betrefl'end die Auslese der Mittelschfiler zuhanden der Etziehungs‑
behérden und Schulen» einem weiteren‘ Kreis bekannt gemacht (vgl. GH
1967-6674). Der Abdruck der Hauptreferate von Trier und Cardinet im GH
1966-67/6 war dutch das Entgegenkommendes SchweizerischenNationalfonds
fiir Wissenschaftliche Forschung erméglicht worden. A15 ergfinzende Publi‑
kation wurde von der Erziehungsdirektion des Kantons Ziirich eine im
Auftrag der Kommission von ihrem Mitglied U.Trier erstellte «Annotierte
Testliste zur Ubertrittsauslese von der Grundschule zu weiterffihrenden Schu‑
len» herausgegeben.
Die Bemfihungenurn solchen Informationsaustausch, sowertvoll sie einesteils
sind und waren, kénnen anderseits doch keinen Ersatz fiir die konkrete, wis‑
senschaftlich fundierte Verbesserung der Auslesemethoden darstellen. Es war
diese Einsicht, welche die KommissionVeranlaBte, anfangs 1968 an Professor
Richard Meili, Ordinarius fiir Psychologie an der Universitéit Bern, heranzu‑
tteten und ihn ffir die Durchfiihrung einer «Untersuchung fiber die intellek‑
tuellen Voraussetzungen fiir den Besuch der h6heren Mittelschulen» zu ge‑
winnen. Im Rahmen dieser Untersuchung soll u .a . eine Testserie fiir die Uber‑
trittsauslese von Schiilern der 4. bis 6.Primarklassen entwickelt und validiert
werden. Nach Uberwindung verschiedener Schwierigkeiten bewilligte der
Nationalfonds im Oktober 1969 einen Kredit von 328924 Franken fiir die
Realisierung des Projektes, das inzwischen angelaufen ist. Es wurde eine spe‑
zielle, gemischte Kommission eingesetzt, welche die Wissenschaftlichen Arbei‑
t en der Equipe Meili mit den pfidagogischen Bedfirfnissen koordinieren und
die Einfiihrung der Tests in die Schulpraxis vorbereiten helfen soll.
Um die Auseinandersetzung mit Selektionsproblemen in noch breitere Kreise
hineinzutragen und die Schulen selber fiir die Mitarbeit zu gewinnen, wurden
anfangs 1969 Vier Arbeitsgruppen gegriindet, ‘deren Zielsetzung teils regional,
teils thematisch bestimmt ist. Diese Arbeitsgruppen, die sich ihr Programm
selber geben, sollen insbesondere auch solchen Lehrern offenstehen, die sich
mit den neuen Verfahren vertraut machen und solche an ihren Schulen ein‑
fiihren méchten. Neue Mitglieder sind jederzeit Willkommen.
Die Zukunftsaufgaben der Studienkommission sind v01: allem im Bereicheiner
noeh vermehrten Institutionalisierung ihrer Bestrebungen zu sehen. Sie be‑

; u fi . ~ » u A , a . . _ i - u - _ . - a , » _ r . . , 4 , , . , , . . _



, _,. . , 7V_ ‘ Anr‘e'gerin, cines Katalysators, und'
’jsih'e ihren ZWe'ck amischéin‘stenfirfiillt, wenn sic eines Tages dutch die Bin‐‑
richtung und den: Ausbaugéntspgighgnder afientlicher Dienste fiberfliissig ge~' ‘

_ .machtbzw.in die-LageAvctsetztwurde,sichauf-cine reinkoordinativeTfitigkeit
_7.zu beschréinken. D¢hn-.dariibgr massen wit uris 'klar sein: Die optimale A u g ;
" lese dc:Mittels’chiiler is't"1ei:ztlichjeine-Verantwortung der Ofl'entlichkeit, von";
.- 2dc:Sic aufdieDane:keifi;pfivatg-Yereinigung, die ihrcAufgabc emst nimtnt;
' , ,; entlasten”kang.
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I. Die Schulgliederung in Baden-Wfirttembergund am Schulrnodell Markdorf

Der Alarmruf v o m Bildungsnotstand hatte nicht n u r mannigfache Schulneu‑
grfindungen zur Folge,sondernweckte die Schulpolitiker auchzuder Einsicht,
daB neue Wege im Bildungswesen zurnindest zu erproben seien. Sowurde im
("istlichen Bodenseegebie't zwischen Uberlingen und Friedrichshafen in einem
agrarisch‐industriellen Entwicklungsraumeine notwendige Schulneugrfindung
mit der Konzeption eines Schulmodclls verbunden.
Irn Jahre 1967 wurde in Markdorf ein kooperatives Bildungszentrum erc'ifi'net,
das die drei weiterfiihrenden Schularten Hauptschule, Realschule und Gym‑
nasiumurnfaBt und dem auBerdem noch eine Sonderschule ffir Lernbehinderte
angegliedert ist. Die endgiiltige Schiilerzahl nach vollem Ausbau der Schule
wird bei etwa zooo liegen.
An dieser Neugriindung soil ein Schulmodell etprobt werden, das der Inten‑
tion nach zwischen der in Baden-Wfirttemberg fiblichen vollstiindigen Tren‑
nung der drei weiterffihrenden Schularten und der als fortschrittlich und m o ‑
dern geltenden' integrierten Gesamtschule (u.a. in Berlin und Hessen) liegt.
Das Modell ist v o n der Kultusverwaltung zur Vegvielféiltigung vorgesehen.
Die Kooperation erstreckt sich auf die Verwaltung, den schularteniibergrei‑
fenden Lehrereinsatz, Abstimmung der Lehrpliine und gemeinsame Schul‑
veranstaltungen. Ohne Abkehr v o m alten Standesdenken der verschiedenen
Lehrergruppen kann ein solches System nicht funktionsfiihig werden.
Die Mitarbeit der Psychologen, die sich auf alle drei Schulatten gleichermaBen
erstreckt, wirkte von Anfang anverbindend.
Unter dem hier zur Diskussion stehenden Aspekt der Zusammenarbeit v o n
Psychologen und Pidagogen interessiert das pfidagogische Ziel des Schul‑
versuchs, eine begabungsgemiifie Zuordnung der Schiiier zu den drei Schul‑
arten Hauptschule, Realschule, Gymnasium zu finden. Das Prinzip der Jahr‑
gangsklassen und die relative Selbstfindigkeit der Sehularten sollen dabei ge‑
wahrt bleiben.
Zur Erreichung dieses Zieles der Zuordnung sind zwei Schuljahre, die so‑
genannte‘ Orientierungsstufe, vorgesehen. Die Mitarbeit der Psychologen setzt
sc‘hon davor, in der 4.Grundschulklasse, ein mit einer Begabungsuntersuchung
und Lehrerberatung. In der Orientierungsstufe wird sie weitergeffihrt zur
Uberprfifung und eventuallen Korrektur der ersten Schulwahl.
Da Begabung sich entwickelt und dutch Anregungen und Anforderungen ent‑
faltet, wurde fiir die Orientierungsstufe ein Kurssystem geschafl'en, das fiir die

chiilinOdéll Markdorf H
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drei Kernfficher Deutsch, Mathematik, Englisch gezielten Ergfinzungmm‘erricbt
in Heine” Crapper: (Io‐15 Schiiler)anbietetJnden Stiitzkursenerhalten Schfiler,
die ‐- aus welchen Grfinden auch immer ‐.schwéichere Leistungen in diesen
Fichem z'eigen, zwei Wochenstunden iusiitzlichen Unterricht in einem ode:
zwei der Kernf‘zicher. Dieser Stfitzunterricht versucht einmal ganz auf die in;
dividuellen Schwierigkeiten einzugehen und richtet sich zum andern doch auf
denNormalunterrieht aus. Schiilern,welche die Schulart zuden halbjéihrlichen
Zeugnisterminen wechseln, Wird cine Anpassungshilfe in den Ubetgangs_
kursen gewéihrt;Diese sind zeitfich befristet (6‐8 Wochen) und erstrecken sich 1_
ebenfalls auf die drei Kernfficher.

An folgender Grafik sei der Schulaufbau verdeutlicht:

.S'c/Julatgfbau de: Bildtmgqentrum:
Lebens‑
jahr

Gymnasium
I9

Realschulc
16

Hauptschulc
IS

Stfitzkursc Stutzkursc

1H
Orientiemngs‑
stuf'e ‘

3:? Ubertritts‑
auslese
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1Nach der vierjiihrigen Grundschule sollen sich nachden Zielvorstellungen des‘
i Kultusministeriums (fiir das ganze Land) die Schfiler nach den irn Schaubild
I angegebenen Prozentzahlen (45%, 25%, 25%) auf die drei Schularten ver‑
teilen. Im Laufe der Grundschule sollen etwa 5% dc: Sonderschule (S) fiir
Lernbehinderte zugefiihrt wetden.
Psbedeutet den Einsatz psychologischer Untersuchungen und Beratungen.
' DiePfeile zwischen den Schularten deuten die Ubergangsméglichkeiten an.
An den Stiitzkursen nehmen in einem oder mehreren Fichem je etwa die

; Hi l f te der Schiiler der Realschule und des Gymnasiums in Markdorf teil.
' Der Unterricht in der Hauptschule ist stundenweise nach A- und B‐Kurs ge‑
: trennt. Die Schiiler des B-Kurses erhalten verstfirkt Deutsch- undWerkunter‑
richt, die Schfiler des A-Kurses Mathematik- und Fremdsprachenunterricht.
: Potentielle Ubergiinger des A‐Kurses auf die Realschule erhalten zusitzlich
zwei Wochenstunden Englisch-Unterricht.

2. Der Einsatz psychologischerVerfahren bei der Ubertrittsauslese amEnde
der Grundschulzeit

2.1V. Die Schulsimatz'on im Einzugxgebiet
Die pfidagogisch-psychologische Forschung hat die Abhfingigkeit der Eig‑
nung fiir weiterfiihrende Schulen von dem Erziehungsmilieu SOWie von der
vorgingigen Beschulungnachgewiesen. Zur Einschfitzung der nachfolgenden
Ergebnisse sei daher kurz die Schulsituation und der soziale I-Iintergrund im
.Einzugsgebiet skizziert. Das Einzugsgebiet umfaBt 22Gemeinden von unter
goo bis 6000 Einwohnern. Die Verkehrsverbindung zum Bildungszentrum
Wird durch Schulbuslinien befricdigend hergestellt.
Etwa die Hilfte der Schfiler des 4.Grundschu1iahres werden in wenig geglie‑
dertenGrundschulenunterrichtet (1-und 2klassige Grundschulen), die andere
Hilfte in Jahrgangsklassen an 3- und 4klassigen G‘rundschulen.
In den grbBeren Orten fiberwiegt die Sozialgruppe der Arbeiter, in den klei‑
neren Gemeinden sind die Landwirte noch stark vertreten.
Fiir das gesamte Einzugsgebiet ergibt sich eine Sozialgliederung von etwa
50% Arbeitern (Facharbeiter ‐ ungelernte Arbeiter, untere Angestellte und
Beamte), etwa 25% Landwirte (teils mit Nebenerwerb in der Industrie) und
etwa 25% Mittelschicht (selbst'alndige Gewerbetreibende, héhere Angestellte
-und Beamte, Akademiker, wobei die Akademiker selbst n u t etwa 5% der
Gesamtbevblkerung ausmachen). 549
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Bei rund % der Schiiler des Einzugsgebietes ist v o n der Sozialschicht her
mit sogenannten Bildungsbarrieren Zurechnen. Uber diese Bildungsbarrieren
gibt esbereits eine umfangreiche Literatur. Sohat BERNSTEIN (1968) gezeigt;
daB Kinder der Unterschicht im Gegensatz Zu Kindern der Oberschicht ein
Sprechverhalten erlernen, das dem in der Schule erwarteten nicht entspricht,
Ebenso werden Kinder, die nicht die Umfangsformen der Mittel‐ und Obere
schicht (aus der die Lehrer im allgemeinen stammen) beherrschen, auch ihref
Leistungsfdhigkeit nach leicht unterbewertet (E.H6HN, 1967). ‘
Die Héilfte der Schfiler des Einzugsgebietes erhéilt in den wenig gegliederten
Grundschulen, in denen die Schuljahre 1‐4 bzw. 1 ‐ 2 und 3‐4 in einer Klasse‘
unterrichtet werden, einen Unterricht, der wenig geeignet ist, Bildungs;
barrieren abzubauen. ‘ ,
Eine weitere Benachteiligung der Unterschichtkinder liegt darin, daB sie v o n
ihren Elternweniger Riickhalt gegenfiber den Versagungen und Aufschiebun-‘
gen wfihrend der Zeit einer langen Schulausbildung erhalten. Der Spannungs.
bogen der Zukunftserwartungen ist kiirzer geschlagen, die Bildungsmotivad‘
tion irn ganzen geringer ausgeprfigt. 1 :
Grundlegend dfirfte die Leistungshaltung schon durch die verschiedenen Er‑
ziehungspraktiken der f r i j h en Kindheit gepréigt werdcn, die schichtspezifisch
sind. Stirkerer Affektgebundenheit der ErziehungsmaBnahmen, direkterer
und handgreiflicher Belohnung sowie stirkerer Einbettung in die Gruppe in‘
der Unterschicht stehen rationaleundverbalisierteBegrfindung,aufgeschobene‘
und indirektere Belohnung sowie Hervorhebung der Individualitfit durch
Hochschfitzung der Leistung in der Oberschicht gegeniiber.

2 . 2 . Met/Jade” der Untermc/JungandBeratzmg ill! Eingugrgebz'et de: Bildtmgrzentmmr
Die Schfiler der 4.Grundklassen (1968 = 316, 1969 = 339) werden 3 bis
4Monate v o r Schuljahresendemit dem gingigen Untersuchungsverfahren der
Bildungsberatungssteflen getestet (AURIN, 1968).Dieses besteht aus einem all‑
gemeinen Intelligenztest, dem Prfifsystem fiir Bildungsberatung, Psn/Horn,
der nach der Faktorentheorie von Thurstone aufgebaut ist, einem weiteren
Intelligenztesr, den Aufgaben Z u m Nachdenken, A2N4+, der speziell als
Ubertrittsauslesetest fiir ‘4.Klassen konstruiert ist und eine hohe Siittigung
mit dem Verbalfaktor aufweist, d.h. lstark auf sprachliche Leistungen ans‑
gerichtet ist. Wechselweise wird noch ein sprachfreier Test, entweder die
«Coloured Progressive Matrices» v o n Raven Oder der «Culture Fain-Intel- ‘
ligenztest von Cattel durchgeffihrt.



r!Zu diesen Begabungs- und Intelligenztests kommen als qualitative Verfahren
noch ein Kurzaufsatz und eine Zeichnung. Hiemus lassen sich Hinweise auf
den individuellen Reifestand, Ar t und Grad der Gestaltungsféihigkeit und auf
die Difi'erenzierungsfiiifigkeit entnehmen. In Einzelféillen ergeben sich auch
Anhaltspunkte fiber die Belastbarkeit bzw. Stérbarkeit eines Schiilers.
Zur rationelleren Dutchffihrung der Untersuchung werden die Schi j ler ans
kleinerenOrten zusammengeffihrt, damit man in einer Gruppe 30bis 45 Schu‑
ler testen kann. Schiiler, die zu den regulirenTerminen fehlen, werden groBen‑
teils in einer Nachuntersuchung erfaBt. Darfiber hinaus werden auch Wieder‑
holungsuntersuchungen durchgefiihrt, um stark diskrepante Ergebnisse zwi‑
schen Test‐ und Schulleistungabzukliren. DieBegabungsuntersuchungdauert
je Testgruppe einen Vormittag.
Nach Auswertung der Unterlagen findet eine Besprechung mit dem Klassen‑
lehrer statt, in der eine Bildungsempfehlung fiir jeden Schijler ausgearbeitet
Wird.
Als Vorarbeit hierzu haben Schiiler und Lehrer einen von der Bildungsbera‑
tungsstelle zugesandten Personalbogen ausgeffillt (Anhang 1). Der Schiiler
t r ig t hierauf auBer den Personalien seine Lieblingsficher und einen «Berufs‑
wunsch» ein, der Lehrer ffigt die Schulnoten, eine Beurteilung des Arbeits‑
und Sozialverhaltens an und gibt auch schon einen von den Testergebnissen
unbeeinflufiten Bildungsvorschlag ab, zudem er die Stellungnahme der Eltem
bereits eingeholt hat.
Das Gespréich bietet dem Lehrer die Méglichkeit, seine Angaben zuetlfiutem,
wodurch er jeden Schfiler viel individueller schildern kann, als die nur schrift‑
liche Fixierung es erlaubt. Der Psychologe erklélrt dem Lehrer den Aufbau
unddie Intentionder Tests. DiediagnostischenBefundeunddiep'aldagogischen
Informationenwerden gemeinsam kritisch gesichtet und sorgféiltig gegenein‑
ander abgewogen. Im Vergleich von Begabungshéhe undBegabungsstruktur
mit der Schulleistung lassen sich die Testergebnisse im Hinblick auf soWich‑
tige Faktoren Wie Arbeitshaltung, Konzentrationsffihigkeit, Alter und Ent‑
Wicklungsstand, Belastbarkeit bzw. Stérungen in der psychischen Entwick‑
lungundnicht zuletzt dem hiiuslichenMilieu relativierenundprizisieren.Eine
solche Diskussion ffihrt in den meisten Fillenzu einer Ubereinstimmungzwi‑
schen Lehrer und Bildungsberater und zu einem gemeinsamen Vorschlag ffir
den weiteren Bildungsgang.
Es darf hiet noch einmal betont werden, daB die Bildungsempfehlung keines‑
wegs an bestimmte, im voraus fixierte Grenzwerte gebunden ist. Vielmehr 551
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stellt sie das Ergebnis vielfiiltiger Uberlegungen und Kombinationen dar, bcj
denen die verschiedenen Faktoren auf ihre Relevanz ffir den Schulerfolg in
Beziehung gesetzt werden.
Das vielleicht bedeutsamste Merkmal zeigt sich gerade im landlichenRaumin
der Gegeniiberstellung von Leistungen in sprachfreien mit solchen in Sprach‑
gebundenen Aufgabengruppen: hausliches Sprachmilieu, Sozialschicht und
Gliederung der Grundschule miissen bei der Interpretation gtofierer Diskre‑
panzen besonders beriicksichtigt werden. Geringe sprachliche Entfaltung bei
guter «Kernintelligenz» (Leistungen in sprachfreien Subtests) lassen das
Risiko eines .Ubertrittes auf Gymnasium oder Realschule nur dann tragbax
erscheinen, wenn besondere Férderungseinrichtungen und erho’hte padago.
gische Bereitschaft der Lehrer zu erwarten sind, wie das etwa im Markdorfer
Schfilmodeli der Fall ist.
Bei denBildungsempfehlungen kfimmernwir uns nicht nu r um Gymnasiasten
und Hochbegabte, sondern versuchen, ffir jedes Kind die adiiquate Schulart
zu finden. In Anlehnung an die Begabungsuntersuchungen in Regionen g'é.
ringer Bildungsdichte (AURIN, 1969) werden folgende Schuleignungsgmde
festgelegt:

1. Gg Ffir den Besuch des Gymnasiums ohne Einschrankung geeignet.
2. Gb Ffir den'Besuch des Gymnasiums nur mit Einschrankunggeeignet,
5. GI; Der Ubertritt in ein Gymnasium sollte erst nach dem 5.Schuljahr

erfolgen. '
4. Kg Fiir den Besuch der Realschule ohne Einschrfinkung geeignet_
5. Rb Ffirvden Besuch der Realschule nur mit Einschrankunggeeignet.
6. R/5 Der Ubertrittv in eine Realschule sollte‘erst nach dem 5.Schuljahra

erfolgen.
7. HA Empfehlung zum Hauptschulbesuch A‐Kurs
8. HB Empfehlung zum Hauptschulbesuch B-Kurs
9. S Sonderschulfiberpriifung angeraten

Nachdem der Vorschlag festliegt, gibt der Klassenlehrer diesen an die Eltem
weiter undmeldet deren StellungnahmeandieBildungsberatungsstellezuriick,
In einer Elternversammlung zur Information fiber die weiterffihrenden Schu,

' len, die von den Schulleitern vo r dem Anmeldetermin fiir den Ubergang auf
Realschule undGymnasium veranstaltet wird, hat ein Vertretet der Bildungs_
beratungsstelle die Mfiglichke'it, fiber das Anliegen der begabungsgemmen_.



i Wahl der Schulart zu fast allen Eltern zu sprechen. Die daraufhin v o n den
'1Eltern gewiinschte Einzelberatung beschfiftigte zwei Psychologen zwei Tage.
,9In diesen Beratungsgespriichenwird auchmit den Eltern die Bildungsempfeh‑
'i lung durchgesprochen. Die Hauptarbeit besteht darin, in Einzelfillen sowohl
' ein fiberhéhtes Anspruchsniveau abzubauenwie auchzueiner lingerdauernden
Ii Schulausbildung zu ermutigen.
'2DieAbkehr von der Einmaligkeit der Schulwahl dureh die Méglichkeiten der
i Orientierungsstufe erleichtert die Entscheidungsnotvieler Eltern.Hiufigwim ‑
I schen die Elternauchn u r nocheineBestitigungihrer Entscheidungdutcheine
'i neutrale Instanz.
I
I z,3_Ergebnim tier Begabungmntermc/ng andBg'olgung der Empfeblungen
4Von den 318 untersuchten Schfilern des Schuljahres 1968/69 konnten 50 £111:
'f'den Besuch des Gymnasiums (15,7%), 87 fiir den Besuch der Realschule
3(27,4%) und 181ffir denBesuchder Hauptschule (56,9%) vorgeschlagenwer‑
3den. Von der Gruppe der Hauptschfiler wurde bei etwa 4% noch eine Uber‑I
i prfifung der Sonderschulbedfirftigkeit angeraten.
5In der folgenden Tabelle sollen die Haupt-Schuleignungsgruppen und ihre
1Verteilung auf die drei Schularten im neuen Schuljahr dargestellt werden.

1
: Saba/eignungxgrzqapm and Ubergd‘nge am (18771 4.5‘cbuljabr I9 67/ 68 and 1968/69 in die
=waiterfiibrmdm Saba/arm:

Schuleignungsgruppen nach der Begabungsuntcrsuchung

Ubertritte in Gymnasium Realschule Hauptschule
i 1968 1969 1968 1969 1968 § 1969

N= 5 1 § N=5o N=8’2§ N=87 N=173 i N=181

Gymnasium 34,4% 80% 3,7% 6,9% - 0,6%

2% 2,7%Realschule - 9,8% 10%

. Haup1schule I 5,8% 10% 59,7% 414%

I

i
i
i
l‘
I
1
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Die Tabelle ist v o n oben nach un ten zu lesen. Die stark umrandeten Feldei
Zeigen die Wahl der empfohlenen Schulart an. 80 haben von den so fiir dag
Gymnasium empfohlenen Schiilern irn Untersuchungsjahr 1969 80% die
Empfehlung befolgt, wihrend 10% sich fi j r die Realsehule entschieden und
weitere 10% die Hauptschule besuchen.
Interessant ist das Ergebnis, daB v o n allen ffir die Hauptschule empfohlenen
Schfilern in beiden Jahren nur ein einziger (0,6% im Jahre 1969) sich fiir den
Besuch des Gymnasiums entschied.
Die Realschule ist in Baden-Wfirttemberg noch eine relativ unbekannte Schul‑
art, die erst: in den letzten Jahren generell angeboten wird. Der Anstieg der
Befolgungsrate v o n 56,6% im Jahre 1968 auf 51,7% ffir 1969 ist zum groBen
Teil auf die gezielte Beratung zurfickzuffihren.
In Baden-Wiirttemberg besteht die Moglichkeit, auch nach dem 5.8chuljahr
noch auf Gymnasium undRealschule fiberzuweehseln. Bei der BeratungWird
bei Spitentwicklem oder bei ungiinstigen individuellen Bildungsbedingungen
die Empfehlung des Uberganges nach dem 5.Schuljahr fiir etwa ein Viertel‘
der Realschfiler ausgesprochen. Diese R/5-Féilie sind in der Tabelle in den
«Empfehlungen fiir Realschule» mit aufgeffihrt, befolgen aber defacto unserc
Empfehlung dadurch, daB sie noch ein Jahr lang die Hauptschule besuchen.
Die Befolgungsrate kann demnach urn etwa 25% hoher angesetzt werden.
Die Befolgung der Bildungsempfehlung darf als recht zufriedenstellend an‑
gesehen werden, zumal wenn man berficksiehtigt, daB solche Untersuchungen
erst zweimal im 'Einzugsgebiet durchgeffihrt wurden und an keine Tradition
anknfipfen konnen.
Es scheint sich hier einWeg abzuzeichnen, der, unabhfingig von juristischen‘
Regelungen der Aufnahmebedingungen, zu einer begabungsgemfifien Auf.
teilung der Schfiler auf die vorhandenen Schularten fiihren konnte. Das Vet‑
fahren ist in hohemMaBe individualisiert. Das Entscheidungsrecht der Eltern
bleibt auf der Grundlage ausffihrlicher Informationdutch Lehrer und Psycho‑
logegewahrt, 211dewerden sie auf ihreVerantwortung ffir die Schullaufbahn
ihrer Kinder hingewiesen. Die auch ffir das Schulmodell noch geltenden for...
malen Aufnahmebedingungen (Probearbeiten in der Grundschule, Lehrer‑
gutachten und Aufnahmeprfifung bei unzureichendem Notendurchschnitt in
den Probearbeiten) warden im Einverstéindnis mit der Kultusverwaltung Zu ‑
gunsten der Schiiler auf der Grundlage der Bildungsempfehlungen recht frei‑
zfigiggehandhabt.DerAufwand diesesVerfahrens der Schullaufbahnberatung
bleibt in Relation zu dem Efl'ekt der weitgehenden Reduzierung verfehjter



_Schulwahl mit all den Folgen der Entmutigung, der Versagenserlebnisse, abet
' auch der falschen Nutzung der Investitionen bei Schulbau und Lehreraus‑
'3bildung in vertretbaren Grenzen.
"1So konnte die Untersuchung einschlieBh'ch der Lehrerberatung von zweil . . .gPsychologen ‘ t r o t z e i n e r Entfemung von no km zw15chen Dienststelle und
I Untersuchungsgebiet in etwa zwei Wochen durehgeffihrt werden.

‘ 2.4. Bedewungder Begabungfiir die Uberz‘rittmuslese
DieBeschreibung,wie die Bildungsempfehlungenerarbeitet werden, hat deut‑
; lich gemacht, daB die Ergebnisse mehrerer Tests, besonders die daraus ab‑
!Ilesbare Begabungsstruktur, mit dem Lehrerurteil in Verbindung gebracht
i Wurde, daB auch qualitative Verfahren mitberiicksichtigt wurden und daB
1keineswcgs Grenzwerte eines Testverfahrens den Ausschlag gaben.

i
A13 Methode der Darstellung sei hier jedoch erlaubt, auf die Gesamtleistung
»des Hauptverfahrens, des Priifsystems fiir Bildungsberatung, PSB/Horn, zu‑
l riickzugreifen. Die Bildungsberatungsstelle Villingen wurde erst nach Beginn
" des ersten Schuljahres der neugegriindetenSchule zur Mitarbeit herangezogen.
Dutch diesen Umstand war es méglich, an derselben Schule einen Schiller‑
jahrgang, der nach den lendesfiblichen Aufnahmemodalititen auf die Schul‑
artenverteilt war, mit einemsolchenzuvergleichcn, bei demsich dieBildungs‑
itberatung in der Wahl det Schullaufbahn ausgcwirkt hatte.
Die Gesamtleistung im p513[Horn zeigt ffir diese beiden Jahrgéinge folgende
Werte :

_ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ " '

UnberatenerJahrgang Beratener Jahrgang Bildungsempfehlungen
(1967) (I968) (I968)

Gymnasium 109 I 15 1I 8
Realschule 99 106 105

i I Q-Mifielwerte dc: psB/Horn
1I!
i

i
i

! Untersuchungen mit dem gleichen Verfahren an Gymnasien in Klein- und
GroBstidten zeigten, daB der Mittelwert der Eingangsstufe des Gymnasiums
(Sexta) in der Regel um den IQ-Wert no herum liegt, die Ergebnissein
Markdorf bilden also keineswegs eine Ausnahme. 555 '



Bei der Untersuchung aller Schiiler der 8.Klasse des Gymnasiums (Umber‑
prima) in Baden-Wi.irttembergmit ebenfalls dem gleichenVerfahren ergab sic}
ein mittlerer Intelligenzquotient von I 19. Der Vergleich dieser Ergebm'sse be‑
statigt, daB die Auslese im Gymnasium, bei der von der Sexta bis zur Unter.
prima fiber 50% der Schiiler die Schule verlassen, sich deutlich im Anstieg
des durchschnittlichen IQ bemerkbar macht. DaB nicht der gréBte Teil dieses
Anstiegs des Intelligenzquotienten auf die Férderung der intellektuellen Ent‘
Wicklung dutch die Schule, zuriickzufiihren sein diirfte, haben andere Unteg.
suchungen fiber das Aufnahme‐ und Ausleseverfahren nachgewiesen, u.a.
RUDIGER, 1966. Eine weitere Bestatigung der Bildungsempfehlungen ergabén
grofiangelegteLanduntersuchungenimJahre 1967,bei denen fiber 100 0 0 Schii.
ler des 4.Schuljahres in Baden-Wiirttemberg getestet wurden.
Nachzweijahriger Erfolgskontrolle befinden sich noch 96% der ffir das Gym‑
nasium empfohlenen Schiiler auf der Schule, wéihrend von den fur die Haupt_
schule empfohlenen bereits 50% das Gymnasiumwieder verlassen haben.
‘Bei dem unberatenen Jahrgang in Markdorf haben sich im Laufe von zwei
Schuljahren ‐ allerdings unter dem EinfluB psychologischer Beratungen ..
folgende Anderungen ergeben:
Wechsel von Gymnasium zur Realschule = 12Schiiler
Wechsel v o n Gymnasium zur Hauptschulc = I Schiiler
Wechsel von Realschule zur Hauptschule = 15Schiiler
Wechsel von Realschule zum Gymnasium 6 Schfiler

54 Schfiler
Von 155 Schiilern im Gymnasiumundin der Realschulehabenalso im Verlauf:

" von 2 jahren 22%’die Schulart gewechselt. MaBgebendwar hierbeiprimir die
Schulleistung.DiepsychologiseheBeratungversuchte nur,voraussehbare Fehl‑
entwicklungen abzukfirzen und offensichtliche Fehlentschcidungen friihzeitig'
zu korrigieren. . g ‘
Wissenschaftlich nicht abgesichert, abet fiir die zu leistendeArbeit keineswegs
unwichtig ist der Eindruck der Lehrer, daB mit den unter Mitarbeit de: Bil-1
’dungsberatungsstelle gebildeten Klassenbesser zu arbeiten sei. Statistisch eat-i
spricht diescm,Urteil der schon erwahnte héhere Mittelwert des durchschnjtt.
lichen Intelligenzquotienten,’ die geringere Streuung der Testwerte und die
scharfere Trennung der dxei Schulartennachder Begabung.In einemleistungs_:
bezogenen‘SehulsystemIiiBt sichalso ofl'ensichtlich’ mithumogenerenGmppen.
besser atbeiten. Die ‘ZuOIdnung der Schifler zu den verschiedenen Schulanefi.

. ii

I



verspricht mit den jetzigen Methodender Bildungsberatungeflizienter zuwer‑
den. Dies ist gerade ffir das Gymnasiumbedeutsam, denn in Baden-Wfirttem‑
berg liegt die Erfolgsquote (Abiturientcn bezogen auf die in die Schule ein‑
getretenen Sextaner) im Landesschnitt um40%. DieAuslese allein, auch un t e r
Zuhilfenahme der Psychologie, wird das Problem einer begabungsgemaB op‑
timalen SchullaufbahnniezufriedensteflendIbsenk6nnen.BeiderBesprechung
der Mitwirkung des Psychologen in der Orientierungsstufe wird auf die Ab‑
kehr V o n der punktuellen Zuordnungsentscheidung einzugehen sein.
Uber die «Richtigkeit» der Auslese ist auch dutch héhere Erfolgsquotennoch
nichts ausgesagt. Gute Prognosen bedeuten ja nur, daB es méglich ist, die
Eignungfiir ein bestimmtes Schulsystemzu erkennen. Das herrschende Schul‑
system war aber noch kaum jemals als Ganzes derart in Frage gestellt wie zur
gegenwartigen Zeit. Es muB geradezu vermieden werden, daB dutch Hilfe‑
leistung der Psychologie das als unzureichend erkannte Schulsystem gestfitzt
wird. Die psychologischen Methoden mfissen von daher im Zusammenhang
mit dem Fortschritt der Pfidagogik, speziell dcr Curriculums-Forschung und
der Unterrichtsmethodik, weigerentwickelt werden.
Mir dem Gewicht, das die psychOIOgische Beratung auf Intelligenz und Be‑
gabung legt, ist mbglicherweise schon ein Weg beschritten, die Denkfahigkeit
gegenfiber der Uberbewertung des Gedéichtnisses undder Anpassungshaltung
Starker zu betonen. Tests zur Erfassungder Kreativitit und der intellektuellen
Selbstandigkeit whiten ein weiterer Schritt.
Hinter allenUberlegungenzur Schullaufbahnberatungsteht letztlichdieFrage,
Eignungwoffir. Die Schule selbst ist abet einemAnpassungsprozefi andie sich
wandelnde Welt unterworfen. Wenn der Erziehungsauftrag der Sehule immer
wieder neu konzipiert wird, dfirfen das stetig beschleunigte Anwachsen des
Wissensstoffes und dieVerschiebung der Bedeutung tradierter zugunsten neu‑
gewonnenerErkenntnissenichtauBerachtgelassenwerden.DasSelbstvetstéind‑
nis des «gebildeten»Menschenkannmeines Erachtensn u t in einer veranderten
HaltungdemWissen unddemWiBbarengegeniiber neugegriindetwerden.
Ein modernes Konzept des Bildungsauftrages der Schule sollte besonders die
dauernde Lernbereitschaft zu weeken und die kritische Urteilsfahigkeit aus‑
zubilden versuchen. Die Psychologic kann fiir den Bereich der kognitiven
Voraussetzungen hierffir einige Hinweise geben. Ohne Anderung der Bezie‑
hungsstrukturen, besonders ohne Anderung des Autorititsgefalles in der
Schule, Wird jedoch das Ziel der geistigen Selbstfindigkeit des e'mzelnen nicht
erreichbat sein. ' 551 5
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z.5. Bi/dungxmpfiblmg, SchulwablandSuziaégmppe

Dem Gymnasium in Deutschland wird vorgeworfen, eine Standesschule Zu
sein. Im Vergieich zu anderen Lindern ist der Anteii der Arbeiterkinder an
den Studierenden mit 5% (DAHRENDORF, 1965) auch alarmierend gering.
Der erste Auftrag der neugegriindeten Bildungsberatungsstellen in Baden‑
Wiirttemberg bestand auch in der Untersuchung und dem Versuch des Ab‑
baus regionalen und sozialen Bildungsgeféilles. Der Titel der fiber diese Arbeit
geschriebenen Veréfl'entlichung: Clair/26 Charmer: I'mBi/dungrgang (AURIN, 1969),
driickt dies programmatisch aus.
Bei den Untersuchungen im Einzugsgebiet des Schulmodells Markdorf sind
die oberen Sozialgruppenbei den Bildungsempfehlungen geradc fi j r das Gym‑
nasium ebenfalls Starker vertreten, als esihremBevélkerungsanteil entspricht.
Sostellen die 5,4% Akademikereltern der untersuchten ViertkléiBler I4 % der
Empfehlungen ffir den Besuch des Gymnasiums. Diese Sozialgruppe ist also
mehr als zweieinhalbmal fiberrepriisentiert. Von den Arbeitern, die 52,8 0/0
der Bevélkerungausmachen, kommenaber immerhin 42% der Empfehlungen
ffir das Gymnasium. Die Ursachen des Unterschiedes der verschiedenen Be‑
gabungsquoten pro Sozialschicht sollen hier nicht diskutiert werden. Unsere
Aufgabe besteht darin, Zuerreichen, daB die f'Lir das Gymnasiumunddie Real‑
schule geeigneten Séhfiler der Unterschicht auch tatséichlich eine qualifizierte
Schulausbildung anstreben und durchhalten.
In der folgenden Tabelle sind die %-Anteile der Sozialschichten an der Be‑
vélkerung, den Bildungsempfehlungen fiir Gymnasium und Realschule und
die tatsiichiichen Ubertritte abzulesen.

Als interessante Einzelheiten seien bier hervorgehoben, daB einmal nicht alle
Schiiler der oberen Sozialgruppen fiir den Besuch des Gymnasiums oder der
Realschuleals geeignet befundenwurden (BegabungsbestandG + R = 64,7%
bzw. 61,4%), und zum andern, daB die Gruppe der Arbeiter fiber die QuOte
der ausgesprochenen Empfehlungen hinaus fiir ihre Kinder das Gymnasium
bzw.die Realschulewéihlt (vgl.Pfeile in Spalte IV) .Es gelang mit den bier be‑
schriebenen Methoden, die Bildungswilligkeit der unteren Sozialgruppen ( I I I
‘und IV), soweit esdie Schulwahi fur ihre Kinder anbelangt, voll zu entfalten,
' und eswurde erreicht, daB die oberen Sozialgruppen (I und I I ) von einem
fiberhb'hten Bildungsansprueh im Vergleich zur Begabung ihrer Kinder ab‑
lieBen. - '



Sogialxcbicbt, BegabungMd SchulwablHerbst 1969
_ _ _ _ _ _ _ _ d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Sozialgmppen
I Akademiker II Gewetbe‐ I I IBauern IV Arbeiter I ‐ I V (N)

treibendc_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Eltern der Viertkliifiler o I,
(Bevélkemngsanteil) 5’4 /° 17’9 A 25’9% 52,8% 318
_ _ _ _ _ _ _ _ _ # _ _ _ _ _ . _ _ _ _ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Bildungsempfchlung G 14 3° 14 42
%~Antcilandc: Schulart R 46 87

TatsfichlicheUbertritte 47
%-Anteilander Schulart R I 8 164 273 545 55

3 , 5 9

b "Begabungs estandl G + R 64,7% 61,4% 36,8% 37,5 0/0 43,1%
pro Sozialgruppe I______________________‐‐‐‐-‐‐‐-‐-‐‐‑
3. Die Mitwirkung der Psychologen in dcr Orientierungsstufe
5.1. Der Eimatz weiterer Textuerfabren
Es wurde bereits darauf hingewiesen, daB eine einmalige Entscheidung fiber
dieWahl der Schulart, auch un te r Verwcndungpsychologischer Methoden bei
Kindem irn Alter v on zehn Jahren, abet auch bei filteren, zu keinen befriedi‑
genden Ergebnissen fiihrt. Untersuchungen hieriiber sind ausffihrlich dar‑
gestellt bei RfiDIGER, 1966.
Im Schulmodell Markdorf wird daher die Mitatbeit der Psychologen auf die
zweijfihrige Orientierungsstufe ausgedehnt. Der Psychologe hat in der Dif‑
ferenzierungskonferenz (Notenkonferenz zu den halbjihrlichen Zeugnis‑
terminen) Sitz und Stimme.
Wfihrend fiir die Ubertrittsauslesebereits vielfiiltige Erfahrungenmit verschie‑
denen Tests vorliegen, ist das fiir die weitere Differenzierungsarbeit nicht der
Fall. Sovcrsuchen wit, die auf demMarkt befindlichenTests auf ihreBranch‑
barkeit abzutasten. Zum ersten Zeugnistermin nach einem halben Jahr in den
wciterfiihrenden Schularten Gymnasium, Realschule und Hauptschule wird
vorzugsweise der Kombinierte Lern- und Intelligenztest, K L I 4+ eingesetzt,
zusiitzlich Wird ein Frcmdspracheneignungstest ffir die Unterstufe, F T U4‐6
erprobt. Der K L I ist als Ubertrittsauslesetest konzipiert undbesteht aus einem



Lernteil und einem Intelligenzteil. SeineErgebnisse werden als weitere Infor‑
mation zu der Batterie der Ubertrittsausleseverfahren hinzugenommen und
dienen hauptsfichlieh der Absicherung der erstgeféillten Empfehlung.Der F T U
soll helfen, dieUrsachenbei Schwierigkeitenmit der Fremdspracheabzukléiren.
Zum Ende des ersten Schuljahres oder in der ersten Hi l f te des zweiten SChul‑
jahres der weiterfiihrenden Schularten wird vorwiegend das Priifsystem fat
Bildungsberatung,PSB/Horn,wiederholt unddurchdenFrankfurterAnalogie,
test, F A T 4-6, ergéinzt. Dieser Test «erfaBt als Intelligenztest im wesentlichen
den Thurstoneschen Faktor R (Reasoning), d.h. die Féihigkeit, Gesetzxnifiig‑
keiten zu erkennen und anzuwenden, wobei er sich der Medien Wort, Bild
und Figur bedient» (BELSER, 0.1.).
Zurn Ende des zweiten Schuljahres wird ein sprachlicher Intelligenztest,
3pm “ , durchgefiihrt, der u.a.auchAufschluB fiber die Wahl der zweiten Fraud‑
sprache zuBeginndes dritten Schuljahres geben 5011. Diezweite Fremdsprache
ist ffir Sehfiler des Gymnasiums Pflichtfach, Realschfiler kénnen sie als Wahl.
fach erlernen. Sie ist Voraussetzung fiir einen spiteren Ubergang von Real‑
schfilern auf das Gymnasium. Neben diesen Tests kénnen nach Bedarf und
zeitlichern Spielraum noch ein Rechtschreibtest, ein Wortschatztest oder ein'
Allgemeiner Schulleistungstest zur Durchfiihrung kommen.
Systematische undstatistisch abgesicherte Aussagen zu den Ergebnissendieser
Tests im Hinblick auf die Differenzierungsarbeit liegen noch nicht vor. Die
notwendjge Entwicklungsarbeit sollte zu gezielteren und rationelleren Vet‑
fahren hinffihren.

3.2. Die Empfe/Jlmgenft‘ir die Kurqixweimngm :szden Wecbrel der .S'c/Julart
In den Difl’erenzierungskonferenzenwerden vo r allem die Schiiler besprochen,
deren Leistungen zu wfinschen fibrig lassen, aber auch dieienigen, welche be‑
sonders gute Leistungen erbringen. Die tatsichliche Schulleistung ist also die
Leitwéihrung, die der Klassen- oder Fachlehrer durch Angabe der Note vor‑
bringt und durch den persfinlichen Eindruck erléiutert.
Wenn der betrefl'ende Schiiler Stfitzkurse besucht hat, kann der entsprechende
Lehrer aus den Erfahrungenmit_ der Arbeit in der kleinen Gruppe differen‑
ziertere Angaben fiber persénliche Lernschwierigkeiten, den Leistungsstand
und den Lernfortschritt machen.
Der-Psychologe nimmt aufgrund der vorliegendenTestergebnisse Stellung zu
der Schulleistung. Er gibt Hinvgeise auf' die Begabungshéihe und die Bega‑
bungsschwerpunkteundversucht im Gesprfichmit den LehrerncinePrognose .
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der Weiteren Leistungsféihigkeit zu erarbeiten, die als Grundlage schulischer
Mafinahmender FérderungundUmstufungenclient. In Abstimmungzwischen
Lehrern und Psychologe ergeben sich, grob klassifiziert, folgende Méglich‑
keiten, wobei die Anforderungen der jeweiligen Schulart zu berficksichtigen
sind:

Gute Tcstleistungcn Wechsel der Schulart: Fbrderung:
Ahfmlfimg Stfitzkurse

Verléingemng der Probezeit
Repetition (Undemchiever)

Schwache Testleistungen UngestérteLeistungsfiihigkeit Wechsel der Schulart:
crhalten (Ovemchiever) Abfluflmg

UnterschiedliCheTestleistungen Beobachtungen: Gezielte Férderung:
(Sprachlich-sprachfrei) Zeitpunkt einer gezielten Stiitzkurse

Férdemngnicht verséiumen cventuell Repetition
W

I Gute Schulleistungen Schwache Schulleist-ungen

Aus dem Schema liBt sich ablesen, daB aus einer Zusammenschau von tat ‑
sichlicher Schulleistung und vermuteter Leistungsfiihigkeit sowohl der Wech‑
sel der Schulart wie auch die Férderung in den Stfitzkursen vorgenommen
werden 3011. So ist die Repetition eines Schuljahres auch n u t dann sinnvoll,
Wenn die Testleistungen eine entsprechende Schulleistung erwarten lassen.
Der KonferenzbeschluB wird den Eltern mit der Zeugnisausgabe schriftlich
. mitgeteilt. In einer angebotenen Elternberatung bespricht der Psychologe in
Zusammenarbeit mit dem Schulleiter das Konferenzergebnis mit den Eltern.
. Bei den notwendigen Abstufungen steht dabei im Vordergrund, diese recht‑
: zeitig vorzunehmen, um die schfidlichen Folgen totalen Leistungsversagens
}fiir die zukfinftige Schulleistung und Persénlichkeitsentwicklung zu vermei‑
i den. Bei den Aufstufungen ist es oft notwendig, die Eltern von der guten
Begabung ihrer Kinder zu fiberzcugen und denVorteil einer linger dauemden
' Schulausbildung hervorzuheben. Bei notwendiger Fc'irdemng wird versucht,
die Eltern zur Mitarbeit zu gewinnen, indemHinweise auf erziehefische Ver‑
haltensweisen gegeben werden und das pfidagogische Verstiindnis der Eltern

'_aktiviert wird. Soweit die gesetzlichen Versetzungsbestimmungcn nicht be‑
trofi'en sind, blcibt die 'endgfiltige Entscheidung abet bei den Eltern, und so 561
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muBmanmanchenvon ihnenzuverschiedenen Zeugnistcrminen immerWiedei
das gleiche erz'alhlén.
Das bier vorgestellte Modell ciner Zusammenarbeit v o n Piidagogen und P5371
chologcn stcht methodjsch crst in den Anféingen. Es kannaber doch im Ansafi
zeigen, daB die Psychologie mchr leisten kann als Panncnhilfe bei Schul‘
versagen und daB sie auchmehr leisten sollte als nu r Auslese betreiben, fur die
sie dann nichtmehrverantwortlich zeichnct. Wenn dcr PsychologcdemLehrej
die Schulleistungen von der Begabung und der vermutlichen Leistungsfiihigéi
keit des einzelnen Schfilers her durchsichtiger machcn kann, ist cin Weg aufq
gezeigt, das rechtc MaB anFordcrung und Férdcrung zuverwirklichcn. 4

ll.RudolfHafm'.
2"?
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”ally/Jag: "
"7Obcrschulamt Siidbaden=Bildungsberatungsstelle Vi llingen Tagdc:Untcrsuchung: ..................................................................

UntersuchungNr. 5 zur Bildungsberatung

Vom Schfilcr auszuffillen: Vom Klassenlehrer auszuffillen: :f

Name: gcb.: ................................ Jahr dcr Einsehulung: - Rep.Kl.:...................n
‘ Vomame:...................................................... Rc1.: .................................
Geburtsort: ....................................................................................................*
Wohnort: n‑

Schumann: Aufsatz: El 9.) E! b)
Rechnen: E! a) D b) Rechtschreiben: E] a) E] b)
a) = Juli 1968 b) = Februar 1969

Nihcrc Grfinde:

Eltemberatung erforderlich?
n u n ‐ « n m u m u n . . . .-......... ." n u . . . “ . .

Strafle: .................................................................................... N t . :............ ZutreHendes bitte ankreuzen
Einzelgehéft: Ja E] Nein El A b .2. I: I
Berufdes Vaters: l: cu flung. be . D

' Tfitigkeit dc:Mutter:............................................................................. SC I ” ' 5 ““3““85, r e “ ' --------------‑.(Hausfrau Oder Berufangebcn) anstrcngungsberelt ...................... U
‘ . durchschnittlich anstrengungsbereit . ....... CI
=Zahlder Geschwxster: ...........................................................................‘ geringe Anstrengungsbcrcitschaft _______ . D
>Das wievielte KindbiSt Du? i schr geringe Ansttengungsbereitschaft ..... E]
‘| Zahl dc:Geschwister in K t l' .
j Gymnasiumund Realschule? mien m um: Cl

' 1 f "h :. ............................................................................ gu t onzentnert.......: " " " " " "L‘ebm561‘“ a“ 6‘ durchschnittlich konzentncrt . . . . .. ....... n
...................................................................................................................................... wen igkonzent r ie r t . . . . . . . - - . . . - - . . . . . . . . D
....................................................................................................................................... Selbstandtgkeit: Sozialver/zalfen:

. a sehr selbstfindig ' El sehr einordnungs‑Was mochtest Du emmal warden. ......................................... bereit D

selbstiindig (braucht cinordnungsbcrcit
....................................................................................................................................... gelegentlich Hilfe) D (brauchtgclcgcntlich

Hilfe) El
wcnig selbstiindig E] wcnig einordmmgs‑

Ergcbnissc der Schuleignungsuntersuchung: bereit D

; 1”313/Horn AZN4 Lehrervomlz/agfilr weileren Bildungrgang:
......................................................... Gymnasiumgeeignet '3 eingeschrinkt

gccignct El
" " " " Realschulc gecignet El eingeschrfinkt

geeignet El

Hauptschule: A-Kurs D B-Kurs E1
Sonderschuliiberprfifimg D

...................................................... Eimte/Iungder Elm-nlu'erzu:
einvcrstandcn I] ablehnend El
unentschlossen D unbekannt D
wollen noch ein Jahr warten El

.............
u s . . m . . w . . . . . . u . u . . . . n . . . . u . . . . . . . . . . . . . . . . u . . . . . . . . . - - - . u . . . . . .
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Un contréle continu plutot qu’une sélection apriori

Il est facile de critiquer un systeme qui existe, parce que ses inconvenient:
apparaissent forcément au grand jour. Aucune personne de bon sens ne v o u ‘

drait pourtant l’abandonner sans avoir une idée Claire du systéme qui 1er e m
placerait.Malgre’ 1anécessité d’étre bref nous allons donc évoquer ci‐dessous
les moyens d’enseignement nouveaux qui pourraient remplacer l’enseignement
magistral actuel et indiquer l’organisation scolaire correspondante. Quelque:
notes d’abord sur les principes donneront le nouveau contexte depensée péda‘
gogique qui sous-tend ces développements.

Le:principes de [a pédagagie ybernéz‘iqtie

Les dinérences d’aptitude entre éléves ne déterminent pas le niveau de ce que
les uns ou les autres peuvent apprendre, mais le temps qui leur sera nécessairt
pour y arriver. Il existe toute une série d’objectifs pédagogiquespourunemémt
matiére: savoir que cela existe, pouvoir définir les concepts de base, réexpli‑
quer, appliquer, développer, etc. Ces niveaux opérationnels d’apprentissagt
constituent une hiérarchie, de sorte qu’il faut passer par les objectifs les plus
simples avant d’atteindre les plus complexes. 11n’est pas nécessaire que tous
les éleves maitrisent les niveaux supérieurs. L’orientationscolaire doit consistei
a choisir les domaines de connaissances utiles a un éleve et les niveaux opéra‑
tionnels qu’il peut atteindre dans le temps qu’il veut y consacrer. Périodique‑
ment ces buts doivent étre révisés, en fonction des résultats déja atteints par cel
éleve, et de l’évolution de ses intéréts et de ses projets d’avenir.
Cette conception résolument individualisée s’oppose au l i t deProcuste actuel
of: tous les éléves s'ont censés apprendre1ememeprogrammeauméme rythme
L’idée d’une progression commune de la classe ignore completement les difi'é
rences individuelles qui font varier dans le rapport de I a4 le temps nécessairc
aumemeapprentissage. Au lieudefixer des objectifs en termes dc temps (avoij
convert tel programme'penclant l’année), il faut les fixer entermes decomporte‑
ments (pouvoir résoudre tel type cle probleme), ajuster le temps et la method:
pédagogiqueauxpossibilités del’véleveetcontroler constamment saprogresSion
pour introduire les corrections nécessaires. Cette, idée d’un controle et d’une
adaptation continue introduit enpédagogie la fameuse boucle deréglage dc lg
cybernétique, g'ui est leumodéle‘debase detoute action dirigé 'vers un but,



quemIzérermire;

Lapremiereétape del’enseignement,dans cet esprit,doit étre defixer des objec-l
tifs. Il est Clair que ce seront les objectifs des éléves et n o n du maitre, puisque
c’est deleur effort que dépendra ensuite l’apprentissage. Il est certain également
.qu’unadulte doit les aider afixer ces objectifs dans lamesure ou ils neconnais‑
sent pas encore leur nouveau domaine d’étude. Le maitre setransformera donc
enun animateur de classe, dirigeant les discussions de groupe nécessaires pour
éciairer les objectifs et en un conseiller aux études, rencontrant ses éleves indi‑
viduellement plusieurs fois chaque semaine. De multiples options seront offer‑
tes,lesprogrammessecontentant d’imposer desminimadupointdevue frangais,
et mathématiques, qu’il faudra atteindre avant depouvoir quitter l’écoie.
Les moyens d’enseignement seront individualisés, car on n’apprend, en fair,
que tou t seul. (Par contre les interactions sociales sont essentielles 511a motiva‑
tion et doivent étre facilitées, comme on 1everra plus has.) Des fiches d’exer‑
cices, des bandes programmées, des films encassettes, des ieux d’application
pour les plus jeunes, des dossiers de documentation, des manuels, des legons
enregistrées au vidéographe ou aumagnétOPhone pour les plus égés, donnent
toutes les possibilités d’apprendre et de réapprendre. Des maitres specialises
resteront a disposition, enparticuiier pour diriger des discussions de groupe
sur certains sujets, mais l’autonomie des éléVCS sera beaucoup plus marquee
qu’aujourd’hui.
Les moyens decontrole seront l’ouril essentiel del’apprentissage, car ceseront
eux qui fourniront constamment 1eretour d’information a l’éIEVe et auconseil‑
ler aux études. Les tests objectifs de connaissances seront administrés par un
‘calculateur électronique. Ils indiqueront dans quelle mesure l’éliwe maitrise 1e
comportement vise, et non of: ii sesitue par rapport a 565 camarades, puisque
ceux‐ci n’apprendront plus la meme chose. Le calculateur po‘urra pousser assez
10ini’ana1yse des difficultés de 1’é1éve et lui proposer des lectures et exercices
supplementaires pour l’aider ‘amaitriser les points qui lu i auraient échappé.
D’autre part, i1pourra maintenir a jour le tableau d’avancement individuel dc
_cheque éleve et calculer les indices deprogression qui aideront 1econseiller 5.
guider son apprentissage.
Si les boucles d’adaptation normales, guidées par ‘l’ordinateur, e'chouent, 1e
,conSeiller aux études en sera averti par ie rapport journalist de 19. machine. 11
pourraalors Intervcnir.Silesmesures qu’ilprendradevaient ‘aleur t ou r échouer,
un ,‘psychologue scolaire pourrait alors rechercher une boucle d’adaptation 565



encore plus large. L’éleve ne sera jamais isolé,mais aucontraire appuyé par un
réseau de soutiens techniques et humains.

Organisation ran/aim carrerpondante
La classe telle que nous la connaissons sera remplacéepar trois groupes sociaux
distincts. La classe-club d’abord sera constituée par tous les eleves confiés au
méme conseiller aux études. Ce sera la seule cellule-sociale permanente. Elle
comprendra, selon Gane, des éléves de plusieurs ages, de fagon que les ainés
puissent prendre en charge les plus jeunes, a la fois en ce qui concerne leurs'
études, leur adaptation a l’école et l’apprentissage des travaux collectifs (net‑
toyages, etc. confiés ‘at ou r de rble a chaque club). Ge club posse’dera un grand
local de travail ou chaque éleve aura son bureau et étudiera. Un bureau vitré
dans un coin permettra au conseiller aux études de s’y isoler t ou t en restant
présent dans la classe. C’est dans ce groupe que se créeront les amitiés et les
modeles sociaux essentiels a la motivation des éleves.
La classe-laboratoire sera un local 01‘1 seretrouveront les éléves qui étudieront
un certain sujet a certain niveau: langue étrangere, mais aussi frangais ou
mathématiques. Un profess‘eur specialise y sera enpermanencepour fournir les
instruments detravail individuel aux éieves, pourrépondre a leurs questions
mais sur tou t pour organiser des activités de groupes, discussions, representa‑
tions, experiences, enquétes, etc. '
La classe-loisirs enfin sera l’équivalent d’une classe-laboratoire mais fonction‑
nera 1esoir et sera ouverte aux adultes aussi bien qu’aux enfants, defagon que
la transition soit insensible entre l’apprentissage scolaire et I’éducationperma‑
nente. N’importe qui pourra donc poursuivre ses études ‘ason rythme et selon
ses possibilit'és en choisissant parmi les activités de loisirs ofl'ertes a l’école,
loisirs comprenant d’ailleurs aussi des activités manuelles.

Owermre .mr l’édmaz‘ioflpermanente
Dans chaque quartier ou village, l’écolepourra ainsi devenir 1ecentre social dc
l’avenir, 1elieu on route la communauté pourra venir chercher un enrichisse‑
ment culturelmultiforme, 01‘1chacun pourra s’exprimer ets’épanouir dans une
creation correspondant a ses possibilités. Les enfants qui y au ron t appris a
travailler defagon autonome, mais eninteraction continuelle avec des camara‑
des plus jeunes, pourront facilement continuer a jouerce r61e pour la genera‑
tion suivante.
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Déplacement des moyens de la selection sociale

Comment s’établira dans ces conditions, 19. distinction des «intellectuals»et des
«manuels»? On peut espérer d’abord qu’elle sera moins marquee que dans le
systeme actuel, grace aux activités manuelles de loisir ofl'ertes aux premiers et
aux loisirs culturels proposés aux seconds. Mais surtout 1asélection autoritaire
sera remplacée par l’autosélection des élc‘wes. Lorsque certains enfants s’aperce‑
v ron t que le temps et les efforts qu’ils doivent consacrer pour apprendre un su‑
jet est hors deproportion avec le résultat qu’ils en retirent, ils pourront en
parler avec leur conseiller et orienter leur travail v e t s des matieres moins abs‑
traites. Selon leurs capacités et leurs intéréts les éléves pourront mener de front
un nombre plus ou moins grand de sujets et a un niveau plus ou moins élevé.
Il sera possible ultérieurement depondérer les certificats qu’ils auront obtenus
pour évaluer la somme de leurs apprentissages.
Cette mesure de la capacité scolaire ne devrait pas étre, cependant, 1emoyen
principal de la selection professionnelle. Il faut souhaiter que les associations
professionnelles cessent defaire varier leurs exigences scolaires selon le nombre
d’apprentis, élevant 1eniveau'lorsqu’elles ont beaucoupdecandidats ou l’abais‑
sant pour en faire venir davantage. Des criteres plus valides peuvent étre t r o u ‑
vés si une selection est nécessaire au depart.
Quant ala selection naturelle qui seproduit nécessairement encours decarriére,
puisque 1enombre de postes dirigeants est limité, elle ne devrait pas non plus
sefonder comme trop souvent aujourd’hui sur les seuls diplomes scolaires de
depart. La formation regue encours decarriere et le succés professionnel lui‑
méme sont demeilleures bases d’évaluation des capacités d’un futur chef.
Si enfin on admet d’assouplir 1erecrutement des professions errpermettant par
exemple a des littéraires tou t autant qu’a des scientifiques. de devenir «mana‑
gers», on aura, par ces diverses mesures, fait un grand pas pour libérer l’e'cole
de safonction de sélection, pour supprimer la menace qu’elle représente pour
toute une partie de nos contemporains et pour Iui rendre 1erole éducatif et
stimulant qui est savocation.

Conclusion
Arnéliorer la selectionscolaireenétablissant des mesuresplusprécises duniveau
_des connalssances des eleves et des capacités développées a l’école est certaine‑
meatposmble.Donner plus,depoids aux appreciations des maitres,acondition 567



d’efi'ectuer les corrections indispensables, est aussi souhaitable. Combine: tou‑
tes les informations pour donner plus dechances aux bons éleves est bien sfir
également irecommandable. Toutes ces améliorations, cependant, ne por ten t
que sur des détails etlaissent entier 1eproblemeprincipal. Quels que soient nos
efforts, une partie importante des éléves susceptibles de réussir est necessaire_
me n t rejetéepar les examens deselection, du fait que nos possibilités deprédic‑
tion sont faibles. Inversement une proportion plus grande encore des éléves
admis ne répondent pas a not re attente et sont éliminés. Ces deux types d’er‑
reurs sont la source de nombreuses souffrances individualles et occasionnent
une grave perte dc competences pour la société.
Seule la mise sur pied d’un systeme depromotion scolaire non-sélectif, mp0 ‑
sant sur une individualisation totale des objectifs, des moyens d’enseignemem
et decontrole et des actions correctives peut exploiter efficacement les reserves
decapacités des jeunes generations.
Si, comme les économ‘stes l’aflirment, 1eniveau de competence est 13. source
principale derichesse d’une nation, il est temps depreparer 1esysteme scolaire
prochain. Un programme de recherche pedagogique devrait étre mis sur pied
pour définir les objectifs, construire les instruments d’évaluation et rassembler
les moyens d’instruction qui seront indispensables a son lancement.

jean Cardinet
Prefesscur a l’Institut dcPsychologic de l’Université deNeuchétel

. Cetexts est'extrait‘ide la brochure'DefisaifrerIla :e‘leciian:calaira, éditée par-1e GRE‘I‘I ct préme
pour constituer'l’un'dcs chapitresdc ’l’o'uVragcDidakfikflirtMitlelrdmlm,Huber,Bern 197° ,
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" L i b , espropos sur le Cycle d’orientation
dans les colleges vaudois

Le premier cycle de l’enseignement secondaire dans le can ton de Vaud dure
deux ans. Y sont admis les éléves de dix et onze ans qui o n t subi aver: succés
unexamend’admissionportant sur le programmedela troisieme annéeprimai‑
re. Les candidats sont soumis aussi a des épreuves dites psychologiques, les‑
quelles sont établies et testées par le Centre de recherches psychopédagogiques,
dirigé par son promoteur, M. Carl Stammelbach.
Cesysteme aété établi en 1956 et aconstitué l’essentiel de la réforme del’en‑
seignement secondaire menée abien cette année-la. Des variations sesont pro‑
duites dans les critéres d’admission: d’abord, on n’a tenu compte que des
épreuvespédagogiques traditionnelles, les tests permettant de«repécher»quel‑
ques éléves ayant échoué depeu.Puis onaincorporé toutes les épreuves enune
seule batterie, enfixant un total minimum depoints. Cette année enfin, on est
revenu a la separation des deux types d’épreuves - a juste titre, puisque clans
l’état actuel de la science, les tests fournissent des indications en faveur d’un
sujet, mais ne doivent pas étre utilises a son detriment. Autre nouveauté, les
résultats acquis a l’école primaire et le jugement des instituteurs sont entrés
en ligne de compte. La de nouveau, des adaptations seront certainement ap‑
portées, des appreciations trop divergentes faussant souvent 1erésultat de
l’examen.
Il est a remarquer que ne seprésentent aces examens que les éléves inscritspar
leurs parents. Seul le College de Morges examine l’ensemble de la population
scolaire intéressée.C’est v e t s une solution decegenre que l’ons’acheminepour
l’ensemble du canton.
Une fois admis, tous les nouveaux collégiens suivent 1eméme programme au
cours de la premiere et de la seconde années. Ce«t ronc commun» a été voulu ‘ ‘.‘ ‘
comme une période d’observation qui permette d’orienter les éleves dans celle I
des sections de troisieme qui leur convient 1emieux, latine, moderne, scienti- ‘
fique ou générale. Toutefois, un programme copieux impose aux ma’itres ..
d’autres impératifs : un groupe de sept disciplines compte pour la promotion. ' 1
Il comprend : le frangais I (orthog'rapheet grammaire), 1efrangais II (expression 1'
écrite et orale), l’allemand, l’arithmétique, l’histoire, la géographie et les scien‑
ces naturelies.
Le premier bulletin étant éliminatoire, les él‘eves qui n’obtiennent pas une
moyenne de six sur dix au terme d’un semestre doivent quitter 1ecollage: cela
représeuteuneseconds barriere,peucompatible avec le principed’observation,
mais commode pout ne point «trainer» des enfants apparemment fourvoyés
“en classe secondaire.
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Prenons quelques exemples de ce qui figure dans les cours. En grammaire, i1
faut parcourir toutes les especes de mots (parties du discours), l’ensemble des
fonctions dans la proposition simple, les conjugaisons complétes, y compris
une quarantaine deverbes irréguliers. L’étude del’histoire doit étre menée des
origines au XIVc siécle. Pour l’allemand, le depart est moins rapide, mais 1e
choix d’une méthode adaptée a de si jeunes éleves est diff-idle. L’emploi en
premiEre de la méthode genevoise Wir {prev/Jen dawn/J, en édition simplifiée,
parait donner satisfaction. En arithmétique, une refonte totale des méthodes
est en cours et les maitres suivent régulierement un séminaire sur l’enseigne‑
ment de la mathématique modernc.
Au cours dela deuxieme année, une nouvelle série d’épreuves d’aptitudes intel‑
lectuelles permet auCentre derecherches dedonner un préavis aux maitres sur
le conseil d’orientation a presenter aux parents. Ces tests corroborent le plus
sOuvent le jugement des professeurs, sans pour autant dissiper le malaise qu’ils
éprouvent a engager l’avenir d’étres encore bien jeunes et peu développés. Ils
eonstatent en efl'et que cette orientation revient pratiquement a une selection,
les sujets les plus doués (oules mieux adaptés Anos conditions d’enseignernent)
étant déclarés aptes a la section classique, 1egros des efl'ectifs sevoyant dirigé
vers la section moderne pour les filles, vcrs la scientifique pour les garcons; La
section générale est l’issue de secours pour les faiblards.
Biensfir,aun gargon qui aura peubrillé enfrangais etplus enmaths,on conseil_
lera les sciences.En revanche,une faiblesse enraisonnement arithmétique est de
mauvais augure pour un futur latiniste. D’autre part, la réussite dans les debuts
de l’allemancln’apporte que peu d’éclaircissements sur un don pour les langues
- et surtout sur une aptitude au latin. La conference se trouve réduite ainsi A
des conjectures fort ténues. Il semble que le remplacement dc l’allemandpar du '
latin adapté au premier cycle et congu enfonction dela langue maternelle pré‐ '
,senterait plusieurs avantages : d’abord de déceler en connaissance de cause les
capacités pour une étude plus poussée; ensuite d’étaler davantage l’adaptati'On
aux particularités du latin ; enfin dedonner al’allemandl’attrait dela nouVeau‑
té dans les classes mémes 01‘1l’on seplaint de toutes parts que son étude, malgré
les efforts des professeurs, semble fastidieuse a la plupart des éléves.
.Certes, les parents demeurent libres de ne pas suivre 1econseil formulé par les
maitres de leur enfant. Mais il est navrant de s’apercevoir que ceux qui font 5
denotreopinion deviennent plus nombreux. Si cette tendance venait as’accen‑
t ue r encore, ce serait un constat d’échec pour le systeme actuel et force Serait
de le modifier.



Venons‐cn pour terminer a quelques considerations plus générales sur l’atmo‑
sphére qui régne dans les classes du premier cycle.
11est, de l’avis commun, agréable d’y enseigner: les enfants sont triés sur le
volet, ils arrivent d’ordinaire pleins d’enthousiasme et de bonnes intentions,
ils témoignent dans l’ensembledebeaucoup d’entrain et de spontanéité. Si cer‑
tains se mon t ren t brouillons et désordonne’s, usent mal de la liberté plus
grande qui leur est accordée et o n t grand‐peine aorganiser un travail soutenu,
1emaitre abon espoit que ce sont la péchés dc jeunesse et qu’il parviendra a
leur inculquer une me’thode...
Quand on retrouve les mémes éléves en quatriéme ou en cinquiéme, l’idylle ,,
s’est atou t le moins estompéel La plupart denos collégiens subissent 1ecollege 1;: ‑
comme un mal nécessaire, paraissent blasés, cherchent sans cesse a sesoulager '
d’une partie au moins du fardeau qui les accable.
Alors? Faut-il tou t mett re sur le compte de la crise inhérente a l’adolescence?
Sur les méfaits de la vie moderne? C’est trop facile. Je suis persuadé que nous y
avons not re part de responsabilité: nous abusons de la bonne volonté des
jeunes éléves, nous les écrasons sous un fatras dc notions qu’ils neparviennent
pas a assimiler et_ que nous leur présentons, avec la meilleure conscience du
monde, comme toutes plus importantes les unes que les autres. L’apergu de
programme que j’ai donne’ aude’but decet article est significatif a cet égard.
Oui, de grands efforts sont accomplis par un grand nombre d’entre nous : des
manuals plus attrayants on t été élaborés, les maitres de didactique recherchent
demcilleures fagons depresenter certaines notions essentielles. Il n’en reste pas
moins que les maitres, méticuleux comme ils le sont tous, multiplient contréles
et récapitulations et qu’il n’est pas de jour que l’éléve ne doive préparer un
travail écrit ou répéter un chapitre. Le meilleur finit par 56dégofiter dc ceré‑
gime de forgat. Je regrette d’avoir a le dire, mais nous en sommes encore, mal‑
gré toutes nos réformes, nos séminaircs et nos declarations dc principes, au
«bourrage dc crane». Puisqu’il s’agit ici du cycle d’orientation, jc t rouve que,
d’une fagon globale, il est pre’maturé :

‐ prématuré Page d’admission, qui devrait étre reporté d’une année;
‐ prématurée l’orientation, par consequence immediate;
‐ prématurés les exposés exhaustifs sur les 05 du squelette ou les fleuves
d’Afrique (vous ne trouverez pasVcela dans les programmes otficiels, mais on
fair du zélel);

, - prémat‘utées les exigences d’étendue ct de precision des connaissances. 571



VRésultat les éléves sehatent d’bublier ccqu’ils o n t mémorisé 11grand-page!
et l’onvoit.des latinistes deseizeansignorants des événements les plus célgbges
de l’histoi're romaine.Les legendes grecques reprises en cinquiéme annéei;
l’heurede Cultureantiquesont quasi efl'acées, et néanmoins ttop déflorées 1301113
susciterl’intérét. ‑
II n: s’agitpasdeperdredutempsaudébutd’études qui s’allongent deplusen:.,
plus.L’excm‘pledé,Genéve estd’aillenrs lapour nous rassurer, 0111’onpaménta
an mémeniveauencommengant 1ecycle secondaire é.douze ans. Mais 11£17.};
drait élague:plusieurs programmes;faire- entrevoir plutét que d’imposer,app I '5;

t e r an 11:11degaver.C’estt o u t gain pour la suite, Acondition que l’élevei'
davantage dechoixenttedes tours E1option. Mais cela est unautre sujet.-_'

AndréBMW/Jet



,Ziir Bedeutungdes sprachlichenAfis‘d'ruckhs im
Biologic-Unterrieht1

Wit Lehrcr der naturwissenschaftlichen Fiche: stehen der Kunst des Redens
eher skeptisch, ja miBtrauisch gegeniiber. Wichtiger ‘als die Ausdrucksweise
scheint uns die Sache, und Wit befinden uns dabei in guter Gesellschaft:
«Zungendrescherei, elende, kraft‐ und anschauungsiose Wort‐ und Maul‑

. menschen, die sich ob dem gréBten Weltgift unse te r Tage, ob armen Biicher‑
sachen, verirren», so sagte Pestalozzi.
' Pestalozzi also hat sich der Sprache, als unserem Verstindigungsmittel, be‑
dient, ohne sic wiren wit nicht Menschen. Zudem verréit die gesprochene
Sprache mit ihren Unterténen, der sic begleitenden Mimik und Gestik, viel
von unserer inneren Stimmung; dafiir haben Schiiler ein empfindliches Sen‑
sorium. Endlich ist Sprache ein Mittel der Weltbewfiltigung. Wi t geben den
Dingen Namen, die Sache wird dutch das objektivierende Wort geistiges
Eigentum, Sprache ist «das Haus des Seins» (Heidegger). Doch ist sie nicht
einfach Abbild der Dinge und Zusammenhfinge, sie ist zugleich schépferische
Leistung, sic baut, auch im naturwissenschaftlichen Gebiet, cine ZWischcn‑
welt auf: Raum, Zeit, Leben, Energie, Kc'jrper, Geist, das istWie Miinzen, die
ffir etwas (aber nicht aIs dieses Etwas) im Urnlauf sind. «Manche Worte
schluckst Du wie Angela und schwimmst wciter und weiBt cs noch nicht»,
sagt Hugo von Hofmannsthal.
Sprache strebt zum zeitlos Bleibenden, sucht im Strom des Lebens nach Un‑
veréinderlichem. Weil aber Sprache nie dem Sein ad'dquat sein kann, l iu f t sic

‘ Gefahr, die Fiille des Lebens zum Prfiparat erstarren zu lassen, die strahlende
Pracht der Sonnenblumenscheibe wird zum Kérbchen, der Schmelz dex:
Turkenbundbliite zumPerigongez'alhmt. Sprache kannzur Scheinweltwerden,
wit halten etwas ffir real, 59. ffir erklirt, wenn Wérter erfunden sind, mit denen
sich dann trefflich streiten liBt.

‘ Die Schulstunde: Sic ist vom Ziel her bestimmt, durch Lehrvortrag, dutch
. unaufféillig geieitetes Gesprfich und kontrollierende Fragen gekcnnzeichnet.
‘ Wie schwer das gut dutchzufiihren ist, wird cinern etwa deutlich dutch die
nfitzliche Erfindung des Tonbandes, das ohne un se t Wissen cine Schulstunde

‘ gespeichert hat. Bei aller Hochschfitzung der didaktischen Kfinste: Nur dem,
I der auch Liebe zum jungen Menschen hat, mag da und dort, wenig planbar
und nicht zu erzwingen, das einen Schii ler1mpersonalen Kern «treffende»

I Wort glficken.

1 Gekurzte Fassung cines Vortrages aniafilich der Tagung der SchWeizerischen Gymnasial‑
lehrer, Luzern 1969. 573
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Wit verlangen Prézision der sprachiichen Formulierung, richtig angewendei
Fachausdrficke. Bei Pflénzen gibt es Samen, bei Tieren Samcnzellen, EiZel]
und Ei sind nicht dasselbe, sowenig wie Bestiubung und Befruchtung. Di
wenigen Fachausdriicke, die in der Schulbiologie «eiseme Ration» sind, miis
sen fiir unsere Schiiler eindeutige Begriffe sein. Sie sollen, eben damit Sprach
nicht zur Scheinwelt Wird, sich so weit wie irgend méglich auf selbst Bcofi
achtetes und im Gesprfich Geklélrtes stfitzen. (Wie gem imponieren Kandi
daten anfreien eidgenéssischen Maturitéitspriifungen mit Wértem Wig Prdtd
stomier undDeuterostornier, oder'Blastula und Gastrula, aber eine Reihev8;
Fotos, die die Entwicklungeines Molches von der Eizelie fiber die erwihnf'e’,
Stadien bis zur jungen Larve zeigen, vermégen sie kaum richtig zu ordnen
weil sie die Entwicklung des lebenden Tieres nie gesehen haben.)
‘ Klare Begriffe, das ist wohl wiinschbar und brauchbar, abet wie weit werdgj
sic der Komplexitfi't des Lebendigen gerecht? «Larva», beispielsweise: F i j
1 2 - Oder Igjiihrige, die Kaulquappen, Libellenlarven, Ameisenléwen, Engei
lingeundRaupen‘kennen, mag esausreichen, wenn die relative Un'alhnlichkgi
zwischen LarveundEndgestalt als Charakteristikum erfaBt ist. Altere Schiilei
die im Praktikumsunterricht Larven von Eintagsfliegen, von Stechmiickéfi
_von Molchen beobachten konnten, kommen viellcicht drauf, did?» 211de do;
Besitz von- Hilfsorganen dcr Entwicklung fiir Larvcn typisch ist ‐ wie éii
Gerfist, das vorfibergchend beimBau eines Hauses vetwendet wird. Viclléjch'
spurt sogar der cine oder andere Halbwfichsige, daB esbei uns Menscheni‘e‘iu
Art psychischer'Hilfsorgane der Entwicklung gibt: etwa sich grob, unge’
schliffen, wortfaul und hart zu geben, sich wie ein Igel bei lcisestcr Beruhmni
zu stachliger Kugel einrollend ‐ eben damit sehr subtile inncrc Reifungs,uni
WandlungsvorgfingevgeSChfitzt, wenig gestért, ablaufen kénnen. _"
Eintagsfliegenlarvendannten wit eben als Bcispiel, Larvcn, die das Rcifenae]
verbergen. Aus ihnen wird die Endgestalt, die Imago. Im Extremfallwenj‘gj
Abendstunden dauert diese letzteLuftphaseihres Daseins,voll ausgefiillt'dumj
die Titigkeiten der Fortpflanzung. Ist bier die «angestrebte» Endgestalt’da
Eigentliche, Zentraie, das endlich, wiewohl nu : kurzfristig, Errcichte, w o fi j
das monate-, ja iahrelangc Wasserleben bloB ’Vorbercitung war? Vifiueith
fiflnet diese Uberlegu‘ng einen etwas vielseitigeten Blick auf u n s e t : eigen
Existenz, 'in'der an die Jugendzeit nicht mehr gleichsam monochromatiggd. zur Vorstufe des «eigentlichen», des Emachsencn-Daseins, degradicgg Wind
oder das' Alter zu: passivehIgUnterstiitzungsphase nach dcm Ausschei'dgn' a
dem Emerbslebeu-absinkti:1IchPtqpagierc nicht das Jahrhundcrt deg - "fig
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aber oft scheint mir, die Spanne der spiteren Jugend sei beinicht wenigen eine
Zeit, die der vollen uneingeschrinkten Menschlichkeit amnichsten kommen
kégnc.Warm sonst wird sounbedingt nach «der Wahrheit» gefragt, so kom‑
promiBlos «das Richtige», das zu t u n ist, gesucht, so groB v om Menschen
gedacht? Aber, einschr'alnkend: Geringe Sach- und Menschenkenntnis, zu‑
sammen mit der Pragungsbereitschaft dieses Alters, macht eben diese Jugend

=anffillig fiir jene prophetischen Fiihrergestalten zweifelhafter Herkunft, deren
bedingungsloseste Anhfinger aus dem Kreis der Unsichersten, den héheren
Schfilem und Studenten, stammen.
Mit der Sprache arbeiten Wit, im schmalen Bereich un s e t e s Faches, an der
groBen Aufgabe, die innere Einstellung, damit auch das praktische Verhalten
zur lebendenNatur, zu Pflanzen, Tieren, zumMitmenschenzu formen. Sornit
ist Tatsachenkenntnis zwar notig, abet, im Gegensatz zur Fachausbildung an
der Hochschule, n u t als Mittel zum Zweck, als Vehikel der Menschenbildung
und als Modellfall fiir biologischeDenkweise. «Alles,was Wir in der modernen
Biologic erfahren, kann von eminent praktischer Bedeutung fiir die mensch‑
liche Gesellschaft werden» (A.Butenandt). Die Fragewird sein, wozu wir das
Erfahrene benfitzenwerden. DennPfianzenund Tiere verwirklichen auf jeden
Fall, was, ihrem Typus gemfiB, in ihnen an gegebenen Méglichkeiten liegt
(ich sehe im Moment ab v o n traditionsartigen Erscheinungen, wie sie z. B.
beiAfien, als sogenannte «priikulturelleVerbaltensweisen», vorkommen). Uns
ist ein hoher Grad von Freiheit gegeben ‐ aufgegeben, er kann ebenso zu
DcfizienzformenWie zu hochster Auspr‘algung des Menschlichen ffihren.
We: spricht, fibernimrnt eine Verantwortung. Ganz besonders groB ist sie,
wenn wir als Lehrer zu Jiingeren sprechen, die noch nicht die hintergrfindigc
Bedeutunggewisser biologischerAusdrucksweisen kennen, nochnicht wissen,
was cine konventionelle Formel eigentlich meint.
Eine Zelle teilt sich, sagen wir. Aber esist ja nicht so, daB sic in zwei Hilften
Zerfillt und diese Fragmente sich dann zu neuen Zellen ergéinzen. Sondem die
Zelle produziert sich selbst noch einmal,,sie erzeugt ein Abbild ihrer selbst,
sie leistet im Kleinen, was zu GréBtem fiihrt: Im Lauf des individuellen Da‑
seins noch einmal erzeugen zu konnen, was man selbst ist. So ist, auf einer
andern Ebene, der menschliche Geist falhig, sich selbst erkennend abzubilden.
Mochten wit als Geschenk aufi'assen diese Erkenntnisffihigkeit, die das Sein
erst dem Wissen zugéhglich macht.
«Schnittlauch und Tulpe sind verwandt, sie gehiiren zur Familie der Lilien‑
gewiichse.» Wit, als Lehrer, Wissen, daB «Familie» hie: gestaltliche Ahnlich‑ 575 '35:;
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keit des Blfitenbaues (in erstet Linie) bedeutet, daB «verwandt» eine abkfi]
zende Formel ist, die wit, als treue Evolutionisten, irn phylogenetischen Sim
verwenden. DenUnterschiedz u m Wort «Familie»in der Tier- und Menschen
soziologie mtissen wi t schon jfingeren Schfilern klarmachen, filteren gegen
fiber, sofetn unser‘Nebenfach sie noch erreichen darf, sind Wit VCl’Pflichtet
den geisteégeschichtlichen Hintergrund des Begrifi's «genetische Verwandt
schaft» aufzuzeigen.
Ahnlich problematisch? wenn sie unreflektiert gebraucht werden, sind Aus
driicke wie «Anpassung», «Insektenstaat». Oder wir sagen etwa: «Die Natu‘
hat esso eingerichtet»; damit verschiitten Wit ein Problem, statt es deutlicl
zu machen, denn: Was: ist die Natur? Ich kann diesen vielschichtigen Beg-til
nicht als Erklfirungsfaktor verwenden, essei denn, ich betrachte die Nam:a1
eine Art weibliches Gegenstfick zum Iieben Gott. Und daB die Natur «Ge
setzen», gem «eheme»genannt, gehorche, kommt mir als eindeutiget Anthro
pornorphisrnus v o r.
Polypen, Quallen, Wfirmer nennen wir «niedere Tiere», und noch t r ig t dc
BandI von Grzimeks Tierlebm leider diesen Titel. Wit vermeiden das mi t den
Wort «nieder» leicht Sich cinstellcnde abschétzige Urteil, wenn wit ‐ sach
licher '‐- von «einfacher gebauten Tieren» sprechen. 'L
Nicht n u t in Geriehtsberichten wird ein verbrecherischer Mensch als «tieriscn
vertiert, auf die Stufe des Tieres gesunken», bezeichnet. Machen “fir unsen ‘
Schfilern klar, daB’ Béses zu t u n cine Méglichkeit des Menschcn ist (der dabe
zum Unmenschen werden kann), nicht aber die eines Tieres, das jenseits v 0 1
Gut und Base Iebt.chh in den Deutschbfichern, die 14jiihrige Basler Gym
nasiastcn lesen sollen, steht nach wie vor die Geschichte von der Drohnen.
schlacht,wo Arbeiterinnen mit «haBerfiilltenAugen»auf die «bésen,u n n i j t z e r
Drohnen starren»;
«Geht der Molch nicht kaputt, wenn Sie ihn aus dcm Wasser nehmen?»Aficl
Lehramtskandidaten muB man darauf aufmerksam machen, daB allenfalls eim
Uhr «kaputt geht», ein Lebewesenaber stirbt.
Man kénnte freilich diese letzteAussage angreifen, den erwéihnten Unterscliiec
abstreiten, dann nimlich, wenn behauptet Wird, Lebendes, auch sein psychi‘
scher Anteil, sei nichts anderes als ein kompliziertes Zusammenspiel unbelebte;
Molekiilsysteme, v o n daher voll'verstehbar - und manipulierbar.Die Gliicks
pille wird Selbstkritik fiberflfissig machen, tiefgekfihltes, hochwertiges Spend:
ist zur Verffigung, der Mens‘chenzucht steht nut noch die personalc Liebe in
Wag. Krankheit reduziert siCh zum reparaturbedfitftigcn Schaden, d a g “ :
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hiltnis des Kranken zum Arzt gleicht jenem zwischen Autobesitzer und
Garagisten, der Tod Wird z u m irreparablen Defekt, das Wort Autofriedhof
erhfilt seine volle Rechtfertigung
Einst waren esdie Zellen, die «Protoplasmakliimpchen mit Zellkern», heute
ist es fiir viele die unbelebte DNS, die als das Eigentliche, das Zentrale des
Lebendigen gilt. Was zcrstére ich eigentlich noch, wenn ich Leben trite? Wie
sollen wir «Liebezur Natur», «Achtungv o r dem Leben»weeken, wenn dieses
Leben n u r quantitativ vom Unbelebten verschieden ist? Was ist verloren,
wenn die groBen Wale der Meere verschwinden; die Menschenaffen méchten
wir zwar erhalten, schon weil sic in zoologischen Gfirten Schauwert haben
und weil sic, physiologisch und psychologisch menschenéihnlich reagierend,
als Versuchstiere v o n Nutzen sind. Aber was tut’s, wenn, um n u r ein Beispiel
2unennen, unsereMolcheund KrétenundFrascheverschwinden, weil Tfimpel
undAltwiisser melioriert werden undwenn kaum ein Schulbub mehr die Libel‑
len lfennt, die jagend fiber der traumverlorenen Einsamkeit stiller Gewisser
ihr urweltliches Dasein leben. So verarmt die Symphonic des Lebens, mit‑
verursacht durch eine Einstellung,die wir selbst, mit mehr oder weniger hohem
Grad von BewuBtheit, unsern Sch i j le rn vermitteln. Wit zerstc’iren dabei einen
Reichtum nicht n u r der (fiir uns) fiuBeren Welt, sondern auch der eigenen in‑
neren, wir entbehren einen Besitz, ohne ihn zu vermissen.
Natfirlich mfissen Wit im Unterricht oft, aus methodischen Griinden, das Ein‑
fache dem Komplizierten vorausgehen lassen. Doch erliegen wir einern Trug‑
schluB, wenn wir das Kompliziertere v o m Einfacheren her durehschauen
wollen. Wit kénnen ein Buch niemals als Triger eines geistigen Gehaltes er‑
fassen, wenn er in ihmbloB cine besonders komplizierteArt der Verarbeitung
von Holz sehen. Den Motor aus seinen Teilen, den Satz aus den Wértern, die
Melodie aus den Ténen zu erkliren versuchen, ist miiBig, da ja just die zu
erfassende Ordnung sich jener Teile bedient, um etwas stufenmfifiig Héiheres
zu realisieren. «Das Wesen der héheren Gestalt liBt Sich nicht aus den Bedin‑
gungen der' niederen Form verstehen, selbst wenn eshochwahrscheinlich ist,
daB sie v o n der letzteren abstammt. Ich erhelle das Einmalige des Vogel‑
flfigels viel mehr dutch den Vergleich mit dem Flugorgan der Fledermaus als
dutch Studium des Vorderbeins der Reptilien,von dem beide Fluggebilde sich
ableiten Iassen» (A.Portmann, 1969). Julian Huxley, sin in diesem Zusammen‑
hangwohl «unverdéichtiger» Zeuge, spricht v o m TrugschluB des «nichts als».
«Wenn der Sexualtrieb der Liebe zugrunde liegt, ist dann Liebe nichts anderes
als Sexus?» '



In weitherum verbreiteten Anthropologie-Schulbiichern (die eigentiich nur so
heiBendiirften,wenn sie emsthaft versuchten, Anatomisches, Physiologisches,
Soziales und Kulturelles in ihren Verflechtungen zu sehen) ist zu lesen, daB
unser Kérper in Bewegungssystem, Verdauungssystem, Sinnesorgane usw.
«zerfalle».DieOrgane zerfallen dann in Zellen, undso zerflillt esweiter. Rich‑
tiger scheint mir, festzuhalten, daB das Individuum,v o n Anfang an 2113 Ganzes
da, sich in Zellen, in Organe unterteilt. Jede dieser Sub-Einheiten hat cine Art
Doppelaspekt, ein Janus-Gesicht: Gegenfiber untergeordneten Teilen ist sic
ein rclativ geschlossenes,‘ fibergeordnetes Ganzes, ebenso abet, in der Stufimg
derHierarchie,einabhfingiges Teilgebilde. Arthur Koestler spricht, hellsichtig,'
in diesem Zusammenhang von «selbstbehauptenden» und v o n «it’lthrativén»
Tendenzen,~die his in die komplexesten Strukturen der Sozialwelt Wirksam
se len .
In uns ist Freude, Traurigkeit, Hofl-"nung und Furcht, Hafi und Liebc, Herr}
schen und Dienen, Triumen und Denken. Unbezwcifclbar isr, dag ailes‘
Psychische von materiellen Vorgéingen begleitet ist; ob abet aus dem Physio‑
logischen das Seelische, als sekundires Epiphfinomen, abzuleiten sei, ist eine
ungeléste Frage. Wit wissen nicht, wie cs aus dem mechanischen Spiel der
Molekiile, Atome und Elektronen entstehen und sich bis zum Reic
imaginativen und Wissenschaftlichen Weltbilder steigcrn konnte. Es sei dean;
ich billige das geistige Element jedem, auch dem menschenunihnlichsten und
ursprfinglichsten Lebenzu, ja, ich vermutete es, in verdfinntestet Form,noch
in der unbelebten Materie. Jede Analyse unsercr Psyche setzt ein denkendcs.
Gehirn voraus, das eine Modellvorstellung seiner sclbst zu konstruicren
versucht. _
Wir dfirfen als Lehrer unsere Gymnasiasten nicht zu sichcr, scheinbat sicher;
machen. DenEinsichten, die uns die modernc Sinnes- und Nervcnphysiologie‘
schenken, darf ruhig auch ein anderer, komplcrnentfirer Gcsichtspunkt gegen‑
fibergestellt werden, denn jedes Wissen, auch das naturwissenschaftliche, ist
Teilaspekt, ist zudem von Voreinstellungen mitgepréigt, die wir uns Wei-zig‑
stens bewuBtmachen ké‘mnen. «... dem Psychischen allein kommt unmittclbm
Realitit zu, und zwar jeglicher Form des Psychischen, selbst jenen ,unrealen‘
Vorstellungen und Gedanken, die sich auf kein AuBen bcziehen GriiBex‘
als alle physischen Gefahren sind die gigantischen Wirkungen dc: Wahn."
Vorstellungen,'denen doch un s e t WeltbewuBtsein jede Wirkiichkeit abspreg‘
chen mechte. Unsere hochgepriesene Vernunft und unse t maBlos fiberschm;
ter Wille emeisen sich gegebenenfalls als machtlos gegenfibe: den ,unrealené

htum der



Gedanken.» So schreibt C. G. Jung in seinen Pathologist/5m Beiracbtungen.
Aber, so lese ich im dry ‐At las :{m’Biologic: «Die Aussage: ,DerWol f jagt, weil
er hungrig ist‘, darf nicht kausal verstanden werden, da dann Psychisches
Ursache physiologischer Vorginge wire.»OHenbar kann nicht sein, was nicht
sein darf, wiewohl uns allen die Vielféiltigen korperlichen Folgen dcr Angst
nicht unbekannt sind, die Wirkung v o n Placebo-Tablettcnunbestritten ist und
jeder Besucher des Basler «Zolli» Zeuge sein konnte, wie dem Orang‐Mann
«Nico», nach Weggang seines bisherigen Pflegers zum Alpha-Tier avanciert,
innert einem knappen Jahr die gewaltigsten Backenwiilste und ein imponie‑
render Kehlsack wuchsen.
«MuB man nicht die Lebensprozesse der organischen Korper mit Melodien
Oder Gedanken vergleichen? Man muB, wie ich glaube, nochweiter gehen
und die Lebensprozesse, die uns umgeben, und uns selbst mit ihnen fiir Ge‑
danken der Schépfung, auf die Erde herab gedacht, erkliiren.»
Carl Ernst v on Baer hat sich so geiuBert, im Vortrag anléiBlich der Griindung
der Russischen Entomologischen Gesellschaft irnJahr 1860,zu r Zeit Darwins
also, der freilich in der Natur weniger die GedankenGottes sah, sondern der,
in einem gewaltigen geistigen Entwurf, die Lebewesen als Resultat der ent~
wicklungsgeschichtlichen Selektion deutete, ihre Organe und Leistungen als
Mittel des Uberlebens im Dienst der Arterhaltung sehen muBte.
So sehen wir sie, zumeist, auch heute. Wet aber, urn bloB zwei Beispiele zu
nennen, Aronstab oder Orchideen aus der Gattung Ophrys, den Insekten‑
blumen, mit seiner Klasse bespricht, darf wohl auch die Arbeiten Knolls und
Trolls und des Schweden Kullenberg erwiihnen, in denen zu zeigen versucht
wird, daB, im Fall des Aronstabs, nicht die optische Prfignanz der Kesselfallen‑
blume, sondern deren Duft‐ und Wfirmereize ffir die Schmetterlingsfliegen
ausreichende und auslosende Schliisselreize sind, im Fall der Ophrys-Blfiten
entsprechcnd olfaktorische und taktile Reize, daB aber die Gesamtgestalt der
Blfite ffir die bestiubenden Hautflfigler unwichtig sci. Der Basler Botaniker
Professor H.Zoller schreibt im Zusammenhang mit der Analyse der Insekten‑
blurnen: «Es dfirfte fiir cine Gestaltforschung, die den Begriff der Selbst‑
darstellung postulicrt, besonders wichtig sein, daB der funktionslose Aspekt
gerade durch Untersuchungen bestfitigt worden ist, die eher darauf angelegt
waren, den hohcn Grad v o n Anpassung bei einem hochorganisierten Spezial‑
fall aufzuklfiren.»DerselbeAuto: spricht v om «bedingungslosenFreiheitsgrad
gestaltlicher Prigung, dcr unbestreitbar die bloBen Erhaltungsprozesse des
Lebens als oberste Gegcbenheit fiberragt». S79
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D ie gczéihntcn und gczackten, die lanzettlichen, dic herzférmigen, die ge‑
fiederten Bléitter, die mannigfaltigen Blfitenstfindc: Haben wir bewicsen, dag
sic alle ausschlieBlich als arterhaltende Eigenschaften entstanden und 2“ er‑
kliren sind? Die blauen, orangen und roten Becren, die im Herbst so auf‑
fiillig sind, sollen von Végeln gesehen undgefressenwerden, darnit auf d i m
Wagdie Samenverbreitet warden. D2113 unsemmenschlichenAugendieBeaten,
auch die nicht eBbaren, zudcm noch gcfallen, daB sic uns cine andcre Art deg
.GenieBens erméglichen,’ diese Wirklichkeit muB, auch wenn csweniger iiblich
ist, cbcnso‘ ernsthaft anerkahnt werden wic die verbreitungsbiologische.
Wi t selbst sind ja wohl ein naheliegendes Beispiel daffir, daB das Lebende‘mit
denKriteriender Arterhaltungalleinnichtzufassen ist. We:malt, kOmponiefg’
w e : wissenwill,wieweir eszumAndromeda-Sternsystem ist,wic das Atdmbe?
schaffen ist, lebt in einer andernDimensionals in jener dcs \‘C’crkzcuggebmuchs
zur Erleichterungdes Daseins.DerUnpraktische, die Griiblet, VCI‘SPOnncncn;;
die der Kunst, 'der rcinen Forschung Hingegebcncn, die Philosophen _‘ all:
jene, die dem Praktiker des iuBeren Erfolgs als wenig lebenstfichtig chch‘ci‘,
nen, verkérpern sic nicht, bei all ihren Skurrilititen, ein Stfick wahmr" “n.”
aggressiver Menschlichkeit? All dies, besondcrs auch die Ffihigkeit, 2W
zu kénnen, ja zumiissen, ist, von der Arterhaltung aus gcsehcn, irrdemté
ja unter Umstinden ihren Tendcnzen entgegengesctzt. Erst rccht gilt dies .von-i
der hochgéschéitzten technischen Intelligenz, die, neben alien Erleichtefungen‘
undBereicherungen, die sic in unse:Lebenbringen kann, im Dicnst des ruck-4
sichtslosen Machstrebcns die Art homo :apiem auszuléschcn in der Lag: ist.:
«Einwcnig besser Wfird’ er lcbcn, hittst Du ihm nicht das Himmelslicht g 6 "
geben», sagt Mephisto zu Gott. Ja, die Sprache,Mcnschlichstes in uns,wifkg';
zerstérend, wenn sic miBbraucht wird, um Gruppcnuntcrschicde zu betonemi
zuvcrhfirten, ja zuproduziercn. Vielleicht leben unscre nfichstenVet-mam,
die Menschcnaffen, auch deswcgen so fricdlich, weil ihncn die vergifiendc.
Kraft der Sprache fchlt. _ ' i, ,
Es ergibt sich wohl von selbst, weich zcntralc Bedeutung die Art, Wic wit
vom Leben‘sprechen, im Biologieuntcrricht hat. Die Sprachc 5011, 315 unset in
begrifflichcrHinsicht difl'ercnziertestes Mitteldcs Weltvcrstiindnisses, diesuch-'‑
lichen Informationen zu ciném Mittcl, cinem Fenster wcrdcn lassen, 'u'ns dici
Augen fifinen‘_ ffif das Wundcrbarc, das nicht hintcr dcn Dingen,‘im nOch
Ungewufitcn, sOndem in ihnen ist. f
Das ,Leben fréilich ist mehf, als wit v_on ihm wissen und aussagenzkannem
Erkenntnis und‘ihrejs'pgachlicheiFogmulicrung stoBcn anGmnzcn, w;



die Sprache versturnmen muB vo r der Scheu, das uns Ubersteigende zerreden
Zuwollen. SoWird Sprache, ausgehend v é n der noch sprach-losen Betrach‑
tung, am Ende Wieder zur schweigenden Anschauung fiihren, angesichts der
Natur, die, in aller Bewegtheit und Verinderung, «in Ordnung» ist, die nicht
unser Werk, wohl aber unsere Heimat ist. In ihr leben die Pflanzen und die L::1
Tiere, erforschbar uhd doch immer geheimnisvoll, eine Einsicht, die in frfiher
Zeit schon Anaxagoras formulierte: Die Gestalten der Erscheinungswelt sind
das Antlitz des Unsichtbaren. ‘ Ernst Hufro/Jmid
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schule (Generalversammlung 1969 in Luzern) kann wegen Arbeitsiiberlastung
des Referenten nicht publiziert werden.
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Livres et Revues
L i b r i e riviste
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Altplu'lologen

anz Limmli, Homofaker: Triumph, Schuid,
Verhfingnix? Schwcizerische Beitriigc zur
Altertumswisscnschaft, Heft 11 , 160 Seiten,
Vetlag Reinhardt, Basel 1968, F1. 19.80 (zu‑
gleieh Wissenschaftliche Buchgcsellschaft,
Darmstadt, Mitglicderpreis DM 13.20). ‑
In diesem Zwillingsbuch zu scinem Band
Vam C1240: { u m Korma: deutet det Verfasser
in einer eindrficklichen Verbindung sprach‑
licher, sachlicher und geistiger Gesichts‑
punkte die Sage von den vier Weltaltcm
oder Geschlechtem, wie sic in Ovids Mela‑
morpfmm und in Hesiods Erga fiberliefcrt
vorliegt. Er unterscheidet die verschiedenen
Quellen und Anschauungcn, die in dieser
Sage zusammengeflossen sind, und setzt sich
dann eingehend mit der Fragc auseinandcr,
Wie die Selbsthilfc des Menschen,wic dcssen
Versuch, die wachsendcn Schwierigkciten
«technisch» zu bewfiltigen, von den einzel‑
nen Philosophcn und philosophischcn Rich‑
,tungen der Antikc beurteilt wurdc. Deshalb
ist auch die Prometheus-Sage in die Unter‑
suchung mit einbezogeh. Nach einem Gang
dutch die Literatur, der die Einstellung der
Sophisten und der Kynikcr als iiuBcrstc
Gegensfitze Verweist ‐ hier unbedingte Ab‑
lehnung dc: «technisahen» Entwicklung,
dor't optimistischer Fortschrittsglaube -,
mfindet die Darstellung ans in einen Uber‑
blick dariiber,wie sich die GricchcnundR6‑
mer allgemein zur Technik cinsbellten, und
in Ausblicke auf die Neuzeit his in die aller‑
jfingste Gegcnwart. Im Text und in den
Anm'erkungcn, die dcm'Tcxtteil an Umfang
ziemlich genau cntsprechen, bietct das Buch
cine solchc Ffillc wertvolle: Hianisc und
fruchtbarer Anregungen,- daB‘ es(315 unem‑
behtlichgelten datf'fiiral l : diejenigen, dencn
bei der Ovid- ode: Hesiod-Lekfiireaneincr
wirklich ausschépfenden und 'zuglcich ge‑
genwartsbezogenen Deutung dcs ,Weltaltu-«
mythosrgelegen ist'. Theodor: KnedaI

Tax ] : {10‘ Anlike, non Plalon bi: Hc im l ;
herausgegcbcn von Otto Leggewic, Hubert7'
Lcnzen und Josef Rainer Zinken, Herder?
Biicherei, Band 290, 205 Seiten,Vex-lagHer-T:
dcr, Freiburg 1967, DM 2.90. - E in {311318313
kunstvoll geffigtes und ausgcwogencs M o ‑
saik von Tcxten, zudem antike Aurel-511m
Platon, Thukydidcs, Hippokratcs u nd A11
stotelcs, klassische Philologen von J ‘ '
und Howald bis Snell und Schadcwaldf,
Dichter dcutscher und franzésischcr zmggb
Naturwissenschaftlcr wic Dcssauet, Sim-“3
und Heisenberg sowic Persénlichkgitaf'
anderer Fach- und Kunstrichtungcn 1 h “
mehr odcr minder groflcn, abet glcicfimafiig
fein gcschliffenen Bausteinc bCiSCtmgen‘ha-"'
ben, ein Mosaik, das dcm Latein- undGficfi
chischlehrcr Auftrag und Méglichkdtdf:
seines Fachgcbictcs in immcr ncuen 31-5.
chungcn und Schatticrungcn bcwuBt 211 1113.1

QChen und das auth Ferncrstchendcn, ia 30381.3;
Laiencincn lebendigcn Bcgrifi'vom Sim-11nd
von dcr Eigenart dcs altsprachlichm 01115;
richtsunddesGymnasiums zugcbenveg-mag
kurz ein wirklich reichhaltiges, wmvoufi
und gedicgcnes Taschcnbuch. Theodor m y !

.S't/m/erplmklprogramm Laltin: Du: PM?
von Hermann Steinthal. 144 Seitcn, Veda-ii
Klett, Stuttgart 1969, DM 6.60; dam Eh“
gfinzungshcft, 16 Scitcn. DM 1.40. - Digs
ses Partizip-Programm is: zwar Cindcutii'fi
bcsscr als das cntsprcchcnde, dem Infinifi'
gewidmctc Programm dcssclbcn V
abcr seine Vom’igc sind doch so beam“a
(123 sich Versuchc mi: dicsem Lchmfittel
kaum aufdriingcn. Aufgewcckte SCI-1mg
wfirdcn sich fiber die weit ausholenden\Um4
wegc und fiber die Gleiehffirmigkgit diz‑
Unterrichts wohl nur langweilen, \md m
get bcweglichc vcrlorcn im 01:1;nt .3;
tcnninologischen und theorecischen '15,131,513
rungen, in die das Progmmmden 1m 11er‑
wickelt,wahncheinlich baldden2 ‘* ‘*
hang.ZudcmmuBman sichcmstli I
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ob esangczeigt sci, den barmherzigcn Sama‑
riter, Max undMoritz, die Witwe Bolts und
lokaleFuBballmannschaften ffir Beispielséitze
Zubcmfihen, W0esan guten, «echtén»Bei‑
spielsatzen doch wirklich nicht mangclt.
Tatsachlich bildct das Partizip ja cinen
Schwerpunkt innerhalb der lateinischcn Syn‑
tax! Ubrigcns ist esbezcichncnd ffir die Kin ‑
derkrankhcitcn des programmierten Untcr‑
richts, daB wirkliche Lem-Schrittc eigentlich
crst im Ergfinzungshcft verIangt warden, das
den Lehrstofi'dcs ganzen Programms Zusam ‑
mcnfafit und zusiitzliche Ubungen enthfilt;
das Unterrichts-Programm sclbst begnfigt
sichnéimlichmit Bruchteilcndessen, was den
Namcn «Schritt» verdient, und ma n kénntc
es keinem Gymnasiasten verargen, wenn er
sich beim «Durcharbeiten» je linger, dcsto
deutlicher aniene Schildkréte crinnert ffihlte,
die nur dutch einen TrugschluB davor be‑
wahrt wird, von Achilleus eingcholt und
fiberholt zu werden. Theodor Kneclxl

Philostratos,Edema,griechisch-deutsch her‑
ausgegeben v o n Otto Schbnberger, Tuscu‑
lum-Bfichcrei, 492 Seiten mit 40 Abbildun‑
gen auf Kunstdruck, Vcrlag Hcimcran,
Miinchcn 1968, DM 35.‐ (zugleich Wisscn‑
schaftlicheBuchgesellschaft,Darmstadt,Mit‑
gliederprcis DM 24.10). ‐ Eine Veréfi'cntli‑
Chung, welche die sonst zu Unrecht vernach‑
lfiBigteLiteraturder rémischenKaiserzeitbe‑
trifft, Zudem cinBuch, das nicht a n : die Alt‑
philologen, sondern auch die Germanistcn
(BerfihrungspunktcmitLessingsLaakaanund
Goathes Aufsatz Phi/Mimi:Cami/dc) unddie
Kunsthistoriker (Nachwirkung dc: Eikam:
bci Mantegna, Tizian, Giulio Romano und
Schwind) angeht, von denArcha‘ologen ganz
zu schweigcn. Der Text der Eikane: bietet
nfimlich, die «Grenzen von Malerei und
Pocsic» kunstvoll verwischend, cine einge-V
hende Beschrcibung und Dcunmg von 65
Gcmaldcn, die dcr Verfasser, dc: sogenannte
zweite Philostratos, ein Sophist und Rheto:

zur Zeit des Septirnius Severusunddes Cara‑
calla, nach dcm Wortlaut der Einlcitung an‑
liBlichcines Besuchs in Neapelin einer Gale‑
rie 'gcschen und bewundcrt hat. Dem Her‑
ausgebcr gebfihrt bcsonderer Dank dafiir,
daB ernachVorarbcitenKalinkasweitere Pio‑
nierdienstegeleistetunddenschonlangenicht
mehr bearbcitctcnText nach alien Seiten hin
bequemerschlossen hat. T/zeadar Knee/1t

Deutsch
A.Banaschewski, K.Matthies, I.Sarris u .a .
(Herausgeber), Lyrik-Textefifr den Literatur‑
unierric/tt, 219 Seiten, Schroedel, Hannover
1969, Linson DM 7.80 (Best-N1; zzoox). ‑
Der Band vereinigt cine streng bemessene
Auswahl aus dcr curopfiischcn Lyrik v o m
Mittclalter bis 2111: Neuzeit, auch afrikani‑
scheundchinesischc Zcugnisse sind in Nach‑
dichtungen im Buche zu entdecken. Die Ge‑
dichte sind nach Autorcnnamen alphabetisch
eingereiht. Einige Schriftbliitter, die Klaus
Matthies gestaltet hat, lockcrn die Textfolge
auf. Obwohl die deutschsprachigen Zeugnis‑
scfiberwicgen, sind dem Lescr doch manche
Einblicke in fremdes Gedichtgut méglich,
Einblickc, die ZuVerglcichen reizen ké‘mnen.
Manche chichtc ‐ so Verlaines «Anette» ‑
sind zusammen mit cincm Ubersetzungs‑
vorschlag abgedruckt. EgonWilhelm

Baum/1e Literatm- im 20.Ja/zrhzma’ert, heraus‑
gegeben von Otto MannundWolfgang R0‑
the, 5., verandcrtc und crwcitcrtc Auflage,
2Blindc, Verlag Francke, Bern/Mfinchen
1967, Fr. 68.‐. ‐ Allein schon die Tatsache,
daB cin umfangreiches und relativ kostspicli‑
ges Fachwcrk in einer 5.Auflage heraus‑
kommt, spricht fiir sich und zeigt, daB es211
einem eigentlichen Standardwerk gewordcn
ist. Deumhe Lifer-am- I'm20 .Jallrlmndert ist cin
Sammelwerk, an dem 3r Wisscnschafter und
Publizisten mitgewirkt habcn. Man kennt
den Nachteil von Sammelwcrken,man kennt
abet auch ihrc Vortcile. Im vorliegendenFall
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fiberwiegen die Vorteile, und zwar einfach
deshalb, wail die Mitarbeitar in der groBen
Mahrzahl Faehleute von Format sind, die
sich in ihremSpezialgebiet grfindlich ausken‑
nen.‐ Der I .Bandmit demUntertitel«Struk‑
turen» beschéiftigt sich mit grundséitzlichen
fisthetischan,geistig‐seelischenundsoziologi‑
schen Problemen von Dichtung und Dich‑
te rn . In einemerstenTeilwardenLyrik,Epik
und Drama des 20.]ahrhundarts in ihrem
Wesen untersueht und mit je einem Beispiel
(Gottfried Benn, Robert Walser, Ferdinand
Bruckner) illustriert.Der zweita Teil beginnt
mit ainam Aufsatz fiber «Schriftsteller und
Gesellschaft im 20.]ahrhundert» und einem
Exkurs fiber die Bahama. Dann warden Sa‑
tire und Essay als literarisehe Gattungen be‑
leuchtat undmit Beispielan (Karl Kraus und
Ernst Jiinger) balegt. Ein' SchluBkapitel ist
dem ExpressionismusgeWidrnet, in zwci Ex‑
kursen werden Trakl und Lasker-Schiilar als
Vertreter dar Epoche vorgestellt. Ein An‑
hang anthéilt die Aufsiitze «Mataphysische
Positionen» und «Das Phanomen des
Kitsches». ‐ Dar 2.Band tragt den Untertitel
«Gestalten»und biatet eine Reiha ausffihrli‑
cher Portratstudien reprasantativer Autoren,
meist in Verbindung mit Werkanalysen. Im
ersten Tail warden George, Rilke und Hof‑
mannsthal als «die GroBen der Jahrhundart‑
wende» vorgastellt, in einem zweiten neun
Epiker und in einem dritten sieben Dramati‑
ker. Die dabai getroffene Auswahl zeugt v o n
Sorgfalt, doch lia'Bt sich ‐ wie immar in sol‑
ehanFallen‐ in guten Treuen fiber sia disku‑
tieren.Warmman in der Verlagsanzeige Iiest,
daB als Auswahlprinzip allein Raprisenta‑
tion der «wesentlichan literarischen Aus‑
drueksméglichkaitan dar Zait» gelte, gibt
man sich auchmit Hesseund Carossa zufria‑
den. ‐ Deumhe Literatur in: 20.]ahrhundert ist
verdiantermafien zu einem Standardwerk ge‑
worden und wird iadam literarisch Interes‑
‘sierten, vor .allem abar aueh dem Deutsch‑
lehrer guta Dianste leistan.‘ Heinngyer

Ernst Segassar, Am goldenen Tar, Gadichre,
Erléiuterungen, Lebansbilder, Varlag Haupt,
Bern 1969.- DieAbsicht desVerfassars, Kin‑
dern und Jugendlichen, aber auch vielbe‑
schaftigtan Erwachsenen «edle Dichtung 2u
vermitteln,siemitdar Poasiein Berfihmng2u
bringanund ihnen so Anteil zu gewahren an
der reinenWelt das Schonen», verdient Lob ,
DaB ihm diase Absicht ein echtes Anliagen
ist, spurt man fast aus jeder Zeile,und daB er
selber ein begeistertcr Liebhaber solch reiner‘
Dichtung ist, «die nicht bloB schockieren»
will, wird immer wieder deutlich. Bei dc;‑
Lektfire des Werkes muB man sich v o r Au‑
gen halten, daB sich Segesser beWuBt an ain‑
fache und unverbildate Laser wendet. So
auch laBt sich wohl dia Naivitfit das Tones
und teilweise dcs methodischen Vorgehens
erklfiren. De r Gefahr, gelegentlich aHZu kin‑
derti jmlich zu warden, entgeht er nicht ganz,
wie etwa das Kapitalfiber MatthiasClaudius
zeigt. Allzu schematisch und auf die Dauar
etwas ermijdcnd wirkt dieMethode,nachder
die einzelnen Besprechungan erfolgen, Se‑
gesser haltsichfast ausnahmslosandas Schul‑
modell Einstimmung ‐ Betrachtung, wobai
die Einstimmung in der Regal auch das
Lebcnsbild enthiilt. Die aigantlicha Behand‑
lung kommt in verschiedancn Fallen2ukurz,
sodaB das c h i c h t dann n u r unvollkommcn
erschlossenwird. ‐- DieAuswahl ist im allge‑
meinenraprasantativund reicht v o nMatthias
Claudius bis Ku r t Marti. Das Werk ist mit
ausgezaichneten Portratzeichnungan V o n
Adrian Grfittar illustriert. Heinz Payer

Gedic/zte, zusammengestellt von Fritz Bach‑
mann, Herbert Chiout, Gunther Lange,
Hirsehgraben-Verlag, Frankfurt am Main,
ohne Jahr. ‐ Anthologian und kein Ende!
Das Angebot ist sogroB, dafi man wirklich
in Varlegenhait garéit, warm man als Lehrer
wfihlan 3011. Die vorliegende Anthologia hat
insofern ihra Baraehtigung, als sie aindeurig‘
«tandanziéis» ist und moderne Auroren be‑
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vorzugt. Von insgcsemt etwa 580 Gedichten
(keine sehr groBe Auswahl, wenn man be‑
denkt, daB z.B. Echtermeyer-Wiese 650 dar- '
bietetl) gehoren mindestens 215 Autoren an,
die in unserem Jahrhundert geschrieben ha‑
_benoder nochsehreiben.Nochextreme:wird
das Verhéiltnis, wenn man von den berfick‑
sichtigten Autoren ausgeht: 123 sind im gan‑

‘ _ Zen vertreten, 80 von ihnen geht‘iren der ge‑
nannten modernen Gruppe an. Wet Lyr ik
des 20.]ahrhunderts sucht, finder sie hier in
ihrem ganzen Nfiancenreichtum; die filteren
Epoehensindstark untervertreten. ‐ DieGe‑
dichtc sind thematisch gruppiert, wobei Ge‑
dichtanfiinge das Stichwort abgeben. Ein
zweifaches Register (mach Autoren und Ge‑
dichtanféngen)undeinInhaltsverzeichnis er‑
ieichtern die Benfitzung. Heinz quer

Josef Viktor Stummer, Van, Ref/7;, Strap/1e,
Gedirbt, Ein Lehr‐ und Lesebuch fiber das
Handwerkliche der deutschen Dichtkunst,
Ott-Verlag,Thun/Mfinchen I968,Fr.I 2.80. ‑
In den letzten Jahren sind verschiedene klei‑
ne Versschulen, Verslehren und Poetiken
ffir den Schulgebraucherschienen; der oster‑
reichischc Schriftsteller und Spracherzieher
] . V.Stummerhatesnununternommen,«den
Professoren ein branchbares, umfassendes
HandbuchZugeben, den Lernendenein ver ‑
stfindliches Lern- und Nachschlagebuch,
filter-en Poeten ein willkommenes Buch zum
Wiederholcn, jfingeren Musensfihnen ein
BuchzumFfillennochvorhandener Wissens‑
lficken,unddenFreundender Verskunst, die
nicht selbst dichten, einen Schlfissel zu bes‑
‘serem Verstehen und damit zu besserem
GenieBen beim Lesen von Versen». Ein
wirklichumfassendesProgramm!Tatsiichlich
geht Stummer mit seinem Work weir fiber
den Rahmen kleinerer Versschulen hinaus
und stellt mit grfiflter Akribie alles zusam‑
men, was in der Fachliteratur fiber «Vers‑
ffiBe,Verse, Reime,Str0phenundGedichte»

'_”(Uberschriften der Hauptkapitel) existiert.
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SelbstFormenwie das japanische Haikuwer‑
den recht ausffihrlich behandelt. Erwéihnens‑
wer t ist die groBe Zahlmeist vollstfindig an‑
geffihrter Gedichtbeispiele. W0 n u r einzelne
Verse zitiert warden, unterlfifit Stummer es
gelegentlieh, Titel undAuto: zu vermerken.
In einer allffilligen Neuauflage mfiBte das
nachgetragen werden. Streng, fast allzu
streng hfilt er sich an die aus der antiken
Poetik fibernommene Terminologie. «Der
Mond ist aufgegangen . . .» v o n Claudius als
Beispielffir denAnakreontischenVers vorzu‑
finden (S. 52), .fiberrascht einigermaflen. Wir
sind es eher gewohnt, diesen Vers als iam‑
bisch oder einfach als mit einem Auftakt be‑
ginnendunddreihebigzu charakterisieren. ‑
Ganz gerne hfitteman esgesehen,wenn fiber
die fast positivistisch anmutende Stofi‘samm‑
lung hinaus noch ein paar Hinweise auf die
dichterischeSprachemitihrenformalenMog‑
lichkeiten gegcben worden wire, Hinweise
z.B. auf Begrifl'e wie Metapher, Allegorie,
Symbol,auf rhetorische Figuren,usw.Wahr‑
scheinlich hfitte das jedoch den Rahmen ge‑
sprengt, den sich Stummer selbst gegeben
hat. Aber auch so ist das Werk ein nfitzliches
und sehr branchbares Handbuch und Nach‑
schlagewerk ffir den Lehrer. Heinz quer

Otto Polemann, Lutz Réfiner, Stat/1m ”ac/z
Gait, Ein Lese‐ und Diskussionsbuch, 97
Seiten,Verlag Diesterweg,Frankfurt x969. ‑
Es handelt sich um eine Sammlung von 65
' Kurztexten, worin die Gottesfrage aufge‑
teilt ist in Problemkreise Wie Verantwor‑
t ung vor Gott, Protest gegen Gott, Athe‑
ismus u.a. Zu Wort kommen vorwiegend
Dichter und Maler, vereinzelt auch Kom‑
ponisten, Staatsminner und Philosophen.
Auffallen mag, daB sich die Auswahl ‑
wohl mit Absicht ‐ mehrheitlich auf Auto‑
ren beschriinkt, die nicht zu den religifisen
ziihlen und die Gottesfrage nicht von einer
Position des Glaubens ans stellen. Extreme
Beispiele daffir sind Brecht, GraB, Klee,
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Sartre, Wolfe. Am SchluB jeder Stellung‑
nahme, von den Herausgebern aus den Wer‑
ken Zusammengetragen, finder sich ein
Quellennachweis und eine recht dienliche -‑
kurzgefaBte ‐ Interpretationshilfe. Das Buch
Iiiflt sich sehr wohl als Diskussionsgmndlage
im Philosophieunterricht oder in einer die
FicherfibergreifendenStudienwocheverwen‑
den. Jedenfalls erleichtert esdie Suche nach
Stimmen zm ' n Gottesproblem. H. E. Gerber

ErichWeiBer (Herausgeber),DarPringip der
Gang/1min: Deutrchunterric/It,ReiheWege der
Forschung, 469 Seiten, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt. ~ Ganzheitsbe‑
trachtung der Sprache, ganzheitliche Gestal‑
rung des Deutschunterrichts! Diesen Forde‑
rungenméchtedas Buch_nachkommen. Eine
erste Gruppe von Vcrfassem vermittelt Ein‑
sichten in das Wesen des Dichterischen (J.
Pfeifl'er), in die Zusammenhfinge von «Spra‑
che, Sein und Denken» (LWeisgcrber) und
in die Deutsch-Didaktik (O.Wichmann).
Wegleitungen Zu r Gestaltung des Unter‑
richtsgebendieArbeitenderzweitenGruppe.
Sie befaBt sich unter dem Titel «ganzheitli‑
ches Gestalten» mit Dramatisierungsiibun‑
gen (K.Gerlach), mit der schriftlichenArbeit
im Deutschunterricht (E.Essen), mit Stimm‑
fi’ihrung und Satzplan (H.Eggers). Hans
Eggers, der Saarbrijcker Germanist, un te r ‑
sucht in der letztgenannten Arbeit den Plan‑
bau einfacher Siitze im Zusammenhang mit
Melodiefiihmng und Druckakzenten. Dem
leitenden Gesichtspunkt der Ganzheit wer‑
den schlieBlich in einer dritten Gruppe Ein‑
zelinterpretationen subsumiert. Interpretiert
werden: Halderlin, «Der gefesselte Strom»
und «Des Morgens» (Uhlshijfer), Mérike,
«Septembermorgen», mit spezicller Beriick‑
sichtigung von Rhythmus und Satzbau
(Weifier), und «Die traurige Krénung»
(Rahn). Am Beispiel «Der Steiger» stellt
Erich WeiBer Paul Ernst «als Meister der
Kurzgeschichte» vor. H.E. Gerber

W T Y D . ‘ _ . . - - . - F n ‐ r » . .

Spracherzie/ztmg, Ein Arbeitsbuch fiir den
Deutschunterricht anweiterffihrenden Schu‑
len, Hefte I und 2, Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main. - Well sie ‐- auf je 100
Seiten ‐ ein immenses Ubungsmaterial bei‑
bringen, dfirfte sich die Ansehaffung digger
Hefte zum mindesten ffir den Deutschlehrer
selber lohnen. Es sind Ubungen zur Won‑
und Satzlchre, zur Rechtschreibung und zu
den Erzfihlformen, die auf dem Lehrprc)‑
gramm der gymnasialen Untersmfe stehen.
Den modern konzipierten Kapiteln ist anch
noch ein Vorbereitungsteil fiir Hausaufga‑
ben angeffigt. Die Erprobung im Unterricht
diirfte erweisen, daB dieses Lehrmittel als
vollwertiger Sprachlehrgang benutzt werden
k i j nn t e . H .E.Gerber

Pfidagogik

Arc/lit; fiir da: m’Imizerirc/Ie Unlerric/afrwem
[ 4 / ] ; (1968/1969), herausgegeben v o n dcr
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek‑
toren, 242 Seiten, Verlag Huber, Frauenfeld
I969. ‐ Der vorliegende Band des Archivs
befaBt sich mit der Ausbildung, der Fortbil‑
dung und der Stellung des Lehrers aller Stu‑
fen und Arten in der Schweiz. Die einzelnen
Aufsiitze befassen sich mit der Ausbildung
der Primarlehrer in allen drci Sprachgebie‑
ten, mit der Gymnarial/e/Irerambi/dtmg (Urs
Pulver und Eugen Egger,vgl. in diesem GH
S. 524), mit dcr Ausbildung der Kindergfirp
nerinnen, der Gewerbelehrer, der Handar.
beits- und Hauswirtschaftslehrerinncn, der
Zeichenlehrer (Walter Mosimann), der Mu‑
sik- und Gesanglehrer (Willi Gohl), der
Tum- und Sportlehrer (Louis Burgener),
Eugen Egger steuert zwei Aufsiitze 2m‑
Welterbildung der Primarlehrer- und Gym‑
nasiallehrerausbildungbei, wobei frcilich die
Weiterbildung der Primarlehrer m.E. in 211
rosigem Licht dargestellt wird. Die Zusam‑
menstellung all def Ansfirze zur Welterbil.
dung der Primarlehrer tfiuscht fiber die in
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Wahrheit dfirftige Weiterbildung hinweg.
DenBesehluBdes BandesbildennebenKurz‑
berichten fiber die Aufgaben und die Ti t ig ‑
keit der verschiedenen
(Schweizer Lehrerverein, Société pedagogi‑
que romande, Kindergartenverein, Gymna‑
siallehrerverein usw.) ein hochinstruktiver
Aufsatz des Juristen Max Schiirer fiber das
Thema «Ist der Lehrer ein Beamter?» Darin
zeigt er auf, daB im Gegensatz zu Deutsch‑
land der Lchrer in der Schweiz nicht Glied
einer Beamtenhierarchie und darnit Befehls‑
empfiinger der vorgesetzten Dienststelie ist,
sondern voll verantwortlich flit: seine Schul‑
f fihmng zeichnet. Er hat damit den Status
eines relativ unabhiingigen Beauftragten des
Staates, fihnlich dem der Magistraten, der
Richter und der Wissenschafter. 1mInforma‑
tionenteil druckenWit einzelne Teile aus den
uns besonders interessierenden Artikeln von
Pulver undEgger ab. Red.

Karlheinz Ingenkamp, Zm- Problemalik der
Ja/rrgangrklaue, Eine empirische Untersu‑
Chung, 318 Seiten, Verlag Beltz, Weinheim/
Berlin/Basel 1969. - Die Untcrsuchung ist
als Band IX der von Karlheinz Ingenkamp
herausgegebenen Reihe«Theorie‘und Praxis
der Schulpsychologie»erschienen. Durchge‑
fflhrt im Jahrc 1962, erfaBte sie 39 sechste
Klassen der sechsjiihrigen Grundschule des
Bezirks Tempelhof in Berlin. Siestellt das bis
ictzt griindlichste Unternehmen dieser Art
dar und kommt zum Ergebnis, daB die Jahr‑
gangsklassealsUntcrrichtseinheitnicht mebr
zu rechtfertigen sei. Weil sic bei alien Schii‑
lern cine gleichartige Natur voraussetzt. alle
mit derselben Methode, mit denselben Fai‑
chcrn‘ in dcr gleichen Zeit 2u cinem fi j r alle
verbindlichen Ziel ffihren will, mufl sieals
fiberholt bezcichnet warden. ‐- Wenn man
auch nicht allen SchluBfolgei-ungen des Bu‑
ches beipHichtet, lohnt s'ich doch seine Lek‑
t fi re . Man crhéilt AufschluB fiber die ange‐_
‘Wendeten Testmethoden und wird fiber alle

. , . V r ' . ‘ { - 7 ,

Lehrervereine .

Teilergebnisse der Untersuchung genau
unterrichtet. ‐ In den untersuchten Berliner
Klassen gehijren rund 30% der Schfiler in‑
folge Versetzung Oder Repetitionnicht dem‑
selben Jahrgnng an und sind «fiberaltert».
Diese Schiiler finden den AnschluB an die
normalenJahrgfinger n u r schwer, sie werden
von den Lehrern schlechtcr beurteilt und lei‑
den unter einer mangelnden sozialen Anet‑
kennung. Das klasseninterne Bezugssystem
wirkt sich auf sie nachteilig aus, hingegen
konnte kein eindeutigcr Zusammenhang
zwischen Klassenfrequenz und Schulleistung
nachgewiesen werden. Die Lernergebnisse
werden von der Scbfilerzahl weniger beein‑
fluBt als v o n der Pers i j n l i chke i t des Lehrers
und den Unterrichtsmethoden. - Als Alter‑
native Z u m Klassensystem ffihrt Ingenkamp
alle Korrekturen auf, die in der geplanten
differenzierten Gesamtschulc vorgenommen
werden sollten: Verzicht auf eine feste Al‑
tersgrenze schon bei der Einschulung, dann
aber auch bei der Selektion; fiberall ist der
individuelle Entwicklungsstand zu berfick‑
sichtigen, cine 2u friihe Selektion un te r alien
Umsth‘nden zu vermeiden. Unterricht in
fachspezifischen Gruppen und in Niveau‑
kursen. Facbkurse sind so zu difl'erenzieren,
daB die Lernziele in unterschiedlicher Zeit
erreicht werden kénnen, doch sollten Wahl‑
ficher nicht zu frtih auf bestimmte Berufe
oder akademische Lehrgiinge eingespurt
werden. Fiir die Instruktionsgruppen ist eine
bestimmte Schiilerzahl nicht vorzuschrciben.
Ein derart differenzierter Unterrichtsbetrieb
erfordert die individuelle Betreuung jedes
Schfilers durch Schulpsychologen und Stu‑
dienberater, stellt abet die Schulen vo r orga‑
nisatorische Probleme, die kaum zu bewfilti‑
gen sind. Uber den Nachteilen der Jahr‑
gangsklasse fibersieht man auch allzuleicht,
daB sie, selbst beialtersméiBigungleicher Zu‑
sammensetzung, den Sozialisierungsprozefi
weit mehr begfinstigt als ein aufgeffichertes
Schulsystem. Otto Vomit/i 587



Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni

Museum der Silitung Oskar Relnhari, Winterthur
1.“ I Gemélde, Zeichnungen und Piastiken des 18.. 19. und 20. Jahrhunderts von schwei‑
“3 zerischen, deutschen und fisterreichischen Kflnstlern. Geéffnet téglich von 10 his
I 12 und 14 bis 17 Uhr, ausgenommen Montagvormittag. Freier Eintritt fflr gefiihrte

Schulklassen. »

Museum Belierlve, Héschgasse 3, Zfirich 8
Sonderausstellung 29.August bis 10.Oktober:
Von der Inspirationzur Realisation
Das B i l d eines Textildesigners: Jack Lenor Larsen
Offen: Di‐So 10‐12, 14‐17, Di und Fr auch 19-‐21 Uhr
Eintritt frei

Vient de paraitre

Al fred Berchtold Découvrir la SUisse
Pour une présence de l'histoire intellectuelle et artistique de
la Suisse dans l'enseignement

Editions Sauerlénder, Aarau Brochure de 64 pages publié par la SS PES fr. 5 . ‑

Préparate Modelle Tabellen Farbdias
BiologischeArbeitsgeréte

Ki jmmerly EI- FreyAG Bern
Lehrmittelabteilung und Schullichtbild-Verlag HallerstraBe 10, Telefon 031 24 0666/67



Zentralschweizerisches Technikum Luzern

Auf Frflhjahr 1971 (Ende April) ist bei uns eine hauptamtliche Stelle als
Lehrerfflr

Deutsch und Englisch
zu besetzen. Erwfinscht ist eine Unterrichtstétigkeit in einem weiteren
Fache, wie ltalienisch oder Kunstgeschichte.

In Frage kommen Herren mit abgeschlossener akademischer Ausbil‑
dung, die die wichtige und interessante Aufgabe fibernehmen machten,
unseren Studenten im Sprachunterricht auch allgemeine kulturelle An‑
regungen zu bieten.

Die Bewerbung hat bis zum 5. Oktober 1970 zu erfolgen. Néihere Aus‑
kunft fiber die Anstellungsbedingungen und Bewerbung erteilt die Direk‑

> “ o n des Zentralschweizerischen Technikums Luzern, DammstraBe 5,
6000 Luzern, Telefon 041 238181.

SCHU LTH ESS ErCO. AG Verlag und Buchhandlung
Zwingliplatz 2, beim GroBmijnster, 8022 ZUrich 1
Telephon (051) 34 93 36

Unser neuestes Verlagswerk

SOLL= HABEN
Von Dr. Hugo Dérig, Professor an der T6chterhandelsschule Zfirich

Ein Lehrprogramm zum Selbstunterricht, 204 Blétter, Fr. 28.50

Einfflhrung in das System der doppelten Buchhaltung.
Programmiertes Unterrichtsmittel fflr Studenten und alle in der
Wirtschaft Téitigen, die sich ohne spezielle Vorkenntnisse
Grundlagen des Rechnungswesens erarbeiten wollen.Tests und
Lésungen sind beigegeben.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung



peda‘gogiques (IRDP)

Les postes suivants sent a pourvoir pour septembre 1970 ou pour une date a
convenir:

Section de la recherche pédagogique

Chef de section
Le candidat doit fournir la preuve qu’il est au courant des problemes relatifs a la
recherche pédagogique et qu'il maitrise les méthodes modernes d’investigation.

Titres requis: doctorat ou titre jugé equivalent (en raison, notamment, de l'expé‑
rience du candidat) en sciences de I'éducation, en psychologie, en sociologie ou.
éventuellement, dans d'autres disciplines.

Premier assistant
Le candidat doit fournir la preuve qu’il a déje une bonne information concernant
les problemes relatifs a la recherche pédagogique et une bonne culture méthode‑
logique. '

Titres requis: licence, ou titre jugé equivalent, en sciences de i'éducation, en psy‑
chologie, en sociologie ou, éventuellement, dans d'autres disciplines.

Section de la documentation pédagogique

Chef de section
Le candidat doit fournir la preuve qu’il est au courant des problemes relatifs a la
documentation pédagogique et qu’il maitrise Ies méthodes modernes de dorm‑
mentatlon.

Titres requis: doctorat ou licence. avec diplbme de documentaliste ou de biblio_
thécaire. ou titres. jugés equivalents (en raison, notamment, de l'expérience du
candidat) décernés par des établissements de niveau universitaire specialisés
dans la formation des documentalistes (Sciences économiques ou sociales).



Le candidat doit fournir la preuve qu’il a déja une bonne formation concernant les
problemes de documentation pédagogique et qu'il a une solide culture methodo‑
logique.

Titres requis: diplome de bibliothécaire ou de documentaliste, ou titre jugé équi‑
valent en sciences de I'éducation, en sociologie. en sciences économiques ou,
éventuellement, dans d'autres disciplines.

' Secretariat

Secrétaire de direction
Le candidat qui sera appelé a fonctionner aussi comme chef du personnel doit
fournir la preuve qu'il connait les problémes pédagogiques et qu’il maitrise les
techniques modernes de gestion d'un secretariat.

Titres requis: diplome ou maturité delivrés par une école supérieure de commerce
ou tout autre titre jugé equivalent.

Langues:
La langue de travail de l'lRDP est le francais. Les candidats devront, par ailleurs. _ ;
maitriser au moins une seconde langue: allemand. italien ou anglais. ‑

Candidature:
Adresser les offres de services avec curriculum-vitae détaillé et photographie au
Secrétaire du Conseil de direction de I’IRDP, Faubourg de l’Hopital 65, (CH) 2000
Neuchétel, lusqu’au 15 aoflt 1970.

Demandes de renselgnements:
Meme adresse. Tél. 038 5 6801 (interne 428).



Kantonales Gymnas ium Winterthur

Am Kantonalen GymnasiumWinterthur sind auf den 16.April 1971
zu besetzen:

1Lehrstellefi j r Deutsch und
ein anderes Fach
1Lehrstellefiir Franzésisch
und ltalienisch
oder ein anderes Fach
1Lehrstelle f'L'Ir Latein und
ein anderes Fach
1LehrstellefflrTurnen

Die Bewerber m'L‘Issen sich fiber ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen kénnen und im Besitze eines schweize‑
rischen Diploms fur das Héhere Lehramt oder eines gleichwer‑
tigen Ausweises sein. Vor der Anmeldung ist beim Rektorat
schriftiich Auskunft fiber die einzureichenden Anstellungsbedin‑
gungen einzuholen.

Anmeldungen sind bis zum 30. September 1970 dem Rektorat
des kantonalen GymnasiumsWinterthur,Gottfried-Keller-StraBe8,
8400 Winterthur, einzureichen.



~ eingebaute
Kleinbildkamera.
Be‘lichtung
vollautomatisch

CARL ZEISS. Oberkochen/Wum. Z E l s s

is?ELEFON: 051 251675

Kantonales Gymnas ium Win te r t hu r

Am Kantonalen Gymnasium Winterthur ist auf den 16. April 1971
zu besetzen:

1Lehrstellefiir Physik und
ein anderes Fach
Die Bewerber miissen sich fiber ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen kénnen und im Besitze des Schweize‑
rischen Diploms fiir das héhere Lehramt oder eines gleichwer‑
tigen Ausweises sein. Vor der Anmeldung ist beim Rektorat
schriftlich Auskunft Uber die einzureichenden Anstellungsbedin‑
gungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 15. September 1970 dem Rektorat
des Kantonalen Gymnasiums Winterthur, Gottfried-Keller-Str.8,
8400 Winterthur, einzureichen.

Photo ‐
mikroskop

Anspruchsvolle Untersuchungsmethoden erfordern
hochwertige Geréte und vornglich korrigierte Optik.
Forschungsergebnisse mussen rasch und einwandfrei
mikrophotographisch festgehalten werden.
Das ZEISS PHOTOMIKROSKOPwird allen Anforderungen
moderner Mikroskopie gerecht. Es ram sich fL‘Ir sémtliche
bekannten Untersuchungsmethoden ausrUsten.
Jedes eingestellte Bild kann mit einem Knopfdruck
mikrophotographisch aufgenommen warden.
Belichtung und Fiimtransport laufen voilautomatisch nach
Betétigen eines Schaitknopfes ab.

ENERALVERTRETUNG FUR DIE SCHWEIZ: GANZ O P TA R A G : 8002 ZURICH-SEESTRASSE160
B U R E A U L A U S A N N E : S T - L A U RENT 19 - T E L E F O N 021/222646



Express?
Kredite
Fr.500.-‐ bis Fl’.10000.‑

OKeine Bi i rgen:
lhreUnterschrift
genfig t

ODiskretions‑
g a r a n t i e  '

Bank Prokredlt
8023 ZUrich
Léwenstrasse 52
Telefon 051 I 25 47 50

Es lésst sich alles
ganz einfach
ger Posterledigen.
Express-Bedienung
Name
Strasse
'Qrt

Wegen der bevorstehenden Pensionie‑
rung des Stelleninhabers wird am
Mathematisch-Naturwissenschaft‑
l ichen Gymnas ium in Basel eine

Lehrstellefi'lr
Physik
frei. Die Stelle ist auf den 1.April 1971
neu zu besetzen.

Erfordernisse: Gymnasiallehrerdiplom
(Basler Oberlehrer-Diplom
oder Mittellehrer-Diplom
mit Doktorat in Physik
oder gleichwertiger Aus‑
weis).

Besoldung und Pensionsversicherung
sind gesetzlich geregelt. Der GroBe Rat
des Kantons Basel-Stadt behandelt
gegenwéirtig den Entwurf zu einem neuen
Besoldungsgesetz.

Anmeldefrist: 5. Oktober 1970.

Anmeldungen sind an das Rektorat des
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Gymnasiums Basel, De-Wette-Strafle 7,
zu richten.

Erwfinschte Beilagen:
handgeschriebener Lebenslauf, Diplom‑
abschriften und Zeugnisse fiber bisherige
Tétigkeit.

Basel, den 1. September 1970

Erziehungsdepartement
Basal-Stadt



Die Stadt Witten in der Bundesrepublik Deutschland sucht fiir
ihre drei Gymnasien (neusprachlich, mathematisch-naturwissen‑
schaftlich, Gymnasium fiir Frauenbildung) und zwei Realschulen

Lehrer der Fachrichtungen‘
Mathematik. Physik,
Chemie und Biologie

Witten, 98000 Einwohner, ist eine aufstrebende lndustriestadt
zwischen dem Ruhrgebiet und dem Sauerland im landschaftlich
schdnen Ruhrtal mit guten Verkehrsverbindungen zu den be‑
nachbarten GroBstédten.

Die Stadt verfijgt auBer den oben genannten Schulen fiber eine
Abendrealschule, zwei Fachoberschulen, fiinf Berufsfachschulen
und Fachschulen fur Kindergértnerinnen und Krankenschwestern.
Moderne Sportanlagen (Stadion. Hallenbéder, Lehrschwimm‑
becken. Turnhallen) sind in ausreichender Zahi vorhanden. In
unmittelbarer Néhe der Stadtgrenze liegen die Ruhr-Universitét
und die Universitéit Dortmund. Beide sind von Witten in 20 Minu‑
ten mit Linienbussen zu erreichen.

Bei der Vermittlung einer Wohnung wird die Stadtverwaitung
behilflich sein.

Bewerber, die die Voraussetzungen fiir die Anstellung an einem
deutschen Gymnasium oder einer Realschule erfiillen, werden
gebeten, ihre Bewerbungen mit Beféhigungsnachweisen sowie
Lebensiauf und Lichtbild an den Oberstadtdirektor der Stadt
Witten, 581 Witten. zu richten.



Bern. Bundesgasse 16

Le iaboraioire de langues conou
avec la collaboration deprofesseurs
expérimentés
réalisé par une entreprise dyna‑
mique sur la based’une technologie
avancée avec du matériei de haute
fiabilité:

TELEDIDACT 700
est l'instrument évolué, spéciale-.
ment exécuté pour l'enseignement.
ll dispose de toutes les possibilités
actuelles et assure toute adaptation
future.

Konstruiert unter Zusammenarbeit
mit erfahrenen Lehrern
hergestellt von einem dynamischen
Unternehmen
fabriziert mit betriebssicherem Ma‑
terial und aufgrund modernster
Technologie
ist das Sprachlaboratorium

TELEDIDACT 700
fiir den Unterricht durchdacht Und
geschaffen.
Alle gegenwértig bekannten Mag‑
lichkeiten sind vorhanden, und Zu ‑
kiinftige Anpassungen sind gewéh r ‑
leistet.



EinVorfiihrw
System mil
zwe I .

Geréiten

Ihr Unterricht wird anschaulicher. plastio _
scherdurch die audio-visueIle Kommuni- Overhead-ProIehor geIegI, worcon Hun
kationsmethode. VorIagen be: Tageshdfl an am wnnc
Mit diesen 2 Geréten. die zusammen ein geworfen. Sie haben sogar dm Mbghdy.
System bilden. konnen Sie Ihre UnIer- keII.wId1IIge Pamen womond cm V a .
Iagen an dieWand projizieren Seien es trages mil IarbIgon Fulzacmmbcm u...
Zeichnungen.Tabellen oderSchriflsatze. vorzuheben.
mit dem 3M-Trockenkopier_er konnen Verlangen Ste bmo unsom M a u g h a m
Sie diese ohne Chemikalien in erstklas- DokumemahonoderdonBMW:- g r a m . “
sige Transparente verwandeln. Auf den Vertreters.
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H SPRACHLABOR
,4..‘II§T'.IL‘:lZ"fI-;;;; A A C PR 0 F E s s I o N A L
‘ 1 ‘ ” N ” " ” * " “ ” ‘ “ - " " Var iangon Sie unverbindlich eine Offer te

m i ! Rateronzliste u n d Unte r lagen .
Gabon S ic dabai D ina d ie gewunsch te Zahl
d o t S c h u l a r p l a u e u n d der gleichzeit ig
1u ubormittelnden P r o g r a m m e an.
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P h i l i p s  A G
Edenstrasse 2.
8027 Ziirich
Tel. 051544 2211


