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Generalversammlung des V S G
in Baden v o m 13.]14. November 1970

Die reinen verbandsinternen Nachrichten,
die iiblicherweise fiir die Generalversamm‑
lung des VSG in dieser Nummer publiziert
werden muBten (Berichte der Kommissio‑
nen des VSG, Statutenfinderungen usw.),‑
sind dieses Jahr so umfangreich, daB der
Vorstand beschlossen hat, sie als gesonderte
kieine Drucksache herauszugeben, diejedem
Vereinsmitglied zugeschickt werden wird.

Jahresbericht des Prfisidenten

‘610

Kurz nach der Generalversammlung 1969
in Luzern erreichte uns die schmerzliche
Nachricht vom Tode unseres verehrten
Kollegen Werner Uhlig. Er hat die Ge‑
schicke des VSG wiihrend drei jahren m i t
unermiidlichem Einsatz und mit viel Zuver‑
sicht geleitet. Sein fester Glaube an eine
bessere Mittelschule von morgen wird uns
stets als Vorbild dienen.
Das Vereinsjahr 1969170 des VSG war ge‑
kennzeichnet durch eine vielfiltige Titlgkeit
im Vorstand und in zahlreichen Kommissio‑
nen. In sechs Sitzungen hat der erweiterte
Vorstand die anfallenden Geschiifte erledigt
und die Arbeit der verschiedenen Fachver‑
binde und Kommissionen koordiniert.
Unter den behandelten Problemen ver‑
dienen besondere Erwiihnung: die Vorbe‑
reitung der Studienwoche 1971 in Interla‑
ken: die Verbesserung der Weiterbildungs‑
maglichkeiten; das Schreiben an die Kon‑
ferenz der kantonalen Erziehungsdirekto‑
ran. in dem eine Entlastung der wichtigsten
Funktion‘a‘re des VSG und eine finanzieiie
Unterstiitzung bei der Durchfiihrung inter‑
nationaler Kongresse gewiinscht wird; die
Stellungnahme zum Postulat v o n National‑
rat Lang betreffend Musik als Maturitfits‑
fach; die Frage derzukiinftigen Struktu’r des
VSG.
’
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' I'Néachr-icnten des VSG ‑
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

Uber die Arbeit der Redaktoren, der Re‑
daktionskommission und der speziellen
Kommission z u r Reform des GH Iiegt ein
separater Bericht v o r. Es bleibt m i r also n u r

noch die angenehme Pflicht, allen diesen
Mitarbeitern fiir ihren Einsatz bestens zu
danken.
Vom 27. bis 30.]uli diesesjahres { a n d in Lau‑
sanne der KongreB der FIPESO s t a t t .
Zahlreiche Giste aus ganz Europa haben der
Einladung des VSG Folge geleistet. Ein
spezielles Lob verdient unser Auslandkorre‑
spondent M.]accard, der diesen KongreB in
vorbildlicher A r t organisiert hat.
Die Durchfiihrung zahlreicher Weiterbil‑
dungskurse und die koordinierende Titig‑
keit der Weiterbildungszentrale in Luzern
sind beinahe schon zu einer Selbstverst'a'nd‑
Iichkeit geworden. Ein spezieller Dank ge‑
biihrt Direktor Fr. Egger, der uns auch in
den meisten Vorstandssitzungen m i t Rat
und Tat beigestanden ist. Als neues Mitglied
der Aufsichtskommission der Weiterbil.
dungszentrale wurde der Prisident des
VSG bestimmt: die Herren 1.].Streuli, Ge‑
néve, und Th.Bernet, Lutry, sind im Ver‑
Iaufe des Jahres in den Leitenden AusschuB
gew'a‘hlt worden.
Die Expertenkommission zum Studium der
Mittelschule von morgen steckt mitten in
der Arbeir. drin. Ein erster Bericht wird
wohl nicht mehr Iange auf sich warten las‑
sen. Als neuen, zusitzlichen Vertreter des
VSG in dieser Kommission hat der Vor‑
stand der Erziehungsdirektorenkonferenz
M. Frachebourg. Genéve, e r n a n n t .
Die Zusammenarbeit zwischen der Eidge‑
nossischen Maturititskommission und dem
VSG w a r durch unsere beiden Vertreter in
dieser Kommission gewfihrleistet. Du rch die
Schafiung von 15 Fachkommissionen haben
die verschiedenen Fachverbénde des VSG
Gelegenheit erhalten, an der Revision des
Eidgenéssischen Maturititsreglementes und
der Stofl'programrne mitzuwirken. Die er‑
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sten Ergebnisse dieser Beratungen werden
an der Generalversammlung 1970 in Baden
zur ‘Diskussion stehen. Besonders erwah‑
nenswert ist ein VorstoB der Englischlehrer
: . mit dem Ziel. eine Anderung der Maturi‑
tiitspriifungen in ihrem Fach zu erreichen
(vgl. GH‘I [1969/70] 25). Eine Dreierdele‑
gation dieses Fachverbandes hat der Maturi‑
tfitskommission dieses Anliegen vorgetra‑
gen. Die EMK begr'LiBt grundsiitzlich diese
initiative und gibt den Schulen die Moglich‑
keit, die Prflfungen nach dem vorgelegten
'y. Modell durchzufijhren und dabei Erfahrun‑
' . gen zu sammeln; die Examen an den eidge‑
nfissischen Maturitiitspriifungen sind aber
vorlfiufig noch in der bisherigen A r t abzu‑

nehmen.
Die Stindige Kommission Gymnasium‐Uni‑
versitéit hat sich u n t e r ihrem neuen Frasi‑
denten. N.F.Tétaz, in mehreren Sitzungen
m i t neuen Unterrichtsmethoden und Schul‑
strukturen befaBt und nach Méglichkeiten
elner vermehrten Mitarbeit der Hochschu‑
len bel der Weiterbildung der Mittelschul‑
lehrer gesucht. Als neue Mitglieder des
VSG in dieser Kommission hat der Vor‑
‘ - stand die Herren CLMonod. M o n t r e u x , und
' D r.A. Bernasconi, Luzern. bestimmt.
Eine drientierung fiber die Tatigkeit der
Studlenkommission fiJr Selektionsfragen
' und ihrer Arbeitsgruppen sowie i j b e r die
zweite Gurten-Tagung findet sich im GH 6
(1969/70) 412.
‘ _Eineweitere wichtige Kommission des VSG
hat sich in mehreren Sitzungen u n t e r der
Leitung von Dr.M.Gubler m i t den Fragen
des audiovisuellen Unterrichts befaflt.
Zwei Vereine der schweizerischen Lehrer‑
schaft, an deren Entstehung der VSG von
- Anfang anaktiv mltgewirkt hat, stehen un‑
mittelbar vor ihrer Griindung: die F O R ‑
' -,MACO als Trfigerorganisation des Kurs‑
und Begegnungszentrums Le Piquler und
die Konferenz Schweizerischer Lehrerorga‑
yr; nisatIOnen. Uber den definitiven Beitritt des

‘
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VSG wird die Generalversammlung 1970
in Baden entscheiden.
Verschiedene Mitglieder des Vorstandes
oder des Gesamtvereins haben den VSG an
den VersammlungenbefreundeterVerbfinde
und an zahlreichen Arbeitstagungen ver‑
treten. Die Zahl der offentlichen und priva‑
t e n Gremlen, die unsern Verband z u r M i t ‑
arbeit einladen. nimmt stindig zu. Esstellt
sich bald einmal die Frage, ob der VSG in
seiner jetzigen Struktur alle diese Ve r ‑
pflichtungen auf die Dauer noch wirksam
erfiillen kann.
Der President dankt allen- Kolleginnen und
Kollegen. die sich im Vorstand, in den zahl‑
reichen Kommissionen und bei Delegatio‑
nen fiir die Anliegen unseres Vereins einge‑
setzt haben. Er hofft, auch im kommenden
Vereinsjahr, v o r allem bei der Vorbereitung
der Studienwoche, auf ihre bereitwillige
Mitarbeit zihlen zu k6nnen.

Luzern. September 1970

j. Bischofberger

La premiere année du C e n t r e suisse
pour le perfectionnement profession‑
nel des professeurs de I'enseignement
secondaire
Cours 1969/1970

Rappelons que le Centre suisse pour le per‑
fectionnement professionnel des profes‑
seurs de l'enseignement' secondaire e s t
entré efiectivement en fonction la 1" sep‑
tembre 1969; mais dés le début de la méme
année. des cours de formation continue
avaient pu étre organises grace aux travaux
préparatoires des organes de surveillance
(Commission de surveillance et Comité di‑
recteur) ainsi qu'au dynamisme du prési‑
dent de la SSPES, M.].Bischofberger.
Les 19 cours de 1969 o n t été suivis par 800
enseignants environ. le nombre des partici‑
pants inchacun des cours allant de 15 a 110.
Entre le 1" janvier et Ie 30septembre 1970.
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17 cours, iournées ou semaines

groupes de travail d’étudier les besoins du

d'études qui o n t eu lieu: on en prévoit
encore 4 pour octobre et novembre 1970.
‘Ces cours concernaient essentiellement Ie
perfectionnement des connaissances. Le
Comité directeur du Centre a accepté t o u ‑
tes les demandes des sociétés affiliées de la
55 PES . 40000 francs en 1969 at 60000 francs
environ en 1970 o n t été mis ‘ala disposition

perfectionnement dans la perspective de la
réforme permanente du gymnase et d’exa‑
miner les méthodes et les possibilités de la
formation continue sur le plan national
comme s u r les plans regional et local. Quant
a la préparation de ceux qui devront pro‑
mouvoir cette formation continue. elle est
d'une nécessité pressante; elle devra se
faire avec la trés large collaboration t a n t des
hautes écoles que des enseignants eux‑

sont

des organisateu rs.

Activité générale

La procedure est engagée en vue d’obtenir
la reconnaissance du Centre comme institu‑
tion ayant droit aux subventions en v e r t u
de la Ioi fédérale sur l’aide aux universités.
Le directeur du Centre a pris contact avec
des organismes poursuivant Ie méme but en
Suisseet a I'étranger ainsi qu'avec des orga‑
nisations lnternationales telles que le Con‑
seil de l’Europe et I ' O C D E .
Les problémes suivants, parmi d’autres. sont
t o u t spécialement l'objet de nos preoccu‑
patlons.
'
Les professeurs de I'enseignement secon‑
daire ne s o n t pas encore suffisamment con‑
scients de l’importance de la formation con‑
tinue pour l'exercice de leur profession: elle
devrait étre partie intégrante deleurtravail.
llserait souhaitable qu’un plus grand nombre
de‘maitres s‘y lntéressent plus activement.
D'autre part des efforts doivent étre faits
pourarriver a une harmonisation des congés
et des' indemnités accordés a ceux qui dé‑
slrent sulvre des cours, les conditions actuel‑
l e s .étant scuvent insuffisantes, voire dé‑
favorables, pour que la formation continue
puisse s’exercer avec efficacité.
A l'avenir. il faudra se pencher davantage
sur des questions de n a t u r e plus générale.
notamment sur la coordination et la colla‑
boration des dlfférentes disciplines et égaIe-p
ment sur la didactique et la psychopédago‑
gie. LaCommission desurveillance a ouvert :
,un crédit an we depermettre a d e petits
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mémes.
Les autorités responsables de l'éducation
s o n t pleinement consciences de l’impor‑
t a n c e et de l’urgence ‐ et aussi du cofit - des

mesures a prendre. Toutes les suggestions
et également les critiques venues du corps
enseignant s e r o n t accueillies avec intérét et
reconnaissance.
Fritz Egger

Audiovisuelle Kommisslon

Mittelpunkt unserer Arbeit im Berichtsjahr
war wiederum die gegenseitige information
fiber den Stand und die Entwicklung audio‑
visueller Belange auf kantonaler. regionaler
und schweizerischer Ebene. Der Umstand.
daB die Mitglieder der Kommission direkt
und an verantwortlicher Stelle an der Ent‑
wicklung in den Kantonen und Regionen
mitwirken. laBt diese Information besonders
wertvoll werden: sie iibt mittelbar eine ko‑
ordinierende Funktion auf die Beratungen
und Entscheide von Schulen und Behorden
aus.
Neben vielen technischen Fragen ‐ Sprach‑
Iaboreinrichtung, Modelle. Aufnahmenor‑
men, Projektion usw. - beschaftigten uns
vor allem

- methodische Probleme,
- die Forderungen der zentralen Dokumen‑
tationsstelle,
.- die Einfiih'rung weiterer Kreise in audio‑
' visuelle Methoden und Sprachlaborarbelt.
._‐ Fortbildungskurse. ~
i

Die Kommission verfolgt aufmerksam die
schweizerischen Bestrebungen, den Beginn
dos Fremdsprachenunterrichts allgemein in
die Primarschule zu verlegen; sie wird sich
eingehend m i t den durch breit angelegte
'Versuche sich schon heute abzeichnenden
Verschlebungen fiir den Fremdsprachen‑
unterricht an Mittelschulen befaSSen mils‑
.53“.

Die Kontakte m i t der C I L A (Commission
lnteruniversitaire de LinguiStique Appli‑
aquée) wurden verstarkt. und abmachungs‑
A‘ gemaB nahm der Vorsitzende der audio‑
'visuellen Kommission des VSG an Sitzun‑
' ' gen der CILA teil.
, D l e Kollegen F.Matthey und R.Ze|lweger
’ sind aus der Kommission ausgetreten. Zu‑
unserem Dank fiir die gelei‑
steten Dienste begleiten sie unsere besten
Wijnsche an neue Wirkungskreise.
Die Kommission setzt sich nun zusammen
jaUS: Fraulein H.Hauri. Basel; J.Ankers.
lsammen mit

'Genf: M. Dubois. Lausanne; Ch.Chatelanat.
_'G enf; P.F.Fliickiger. Bern; M.Gubler. Win‑
terthur: M.Jaccard. Merges; A.Heubi. Lu‑
j‘.'>juga'no: G.Merkt. Neuchétel: R.Peitrequin.
" .MOI‘QES; K.Regius. St.Gallen: H.Weber.
'Solothurn: 5.Wyler. St.Gal|en. Kollege
Fliickiger betreut weiterhin die Dokumen‑
‘tatlons- und Auskunftstelle: Audiovisuelle
. .Sprachschuie der Universitat Bern. L'ang‑
. gasse 7. 3000 Bern.

' : Allen Mltgliedern der Kommisslondanke ich
ffir ihre kollegiale Zusammenarbeit im ver‑
flossenenjahr.
M. Gubler
._>

-;Rapport sur les relations
‘ j Internationale:
A.

Activités de la CMOPE‘: Vu son implan‑

3'ration universalle. la C M O PE ne tient
'x";;j"qu'une fols t o u s les quatre ans son congrés
‘nEurOpe et les ressources de Ia‘SSPES ne

aux Bahamas (1971). Par c o n t r e la C M O P E

organise chaque année en Europe une con‑
férence régionale: nous avons pu collaborer
avec le SLV ‘al'organisation de celle de 1969
a Gwatt BE. consacrée a la formation des
enseignants; le suiet était a n o t r e sens un
peu t r o p vaste. puisqu’il touchait a la fois

l’enseignement primaire et secondaire et
que les differences d’organisations scolaires
rendent la comparaison. et partant le profit
qu’on peut t i r e r d'une telle confrontation.
aléatoire. Nos hates o n t pu visiter une école
normale s Berne et le Séminaire pedagogi‑
que de l’enseignement secondaire a Lau‑
sanne.

La conference de 1970 a Landres nous a
semblé plus profitable. car elle fut centrée
sur l'expérience anglaise en cours: a l’heure
ou la suppression du traditionnel comparti‑
mentage des degrés d'enseignement sur les

plans horizontal et vertical semble un des
principes a la base des politiques d'édu‑
cation on Europe. le systéme des «com‑
prehensive schools» est un theme de ré‑
flexion - rendu plus attachant encore par le
pragmatisme trés britannique de ses pro‑
m o t e u r s - pour ceux qui se penchent sur

«l'école‘de demain».
B. Activités de la FlPESO‘: Chaque année
c e t t e federation consacre son congres a
l'étude d'un théme soigneusement pré‑
paré par de copieux questionnaires en‑
voyés aux associations membres; leurs ré‑
ponses s o n t publiées dans les Bulletins qui
deviennent ainsi des mines de précieux ren‑
seignements sur l’état de la question dans
la plupart des pays d'Europe occidentale.
Les Bulletins N°‘106 (Perfectionnement des
professeu'rs en exercice) at 108 (Démocratie
dans l'enseignement secondaire) s e n t ‘a la
‘ Nous renvoyons nos lecteurs au N ° 2 de
GH de c e t t e année. p.75‐77 pour une pre‑
sentation de ces organisations internatio‑

nales.

I
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disposition des collégues ou autorités
scolaires intéressés. Profitons de I’occasion
pour remercier le Centre d’information de
Genéve et les collegues de divers cantons
qui nous o n t aimablement aide in rédiger la
réponse pour laSuisse. Les résolutions votées
a l'issue du congrés d’Helsinki en 1969 o n t
été publiées dans le G H N06 de cette année,
p.422-423.
Le congrés de cette année a été organisé par
le soussigné a Lausanne du 27 au 30 juillet
et a réuni quelque 90 participants venus
de t o u s les coins de l’Europe occidentale...
et de I’Australie. Le Conseil de l’Europe et
la Société Nestlé o n t aidé la SSPES a
supporter le poids financier de cette orga‑
nisation, qu’ils t r o u v e n t ici encore I’ex‑
pression de n o t r e gratitude. N c u ; publions
en annexe les resolutions prises a Lausanne.
Au cours de l'exercice écoulé nous avons
pu satisfaire a quelques demandes de ren‑
seignements individuels envoyées par des
collegues étrangers et nous profltons de
rappeler que le délégué SSPES est a la
disposition de ses collégues suisses aussi: les
contacts qu'il a pa nouer lors de ces diffé‑
rents congrés lui permettent de fournir a
ceux qui en auraient besoin les noms et
adresses de collégues d'associations d'autres
pays, disposés a répondre a des questions
touchant Ie domaine pédagogique, a faciliter
des visites d’établissements, e t c . Nous re‑
cevons quantité de publications at périodi‑
ques qui s o n t distribués aux membres du
comité ou restent a la disposition de nos
iecteurs. il n'en reste pas moins que le pro‑
bleme le plus difficile auquel v o t r e délégué
se t r o u v e confronté reste celui de la diffu‑
' sion ties renseignements'obtenus. '
'
‘
Marc jaccard

A 7 , .
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Publications de l ’ OCDE

(a disposition chez M.Jaccard):
La programmation budgétaire et l'analyse
cth‐efiicacité dans la planification de
l'enseignement, 1968, 304 p.
Objectifs sociaux et planification de l’en‑
seignement, 1969. 432 p.
‑
‘ Examen des politiques nationales d’édu‑
cation: ltalie, 1969, 296 p.
Etude sur les enseignants: l. Allemagne ‑
Belgique - Royaume Uni, 1969, 312 p.;
ll. France ‐ lrlande, 1969. 450 + 43 p.;

lll. Statistiques, 1969. 148 p.
Utilisation efiicace des ressources dans l'en‑
seignement, 1969, 385 p.
Etude sur l'ofi're et la demande du personnel
enseignant au niveau de l’enseignement
primaire et secondaire. 1969, 375 p.
Statistiques relatives d la structure de la
main-d'oeuvre par profession et par niveau
d'éducation dons 53 pays, 1969, 287 p.

La démocratie dans l’enseignement
secondaire
Resolution de la Fipeso
Préarnbule
Le 408 congrés de la Fipeso réuni a Lau‑
sanne de 27au31iuillet 1970 a étudié le
probléme de la Démocratie dans I'Enseigne‑
m e n t Secondaire: probléme qui preoccupe
actuellement, et de plus en plus fortement
les enseignants. les parents et les éléves.
La Démocratie a l'école est inseparable de la
démocratisation de l’enseignement c'est-a‑
dire de la mise en oeuvre des moyens indis‑
pensables pour p e r m e t t r e a t o u s les enfants
de bénéficier de l’enseignement secondai re.
Cette démocratisation est a la fois une me‑
sure de justice sociale et une nécessité éco‑
nomique.
.
Elle m'odifie completement les s t r u c t u res. les
méthodes.»le contenu et la finalité de lien‑

secondaire qui doivent main‑
adaptés aux aspirations et aux
I'ensemble des enfants d'une
indépendamment de leur origi‑
ne sociale et de leu rs aptitudes.
Les enseignants. par leur formation at leur
experience de la réalité scolaire o n t un role
prépondérant a jouer dans c e t t e evolution.
Cette évolution rend donc nécessaire qu’en‑
seignants, parents et éléves participent. a
des degrés divers, a la vie démocratique de
I'létablissement et qu’ils prennent leur p a r t
de responsabilité dans la définition du role
de l’enseignement secondaire. de ses s t r u c ‑
tures. et des moyens indispensables a son

seignement
tenant étre
besoins de
classe d’fige

l

l

bon fonctionnement.
Le congrés considére que la démocratie a
l'école commence dans la classe avec les
rapports entre le maitre et ses éléves.

semble’es de classes, de conseils d'éta‑
blissement et autres comités démo‑
cratiquement élus. Tous ces organis‑
mes devraient avoir des objectifs bien
définis et disposer des moyens né‑
cessaires a leur fonctionnement.
e) lls doivent avoir la possibilité d‘acqué‑
r i r le sens des responsabilités sociales
par la participation a des clubs. des
cercles, et autres activités péri-scolai‑
res qu‘ils organisent aux-memes.

2. Le degré de responsabilité donné a u x
éleves doit dépendre de leur age at de
leur experience.
a) Cette responsabilité doit augmenter
progressivement au cours de la vie
scolaire.
b) Elle doit s’exercer en collaboration
avec les a u t r e s groupes responsables:
enseignants, parents. administration
et dans le respect de la liberté des

Resolution

autres.

Les éleves

'1. ll

l

faut donner aux éleves la possibilité
de prendre des responsabilités dans leur
vie et leur travail scolaire et de parti‑
ciper progressivement a des organismes

3. Les éleves doivent pouvoir faire con na‘itre
aux autorités responsables leu rs opinions
sur les problemes qui les concernent.
Les enseignants

de gestion démocratiques.

a) lls doivent pouvoir prendre leur part
do responsabilité dans la discipline
Indispensable dans un établissement
scolaire.
b) I] faut leur donner la possibilité de
cholsir l‘enseignement qui correspond
le mieux a leur gofit et a leurs aptitu‑
des.
13 Les éléves devraient recevoir. durant
leur vie scolaire. t o u t e information
s u r t o u t e s les questions d'éducation
les concernant. y compris les méthodes
de contréle des connaissances et les
examens.
d) ll doivent pourvoir prendre p a r t a

l’organisation et a la marche de l’éta‑
blissement par I‘intermédiare d'as‑

1. Cela fait partie de la responsabilité pro‑
fessionelle des enseignants de détermi‑
ner. apres consultation de l’admini‑
stration. des parents et des éléves, et
dans le cadre des programmes officiels,
le contenu et les méthodes d’éducation,
les modalités d'enseignement et de
discipline qui conviennent Ie mieux a
leurs éléves.
.
Dans l'exercice de ces responsabilités.
ils tiendront compte des besoins des
éléves en t a n t qu'individus et en tant
que membres de la société ou ils vivront.
2. Les professeurs doivent avoir la liberté
d‘exercer leurs responsabilités d'édu‑
c a t e u r sans étre soumis a des pressions
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extérieures ‐ politiques ou morales ‑
ceci implique la sécurité de l’emploi.
3. Tous les examens doivent se faire sous
la controle des professeurs.
4. Les enseignants doivent pouvoir parti‑
ciper é I’administration de I'Ecole :1t o u s
les niveaux
a) des conseils de professeurs et des
assemblées chargés de s'occuper de la
marche de l'étabiissement doivent
étre créés;
b) ies conseils d'administration ainsi que
toutes commissions scolaires doivent
comprendre des représentants élus
des enseignants avec voix deliberative.
5. Les professeurs doivent étre libres de
prendre p a r t aux activités de leur organi‑
sation professionnelle.
6. Les gouvernements doivent consulter les
organisations professionnelles d'ensei‑
gnants sur t o u t e question concernant

I'Ecole.
Les parents

Le droit des parents de participer a l'orga‑
nisation de la vie scolaire de I’établissement
doit étre reconnu. Ce droit doit s'exercer
en cooperation avec les enseignants. I'Ad‑
ministration et les éléves.
a) Les parents doivent étre complétement
informés des résultats scolaires de leurs
enfants et des possibilités d’orientation
qui leurs s o n t o u v e r t e s .
b) Les parents doivent avoir la possibilité
de discuter avec le chef d'Etablissement
er. le personnel enseignant de t o u t e ques‑
tion concernant I'éducation et l'avenir de
leurs enfants.
c) Les parents doivent pouvoir [ouer un
role dans la marche de l'établissement.
par I intermédiaire de leurs organisations
representatives.
d) Les parents doivent étre représentés aux
‘ ‘conseiis d'administration et dans toutes

les commissions scolaires. _

doivent pouvoir faire con‑
naitre aux autorités respOnsables leurs
opinions s u r t o u s les problémes con‑
c e r n a n t I‘Ecole.

e) Les parents

Les établissements
Les Ecablissements doivent étre 3:l’abri des
pressions v e n a n t de groupes politiques ou
sociaux qui risqueraient de géner le {onc‑
tionnement normal de l'école.
La démocratie é I’Ecole n’est pas u n e fin en
en soi, elle doit toujours s'insérer dans le
contexte du déveioppement

démocratique

de la société cantemporaine.

Vgl. auch Seite 623.

Bericht fi b e r das «Gymnasium
Helveticum» Band 24. Hefte 1‐6
(1969/70)

Umfang des GH. Der 24. Band unserer Zeit‑
schrift ist zwar diesmai m i t dem Vereinsjahr
des VSG noch nicht abgeschlossen. da der
Vorstand entschieden hat. daB in Zukunft
derJahrgang des GH mit dem Kalenderiahr
beginnen soil. So wird der 24.Band neun
Hefte umfassen. Trotzdem soll heute ein
Bericht iiber den Band des laufenden

Vereinsiahres vorgelegt werden.
Die bisher erschienenen sechs Hefte sind
umfangmfiBig gleich stark w i e im 23.Band,
aber der Anteil der einzelnen Sparten hat
sich leicht verschoben. Durch den Verzicht
auf die Buchbesprechungen von eigent‑
lichen Fachbfichern, was freilich nicht die
ungeteilte Zustimmung der Mitglieder des
VSG gefunden hat. ist der Anteil der Be‑
sprechungen um 20 Seiten gesunken. Die
Anteile der Information und der Leitartikel
sind gegeniiber dem Voriahr ziemlich gleichv
geblieben, wfihrend die Zahl der Inseme'.
sehr stark angestiegen ist, wofur unseremv
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umsichtigen und rijhrigen Administrator.
Herrn D r. Hans Diitsch. herzlich gedankt
sei. Dieser Anstieg der Inserate iiBt hoffen.
daB die finanzielle Lage unserer Zeitschrift
nicht zuletzt dadurch wesentlich konsoli‑
diert werden kann und daB so den Redak‑
toren eine gewisse Bewegungsfreiheit in
lhrer Arbeit ermoglicht wird. Eine Er‑
h6hung der Zahl der Hefte je jahrgang
wurde von der erweiterten Kommission
zur Umgestaltung des GH aus finanziellen
Erwagungen fallengelassen.
Auf den neuen jahrgang hin sollen gewisse
kleinere graphische Anderungen im innern
und am Heftumschiag vorgenommen w e r ‑
den, wihrend im groBen und ganzen das
GH in der bisherigen Form und Gliederung
(lnformationen -‐ Leitartikel - Buchbe‑
sprechungen) erscheinen wird. Um den
anderssprachigen Lesern besser zu dienen,
werden vom neuen Jahrgang an alle Leit‑
artikel eine Zusammenfassung der' Autoren
selber in der andern Sprache enthalten. Um‑
gekehrt sind die reinen Fachmitteilungen
kiinftig aus ’dem GH ausgeschiossen, was in
gewissem Sinn zu bedauern ist: Buchre‑
zensionen von eigentiichen Fachbfichern
und jahresberichte der Fachverbinde mils‑
sen kiinftig auf einem andern Weg den Mit‑
gliedern zur Kenntnis gebracht werden.
Dies ist besonders ffir kleinere Fachver‑
bande eine groBe finanzielle Belastung. Zu‑
dem geht so die Verbindung zwischen den
einzeinen Fachverbiinden leider irgendwie

verloren.
’ Im Berichtsjahr 1969/70 erschien nach mehr‑
maliger Verzégerung auch die Sondernum‑
mer van A. Berchtold. A la découverte de la
Suisse. Der an der Genfer Studienwoche ge‑
haltene Vortrag haste an sich In der Sender‑
, nummer «Semaine d'études 67» erscheinen
i ' sollen. Die Veroffentiichung Wurde nun
_»-erm'oglicht durch die finanzielle Unter‑
., ”stiitzung der Stiftung «Pro Helvetia» und
'der Stiftung der Landesausstellung 1939 fiir
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Kunst und Wissenschaft. wofiir w i r auch an
dieser Stelle danken.
Personelles. Auf den Herbst 1969 demissio‑
n i e r t e Ieider allzu friih der bisherige ver‑
antwortliche Hauptredaktor des GH. Herr
Charles Chatelanat. da er von andern Auf‑
gaben zu stark beansprucht w a r. M i t Uber‑
legenheit und fachlichem Wissen hat er
zuerst als Redaktor fiir die welsche Schweiz
zusammen m i t dem Schreibenden seine
ganze Kraft und Initiative fiir das GH ein‑
gesetzt. Dann fibernahm Herr Chatelanat
das Amt des verantwortlichen Hauptre‑
daktors. Er w a r asv o r allem, der eine Umge‑
staltung des GH anstrebte. wovon noch
eigens die Rede sein wird. Hauptanliegen
von Herrn Chatelanat war es wohl, das G H
aus einer Vereinszeitschrift Starker zu einer
Fachzeitschrift zu gestalten. Fiir den steten
Einsatz und fiir die unermiidliche Arbeit im
Dienste des G H sei Herrn Chatelanat auch
an dieser Stelle herzlicher Dank der Redak‑
tionskommission und des ganzen VSG aus‑
gesprochen.
In letzter Stunde gelang es. fiir Herrn
Chatelanat einen Nachfolger aus der wel‑
schen Schweiz zu finden in der Person von
Herrn Christophe Baroni aus Nyon, deraus
seiner bisherigen Arbeit wertvolle Erfah‑
rungen auf redaktionellem ,Gebiet mit‑
bringt. W i r danken Herrn Baroni fiir die
Ubernahme des Amtes und wiinschen ihm
dafiir besten Erfolg.
Fast selbstverstandlich war es. daB die Stelle
des verantwortlichen Hauptredaktors des
GH an den bisherigen Redaktor fiir die
deutsche Schweiz. Herrn D r. Max Huldi.
Arlesheirn (Lehrerseminar Liestal) fiberging.
Dies offenbarte sich in der diskussionslos .
erfolgten Wahl durch die Generalversamm‑
lung 1969 in Luzern. W i r wiinschen Herrn
Huldi ailes Gute fiir seine Titigkeit.
Ein groBes Anliegen der beiden Redaktoren:
sie wiinschten sich ein stirkeres Echo auf
ihre Bemiihungen um eine gedeihliche Ent‑

mm

wicklung des G H . Ein solches Echo w i r e
bestimmt auch ein Ansporn fiir die oft nicht
einfache redaktionelle Arbeit. Besondere
Sorge bereitet wie schon friiher ein gewis‑
ses mangelndes lnteresse unserer welschen
Kollegen fiir unsere Zeitschrift. was v o r
allem darin zum Ausdruck kommt, daB es
oft schwerféillt, genfigend franzésische Arti‑
kel zu erhaltén. Esist zu hoffen. daB es dem
neuen welschen Redaktor dank seinen ma‑
nigfachen Beziehungen zu Autoren und Kol‑
legen gellngen wird, diesem Zustand abzu‑

helfen.
Umgestaltung des «Gymnasium Helveticum ».
Diese wu rde,wie bereits erwihnt. besonders
van Herrn Chatelanat vorangetrieben. Er
legte denn auch dem Vorstand des VSG ei‑
nen diesbeziiglichen provisorischen Plan vor.
den dann eine vom Vorstand des VSG er‑
nannte « Kommission ad hoc» weiter bear‑
beitete. Die Titigkeit dieser Kommission,
die sich u n t e r dem Vorsitz v o n H e r r n D r.
Paul Herzog. Luzern, 1.Sekretfir des V S G ,
in mehreren Arbeitssitzungen- intensiv mit
der Umgestaltung des G H befaBte, schlieBt
nun ihre Arbeit ab.
Die Umgestaltung der Zeitschrift macht
auch gewisse Anderu ngen im Reglement des
GH notwendig. die von der Generalver‑
sammlung noch zu genehmigen sind.
Die Aufgaben und die Arbeit der bisherigen
Redaktionskommission. die vom Gesamt‑
verein eingeseszt wu rde,sind durch die Neu‑
gestaltung des GH illusorisch geworden.
Die Aufsicht fiber die Redaktlonsarbeit soll
zudem in Zukunft. von einem Referenten flJr
das GH fibernommen werden. Dieser G H ‑
Referent wird ein Mltglied des Vorstandes
des VSG sein und somit allen Vorstands‑
sitzungen beiwohnen. Aus den angefiihrten
Griinden reicht die jetzlge Redaktions‑
kommission zuhanden der Jahresversamm‑
lung des VSG ihre DemissiOn ein. - Dem
Schreibenden obliegt die angenehme _Auf‑
gabe und Pflicht. sowohl dem deneitlgen

Prfisidenten des VSG, Herrn Dr.josef Bi‑
schofberger, sowie den beiden Mitarbeitern
in der Redaktionskommission, Fraulein D r.
Elisabeth Flueler, Basel, und Herrn Dr. Ro‑
bert Sandrin, Pruntrut. fi j r die so selbstlos
und bereitwillig geleistete Arbeit und fi j r
die echt kollegiale und loyale Unterstiltzung
seiner Bemflhungen um die gedeihliche Ent‑
wicklung des GH aufrichtig zu danken.
Dank gebfihrt w i e immer auch dem Verlag
Sauerlfinder, besonders Herrn Albert Stein‑
mann, fiir alle. oft nicht leichte Arbeit Z u ‑
gunsten des GH im abgelaufenen Vereins‑
jahr 1969/70.
Fiir die Redaktionskommission:
P. Franz FaeBler, Prdsident
Musikerziehung in U n g a r n

Mltte Mai reisten an die sechzig Musiklehrer
- die meisten unterrichten an Deutsch‑
schweizer Gymnasien und Lehrerseminarien
- nach Budapest. Dort konnten sie u n t e r
kundiger Ffihrung die ungarische Musik‑
erziehung. die sich hierzulande in Fach-‑
kreisen eines nahezu legendiren Rufs er‑
freut. an O r t und Stelle kennenlernen. Zum
H6hepunkt der Studienwoche (lm Rahmen
cler vom Schweizerischen Gymnasiallehrer‑
verein veranstalteten Weiterbildungspro.
gramme) gestaltete sich ein Besuch in der
fiber 70000 Einwohner zihlenden Provinz‑
stadt Kecskemét. Kecskemét i s t die Ge‑
burtsstadt des 1967 im Patriarchenalter
verstorbenen Komponisten, Volksliedfor‑
schers und Liberragenden Muslkp‘a’daQOQen
Zoltén Kodély. Ein unbeholfen PhOtOgra‑
phiertes Kodély-Portrélt, das zum SchluB des
Kurses In einem Budapester Kino verge.
fiihrt wurde. zeigte in leicht penetranter
Weise, daB man in Ungarn auf dem Was ist.
Kodély nach dem Muster des totalitaren
Systemen ofienbar inhfirenten Personen4
kults z u r nationalen Vaterfigur emporzu‑
ldeologisieren. Keines der zahlreichen Pache‑

referate auch. in dem nicht ein Kodély-Zitat
gefallen wfire. Das schmfilert aber in keiner
Weise die groflartigen Verdienste Kodélys
um die ungarische Musikerziehung. deren
unbestreitbare, auf Einfachheit, Geschlos‑
senheit und staatlich streng kontrollierter
Konsequenzder Methode beruhende Erfolge
die Schweizer Musiklehrer nachhaltig be‑
eindruckten und zu eher deprimierenden
Vergleichen mit der musikerzieherischen
Situation im eigenen Lande veranlaBten.
‘Koddlys Erziehungsprogramm

1945. nach der Befreiung v o m national‑
sozialistischen joch durch die Rote Armee,
hat die neuerrichtete ungarische Volks‑
demokratie Kodélys Erziehungsprogramm
verbindlich erklirt. Sein Ziel war es. das
ungarische Volk als Ganzes musikalisch
zu bilden. Als zentrales Material ffir den
Unterricht betrachtet er die Volksmusik.
vor allem auch in ihren ursprflngiichen.
altungarischen Formen, wie er sie mit Béla
Barték zusammen s o u n e r m i j d l i c h gesam‑
melt und erforscht hat. Der hfiufig rhapso‑
dische, tonartlich modale oder pentatoni‑
sche Charakter der ungarischen Bauern‑
musik bietet vielfach asymmetrische Rhyth‑
mlk und legt die Kinder nicht auf die Dur‑

tonalitit fest. Eine willkommene Neben‑

wirkung im Umgang m i t diesem Musizier‑
g u t jst deshalb eine grbflere Ofienheit ge‑
geniiber neuerer Musik. Ob dieser Volks‑
lfedkult (im Grunde genommen eine nach‑
'romantlsche Reminiszenz) auf lingere Sicht
.gerade der GroBstadtiugend angemessen
. Ist, bleibe dahingestellt. lm gegenwirtigen
Zeitpunkt scheinen die Volkslieder m i t ih‑
‘ tren dem lindlichen Lebenskreis verhafteten
'Texten noch durchaus anzukommen. Dies
nicht zuletzt dank den vielen ansprechenden,
"thandwerklich sauber gearbeiteten ponpho‑
,gi‘hen Lledsfitzen. wie sie Kodély s e l b e r fi j r die
:‘vgn lhm ins Leben gerufene Sing- und
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manch einen jungen ungarischen Kom‑
ponisten vorbildlich geworden sind. Er‑
staunlich gering scheint der EinfluB der
Beat- und Popmusik in Ungarn zu sein;
in den StraBen Budapests begegnet man
kaum einem Langhaarigen.
fi j r

Musikerziehung in der Volksschule

Durch alle Klassen der obligatorischen
Schulpflicht hindurch (acht jahre) erwerben
die Kinder ein reichhaltiges Repertoire an
Volksliedern. die «musikalische Mutter‑
sprache », wie Kodély meint.
Grundlegende Forderung der modernen
ungarischen Musikpidagogik ist nun, daB
jedes aktive (auch instrumentale) Musizieren
von ganz prfizisen musikalischen Vorstellun‑
gen geleitet werden muB. lm Zentrum der
Musikerziehung steht darum die Entwick‑
lung des «innern Harens» in Form eines
fiberaus intensiVen Solfége-Unterrichts
(Vom-Blatt-Singen. Musikdiktat; Impro‑
visation). Lehrstoff ist das Volkslied. Me‑
thode die relative Solmisation nach Tonika‑
do (ein Verfahren. das nicht die absolute
Tonho‘a‘he, sondern den Toncharakter. die
verwandtschaftliche Beziehung der Téne
innerhalb eines tonalen Zusammenhangs
nfitzt. Die Methode ist auch hierzulande be‑
kannt und in einigen Kantonen v o m Lehr‑
plan verbindlich vorgeschrieben; was bei
uns im Unterschied zu Ungarn aber fehlt,
ist eine wirksame Fachinspektion, die fiir
eine konsequente Anwendung der Methode
Sarge t r a g e n wiirde. Welcher Schulin‑
spektor oder Schulpfleger sieht bei uns
schon zum Rechten. wenn ein Primarlehrer.
aus welchen G r i j n d e n immer. seinen Sing‑
unterricht strfiflich vernachléssigt?
Als ganz wesentliches Moment der staat‑
lichen Musikerziehung in Ungarn muB her‑
vorgehoben werden. daB sie gleichsam auf
zwei Geleisen féihrt. Da sind einmal die
flblichen Volksschulen, an denen der Klas‑
senlehrer den Gesangsunterricht erteilt:
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sein methodisches Rijstzeug hat er an der
Pidagogischen Hochschule erworben. Lei‑
der wurde um die Maglichkeit nicht gebo‑
ten. nach freier Wahi eine beliebige Primar‑
klasse zu besuchen. Unterrichtsstoff und
Methode sind zwar auch genau vorgeschrie‑
ben; da aber im fachlichen K6nnen der Pri‑
marlehrer betrfichtliche Unterschiede hin‑
zunehmen sind, diirfte die Gesamtsituation
fihnlich unbefriedigend sein wie bei uns, nur
daB in Ungarn AnlaB besteht. optimistischer
in die Zukunft zu blicken, und zwar aus
folgendem Grund: Neben diesen allgemei‑
n\en Voiksschulen besteht fiir die musika‑
lisch begabten Kinder die Mbglichkeit. eine
sogenannte Musikgrundschuie zu besuchen
(Grundschule hier im Sinne der obligato‑
rischen Schulpflicht von acht jahren). Eine
erste Versuchsklasse dieser A r t wurde
1950 nach Kodélys Ideen in seiner Vater‑
stadt Kecskemét ins Leben gerufen. Der
Eintritt in die Musikgrundschulesgeht jedem
Kind offen. sofern es ein gutes rhythmi‑
sches Gefiihl und Gehér hat (was durch ein
einfaches Testverfahren festgesteilt wird.
bei dem auch der Schularzt die physiolo‑
gischen Voraussetzungen untersucht). M i t
andern Worten: die musikalisch begabten
Kinder. deren Eltern das wiinschen. k6nnen
so in besondern Klassen zusammengefaflt
werden undgemeinsam das gesamte Schul‑
programm absolvieren. Der Musikunter‑
richt i s t n u n viel Starker ausgebaut als in

den ailgemeinen Volksschulen (1. bis 4. Klas‑
se sechs. 5. bis 8. Klasse vier Gesangsstun‑
den: ab 5. Klasse zusitzlich zwei Stunden
Chorgesang: daneben besteht die Méglich‑
3keit,fa|<ultativen, unentgeltlichen Instru‑
mentalunterrichts); es unterrichten fast
ausschlieBlich diplomierte Fachlehrer. Was
uns da von einer 4.. einer 7. und 8. Klasse
gezeigt wurde, war wirklich hocherfreulich.’
Die Kinder (Invden obern Klassen auffallend
wenig Buben 2)legten im singenden Udmgang
mlt .ein- ,und mehrstimmlgem Mueiziergut

aus verschiedenen Epochen und Schwierig‑
keitsgraden eine imponierende Sicherheit
an den Tag. Bemerkenswert ist dabei die
rhythmische Lebendigkeit und Prizision,
was von Anfang an ganz besonders geschult
wird. Méglicherweise haben in dieser Be.
ziehung die ungarischen Kinder vom Volks‑
charakter her den unsrigen einiges voraus.
Zur Probe des Blattsingens sollten w i r ein
Schweizer Volkslied an die Tafel schreiben.
Nach lingerem Ratschlagen einigten w i r uns
auf die Mollmelodie des alten Guggisberger
Liedes (im Grunde genommen haben w i r '
eben gar kein Volkslied im strengen Wo r t .
sinn); die Kinder haben es prompt. ohne
anzustoBen und in fliissigem Tempo von der
Tafel abgesungen. Die ganze, stofflich fast
fiberreich befrachtete Unterrichtszeit hin‑
.durch fiel auf. m i t welch selbstversténdlicher
Disziplin und nie erlahmender Konzentra‑
tion sich die Kinder an der Arbeit beteilig‑
ten.

Nach dem Vorbild von Kecskemét wurden
aufgrund der vielversprechenden Ergeb‑
nisse auch in Budapest und andern Orten
solche Musikgrundschulen eingerichtet.
Heute sind es im ganzen Land weit fiber
hundert. die sich in Stidten und groBen
Disrfern zu eigentlichen musikalischen
Kulturzentren entwickelt haben (besonde.
rer Beliebtheit erfreuen sich die Konzerte
der Schulchére). Untersuchungen. die noch
im Gange sind. haben Ubrigens bereits
gezeigt. daB die Kinder einer Musikgrund.
schule gegenfiber ihren Kameraden einer
iiblichen Volksschule im Schnitt auch in den
andern Schuifdchern deutlich leistungsfé’higer
sind, da die intensive Musikerziehung ihre
Konzentrationsfihigkeit. die Phantasiets‑
tigkeit, aber auch das legische Denkver‑
mégen und das Erkennen von Zusamme.
‘ hangen entschieden Vffirdert.

Musikkindergb’rten
Die skizzierten Musikgrundschulen sind
das eigentliche Herzstiick der ungarischen
Musikerziehung. Sie werden durch andere
staatliche Einrichtu ngen nach verschiedenen
Seiten hin wirkungsvoli ergfinzt. Der Musik‑
kindergarten (ebenfalls eine zusfitziiche
M'ciglichkelt zum normalen Kindergarten)
is_t nach analogen Grundsfitzen aufgebaut
und bietet schon dem Kleinkind vom dritten
Lebensjahr(!) an eine besondere musikali‑
sche Schulung. Etwas vom Schéinsten. was
w_ir erlebt haben. war der Besuch in einem
solchen Gesangskindergarten in einem Bu‑
depester Bezirk. Die hochbegabte und
fachlich iiberlegene Kindergiirtnerin fiihrte
d’a die Kleinsten in gewinnend-spielerischer
Art ins Reich der T6ne ein. Hinter ihrem
scheinbar aus dem Moment heraus impro‑
visierten Tun steht aber eine klar durch‑
dachte. einheitlich fiir alle Musikkindergfir‑
t e n vorgeschriebene Methode. Wichtigste
Aufgabe ist das Eriernen des reinen Singens.
Begonnen wird aber auch schon mit der
Entwlcklung des « i n n e r n Gehérs». indem
die Kinder 2.8. ein bekanntes Lied anstim‑
men, es auf ein Zeichen hin nur innerlich
fortsetzen, um es dann auf ein wiederholtes
Zeiche‘n laut weiterzusingen. Eine Ubung.
die'auch in spitern Kiassen eifrig praktiziert
wird und viel Spafl macht. Ganz von der
Sprache und dem Kérpergeffihi her wird
auch das rhythmische Empfinden geschuit;
Idas Auswendiglernen einer Vielzahl von
Spiei- und Kinderliedern férdert das musi‑
kaiische Gediichtnis und stellt Formeln z u r
eigenen Liedimprovisation bereit.

Musikgymnasium
fNach der andern Seite hin werden die Be‑
-strebungen der Musikgrundschuie fortge‑
setzc, indem in einigen Gymnasien Kiassen
V~3n1in<besonderm musikalischern Prcfiinge‑
’fuhrtwerden. Zlel ist nicht in erster Linie

die Ausbiidung von Berufsmusikern, son‑
dern die Erziehung einer musikalisch ge‑
biideten und interessierten Jugend. (Etwas
von ferne Vergieichbares ist der sogenannte
Typus D der Baselbieter Gymnasien; be‑
dauerlich ist dabei n u r, daB im Gegensatz
Zu Ungarn die musikalische Begabung und
griindliche Vorschulung bei der Aufnahme
in diesen Typus kaum ins Gewicht fi l l t ;
immerhin gilt Musik dann als vollwertiges
[kantonales] Maturfach.) Den Abiturienten
der ungarischen Musikgymnasien stehen
alle Studienrichtungen offen.
Staatiicher lnstrumentalunterricht
Die Méglichkeit einer musikalischen Grund‑

ausbiidung

fi j r

Kinder bieten auch die In‑

strumentalmusikschulen; sie lassen sich mic
den allgemeinen Abteilungen unserer Kon‑

servatorien und ‐ auf bescheidenerem
Niveau ‐ m i t den jugendmusikschulen ver‑
gleichen (das Blockflétenspiel wird nicht
gelehrt: das Schwergewicht des Unter‑
richts. der v o n qualifizierten Fachkriften
erteilt wird, liegt auf dem Klavier und den
klassischen Streich- und Blasinstrumenten;
der Kammermusik kommt besondere Be‑
deutung zu). Es gilt eine Doppelaufgabe zu
erfiillen: zum einen die Erziehung des
kiinftigen Publikums der Konzertsile und
Musiktheater, zum andern die vorbereiten‑
de Ausbildung des musikalischen Nach¥
wuchses. Gearbeitet wird von Anfang an
nach zwei difierenzierten Programmen fiir
durchschnittlich begabte und fiir g u t be‑
gabte Schiiler (die potentielien Berufs‑
musiker). Die sechsjahreskurse Umfassende.
nach einem Vorbereitungsjahr im siebten
Lebensjahr einsetzende Unterstufe sieht
neben der wiSchentiichen Instrumental‑
stunde anderthalb Stunden obligatorischen
Soliege-Unterricht vor. iiber dessen je‑
weiligen Stand der lnstrumentaliehrer ge‑
nau im Bild ist und aufdem er seinen eigenen
Unterricht aufbauen kann (die hierzulande
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recht hiufige Erscheinung, daB ein Schiiler
nach mehreren jahren Instrumentalunter‑
richt ein Stiick bloB mechanisch in den Fin‑
gern hat, ohne davon eine genaue musika‑
lische Vorstellung zu besitzen, diirfte so in
Ungarn ausgeschlossen sein). Die Fr'Lichte

dieser konsequenten Gehorbildung im Ver‑
ein m i t sorgffiltiger spieltechnischer Sch’u‑

_.
3 1 . “ ;

den Reifegrad seiner musikalischen und
ailgemeinen Bildung auszuweisen hat, be‑
zieht der gréBte Teil der Abiturienten
die Franz-Liszt-Musikhochschule, die im
rechtlichen Status den Universitfiten gleich.
gestellt ist (in logischer Konsequenz ofinet
das Abitur der Musikmittelschule auch
den Zugang zu alien andern Studienrich‑
tungen, eine Moglichkeit, die aber offen‑
bar nur sehr selten gen'Litzt wird). Der in‑
tensive Solfége-Unterricht begleitet den
Musikstudenten bis zum AbschluB seiner
fiinfjiihrigen Hochschulausbildung.

lung zeigten sich denn auch in begliickender
Weise anliiBlich einer Vortragsiibung. der
w i r beiwohnten. Erfrischend war es zu be,‑
obachten. wie bestimmt und natiirlich die
kleinen Musikanten auftraten. frei von
Hemmungen. aber auch ohne alle Starallii‑
Fazit
ren: die organisch erarbeiteten Vortrags‑
Die vorziiglich organisierte. anregende und
stiicke waren lhnen zum sichern Besitz ge‑
worden: spontan, rhythmisch priignant instruktive Studienwoche in Budapest hat
(auch im intensiv geffirderten Zusammen‑ uns Schweizer Musiklehrer sehr nachdenk‑
spiel!) und m i t Freude musizierten sie auf ‘ Iich nach Hause entlassen. Feststehen diirfte,
daB bei uns der Anteil musikaliSCher Kinder
dem Podium wie bei sich zu Hause.
nicht geringer veranschlagt werden muB als
in Ungarn. Diese Kinder haben ein Anrecht auf'
Ausbiidung der Berufsmusiker
einen ihrer Begabung angemessenen Musikr'
We r den Begabtenkurs der instrumental‑
untem‘cht in der Volksschuie. Es ist unsere
musikschule mit Erfolg durchlaufen hat und Pflicht. die verfahrene und - aufs Ganze
Berufsmusiker werden will. t r i t t mit 14Jah‑ gesehen ‐ wenig erfreuliche Situation der
ren nach bestandener Aufnahmeprufung in
schweizerischen Musikerziehung m i t dem
die vier Jahre dauernde Musikfachschule. weit verbreiteten musikalischen Analpha‑
die Mittelstufe, ein. Parallel dazu hat er das
betentum durch konstruktive Vorschl'a'ge
Gymnasium zu absolvieren (ein g u t e r Musi‑
einer allmia'hlichen Besserung entgegenzu‑
ker soil unbedihgt eine hohere Allgemein‑
fiihren. Zu hoffen steht. daB solche Vor‑
bildung haben). Musikfachschule und Gym‑ schlfige zustfindigen Orts auf ofiene Ohren
nasium sind nach Mfiglichkeit u n t e r einem
stoBen und daB alle beteiligten lnstanzen
Dach und unterstehen administrativ dem‑
(fiber féderalistische und methodische
selben Direktor: musikalische un'd allge‑
Schranken hinweg) zum fruchtbaren Ge‑
meine Bildung konnen so besser koordi‑
Rudolf Hdusler
spréich zusammenfinden.
niert werden. Proben des instrumentalen
K'c'mnens. die w i r in der Béla‐Barték-Musik‑
fachschule h6rten. Zeigten eln unseren
guten Konservatoriumsklassen der Be‑
rufsabteiiung ebenbiirtiges Niveau. m i t dem
Unterschied allerdings, daB die ung'arischen
Berufsschiiler auf ’vergleichbarer Stufe in
der Regel einige Jahre jiinger sind. Nach
dem Abitur, in dem der Schiller sleh fiber

-~ .- ,r -

v

~

,Tv‘.}"7'“‐‘"T"'

4 m .~73.: -.».~:-v:1'7" ‐

*

"

<

i

' ' Organisations internationales

dig. Soziaie Gerechtigkeit, aber auch wirt‑
schaftiiche Notwendigkeiten erfordern, daB die
Die Vertreter der Lehrer an offentiichen
weiterfiihrenden Schulen in Aufbau, Arbeits‑
hoheren Schulen (Federation Internationale weise, inhalt und Zieien (so heiBt es in der
des Professeurs de i’Enseignemenc Secon‑
Resolution) «demokratisiert» werden, d.h.
dalre Officiel) hielten ihren 40.]ahreskon‑ sie soiien ofl'en, dynamisch, anpassungsfdhig,
greB in Lausanne ab. Rund 80 Delegierte partnerschaftiich geffihrt werden und sowohi
und Beobachter aus 20 Landern vertraten
Wiirde und Bildungsmb‘giichkeiten des ein‑
V 29 Lehrerverbande. Nach den statutarischen
zeinen wie Web] and Erfordernisse der Ge‑
Geschfiften (Genehmigung der verschiede‑
meinschaft beachten.
nen Berichte, Statutenanderungen. Wahien)
Diese Entwickiung verlangt von Lehrern,
gait die Hauptarbeit der Diskussion des _Eltern und Schfilern eine entsprechende Be‑
KongreBthemas: «Die Demokratie im Hb'he‑ teiligung am Schulleben; jede Gruppe muB
ren Schuiwesen.»
ihren Anteii fibernehmen an der Aufgabe.
Eszeigte sich. daB u n t e r « Demokrat'isierung Form und Ziel der w e i t e r fi j h r e n d e n Schulen
im Schulwesen» dreieriei verstanden wird:
zu bestimmen und dafiir zu sorgen. daB die
notwendigen Einrichtungen geschaffen wer‑
‘1. Offnung aller Formen und Stufen des
den.
Bildungswesens fiJr alle, ohne Ansehen
der Person und ihrer sozialen Herkunft;
2. Anwendung parlamentarischer und de‑ Biidung in internationaler Sichi:
mokratischer Grunds‘atze und Verfahren Die 0 ECD and die Schweiz
im Bereich der Schule, wobei aiien Part‑
Es gehort zu den Zeiterscheinungen. daB.
nern (n'a'miich den Schfilereitern, den
w e r Triftiges fiber die Zukunft zu sagen
Lehrern, der Schulverwaitung und den
Schfllern) Mitsprache- und Mitbestim‑ wiinscht. vom Bildungswesen spricht. Die
institutionen der Erziehung werden als
mungsrechtezugestanden werdensollen;
Laboratorien der Zukunftsgestaltung gese‑
3. Abbau sogenannter autoritfirer Strukcu‑
hen, in denen sich das kfinftige Schicksai
ren und Reduktion der Autoritfitsan‑
von
Bevélkerungsgruppen. Lindern. ja der
sprijche auf Sachautoritfit (ohne die es
nichtgeht!) und Personautoritit irn Sinne Menschheit entscheidet. So ist es nicht ver‑
wunderlich. daB imernationaie Organisa‑
einer Achtung der menschlichen Person
tionen
das Bildungswesen beobachten und
und ihrer «existentieilen» WUrde.
erforschen.
Das Bureau international d'éducation (Bi E)
In einer Resolution forderte der KongreB
m i t Sit: in Genf ist eine Schopfung des
eine Demokratisierung des gymnasialen Un‑
Véikerbundes.
die diesen weic Liberlebt hat
terrichts. Dabei is: nicht nur an Schiller‑
‘rechte, sondern ebenso an Rechte der Lehrer und seit Jahrzehnten internationaie Uber‑
und der Eitern zu denken. Echte Demokratie sichten 'Liber den Stand des Unterrichtswe‑
sens in den Mitgliedslandern veroffentlicht.
'in der Schule zeigt sich im Ernstnehmen des
. _,Partners. in der «Herrschaft» der wesent‑
Dieses traditionsreiche lnstitut ist nun von
der Unesco fibernommen worden, die sich
‘ giichen~ und sachilch notwendigen Beiange
ihrerseits intensiv mit Bildungsfragen be‑
‘g-‘Jund erffilit sich v o r ailem auch irn aufbauen‑
.
'den, personIichkeitsfordernden Verhiltnis faBt.
Neuerdings entfaitet der Europarat von
Yon Lehrer und Schuler. Kein Zweii’el: ge‑
StraBburg aus eine intensive Titigkeit im

40. Fipeso-KongreB
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Bildungswesen. Sein Blickwinkel ist die po‑
litische und soziale Integration Europas, ein
Ziel, das mannigfach in das Schulwesen hin‑
einragt. Der Weg z u r europiischen Schule
ist m i t Dokumenten gepflastert. die der
Bestandesaufnahme, dem Vergleich und der
Werbung fiir den Europa-Gedanken dienen.

OECD - ein Zentrum fiir Wirtschafts‑
politik
Eine bedeutsame Produktion bildungspoli‑
tischer Publikationen hat schlieBlich die.
OECD zu verzeichnen. von der im foigen‑
den ausfiihrlich die Rede sein soll. VorWeg
mag man sich fragen, ob sich die Tatigkeit
der verschiedenen internationalen Organi‑
sationen nicht weitgehend Uberdeckt. Diese
Frage, héiufig gestellt, wircl von jenen, die
sie beantworten kfinnen. d.h. von den Ver‑
waitungsspitzen der internationalen Orga‑
nisationen, ebenso oft verneint oder m i t
Hlnweisen auf Absprachen beantwortet. In

Wirklichkeit sind Uberschneidungen jedoch
kaum 2u vermeiden. So haben sich beispiels‑
weise sowohl der Europarat wie die 0 ECD
m i t Lehrplanen fiir wissenschaitliche Schul‑
facher befaBt. und sowohl OECD wie
Unesco publizieren Biidungsstatistik. Die
internationalen Organisationen lassen sich
indessen nach ihren bildungspolitischen Ak‑
zentsetzungen und Zielen deutlich unterl
scheiden. Vom weltweiten Wirken der
Unesco. das hauptsachlich die Entwick‑
lungslfinder begiinstigt, und der auf Euro‑
pas Einigung gerlchteten Bildungsaktivitfit
des Europarates hebt sich die O E C D da‑
durch ab, ‘daB sle im wesentlichen eine
Organisation der entwickelten industrie‑
liinder ist und sich vornehmiich m i t deren

Problemen beschaftigt.
Die O E C D (Organization for Economic
Cooperation and Development) wurde 1948
geg riindet. lhre u‘rspriingliche Aufgabe war
die Verteilung derMarehall-Rlan-Hilfe an die
kriegsgescha‘digten europfilschen, Lander
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und die Mithilfe bei der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit in der NachkriegsZeit,
Nach der Beendigung dieser Aufgabe kon‑
stituierte sich die O E C D als ein internatio‑
nales Zentrum f'Lir Wirtschaftspolitik. Sie
ist zugleich eine Sammelstelle fiir Informa‑
tionen und Daten aller Art. die zur Fest‑
legung einer rationalen Wirtschaftspolitik
erforderlich sind. wie auch ein standiges
Diskussionsforum fi j r die Mitgliedslindergu
denen neben den westeuropaischen Staaten
noch die U S A , Kanada,]apan und die Turkei
zahlen. Als assoziiertes Mitglied nimmt fer‑
nerjugoslawien an den Beratungen teil. Die
Schweiz ist Vollmitglied der O E C D ; eine
diplomatische Vertretung im Botschafts‑
rang nimmt an der Willensbildung der O r ‑
ganisatiOn teil. Die OECD ist heute ein’
gewaltiger Forschungs-, lnformations- und
Verwaltungsapparat m i t Sit: in Paris, der
rund 1300 Menschen beschaftigt. Davon
sind rund 400 akademisch ausgebildete
Krafte. Finanzielle Grundlage dieses Ap.
parates sind die Beitrage der Mitglied‑

lander.

Bildungspolltik der 0 ECD

Warum beschaftigt sich die OECD m i t
Bildungspolitik? Weil die wirtschaftliche
und soziale Entwicklung eng m i t dem Bil‑
dungswesen zusammenhfingt. DaB diese
Antwort heute selbstverstfindlich. la trivial
klingt. ist nicht zuletzt ein Verdienst der
O E C D , die im letzten jahrzehnt unzfih.
Ilge Dokumente uber den Zusammenhang
von Bildung und Wirtschaft veroffentlicht
hat. Ausgangspunkc war der Bedarf an wis.
senschaftlich und technisch geschulten Ar‑
beitskraften. 1958 setzte die O E C D einen
internationalen AusschuB ein (Committee
of Scientific and Technical Personnel), ’der
‘sich mit alien damit zusammenhingenden
Problemen zu befassen hatte. In den Dis‑
kusslonen dieses Gremiums zeigte es sich
sehr inald, daB sich die Bildungspolitik nicht

auf die Frage beschriinken darf. wie nun eine
ausreichende Kerntruppe des wirtschaft‑
lichen und technischen Fortschrittes pro‑
duziert werden kann. So weitete sich der
Problemkreis, ausgehend vom Arbeits‑
kraftebedarf in den technischen und natur‑
wissenschaftlichen Bereichen. immer mehr
ans. bis er das gesamte Bildungswesen um‑

‐ Die OECD vergleicht die Entwicklung
des Bildungswesens in den Mitgliedslin‑
dern. Sie arbeitet Gemeinsames und Unter‑
schiedliches heraus. Sie unterbreitet Vor‑
schlige fiir die Vereinheitlichung der Bil‑
dungsstatistik.
‐ Die OECD sammelt Material iiber be‑
stimmte Einzelprobleme. sichtet. kommen‑
t i e r t und publiziert es. So i s t dieses Jahr
ein fiuBerst instruktiver Band iiber Ten‑
denzen und Prebleme der Mittelschulbil‑
dung erschienen. der die Konfrontation d e r
europfiischen Gymnasien m i t der von ame‑
rikanischer Seite auch im SchoBe der 0 E C D

fallte.
Entsprechend wurde der Personalbestand
vergrfiBert; auch im Bildungswesen verfiigt
die 0 ECD iiber eine leistu ngsfihige Fakten‑
sammlungs- und Auswertungsmaschinerie,
die von brillanten K‘dpfen gelenkt wird. lhre
Aufgabe besteht nicht nur darin. den Ap‑
immer wieder betonten Forderung «Secon‑
parat in Gang zu halten; sie miissen sich da‑
bei auch auf die WillenséiuBerung der Mit‑ dary Education for All» untersucht.
gliedlinder stiitzen. Die Tatsache. daB diese
9ft nur zégernd oder gar nicht bereit sind. ‐ Des neue Forschungszentrum der OECD
bemiiht sich um Bildungsprogramme fiir
neue Mittel bereitzustellen. ist nicht in je‑
dem Falle ein Hindernis fiir die Expansion. ' unterprivilegierte Bevélkerungsschichten.
Esgeht aus von derTatsache, daB im 0 EC D‑
So grlindete im jahre 1968 die O E C D ein
Raum t r o t z gewaltigen Zudranges z u r h6‑
heren Ausbildung die Ungleichheit der Bil‑
Zentrum fiir Forschung und Innovation
dungschancen fortdauert, auch in Landern
lm Bildungswesen,
m i t adsgebauten Stipendienprogrammen
das von den Stiftungen groBer Konzerne
und intensiver Schulberatung. Das For‑
finanziert wird und das den OECD-Bil‑
schungszentrum wird sich nun der Frage
dungsforschern ein gewisses MaB an Unab‑
zuwenden, ob es méglich sei, die schicht‑
hingigkelt von politlschen Konstellationen ‘
gebundenen Bildungsnachteile m i t geziel‑
ermfiglicht.
t e n F6rderungsmal3nahmen fiir Kinder im
Was lelstet die O E C D fiir die Bildungs‑ Vorschulalter und im Primarschulalter aus‑
zugleichen. Zunichst sollen die bestehen‑
‘politik?
den Forschungsansatze und die in verschie‑
Einige Beispiele:
denen Lendern laufenden Experimente einer
‐ Die OECD analysiert Bildungspolitik und zusammenfassenden Analyse unterworfen
Bildungsplanung der Mitgliedsliinder. Die werden. Diese Auswertung wird die Grund‑
lage neuer Problemstellungen liefern. Das
Lander unterbreiten zu diesem Zwecke
Grundlagenmaterial. Statistiken. Planungs‑ Zentrum wird entsprechende Forschungs‑
proiekte in den Mitgliedlandern anregen
studien ihrer Ministerien. Ein Team von
und
zum Teil finanzieren.
“OECD-Experten besucht das Land. kom‑
f‘ mentiert die Unterlagen und arbeitet einen
7"'Ieragenkatalog aus. der schlleBlich an einer -- Das Forschungszentrum widmet sich der
Universitfitsreform. Die rasch wachsende
'-.:i-ganztiigigen Sitzung des bildungspolitischen
Zahl der Studenten erheischt eine Uber‑
Kgrnitees diskutiert wird.
i

priifung der traditionellen Universitiits‑
strukturen wie auch der Metheden univer‑
sitirer Stoffvermittlung. Die OECD sieht
im Hochschulbereich am ehesten die M69‑
lichkeit, neue Unterrichtstechniken frucht‑
bringend anzuwenden. Sie sammeit Material
zu umfassenden Studien aufdiesem Gebiete.

Die Rolle der Schweiz

Man kann nicht sagen, daB das Wirken der
OECD im Bildungsbereich bisher in un‑
serem Lande groBen Widerhall gefunden
h i t t e . Unsere staatliche Kleinteiligkeit hat
zur Folge. daB w i r es uns schon hoch an‑
rechnen, wenn w i r unseren Blick iiber die
Kantonsgrenzen ins Bildungsgfirtchen des
Nachbarkantons schweifen lessen. Ausliin‑
dische Beispiele imponieren uns wenig, Sta‑
tistiken noch weniger. Wirsind ein Sonder‑
fall, und unsere Ffihigkeit, Fakten zur Kennt‑
nis zu nehmen. ohne beunruhigende Schlfis‑
se daraus zu ziehen, ist ausgeprfigt. Diese
Sachlageerschwert unsere Beziehungen zum
bildungspolitischen Wirken der 0 ECD. Sie
hindert uns sowohl daran. wesentlichen Ein‑
fluB darauf zu nehmen. wie auch grafleren
Nutzen daraus zu ziehen. Unsere reduzierte
Handlungsféihlgkeit auf dem internationalen
Parkett derOECD-Bildungspolitik und Bil‑
dungsforschung ist das Abbild unserer bil‑
dungspolitischen Handlungsffihigkeit im
Landesinnern. Die skandinavischen L'a'nder‑
Kleinstaaten auch sie - sind auBerordentlich
aktlv und elnflulireich, weil sie von klaren
Konzepten ausgehen kfinnen und genau
wissen, was sie woilen.
Die schweizerische Bildungspolitik steckt in
. ihren Anfin'gen. Eskime ihr zugute. wenn
sie. wie es fiir die Nachbarl'a’nder geschehen
ist oder wlrd, von der OECD analysiert
wiirde. Diese Betrachtung von internatio‑
naler Warte aus kEmnte der internen Be‑
sinnung auf klare Ziele n u r dienlich sein.
Voraussetzung 'dazu w i r e die BereitsteI-,
lung elnes eusreichenden Basisberichcs, wo‑

m i t schon die Frage aufcaucht, wer fUr des‑
sen Redaktion zustfindig w i r e . Und vor.
erst miiBte die schweizerische Schulstatistik
ausgebaut werden. deren Anfinge zwar v o r.

liegen, aber in technischer Hinsicht nicht
den OECD-Norman entsprechen.
Chancen liegen auch im mfiglichen Zusam‑
menwirken mit dem neuen Forschungs.
zentrum. das Projekte in den Mitgliedslfin‑
dern anregen und finanziell mittragen will.
Wiederum sind jene Linder begiinstigt, in
denen die Biidungsforschung bereits solide
etabliert ist. Die Schweiz gehart noch nicht
dazu und hat deshalb besondere Miihe, fiir
die einzelnen Forschungsprogramme des
Zentrurns Gesprichspartner zu finden.
Gesamthaft gesehen ist die Titigkeit der
O E C D in der Bildungsforschung wichtig
und niitzlich. Sie erméglicht internationale
Kontakte und Vergleiche unterhalb der
Regierungsebene auf sachlicher Basis. Sie
vermittelt Anregungen und ist eine Stétte
des ldeenaustausches. Nicht zuletzt gibt sie
jungen Wissenschaftern Gelegenheit. sich
als Stagiaires oder voriibergehend Ange‑
stellte weiterzubilden. Das Ergebnis der
OECD-Aktivitfit mag zuweilen befingsti‑
gend a n m u t e n : Berge von Dokumenten und
Publikationen, Zahlenreihen. die of: schWer
zu Iesen sind.
Trotzdem sollten sie in unserem Lande ern‑
s t e r genommen werden. Unser Bildungs.
wesen ist nicht deswegen reformbediirftig,
weil es nur m i t Vorbehalten in internatio‑
nale Vergleiche einzu beziehen ist. Seine Re‑
formbediirftigkeit k6nnte indessen daran
Iiegen. daB seine Trfiger es wfihrend allzu‑
Ianger Zeit fiir unvergleichlich in jedem
Sinne hielten.

Dr. Willi Schneider, schweizerischer
Delegierterim «Committee ofScientific and
Technical Personnel» der 0 ECD

Livret européen de l’étudiant
La création d'un livret européen de I’étu‑
diant décrivant avec précision les études
supérieures faites par le p o r t e u r a été re‑
commandée par les experts du Conseil de
l'Europe en matiere d'équivalences des qua‑
lifications, réunis cette semaine aStrasbourg.
L’existence d'un tel livret faciliterait la cir‑
culation des étudiants en permettant de
prendre. en t o u t e connaissance do cause et
pour chaque cas particulier. une decision
d'équivaience. En effet. les difficultés. déja
considérables. rencontrées dans l‘établisse‑
, m e n t des équivalences, pourraient s'accroi‑
t r e encore du fait de la diffusion. dans t o u s
les pays européens. du concept d'éducation
permanente. et du développement des nou‑
veaux modes d'évaluation des connaissances
tels que le systeme d'unités-crédit.
Les experts o n t également recommandé Ia
libre utilisation des titres académiques
étrangers. Le titulaire d'un titre devrait
ainsi pouvoir le p o r t e r a condition de le
faire figurer dans sa version originale et de
le faire suivre du nom de l'institution qui l'a
conféré.

L'enseignement des mathématiques
dans les écoles secondaires
En 1950, la Conference internationale de
I'instruction publique. convoquée conjoin‑
tement par I'Unesco et le BIE. adoptait une
recommandation ( N ° 31) sur i’initiation ma‑
thématique d l'écoie primaire. Comme suite
logique a cette recommandation et a Pen‑
quéte qui l'avait précédée. et eu égard a
l’importance grandissante accordée a Pen‑
|_- seignement des mathématiques, la Confe‑
' r e n c e internationale de l'lnstruction pu‑
1: blique de 1956 inscrivit a son ordre du
:l'our I'enseignement des mathématiques
fd‘a'ns les écoles secondaires. qui avait ‘fait
_ obIet d'une enquéte préalable aupres des

Ministéres de I'instruction publique. La re‑
commandation N° 43 adoptée alors par la
Conference donnait déja une idée cles prin‑
cipales tendances qui n’ont fait que s'ac‑
c e n t u e r avec les années pour entrainer un
veritable bouleversement dans l'enseigne‑
m e n t traditionnel des mathématiques. Cer‑
tes. <<les mathématiques modernes » s o n t en‑
core dans bien des cas en voie de gestation,
mais on peut dire que les mathématiques
o n t pris un caractére beaucoup plus dyna‑
mique que par Ie passé at no peuvent plus
étre considérées comme une science stati‑
que et purement deductive.
Les 53 pays, sur les 96 figu r a n t dans cet An‑
nuaire. qui o n t envoyé des renseignements
sur le développement de l’enseignement des
mathématiques I‘ont fait sous des formes di‑
verses. Les uns reprennent chaque article
de la recommandation N° 43 pour les com‑
menter. les autres secontentent de déclarer
que la recommandation est appliquée dans
son ensemble. quelques-uns présentent un
rapport détaillé sur l'évolution de l'ensei‑
gnement des mathématiques au cours de
ces derniéres années. non seulement dans
le cadre de la recommandation de la Con‑
férence internationale de I'instruction pu‑
blique. mais aussi des divers colloques, sé‑
minaires et congrés internationaux on re‑
gionaux qui o n t été organises depuis lors,
en particulier par I‘Unesco at par I ' O C D E.
D'autres encore fournissent certains ren‑
seignements dans leur rapport sur le mou‑
v e m e n t éducatif.
En relisant ia recommandation N° 43, on est
frappé par son actualité et méme par ses
declarations d'avant-garde. Elles o u v r e n t la
p o r t e a toutes les evolutions qui pourront
contribuer a améliorer encore l'enseigne‑
m e n t des mathématiques. Bien plus. elles
placent les mathématiques dans l‘ensemble
des disciplines essentielles qui contribuent
a la formation et a I'éducation de l’étre hu‑
main. Citons. par exemple. le chapitre con‑
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sacré aux buts de l'enseignement des mathé‑
matiques auquel se referent plusieurs ré‑
ponses:
«1. Au cours des études secondaires t a n t
techniques que de formation générale. il
convient d’atteindre, dans la plus large me‑
sure possible, les buts éducatifs de l’en‑
seignement des mathématiques qui t o u ‑
chent les fonctions intellectueIIes et la for‑
mation du caractére. Ces buts ressortissent
aux processus de la logique en acte (réfié‑
chir. analyser. abstraire, schématiser, rai‑
sonner déductivement, généraliser, specia‑
liser, appliquer. critiquer, etc.). aux qualités
rationnelles de [a pensée et de son expres‑
sion (ordre. précision, clarté, concision.
etc.). a l’esprit d’observation. aux concep‑
tions spatiales et quantitatives, a l'intuition
et a l’lmagination dans ie domaine abstrait,
au développement de I'attention et au pou‑
voir de concentration. a l’acquisition de la
persévérance et de I’habitude du travail o r ‑
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les mathématiques dans les conceptions
scientifiques et philosophiques du monde
actuel;
«4. Un des buts principaux du cours avancé
de mathématiques dans les derniéres années
de l’enseignement secondaire d o i t étre la
préparation aux études supérieures scien‑
tifiques on techniques dont la base mathé.
matique grandit de jour en jour.»
Bien que t o u s les pays se déclarent d’accord
avec les buts et les méthodes préconisés
dans la recommandation et se montrent en
faveur du recours aux mathématiques mo‑
dernes, plusieurs d’entre eux ne cachent pas
les obstacles auxquels se heu r t e encore une
réforme radicale de cet enseignement. Les
principales difficuités s o n t dues a la néces‑
sité non seulement de perfectionner mais
de recycler Ie personnel enseignant. ainsi
qu'au manque de ressources pour se pro.
curer Ie matériel nécessaire. L’Unesco s'est
'déja penchée a plusieurs reprises sur ce
probléme et les recherches dans ce domaine

ff

donné et. enfin. a la formation de I’esprit
scientifique (objectivité. probité intellec‑ ne sont pas épuisées. il est intéressant de
n o t e r que les proiets de réforme o n t pris
tuelle. gofit de la recherche. etc.):
«2. Les operations d'ordre pratique. l’adap‑ souvent un caractére inter-regional. ce qui
tation au milieu naturel et la nécessité de
permet a plusieurs pays dont la situation
comprendre les problémes que pose la vie
est analogue d'unir leurs efforts. On p e u t
technique. économique et sociale exigent citer. par exemple, le systeme d'Entebbe
de plus en plus des connaissances mathema‑
pour les pays africains. les programmes cem‑
tiques courantes (calcul, géométrie usuelle.
muns envisagés pour les pays scandinaves,
representations géométriques. formules,
les congres de l‘Amérlque latine. le projet
equations, fonctions, tables et graphiques).
de I’Unesco’ pour les pays arabes.
Ces notions et moyens fondamentaux inter‑
D'une facon générale. on peut constater que
viennent aussi dans un nombre croissant de les mathématiques s e n t de plus en plus con.
professions ;
sidérées dans leur ensemble - arithmetique,
«3. Les math’ématiques et le style de pensée algebre. géométrie ‐ constituant une seule
qui'leur e s t propre doivent étre considérés
entite au lieu d'étre compartimentées en
comme un élément essential de la culture
disciplines distinctes. C‘est pourquoi on
généraie de I'homme moderne. méme s'il
parle souvent maintenant de «la mathema.
n'a pas ,une activité scientifique ou techni‑
t i q u e » . De plus. elles s o n t envisagées dans
que. Il e s t souhaitable que l'enseignement
leurs rapports avec les autres disciplines,
des mathématiques. en étroite liaison avec
aussi bien littéraires que sclentifiques.
‘
Extrait‘ deI’Annuaire international»
l'enseignement d'autres branches; améne
de l'éducation, BlE, Genéve1968
les éieves a comprendre le r6le que iouent ,‘
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”Problémes scolaires suisses

Statistik der Maturitéitszeugnlsse

'Librigen Maturitfitszeugnisse, und zwar ge‑
t r e n n t nach Kantonen, Typus. ausstellender

"Die Zentrale lnformationsstelle fiir Fragen
des Schul- und Erziehungswesens in Genf
hat eine Statistik der schweizerischen
Matflritfitszeugnisse in den jahren 1962 bis
1967 ver'dffentlicht. ErfaBt sind sowohlldie
eidgenéssisch anerkannten wie auch die

Schuie und Geschlecht.
Figur 1 gliedert die _Maturititszeugnisse
nach dem Typus auf. Sie zeigt. daB sich die
Zah! der Zeugnisse der Typen H und B am
regelmiBigsten entwickelt hat. Sgit1963/64
Ist die Zunahme n u r noch unbedeutend. lm
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Figur 1: Verteilung der Gésamtzahl der Maturititszeughisse nach jahr und Maturit'a’tstyp
eldgenéssisch anerkannte Maturit‘a‘ten

‘ __.'._.. kantonale Maturitfiten
Latein. Griechisch
Latein. moderne Sprachen
mathematisch-naturwissenschaftlich

V Handelsmaturitfit ‘ 3 ' >
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Gegensatz dazu verliuft die Entwicklungs‑
linie fiir die Typen A und C sehr unregel‑
méiBig. lm Jahre 1966/67 verzeichneten
die Zeugnisse des Typus C einen verh'ailtnis‑
méiBig starken Zuwachs, jene des Typus A
dagegen eine prozentual stirkere Abnahme.
Madchen bevorzugen immer noch die
Maturititstypen B (durchschnittlich 39%)
und H (29%), wihrend die Typen A und C
zuriickbleiben. lmmerhin léiBt sich in den
fiinf Jahren des erfaBten Zeitraumes ein
merkliches Ansteigen der Zahl von erfolg‑
reichen Absolventinnen des Typus C fest‑
stellen: von 3.8% auf 6.2%. Wfihrend die
Gesamtzahl der' an Mfidchen ausgeteilten
Maturitfitszeugnisse ungeffihr konstant blieb
(zwischen 26 und 28%), stieg jedoch im glei‑
chen Zeitraum der Anteil an Studentinnen
von 17.7% auf 20.6%. Mithin nimmt ein
leicht steigender Anteil 'der Maturandinnen
ein Studium auf.

tenden Matu rititsanerkennungsverordnung
gewisse Neuerungen einzuffihren. muB nach
Ansicht des Wissenschaftsrates sehr sarg.
faltig gepriift warden, in welchen Fachern der
Unterricht vorzeitig abgeschlossen werden
kann, ohne daB den Schfilcrn der entscheidende
Bildungsgehalt vorenthalten und die Freiheit
ihrer Berufs- und Studienwahl eingeschrd‘nkt
wird. Zudem sollten derartige Einzelre‑
formen den Wechsel von einer Schule zur
andern nicht zusiitzlich erschweren oder
sogar verunmbglichen. W i r werden uns in
Zusammenarbeit m i t den verantwortlichen
lnstanzen und interessierten Institutionen
eingehend m i t diesen Fragen auseinanderzu‑
setzen haben. Besonders bedeutungsvoll wird
dabei. sofern die Maturitc'it weiterhin zum
prijfungsfreien Eintritt ins Stadium berechtigen
so”, die Meinung der Hochschulen sein. »

Grb’Bere F i c h e r w a h l a n Gymnasien?

Studentenstatistik

lm jahresbericht des Schweizerischen Wis‑
senschaftsrates finden w i r eine Passage,
die wir fi j r alle Gymnasiallehrer festhalten
machten; nlcht als Kritik an gegenw‘a‘rtigen
und kiinftigen Reformvorschiigen In schwei‑
zerischen Gymnasien. sondern im Blick auf
die Realisierbarkeit von solchen Reformen.
Denn im Hintergrund aller Reformen lauert
bekanntlich das Gespenst der Aufnahme‑
priifungen durch die Universitdten.

lm Mitteilungsorgan des Schweizerischen
Wissenschaftsrates,
Wissenschaftspolitik
1970, 1. finden w i r eine Studentenstatistlk
von K u r t Frei (vom Eidgenéssischen Stati‑
stischen Am: in Bern). der w i r die folgenden
Zahlen encnehmen:

_«Die Beschiftigung m i t hochschulpolitischen
Grundfragen verlangt notwendig auch eine
Auseinandersetzu ng mit gewissen'Aspekten
Hes Mlttelschulwesens. In den zahlreichen
Reformvorschléigen. die gegenwfirtig u n t e r
Fachleuten und in der Ofientlichkeit dis‑
kutiert werden. spiel: die Frage. ob und auf
welche Weise den SChUlern der obersten
GYmnasialklassen gr6Bere Freiheit der Facher‑
wah! eingerdumt werden kfinne, eine grofle

Rolle. Obwohl natfirlich die kantonalen
Behérden frei sind. im Rahmen der gel‑

Zunahme aller Studenten an schweizeri‑
schen Universitfiten:
1949/50 16 789 Studenten
1959/60 19 852 Studenten
1968/69 38 148 Studenten

Zunahme der Schweizer Studenten an
schweizerischen Universititen:
1959/60 13 385 Studenten
1968/69 29 294 Studenten
Zunahme der Stu'dentenquote
(Schweizer' Studenten in "loo der Schweizer

Bevélkerung):
1959/60 28 °/oo
1968/69 46°/oo
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Zunahme des Anteils v o n Studentinnen:
1959/60 13.5% aller Studenten
1968/69 19.8% aller Studenten
Den gréBten Anteil an Studentinnen stellt
bekanntermaflen die Philosophische Fakul‑
t i t ! (1968/69: 39.8%). Innerhalb der einzel‑
nen Fachrichtungen zeigen den h6chsten
Anteil von Studentinnen:

Pharmazie (59.9%)
Romanistik (55.0%)
Kunstgeschichte (52.6%)
Anglistik (49.1%)
Die kleinsten Anteile innerhalb der beiden
philosophischen Fakultfiten weisen die Pach‑
.richtungen Physik. Chemie. Geographie
und Mathematik auf.
Das Mitteilungsblatt. das neben den aus‑
f'Lihrlichen Statistiken auch graphische Dar‑
stellungen enthilt, ist gratis erhiiltlich beim
Sekretariat des Schweizerischen Wissen‑
schaftsrates, KanizstraBe 24, 3008 Bern.

Gesamte Stipendienleistungen
der Kantone 1950 his 1968
fi i r Hochschulabsolventen
Dem von Paul Rauber. Prisident der Inter‑
kantonalen Stipendienbearbeiter-Kommis‑
sion, verfaBten Bericht fiber das «Stipen‑
dienwesen in den Kantonen » entnehmenwir
die folgenden Durchschnittszahlen der pro
Kopf der Bevélkerung ausgerichteten Sti‑
pendien:
1. Gruppe: mehr als 10 Franken pro Kopf:
VS (11.44). NE (11,37). GE (10.33)
2. Gruppe: zwischen 8 und 10 Franken pro
Kopf: TI. BL. NW. LU
3. Gruppe: zwischen 6 und 8 Franken pro
Kopf: BS. OW. UR. GL, 50. BE. GR, SG, VD
. .4. Gruppe: zwischen 4 und 6 Franken pro
, *Kopf: TG. 26. FR. AR. Al. ZH
5. Gruppe: weniger als 4 Franken pro
.;:._Z';i'-_'Kopf: AG (3.96). SH (3.33). 52 (2.23)
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1960 wurden in der ganzen Schweiz 6.1 Mil‑
lionen Franken an Stipendien ausgerichtet,
1966 32.6 Millionen Franken. 1968 knapp 40
Millionen Franken (in Anbetracht der Stei‑
gerung de'r Studentenzahlen und des An‑
steigens der Lebenskosten eine bescheidene
Zuwachsrate). Angesichts der. stark u n t e r ‑
schiedlichen Stipendienleistungen der Kan‑
t o n e (unterschiedliche Durchschnittsstipen‑
dien. unterschiedliche Maximalansfitze. Un‑
terschiede im Priqungs- und Berechnungs‑
modus. unterschiedliche Zulassung zu den
Stipendien) erhebt sich die dringende Frage.
ob die heutige Stipendienpraxis wirklich
den heutigen Bedfirfnissen in der Studien‑
finanzierung entspricht.
Eine Arbeit des Sekretariats des Schweize‑

rischen Wissenschaftsrates kommt denn
auch zu den folgenden Schl'Lissen:
1. Auf dem Gebiet der Hochschulstipendien
bestehen von Kanton zu Kanton be‑
deutende Ungleichheiten:
- Die Durchschnittsstipendien. die von den
Kantonen ausbezahlt werden. schwanken
zwischen 1300 und 3300 Franken.
‐ Der Anteil der Stipendiaten u n t e r den
Studenten der verschiedenen Kantone
schwankt zwischen 18 und 53%.
- Die kantonalen Maximalans'a'tze ffir ein
normales Hochschulstipendium schwan‑
ken zwischen 1500 und 6000.Franken.
- Fast jeder Kanton hat sein eigenes Pru‑
fungs- und Berechnungssystem einge‑
fiihrt. aus welchen sich bedeutende Un‑
gleichheiten bei der Festsetzung der
Stipendien in analogen Fillen ergeben
kb'nnen.
Auch auf'Bundesebene harrt das Be- _
rechnungs- und Abrechnungssystem noch
der Vereinheitlichung.
2. Das Postulat gleicher Bildungschancen
ist noch nicht verwirklicht worden:
- Der Anteil der Studierenden an der Ge‑

samtbevalkerung der Kantone schwankt
zwischen 2.5 und 6.8 °/oo.

631

‐ Die Studierenden rekrutieren sich nicht
gleichmfiBig aus allen Sozialschichten:
70% stammen aus der Oberschicht
(Selbstfindigerwerbende, leitende Ange‑
stellte. Professoren, Lehrer und Pfarrer),
die m i t nur knapp 20% an der Gesamtheit
der Erwerbstéitigen beteiligt lst. ,

- Der Zwang. als Werkstudent an die Fi‑
nanzterung des Studiums beizutragen,
wirkt sich auf die Ficherwahl aus.
3. Die, heutigen Finanzierungsbedfirfnisse
kfinnen durch die bestehenden Finan‑
zierungsmo‘a‘glichkeiten nicht gedeckt
werden:
‐ Vollstipendien werden selten ausgerich‑
'tet. obschon ein normales Maximalsti‑
pendium von 6000 Franken heute die
Studienkosten eines ganz aufsic'h gestell‑
t e n Studenten nicht mehr zu decken ver‑

-

mag.
Etwa 30% der Studierenden 'sind Stipen‑

diaten. Zwei Drittel davon erhalten
ein Stipendium. das weniger als 40% der
Studienkosten deckt. Das bedeutet. daB
nur e t w a 10% der Studlerenden eine

substanzielle Studienbeihilfe erhalten.
‐

Ffir Studierende des Zweiten Bildungs‑
weges, Heimkehrer aus dem Ausland,
verheiratete Studierende usw. sind die
Studienfinanzierungsméglichkeiten fast

in allen Kantonen erst rudimentir ans‑
gebildet.
e Auch auf dem Gebiet der Doktoranden‑
stipendien. der Austauschstlpendien,
Druc‘kbeitr‘a'g'e usw. (Hochbegabtenffir‑
derung) und der permanenten Welter‑
bildung bestehen bedeutende Lficken.

4. Vom

Stipendlen-Subventionlerungsge‑
setz von 1964 i s : zwar eine bemerkens‑
'_ Werte Wirkung’ausgegangen: die' Sti‑ ,
.pendienleistungen der Kantone slnd seit
1960 um eln Mehrfaches gestiegen, aber‘
-‘ die Aufwiirtskurve hat sich in den letzten ‑
" drei jahren deutlieh ve‘rflechc; '
‘

der reale Anstieg der Stipendienleistu ngen
der 6ffentlichen Hand betrug (unter Be‑
riicksichtigung der steigenden Lebens‑
kosten und Studentenzahlen) in den
beiden Jahren 1967 und 1968 zusammen
nur rund eine Million Franken, was einer
realen jfihrlichen Zuwachsrate von n u r
1.5% entspricht;
- die Aufwfirtsbewegung stagniert also
heute praktisch.
-

W i r empfehlen die L e k t i j r e des ganzen
Berichts im Mitteilungsblatt des Schwei‑
zerlschen Wissenschaftsrates 2/70 erhfiltlich
beim Sekretariat, Kanizstrafie 74, 3008 Bern.

Das «Lausanner M o d e l l » des VSS
z u r Studienfinanzierung

jeder juristisch mflndige Schiller und Stu‑
dent einer staatlich anerkannten Schule ‑
Hochschulen, h6here technische Lehran‑
stalten, Seminarien, Kollegien. Konserva‑
torien. Akademien, Sozialschulen. Schulen
ffir Geistliche. landwirtschaftliche Schulen.
heilpfidagogische Schulen, Schulen fi j r medi‑
zinisches Hilfspersonal. Gewerbeschulen.
Schulen flir den Zweiten Bildungsweg und
andere mehr - soll das Recht haben. seine
Studien- und Lebenskosten nach dem Sy‑
stem «Lausanner Modell»

zu finanzieren.

Dies betrlfft die schweizerischen sowie
diejenigen auslfindischen Schiller und Stu‑
denten, die sich seit mindestens vierjahren
in der Schweiz aufhalten oder deren
Heimatland Gegenrecht h'a'lt. Flir die Schwei.
zer Schiller und Studenten wird auch ein

Auslandaufenthalt von vier Semestern
finanziert. Trager des Systems wiire eine
éflentlich-rechtliche Stiftung. m l t einem aus
Vertretern der Kantone. des Bundes, der
hfiheren Schulen und der Universititen
zusammengesetzten Stiftungsrat. Die Auf.
wendungen der, Stiftung sind. soweit sie
nichc ducch dle Betrfige‘der Eigenbeteili‑

.

gung gedeckt werden. durch Bund und

rem Einkommen und Vermégen entspre‑

Kantone zu tragen.

chend einer degressiven Skala.
Der VSS legt W e r t auf die ausdriickliche
Feststellung, daB clas LausannerMadell nicht
als Darlehenssystem verstanden wird ‐ was
allerdings nur fiir die niedrigen und die

Der Beziiger der Studienfinanzierung
schlieBt m i t der Stiftung einen privat‑
rechtlichen Vertrag ab, in dem er sich ver‑
pflichtet, auBerhalb seiner Schul- oder
Studienzeit keln Einkommen zu beziehen,
das grfiBer ist als der zul'eissige Maximal‑
betrag der Studienfinanzierung pro Jahr.
Sein verfiigbares Verm'dgen darf auBerdem
20000 Franken nicht fibersteigen. Nicht an
diese Einschriinkungen gebunden sind ver‑
‘heiratete Schiller und Studenten. deren Ehe‑
partner nicht erwerbstétig sind. Der Be‑
ziiger verpflichtet sich zudem m i t dem Ver‑
trag :u einer spiteren Eigenbeteiligung.
Eine Kontrolle wird lediglich iiber die Ein‑
haltung derVertragsbedingungen ausgeiibt:
allein der Besuch einer Schule muB nachge‑
wiesen werden.
Die Studienfinanzierung wird semester‑
weise ausbezahlt. Der Héchstbetrag ist aui
3300 Franken im Semester und auf 45000
Franken im ganzen festgesetzt, wobei in
begriindeten Fallen ‐ Zweiter Bildungs‑
weg. Zweitstudium ‐ Ausnahmen gemacht
werden kdnnen und bei verheirateten
Studenten und SchiiIern m i t Kindern auch
zusfitzliche Kinderzulagen ausgerichtetwer‑
densollen. Die Studienbeitrige wie auch
die Eigenbeteiiigung sollen dem ieweiiigen
Preisindex angepaBt werden. Der Beziiger
kann zu Beginn iedes Semester: den ge‑
wiinschten Beitrag selbst bestimmen.
Die Eigenbeteiligung richtet sich nach der
t h e des spiteren Einkommens und Ver‑
mfigens und wird jeweils bei Fiilligkeit ieder
Rate neu festgesetzt. Die R'Lickzahlung be‑
ginnt 15 jahre nach dem Eintritt in die
Schule oder die Universitit und erfolgt in
zwanzig jfihrlichen Raten. Die Eigenbeteili‑
I-gung darf‘die Hfihe des bezogenen Stu‑
Igdien‘betrags nicht fibersteigen; sie erreicht
, diesen Betragjedccherst beieinem gewissen
'zlflgfilnlkjammen und vermindert sich bei tiefe‑
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mittleren Einkommen zutrifft - Lind daB es
an die Stelle des bisherigen Stipendien‑
systems t r e t e n miisse. Damit kommt das
Projekt m i t dem Artikel 27‘1““? der Bun‑
‘desverfassung in Konflikt. Der VSS bereitet
deshaib eineVolksinitiative auf Abinderung
der Verfassung vor und hofit. damit eine
allgemeine Diskussion iiber die bildung;‑
politischen Grundsfitze, die das Lausanner

Modeli tragen. h e r b e i z u fi j h r e n .
Der Vorschlag des Vereins der Schweizeri‑
schen Studentenschaften fiir eine eltern‑
unabhfingige Studienfinanzierung scheint an‑
gesichts der im vorangehenden Artikel
skiuierten miBlichen Lage im schweize‑
rischen Stipendienwesen ein sehr beacht‑
liches. einer ernsthaften Diskussion wiirdi‑
ges Programm einer Lasung zu sein. Freilich
muB man sich ganz im kiaren dariiber sein.
daB leider ein MiBbrauch der im Modell
vorgesehenen Stipendienm'dglichkeiten sehr
leicht sein wird.

Erste Gesamtschule d e r Schweiz
in Dulliken SO

Der Versuch beginnt im April 1970 und
wird sich fiber mehrere Jahre ausdehnen.
Das neue Schulgesetz sieht Versuche m i t
neuen Schulstrukturen vor: der Regierungs‑
r a t erteilte den Schulbehérden von Olten
die Erlaubnis, diesbeziigliche Versuche zu

unternehmen.
Organisation: Die Gesamtschule soll Schiller
des 7.. 8. und 9.Schul]ahres der Ober-.
Sekundar- und Bezirksschule umfassen. lm
Schuljahr 1970/71 sind jedoch die Schiller
der Bezirksschule noch nicht inbegriffen.
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" Schdlreformen und ~ver§uche
Essais et réformes scolaires

Tagung des Verbandes der Geschichts‑
l e h r e r Deutschlands in K6In
v o m 1. bis 4.April 1970
Zwischen Wissenschaft und Didaktik der
Geschichte klafft ein Abgrund. Der Ge‑
schichtsun'terricht auf allen Stufen an allge‑
meinbildenden Schulen und auf den Uni‑
versitfiten muB reformiert werden! Diese
Forderung richteten die an der Tagung an‑
wesenden Lehrer und Studenten der Ge‑
schichte an die Geschichtswissenschaftler. ‑
Der vorliegende Bericht gilt niche den { a c h ‑
wissenschaftlichen Vortréigen. welche The‑
men aus der Geschichte des Mittelaiters,
der Neuzeit und der Zeitgeschichte, der
Kirchengeschichte. der Wissenschafts- und
Technikgeschichte. der Sozial- und Ver‑
fassungsgeschichte gewidmet waren: ,er
geht vielmehr auf einige Diskussionsbei‑
‘trfige fiber die Gestaltung des Studiums und
des Unterrichts der Geschichte, ja der Ge‑
staltung der Historikertagung selbst ein.
Schon bei Erisffnung der Veranstaltung
drfingte sich ein gutes Dutzend Studenten
in den Vordergrund. Kleinere Stérungen
durch Zwischenrufe wihrend der Vortriige
waren so nicht zu vermeiden. bis den Stu‑
denten im Verlaufe des zweiten Tages das
'Wort erteilt wurde. Ein Sprecher las etwa
folgende Erklfirungen vor:

1. Die Wohnbedingungen der zur Tagung
eingeladenen Studenten sind unbefriedi‑
gend.

'

2. Die an der Veranstaltung teilnehmenden
Referenten sind nach einseitigen Ge‑
sichtspunkten ausgewahlt.
3. Die A r t der Veranstaltung m i t den zu
langen. v o m Manuskript abgeiesenen
Referaten ist unbefriedigend, weil keine
Zeit zur griindlichen DiskUssion bleibt.
4. In Arbeitsgesprichen miiBten das Aus‑
, einanderklaffen von Fachwissenschaft und
Fachdidaktik aufgezeigt und Wegezu
“ . e , " i ‘

einer Verbindung gesucht werden. Da
den Studenten fiir ihre Wortmeldungen
nur wenig Zeit eingeriumt wurde, kam
bei der Diskussion lediglich heraus. daB
fiber kiinftige Tagungen durch Vertreter
der Professoren, Assistenten und Stu‑
denten beraten werden soilte.

Es w i r e reizvoll. diese Forderu ngen der
Studenten m i t einer 50 Seiten umfassenden
Schrift des Arbeitskreises fiir Hochschul‑
didaktik zu vergleichen. Darin werden ei‑
nige «Leitsdtze und Empfehlungen fu'r die
Gestaltung des Studiums der Geschichte an
deutschen Hochschuien» vorgelegt. Einige
grundsatzliche Positionen des Ausschusses
seien hier kurz dargelegt. «Es ist seine Auf‑
fassung. daB die Organisation des Studiums
an deutschen Hochschulen an der Verbin‑
dung von Forschung und Lehre festhalten
bzw. sie dort wiederherstellen soll. wo sie
verlorengegangen i s : oder -zugehen droht.
- Das Studium der Geschichte dient ebenso
der Herausbildung des wissenschaftlichen
Nachwuchses fiir dieses Fach oder seine Teil‑
disziplinen wiederAusbiIdungfiireine Reihe.
von Berufen (Lehrer. Diplomaten, Archiva‑
re. Journalisten u.a.m.). Die Organisation
des Studiums der Geschichte nimmt Riick‑
sicht auf die Ausbildungsbediirfnisse der
genannten Berufe. aber sie liBt sich in ihrem
Lehrangebot nicht an aktuelle Berufsbilder
binden.» In der Schrift wird dann eine Stu.
fung des Geschichtsstudiums in Grund.,
Haupt- und Aufbaustudium empfohlen and
an vier. teilweise voneinander abweichen.
den Modellen vorgefiihrt.
Da z u r Zeic 95% aller Geschichtsstudenten
in den Schuldienst gehen, miiBten schon
wahrend des Studiums die Belange der
Schuie mitbedacht werden. Das versuchte
der Bielefelder Professor Dr.joachim Rohlfes
gmHauptr'eferat des e r s t e n Tages ((Katego‑
' n'en des Geschichtsunterrichtes». Er fibte
deutllche Kritik an den iiberkommenen

Gebréiuchen, Methoden und Stoffplinen des
Geschichtsunterrichts an den haheren
Schulen. Rohlfes forderte. die Stoffiille
rigoros zu beschneiden und s t a t : dessen
exemplarische Einzelerscheinungen modell‑
haft zu behandeln. Des alte Klischee « M i n ‑
ner machen Geschichte» h i l t Rohlfes fiir
ebenfalls reformbediirftig : das moralisieren‑
de, subjektive und auf «groBe Minner und
Taten zugeschnittene Geschichtsbild » von
einst muB soweit ergfinzt werden; daB man
nicht nur die Regierenden, sondern auch die
Regierten berijcksichtigt. Rohlfes plidiert
ebenfalls fUr einen méglichst starken Gegen‑
wartsbezug im Unterricht. sieht allerdings
Gefahren e x t r e m e r Einseitigkeit. wenn die
Geschichte auf eine A r t Vorgeschichte zur
Zeitgeschichte zusammenschrumpft.
Material fi.ir die Podiumsdiskussion Uber

«Die Wirksamkeit des Geschichtsunterrich‑
res» lieferte eine im vorigen Jahr an der
Universitit Freiburg im Breisgau durchge‑
f‘Lihrte Umfrage. Von 120 Studienanfingern
in den Fichern Biologie. Jurisprudenz,
Pharmazie und Historie sprach sich genau
die H'a'lfte fiir die Abschaffung des Fachs
Geschichte aus; alle 60 hatten g u t e Abiturs‑
noten im Fach Geschichte vorzuweisen. Es
ist bemerkenswert. daB die Argumente der
Gegner m i t jenen der Befiirworter des
Faches Geschichte weitgehend zusammen‑
fallen und in e r s t e r Linle als Kritik am Ge‑
sehichtsunterricht verstanden werden kb‘n‑
nen, welche die Kritiker als Schiiler genos‑
sen haben. Die Schiiler e r w a r t e n , dafl der
Geschichtsunterricht zeitbezogen ist, wel‑
che Forderung aber nicht nur m i t der Zeit‑
geschichte erfiillt zu werden braucht. Nach
Melnung der befragten Studenten sol! der
Geschichtsunterricht dazu dienen. die heu‑
tlgen gesellschaftiichen und politischen
Verhfiltnisse zu verstehen. Er soll die Re‑
flexion anregen und zuselbstindigem Urtei‑
, len hinffihren. 80% der befragten Studenten
,__£w'aren denn auch der Meinung. daB der

Geschichtslehrer zu dem behandelten Staff
selbst Stellung beziehen muB. lndem er das
tut. verlfiBt er die bloBe Rolle des Wissens‑
vermittlers und w i r d zum Partner bei der
Diskussion aufsachlicher Ebene. ‐ Man miiB‑
te die an der Universitit Freiburg ange‑
stellte Untersuchung auf mehr Studenten
auch an auslindischen Universitfiten aus‑
dehnen, um AufschluB fiber die Korrelation
zwischen Faktenwissen und Urteilsfihigkeit
zu bekommen.]edenfalls stimmte mich nach‑
denklich. dafl Thomas von Aquin, Mozart
oderdie Gotik v o n den befragten Studenten
irgendwann zwischen dem 11. und 19.jahr‑
hundert angesiedelt wurden.
Welches sind nun die Griinde fiir die Krise
des Geschichtsunterrichtes? Ein Referent
nannte als das schwerste Hindernis fiir das
Verstfindnis der Geschichte den Geschichts‑
Iehrer. D‘ieserVorwurfrichtete sich zugleich
an die Historiker der Hochschulen, welche
nicht geniigend Sorge tragen fiir die Ver‑
kniipfung von Fachwissenschaft und Pach‑
didaktik. Nun hat. aber der Historiker
einen schweren Stand gegenfiber dem

«antihistorisch eingestellten Naturwissen‑
inmitten einer ahistorischen
Gesellschaft». Vielleicht liegen in der Fach‑
didaktik sogar Ansatzpunkte fi j r eine Re‑
form der Fachwissenschaft. Geschichte. ver‑
standen als eineWissenschaft vom Menschen.
welche die sie betreibenden Menschen e x i ‑
stenziell anspricht. kénnte nicht mehr iso‑
liert stehen, sondern miiBte in Verbindung
t r e t e n m i t allen Fichern. Das h i t t e wieder‑
um Konsequenzen fi j r die Gestaltung von
Lehrplinen und Lehrbfichern usw. «Das
Lehrbuch ffir den Geschichtsuntem‘cht» w a r
ebenfalls Thema einer eigenen Podiums‑
diskussion. Am Podiumsgesprfich iiber «Die
Ausbiidung des Geschichtslehrers» u n t e r Lei‑
tung von Dr. Felix Messerschmid (Tutzing)
konnte der Berichterstatter leider nicht
teilnehmen.
Rolf Kugler
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Friihbeginn
des naturwissenschaftlichen
Unterrichts
Das von der Stiftung fiir die Péidagogik der
Naturwissenschaften unterstiitzte Institut
fiir Pfidagogik der Naturwissensch'aften an
der Universitiit Kiel beschfiftigt sich rnit den

Grundfragen des modernen naturwissen‑
schaftlichen Unterrichts auf alien Schul‑

stufen und in allen Schuiarten. Dabei stan-l
' den bis jetzt die Fragen des Friihbeginns des
naturwissenschaftlichen Unterrichts im Vor‑
dergrund. Unterrichtsversuche fiir den Che‑
mie- und Physikunterricht auf der gym‑
nasialen Unterstufe, Unterrichtsversuche
fiir den Unterstufenunterricht in Biologic,
Entwicklung von Curricula. Beschreibung
von Lernzielen, Vermittiungsmethoden.
Lehrmitteln und Erfoigskontrollen fiir diese
Stufe und diese Ficher wurden erarbeitet.
6 Lehrgruppen (fiinf Fachlehrer und ein
Psychologe) entwerfen je eine Unterrichts‑
einheit eines Jahreskurses, der sodann wfih‑
rend drei jahren erprobt wird.
Fast ebenso wichtig sind die an vieien Schu‑
len der Bundesrepublik aniaufenden oder
schon bestehenden Versuche m i t einem vor‑
fachi‘ichen Unterricht auf der Grundschuie.
Auch Primarschiiler haben den Zugang zu
physikalischen. chemischen und biologi‑
schen Vorgingen. wenn sie ihnen altersge‑
recht vermittelt werden.
S t r u k t u r p l a n fi i r das Bildungswesen

d e r Bundesrepublik
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Nach vierjéihriger Vorarbeit hat die Bil‑
du'ngskommission des Deutschen Bildungs‑
rates ihren Reformplan fiir das deutsche
Bildungswesen 'vorgelegt. In Anbetracht
der'groBen theoretischen, Bedeutung dieses
Planes warden w i r in einer'spiiteren Num‑
mer ausfiihrlich 'davon berichten. Wir be‑
schr'a'nken uns fiir diese Nummer’ euf; ein’e

Kurzinformation. Der Strukturplan umfaBt
alle Stufen des Bildungswesens vom Ele‑
mentarbereich iiber den Primar- und Sekun‑
darbereich bis z u r Weiterbildung der Er‑
wachsenen. Einzig der Hochschuibereich
wurde ausgespart, weil der deutsche Wis.
senschaftsrat sich damit befaBt.
Die Hauptpunkte des Reformplanes sind
die folgenden:

- Vorschuiische Erziehung fiir die Drei- und
Vierjfihrigen (was einer Revolutionierung
der bisherigen Kindergartenpiidagogik

gleichkommt);
- Einschulung der Fiinfjiihrigen (bisher:
Einschulung mit sechs jahren);
‐ Umwandlung der Grundschule;
‐ Einfiihrung eines obligatorischen 10.Bil‑
dungsjahres (bisher: 9Voi|zeitschuliahre);
_. Angebot eines qualifizierten mittleren Ab.
schlusses (Abitur I) an alle (bisher beenden
rund 60% alier Jugendlichen ihre Schul.
bildung m i t dem 9.Hauptschuljahr ohne

mittleren Abschiufl);
- Differenziertes Ficherangebot auf der
Oberstufe (Sekundarstufe ll);
- Verstirkter Zugang zum Hochschulbe‑
reich iiber berufliche Bildungsg'a'nge. (Die
Trennung zwischen der Allgemeinbildung
und der Berufsbildung soil fallen, eine
zwelce Revolutionierung des Bildungssy‑
stems. wobei freilich der Begriff der allge‑
meinen Hochschulreife aufgegeben wer‑
den miiBte).
M i t vorsichtigem Realismus hat sich der Bi|_‑
dungsrat‘ bereits auf e r s t e zeitliche Ziele
festgelegt:

‐ in fiinfjahren: 10. Schuliahr fiir alle;
- in zehn Jahren: Herabsetzung des Ein.
schulungsalters auf Sjahre Kindergarten‑
pITa'tze fi j r drei ,VIertel aller Kinder.

Diese starke Umstellung des Schulwesens
bring: ayuch. vermehrte finanzielle Bela.
stungen. V1966 betrugen die Schulausgaben

(ohne Hochschulbereich) in der BRD 11,7
Milliarden DM. Filr 1930 is: filr den Primar‑
und Sekundarbereich nach den Reformvor‑
schlfigen jenach dem Grad ‘der Personal‑
und Sachausstattung m l t 43 bis 59 Milliarden
7DM zu rechnen. wobei die reinen Kosten
der Reform « n u r » 19 bis 25 Milliarden DM
betragen werden. M i t dem Elementar- und
dem Hochschulbereich zusammen ergibt
slch filr 1980 ein Betrag von rund 90Milliar‑
den DM. Wenn w i r die Zahlen in Anteile
des Bruttosozialprodukces (BSP) umrech‑
nen, so werden sie von 2.4% im Jahre 1969
auf iéihrlich 3.7 bis 5.0% des BSP steigen.
Deshalb hat die Regierung bereits beschlos‑
sen, eine Blldungsanleihe aufzulegen.
Kolleg s t a t t traditioneller Oberstufe

Nicht mehr n u r die Reform. sondern sogar
die Revolution der Oberstufe an den rund
60, Gymnasien der Hansestadt wird in der
_Schulbeh6rde vorbereitet. «Oberstufen‑
kolleg» heiBt das Stichwort filr die Ent‑
wicklung des traditioneIIen Unterrichts im
Klassenverband zu einem Seminar- und Vor‑
lesungsbetrieb ilhnlich dem an der Univer‑
slt'dt iiblichen.
\Offen ist noch die Frage nach dem AbschluB.
Sol! die Reifeprilfung beibehalten werden,
oder soll ein Punktsystem eingefilhrt wer‑
den. mit dem ein besonders begabter Schil‑
ler schon nach der 12.Klasse die notlge
Punktzahl filr die Zuerkennung des Abiturs
erlangt? Offen ist ferner die Frage des Prli‑
senzgwanges filr Schiller. In Hamburg sind
erfahrene Gymnasiallehrer der Meinung.
daB ein in der Sekund‘arstufe g u t vorberei‑
,teter Schiller von der 11.K|asse an selbst
entscheiden kann. wann und welche Kurse
' e r besuchen mull.
Iglm Oberstufenkolleg werden die Klassen‑
‘ : verbinde Vollstindlg aufgelfist. Eln Beispiel:

':‘ :Der‘ an Naturwlssenschaften lnteresslerte
lérrg'Sel-l‘iller besucht die Kurse der Mathematik,

der Physikrund der Chemie als Pflichtkurse
und kann u n t e r einer Fiille von Wahlkursen
die geeignete Ergiinzung suchen. So hofl’en
die Gymnasiallehrer jene heute den Lern‑
betrieb hindernden Spannungen zu beseiti‑
gen, wenn ein filr dieses Fach vi-lllig unbe‑

gabter Schiller 2.3. zum Physikunterrichc
gezwungen wird.
« Du >> angeboten

Claes‐Gunnar Lowegren, Student aus Upp‑
sala, stellte bei elner Befragung von 1200
Schillern und 80 Lehrern simtlicher Gym‑
nasien und Fachschulen in Uppsala fest:
Die Mehrzahl aller Lehrer i s t bereit. den
Schillern das Streikrecht zu gewihren und
das « D u » anzubleten. Elne Einfilhrung des
« D u » begrill'ien 81.5 Prozent aller Lehrer
und 74,6 Prozent aller Schiller. (Allerdings
soll der Lehrer den Vorschlag z u e r s t fiuBern.)
«Das Duzen sollte man nicht als schulde‑
mokratische Reform ansehen. Eserleichtert
nur die Zusammenarbeit und das Zusam‑
mensein in der Schule.» Hler noch einlge
weitere Ergebnlsse der Untersuchung:
65,4 Prozent aller Lehrer und 79.3 Prozent
aller Schiller begrilBen die Teilnahme der
Schiller bei Beschliissen der Schulleltungen,
und 53 Prozent bzw. 85,2 Prozent befilr w o r ‑
t e n die Teilnahme der Schiller bei der Be‑
urtellung v o n Schulbiichern durch staatliche
Ausschilsse.
Zu dieser Frage milBte man freilich beifilgen,
daB man in Schweden auch sonst vlel rascher
zum Du fibergeht als etwa im deutschen Sprach‑
bereich. Red.

Mitspracherecht bei Direktorwahl
Ein Mitspracherecht bei der Neubeseczung
des geradefreigewordenen Direktorpostens
hat die Mehrheit der Lehrer einee Lorracher
Gymnasiums in elnem ofienen Brief an den
Stadtrat gefordert.
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Kollektiv s t at t Direktor
Die Lehrer der Ernst-Reuter‐Schule in
Frankfurt am Main, der gr'oBten Gesamt‑
schule Deutschlands, fordern. daB die Schule
fortan von einem Kollektiv, das aus Lehrern.
Eltern, Schiilern und Schulangesteilten be‑
steht, geleitet werden soil. Als Alternativ‑
losung sieht die Konferenz eine von der
Lehrerschaft gewfihlte 'kollegiale Schul‑
leitung. Beide Modelle sind als Beitrag zur
Demokratisierung der Schule gedacht.

France: Animation pédagogique et
formation permanente des instituteurs
Une circulaire, publiée dans le Bulletin ofiiciel
dei’éducation nationaie, précise I'esprit et les
méthodes de l'animation pédagogique et de
la formation continue des maitres dans
l’enseignement élémentaire. Elle donne des
indications aux maitres sur la fagon de
m e t t r e en oeuvre la réforme pédagogique
annoncée a la rentrée: «tiers temps» et
importance accordée aux «disciplines d'é‑
veil» (cf. News-letter N° 1/1969).
Le t e x t e pose d'abord en principe que « t o u ‑
tes les entreprises pédagogiques s o n t fon‑
dées sur la remise en question des habitu‑
des». La renovation pédagogique ne doit pas
aboutlr a une rigidité institutionnelle ni a
des normes imposées. Cependant. la réno‑
vation ne dolt pas non plus étre Iaissée au
hasard et reposer seulement sur les bonnes
volontés. Aussl l’instruction décrit-elle «des
s t r u c t u res d’animation propres a orienter et
a entretenir un mouvement collectif spon‑

tané».
La s t r u c t u r e essentielle sera, a la base. le
groupe .de concertation pédagogique. II ras‑
semblera environ une dizalne de maitres.
vlngt au maximum (maitres d'une méme

école. ou d’un méme niveau, ou se perfec‑
tionnant dans une meme discipline, ou

groupes selon leurs afflnités).

Ces grou pes s e r o n t animés soit par l e direc.
t e u r de l’école, soit par un maitre don:
«l'activité novatrice aura entrainé ses col‑
legues», soit par un maitre « recycle» en
école normale. L'organisation et l'animation
générale de ces groupes relévent de la res‑

ponsabiiité de l'inspecteur départemental de
l’éducation nationale. ll veillera aux liaisons
avec les écoles normales. comme a établir
des contacts avec les maternelles et les en‑
seignants du premier cycle.
Ces groupes s e r o n t , d'une p a r t . le moyen
du perfectionnernent continu des maitres.
Ils p o u r r o n t pour cela s’appuyer sur les
emissions de la télévision scolaire a desti‑
nation des instituteurs (mercredi et ven‑
dredi s o i r et jeudi matin) et sur les docu‑
ments écrits qui les accompagnent. Les
groupes organiseront. d’autre part, la ré‑
novation de l'enselgnement. L'instruction
insiste sur le caractére concret et progres‑
sif de l'entreprise: «ce que les groupes de
concertation se proposeront. c’est un plan
de travail portant sur des obiectifs peut-étre
limités mais proches e t p e r m e t t a n t u n con‑
tréle de la progression.»
L’instruction rappelle ensuite le program‑
me d'actions de formation permanente. Des
stages s e r o n t organises aI'lntention des ani‑
mateurs. D’autre part, e n t r e 6000 et 12000
instituteurs par an a u r o n t la possibilité de
se « recycler» dans les écoles normales
pendant que les éléves-maitres suivront des
«stages en situation» dans les écoles lors
de la deuxieme année de formation profes‑
sionnelle.

Reform des Mlttelschulwesens
in Belgien

1. Das zum Studium vorliegende Projekt
sieht eine lange Schuizeit vor (6 .lahre
nach 6 Primarschuljahren) und eine kurze
Schulzeit (4 Jahre und.ein jahr Speziali‑
slerung).

‘ e w y .

- " ' . ‘ : - g r m r fi j ‘ f f f W i fi ? t fi 7 ” " f ' f ‘ 7 ¢ " v fi v s : a : ‘ . - ~ "

, ‘qxy "u .i < ‘ . » .~ . _- ., \ u *

l

_ ,

v‘

‘

'lx'echnische' Hiilismittel
Moyens techniques

d’enseignement

2. Der Studienplan sieht gemeinsame Fi‑
cher, Wahlfécher und Arbeitszirkel v o r.
Kurse verschiedenen Niveaus sollen ein‑
gefiihrt und die Methoden den Veran‑
lagungen der Schiiler angepaBt werden.

Berufsmittelschule

lmjuni 1970 hat das B I G A eine Wegleitung
fiir die Errichtung und Organisation von
Berufsmittelschulen erlassen, sie ist abge‑
druckt in Berufsberatung und Berufsbiidung
7-8/1970.Aufg rund dieserWegleitung wer‑
den im Herbst1970 im Kanton ZUrich vier
Berufsmittelschulen erisffnet.
Die Wegleitung I50: freilich manche Wiin‑
sche offen:
- Turnen und Sport sind nur als Wahlfach
mfiglich. Das Fach muB also wihrend der
Freizeit belegt werden.
- lm ganzen Lehrplan iehlt jeglicher Hin‑
weis auf die Medienerziehung, die gerade
im Berufsschulalter von grundlegender
Bedeutung ist.
‘
‐ Die ganze Zusatzausbildung des Berufs‑
mittelschiilers (8 Wochenstunden) wird
auf einen einzigen Schultag zusammenge‑
pfercht, worln unschwer die Forderung
‘ der mfichtigen Wirtschaft zu erkennen
ist.
- Und ais Wichtigstes: vorderhand kénnen
also n u r wieder dle Begabteren eine Ver‑
besserung der Ausbildung beanspruchen.
ein Ausdruck des elitiren Denkens im

Schulsystem.
Umgekehrt sind zwei Neuerungen anzuer‑
kennen:
.‐ Geschichte der neuesten Zeit ist obliga‑
torisches Kernl‘ach.
,.. Als erste Fremdsprache kann (neben
Franzfisisch. ltalienisch) auch Englisch ge‑
wdhlt warden, wdhrend ‘das bekanntlich
nach MAV 1968 im Gymnasium nicht mag‑

Fernstudium‐ Tendenzen u n d Proiekte

AnliBlich eines Seminars fiir Bildungsfern‑
sehen orientierte eine

Pressekonferenz

iiber Projekte im Multi-Media-System (Me‑
dienverbundsystem) in verschiedenen Lin‑
dern Europas.
England: Die Ofi'ene Universitc‘it wird W i r k ‑
lichkeit. Von Anfang 1971 an werden vor‑
e r s t 4 Elementarkurse fi b e r das Fernsehnetz
und zum Teil fiber das Radio ausgestrahlt
(Einfiihrung in die Mathematik. Einfiihrung
in die Naturwissenschaften, Einfiihrung in
die Literatur, Soziologie). F i j r ieden Kurs
sind 9 bis 10 Wochenstunden vorgesehen.
Die Fernsehsendungen werden erginzt

durch Programmierten Unterricht, Korre‑
spondenzunterricht und v o r allem auch
durch konventionellen Unterricht durch
Tutors in rund 200 Tutorial centres im gan‑
zen Land. Bereits haben sich 29000 bil‑
dungshungrige Englinder in die Studien‑
liste eingeschrieben.
Bundesrepublik: Die deutsche Fernsehuni‑
versitdt wird in den Hinden der Hochschule
bleiben. wobei daran gedacht wird. einzelne
Studiengfinge (naturwissenschaftlicher und
erziehungswissenschaftlicherGrundku rs) als
Kombination von Direktunterricht (wie bis‑
her) und einem ergfinzenden Fernstudium
(durch Fernsehen und Radio) zu gestalten.
Doch sind hier die Vorbereitungen noch
nicht so w e i t gediehen. daB man schon von
konkreten Proiekten sprechen k6nnte.
Schweden: Am 1.]uli nahm das schwedische
Radio sein Ausbiidungsprogramm auf. das
auf Radio- und Fernsehsendungen und Bro‑
schiiren aufgebaut ist. Das Budget des Aus‑
bildungsprogramms ist auf rund 18 Millio‑
nen Franken festgelegt worden. Besonders
interessant ist der schwedische Modellver‑
such der Ausbildung der Lehrer in Neuer Ma‑
thematik. Aufgrund von Kostenberechnun‑
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gen war man aurn SchiuB gekommen, daB

die konventioneile Methode der Ausbiidung
in Kursen im ganzen Land -abgesehen von
den gréBeren organisatorischen Umtrieben
und der groBen Belastung der Kursleiter ‑
rund 30 mal teurer gekommen war ais die
mediale Ausbildung (in Verbindung m i t Tu‑

toren).
Schweiz: Gegeniiber solchen klar konzipier‑
t e n Projekten hat die Schweiz nicht viel zu
bieten. Das Schulfernsehen platschert wei‑
terhin seinen gewohnten Gang, ohne jeg‑
liche Konzeption. Erst 1972 wird ein Kanai
ganz dem Bildungsfernsehen reserviert. Zu
den laufenden Sendungen im TeiekoHeg
(Deutsch, Englisch, Mathematik. Physik/
Chemie. Geschichte) werden spfiter weitere
Ficher hinzutreten. zum Teil in Ubernahme
der bayrischen Produktion. zum Teil in
Eigenproduktion (Nationale Geschichte in
'26 Sendungen, Sozialkunde. Technisches
Zeichnen). Das schrlftliche Begleitmaterial
wird in Zusammenarbeit m i t Schweizer
Verlagen konzipiert. Z u r Zeit laufen Ver‑
handlungen iiber eine von den drei inter‑
essierten Lindern (Bundes republik, Schweiz,
Osterreich) gemeinsarn zu produzierende
Fortsetzung des Teiekoiiegs, bis zum Niveau
der Aufnahmepriifung in die H'o‘heren Tech‑
nischen Lehranstalten oder des Abschlusses
der Verkehrsschule. Damit aber riickt das
Telekolleg in die Nihe von bestehenden
schweizerischen Abschliissen oder Pr‘Lifun‑
gen. so daB sich die Frage de‘r eidgenéssi‑
‘s‘chen oder kantonalen Anerkennung der
Teiekoiiegpriifungen immerdringender stellt.
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat
eine Kommission fiir moderne Unterrichts‑
mittei und -methoden (Prfisidium: Dr.Stefan
Portmann,‘ Kantonsschule ‘Solothurn) Ins
Leben gerufen. Vielleicht IaBt sich‘ivon ihf'
eine Generalkonzeption erwarten; Eine
erste Frucht der Begegnung zwiSchen Leh‑
rerschaft und Fernsehen/Radio schelnt sich

zu zeitigen: Das wissenschaftlich g u t fun‑
dierte Funkkofleg «Erziehungswissenschaft»
(Wolfgang Klafki) 50” vom schweizerischen
Radio ausgestrahlt werden. Das Schweizer
Fernsehen w i r e grundsfitzlich durchaus be‑
reit. auch Sendungen zur Lehrerfortbildung
auszustrahlen, wenn die Initiative von den
Lehrerorganisationen aus kame und die
Frage der Finanzierung abgekliirt wiirde.
Eine weitere Méglichkeit der Losung der
vielfaltigen Probleme des Bildungsfern‑
sehens in der Schweiz deutet der folgende
Vorschlag des Fernsehdirektors Haas an.
Ein nationales

Bildungsfernsehzentrum?

In einem Exposé. das er vor der Jahreskon‑
ferenz der Schweizerischen Erziehungs‑
direktoren v o r t r u g . pladierte der Fernseh‑
direktor bei der Generaldirektion der SRG
fUr die Errichtung eines nationalen Bil‑
dungsfernsehzentrums. Er fiihrte u.a. aus:
«Die ideale Encwicklung fiir das Bildungs‑
fernsehen k'dnnte der Aufbau eines zen‑
tralen Studios fiir das Schul- und Bildungs‑
fernsehen sein. Die Schaffung eines solchen
Zentrums fi j r das Bildungsfernsehen in der
Schweiz w i r e in verschiedener‘Hinsicht von
groBem Vorteil. Dies in folgenden Berei.
chen:
- Bewiltigung der vermehrten Forderun.
gen seitens der Schulen. Schulbehorden,
sowie der Organisationen der Berufs- Und
Erwachsenenbildung an das Fernsehen,
die zu erwarten sind
- Fiihren von Verhandlungen m i t Erzie.
hungsbeharden und den Organisationen,
die am Schulfernsehen interessiert sind
- Durchfiihrung van kritischen Forschun.
gen‘iiber die Gestaltung der Sendungen
- Zuzug von Spezialisten zur Herstellung
des Arbeitsmaterials zu den Sendungen
- Koordination des .Schulfernsehens m i t
'den Lehrplfinen der Kantone
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- Beseitigung der Produktionsschwierig‑
keiten in den Fernsehstudios
- Leichtere Adaptation der Programme an
andere Sprachregionen
‐ Geringere Kosten und bessere Ausniit‑
zung der wirklichen Fachkrifte bei der
Produktion von Bildungsprogrammen
Biidungsprogramme sind verh‘a‘ltnismfiflig
einfach herzustellen. Sie benfitigen n u r be‑
grenzte technische Hilfsrnittel. Dabei wird
je nach dem Unterrichtsstofi’ der Gegen‑
stand selbst, das Modell, die Grafik und die
Zeichnung z u r visuellen Demonstration ver‑
wendet.

Ein nationales Bildungsfernsehzentrum
kfinnte in der Form einer Tochtergesell‑
schaft der 5 R G m i t relativ a u t o n o m e m Sta‑
tus gegriindet werden. Sie miiBte finanziell
von der SRG, den Kantonen und dem
Bund getragen werden.
Wenn die 5RG eine bildungspolitische Auf~
gabe 'Libernimmt, so kann sie dabei nur eine
dienende Funktion ausiiben. Sie kann die
Bildungspolitik zwar mitbestimmen. aber
nicht allein konzipieren. Sie soil Ausfiih‑
rungsorgan sein fiir die nationale Aufgabe
der Bildung und dort ihre Krfii‘te einsetzen.
wo sie wirkiich kompetent ist. nimlich bei
der Gestaltung des Bildmaterials. das sich
fiir die Verbreitung mittels Fernsehen
eignet.

Die SRG ist bereit. eine Aufgabe in der
Bildung zu iibernehmen. dies aber nur in
Zusammenarbeit mit allen daran interes‑
sierten Kreisen.»
-Ein solches Bildungsfernsehzentrum. so
scheint m l r, k‘o‘nnte méglicherweise das
schweizerische Schulfernsehen aus der jet‑
zigen Stagnation und Finanzklemme erlé‑
sen, und es wfire vieileicht mogiich, mit
einer wirklichen Konzeption aufzuwarten,
..die dann auch die Lehrer rasch fiir sich ge‑
winnen wiirde. Ein Verfechter des Schui‑
' fernsehens g e r fi t j n der Schweiz immer in
:- ,Sohwierigkeiten. weii das. was sich schwei‑
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zerisches Schulfernsehen n e n n t , als Ganzes
wirklich nicht fiberzeugen kann. Ob der auf
Friihling 1970 frisch angestellte hauptamt‑
liche Sachbearbeiter fiir das Schulfernsehen
dies indern kann, ist'vorliiufig noch eine
groBe Frage. Im Aufgabenkatalog des
zu griindenden Bildungsfernsehzentrums
scheint mir iibrigens eine ganz wichtige
Materie zu fehlen: die Lehrerfortbildung auf
allen Stufen. Was hat es fiir einen Sinn,
e t w a auf dem Gebiet der Medienerziehung
von Kantonen und von privaten Organisa‑
tionen Kurse fi j r 30/40 oder auch fiir 100/
200 Teilnehmer zu veranstalten. wenn ein

groBziigig d o t i e r t e r, von wissenschaftlich
geschulten und pfidagogisch geschickten
Fachleuten gestalteter Kurs mit geringeren
Kosten dieselbe Aufgabe viel wirkungsvol‑
Ier leisten k‘dnnte? Ahnliches gilt aber fiir
sehr vieie Aufgaben der Lehrerfortbildung.
mh
F i l m p o u r I’année internationale

de l'éducation
L’Unesco a réalisé un film pour I’année
internationale de l'éducation. II a été main‑
tenant mis en diStribution. Le film. in‑
tituié Le feu vert, décrit l'état présent de
l'éducation et certains des problémes qui
seposenté l’heureactuelle en matiére d'édu‑
cation. Ii s’agit d'un film en noir et blanc de
16 mm d'une durée de 28 minutes dent on

peut obtenir des copies en s’adressant 3:la
Division de la radio et de I'information
visuelle. O P I , Maison de l'Unesco, place de
Fontenoy. Paris 79. On peut s'en procurer
des copies en anglais, frangais. espagnol et
russe aux fins de distribution non commer‑
ciaie au prix de laboratoire de S 85.
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’Unive‘rsitfiten ‘
Universités

Le r6le des universités dans laformation
de base at Ie perfectionnement
des enseignants
Du 3 an 5 mars 1970. un groupe de spécia‑
listes venus de différents secteurs (experts
de l’enseignement supérieur, de l'enseigne‑
m e n t générai et technique. de l’éducation
des adultes et représentants d’associations
et de syndicats d’enseignants) s’est réuni a
Strasbourg pour examiner Ie r6le de l'uni‑
versité dans la formation de base et le per‑
fectionnement des enseignants.
Faisant la synthese des points essentiels de
ses deliberations. le groupe a adopté les
conclusions suivantes:
La formation des enseignants devrait se
situer au niveau universitaire.
L’arganisatian et la structure de la formation
des enseignants au niveau universitaire va‑
rieront d'un pays a l’autre en fonction des
particularismes nationaux. De nouvelles
formes d’organisation et de tech nologie édu‑
catives devraient étre adoptées. ll parait né‑
cessaire que les universités traditionnelles.
dans la mesure oi: elles acceptent des respon‑
sabilités en matiere de formation des en‑
seignants:
‐ adaptent Ieurs. structures a cette tache

spécifique:
‐ revoient Ie contenu de Ieurs programmes
5 la lumiére de I’évolution et des besoins
en matiére d’enseignement;
‐ incorporent a Ieurs programmes an en‑

seignement adéquat de la pédagogie et
d’autres sciences sociales appropriées;
- cooperent avec les autorités compétentes
en matiére d'enseignement pour ofirir
aux ‘étudiants la possibilité d’acquérir une
experience pratique et de s'initier a la
vie professionnelle.
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On pense qu’a l’avenir la profession en‑
seignante ne sera plus stratifiée suivant les
différentes sortes d'écoles dans lesquelles

l’enseignement sera donné. mais plutét
suivant les différents groupes d’age 5 en‑
seigner et les fonctions a remplir. Dans C e t t e
profession, tous les enseignants devraient
recevoir une certaine formation de base
commune. qui serait complétée par une

specialisation:
‐ pour différents groupes d'age (par exem‑
ple, période pré-scolaire. 6‐10 ans, 11‐15
ans, 16‐19 ans, adultes);
- pour différentes matiéres (par exemple,
langues vivantes. physique, education
physique, musique, etc.);
- pour diflérentes fonctions (par exemple.
conseil d’orientation. administration sco‑
laire, planiflcation de l'enseignement. re‑
cherche sur l’éducation).
La spécialisation doit intervenir plus tot ou
plus tard selon les besoins.
Tous les éleves enseignants devraient avoir
les titres requis pour I‘accés aux universités.
Toute formation initiale de base des en‑
seignants devrait comporter les éléments
suivants:

(a) Etudes communes pour les éleves enseig‑
nants, quelles que soient Ieurs fonctions

futures:

- pédagogie - y compris l'étude des
structures des programmes et des
technologies éducatives;
- notions appropriées de psychologie ..
y compris par exemple, les psycho.
logies de groupes et les theories de
l'apprentissage;
- notions appropriées de sociologie _ y
compris par exemple, la fonction so‑
ciale de la profession enseignante et
l’étude du systéme éducatif.

(b) Etudes spécialisées:
- Etude approfondie d’une ou de plu.
sleurs matiéres. traditionnelles ou
nouvelles. comprenant une analyse
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critique de l'obiet de c e t t e matiére,
de ses structures, de ses rapports avec
d'autres matieres, de son importance
au point de vue éducatif et social;
- fonctions spéciales (par exempie. en‑
seignement préscolaire ou education
_ des adultes. etc.).
(c) Laformation de base devrait également
comporter une phase expérimentale ‑

«clinique» ‐ qui permettrait TaI‘éléve ‑
enseignant de confronter ses connais‑
sances théoriques avec les réalités prati‑
ques. Les mesures propres a assurer
c e t t e formation pratique devraient é t r e
prises par les universités et les autorités
compétentes en matiére d'éducation.
agissant en cooperation.
(d) Aprés leurformation de base, ies jeunes
enseignants seraient soumis a une pério‑
de probatoire (avec traitement com‑
plet. mais seulement emploi du temps
réduit) au cours de laqueile I'expérience
acquise serait appréciée et analysée au
moyen de discussions.
Chacune des étapes de la formation des en‑
seignants devrait étre vue comme un ele‑
m e n t d'un continuum.
La formation continue des enseignants doit
impliquer:
-‐ la mise a jour des connaissances:
- la specialisation (acquisition de connais‑
sances supplémentaires. par exempie qua‑
lification pour enseigner a un niveau
supérieu r. qualification pourl'orientation.
direction d'un étabiissement d'enseigne‑
ment);
V‐ l’innovation (en matiére de programme.
méthodes, technologie. etc.);
- l’analyse des problémes actuefs.

Lacoordination des moyens et des activités

en matiére de formation continue dolt in‑
comber a chacun des organes qui Ia donnent

w u o u a une institution nouvelle

créée

a cet

effet. On devrait recourir a la technologie
éducative et aux cours par correspondance.
Extroit de Conseil de i’Europe,
5 mars 1970

Bildungsforschung in Konstanz
An der neuen Universit’a't Konstanz wird
eine Reihe von Bildungsforschungsprojek‑

durch die Deutsche Forschungsgemein‑
schaft geftirdert. Dazu zihlen Untersuchun‑
gen iiber Lehrereinstellungen (Entstehung
und Veranderung von erziehungs- und schul‑
bezogenen Einstellungen bei angehenden
Lehrern), i j b e r Sozialisationseffekte ver‑
schiedener Schulformen. iiber regionale
Strukturen der Bildungsbeteiiigung, iiber
Bildungsbiographien und Daseinsvorstel‑
lungen von Akademikern. fiber Sprachge‑
wohnheiten von Akademikern. iiber Pro‑
bleme der Entscheidung "Liber Lernziele.
ten

Vorsemester geplant

Die Einfiihrung eines Vorsemesters plant
die Universitiit Frankfurt. In sechs- bis acht‑
wochigen Kursen, die v o n Lehrkraften der
Hochschule und der Gymnasien gemeinsam
erteilt werden, sollen die Abiturienten ihre
Eignung fi j r das gewiihlte Studienfach fiber‑
priifen konnen.

lnformatik an deutschen Hochschulen
Der neue Studiengang «Informatik» kann
zum Sommersemester 1970 bereits an sechs

deutschen Hochschulen belegt werden:
Technische Universitat Berlin. Universitfit
Bonn. TH Darmstadt. Universitfit Erlangen‑
Niirnberg. Universitat Karlsruhe. TH
Miinchen. Zum nachsten Wintersemester
wird das Studium der lnformatik auch in
Hamburg. Kiel. K‘oln. Saarbriicken und
Stuttgart moglich sein. Fiinf weitere Hoch‑
schulen planen die baldige Einrichtung die‑
ses Studiengangs. Und in der Schweiz??
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Allgemelne Hinwelse
lnformations générales

Selbsterfahrungsgruppe fi j r
Mlttelschullehrer

« W i r wissen heute, welche Rolle die emo‑
tionalen Beziehungen innerhalb einer Lern‑
gruppe filr den Lernerfolg spielen. Die Form
der sozialen Kontakte kann sich lernféir‑
dernd oder Iernhemmend auswirken. Die
Verhaltensweise des Lehrenden und sein

Arbeitsstil wirkt sich auf die A r t des Lernens
aus, und diese wirkt wiederum auf den Leh‑
renden zur'Lick. Dabei spielen sich die Inter‑
aktionen, weil sie den Konventionen wider‑
sprechen, die fiir das Verhalten von Lernen‑
den und Lehrenden zueinander gelten, weir‑
gehend unbewuBt ab» (Tobias Brocher, in
Gruppendynamik und Erwachsenenbildung,
Braunschweig 1967).
Da es also dem LernprozeB zugute kommt,
W e n n der Lehrerslch selbst, seine Reaktions‑
weise und die Wirkung. die er hervorruft,
wahrzunehmen und in seinem Verhalten zu
berficksichtigen weiB, besteht ein wichtiger.
bisher vernachlfissigter Teil der Ausbildung
des Lehrers in der Einsicht in die affektlve
Kommunlkation. die der intellektuellen
Verstfindlgung zugrunde liegt.
Um diese Liicke in der Ausbildung auszu‑
fiillen. mochten w i r in Ziirich in diesem
Wlntersemester auf privater Ebene eine
Selbsterfahrungsgruppe fiir Mittelschul‑
lehrer bilden. Leitung: Frau D r. med.Esther
Brack. Psychotherapeufln und Gruppen‑
‘therapeutin, Ziirich. Es l s : le eine Sitzung
pro Woche vorgesehen. Anfragen und An‑
meldungen sind zu richten an: Fraulein
Dr. Hedi Lang. Gerstenstrafle 9, 5430 Wet‑
tingen, Te l , (056) 6 53 96.
t

' Kelne Zeugnisse an‘den Gymnaslen

An zahlreichen niedersfichsischen Gym‑
nasien werden die Schiller in diesem Jahr
keine Zeugnlsse bekommren. Encsprechende
Mitteilungen liegen aus Hannoyer, Braun‑

schweig. Meppen, Papenburg. Osnabriick,
Nienburg und Liineburg vor. Weitere Schu.
len werden folgen. Die Studienrite an die‑
sen Schulen folgen darnit einem nach Urab‑
stimmung an den 220 Gymnasien des Landes
zustande gekommenen BeschluB des Philo‑
logenverbandes, wegen «ungerechter Be‑
soldung» gewerkschaftliche KampfmaB.
nahmen einzuleiten.

M e h r Geld fi i r Wa fi e n als fi i r Schulen

Wie statistischen Angaben der Unesco zu
entnehmen ist. gab die Welt. im Jahre 1967 ‑
dem letzten Jahr, f'Lir das vollstandige Zahlen
erhfiltlich sind - die Summe von 127869 Mil‑
lionen Dollar - d.h. 5.2% des Bruttosozial‑
produktes - fiir Zwecke der bffentlichen Er‑
zlehung aus. lm selben Jahre beliefen sich
die Ausgaben f'ur R'Listungszwecke auf _
180682 Millionen Dollar ‐ d.h. 7.3% des

Bruttosozialproduktes.
« Problémes r e l a t i f s a l'enselgnement
de la langue maternelle»
Tel a été le sujet d’une réunion interna‑
tionale d'experts. organisée en décembre
par l’lnsticut de l'éducatlon de l'Unesco, a
Hambourg (République fédérale d’Allema‑
gne). L’accenc a été mis t o u t particuliére‑
m e n t s u r les éléments créateurs de I'ap.
prentissage et. de l'emploi des langues ainsi
que sur le cété oral de communication dans
la langue natale qui est en général écllpsé
par les besoins plus précis et plus normatifs
de la langue écrite. En acceptant. en général,
la prémisse que la langue constitue la base
qui pen-met de comprendre la nature at
l'identité d'un peuple. les participants om
exprime l'espoir que la recherche et l'ex.
périmentatlon dans ce domalne feraient res.
s o r t i r le dynamisme de la croissance O r g a n i ‑
que. en vouant une attention spéciale au
facteur temps en leu lors de l'apprentissage
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de la langue maternelle. On a souligné que
peu serait gagné si l‘ancienne maniére d'en‑
seigner lagrammaire enclasse. consacrée par
l'usage, devalt simplement étre échangée
contre une autre sorte d'étude, bien que
peut~étre plus attrayante. sous la forme

d'une théorie linguistique moderne. Un
rapport sur la reunion paraitra au cours
de 1970 et pourra étre obtenu par l'inter‑
médiaire de I'lnstitut de l'Unesco.

Wissenschaftler helfen an Schulen aus
Auch m i t unkonventionellen Methoden kann
man dem Lehrermangel begegnen: Uber
50 Chemiker. Biologen und Physiker der
Bayer-Werke in Leverkusen unterrichten
an ihren dienstfreien Samscagvormittagen
an den Gymnasien im Umkreis ihres Berrie‑
'bes.‘

Schulfrei als Strafe
Als Strafe fiir aufsiissige Schiller sich: die
Hamburger Schulordnung neuerdings ‐ da
'Verweise oder R‘Ligen vielfach nicht mehr
wlrken - elne Aussperrung vom Unterricht
bis zu elnem Mona: vor. Der Erfolg der
Malinahme bleibt abzuwarten.

Hinweise auf Zeitschrifteaufsiitze
~Peter Gasser. Rolf GroBenbacher, Paul
' Schmid. Louis Waidispijhl. Fragmente zur
gegenwartigen Erziehungssituation,in Civitas
12/1970 ‐ Verinderungen in unserer Kul‑
t u r ‐ Bisherige Erziehungspraxis - Die
Wissenschaft von Pidagoglk und Erziehung
- Frfihklndllche Erziehung ‐ Schull’ormen ‑
Sexualitfit- Pathologie des Gehorsams und
-pp|itische Erziehung.
, 75,7- VVGesellschaftli‘che Fakzoren beider Enucheidung
«‘25- mm" den Lehrerberuf. in Evangelisches Schul‑
' ‘ blot: 8/1979 ‐V[se‘hr lesenswerter Abdruck
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aus dem «Aktlonsprogramm gegen den

Lehrermangel in Baden-Wiirttemberg. lch
verweise vor allem auf das Persfinlichkeits‑
stereotyp des Volksschullehrers und des
Studienrats auf 5.246.
Jochen Grell. Die sogenannte «Erfahrung»,
in betn‘fft: erziehung 8/1970 ‐ untersucht
die Erfahrung als ldeologie. die gerade irn
Erziehungswesen mitverantwortlich ist fiir
die scabile Berufskultur. « D i e Erfahrungen
der Lehrer sind deswegen geffihrlicher als
die’Berufserfahrungen anderer Gruppen.
weil sle fiber den Mechanismus der sich
selbsc erfiillenden Prophezaiung das Selbst‑
bild der Schiller erheblich beeinflussen
kénnen. Das pessimistische Urteil der Leh‑
rer fiber die Schiller kann die Schiller ver‑
findern. L B . dadurch, daB die Schiller ihr
Anspruchsniveau senken und sich den Er‑
w a r t u n g e n anpassen.»
Rudiger Lautmann. Die institutionalisierte
Ungerechtigkeit. Zensuren und Zeugnisse in
soziologischer Perspektive. in betrif/‘t: er‑
ziehung 7/1970 - Ebenen der Kritik ‐ Men‑
schen b'ewerten Menschen - Verborgene ‘
PrilfmaBstéibe ‐ Priifungen zementieren
die soziale Schichtung ‐ Die Macht des
Lehrers-Zeugnisse normieren die Zukunft
- Was tun?

Rudolf MeBner. Die Messung schulischen Er‑
folgs.inSchwejzerSchule16/1970. - Die Man‑
gel des gegenwiirtigen Systems der Lern‑
kontrolle - Die Uberforderun‘g des gegen‑
winigen schulischen Kontrollsystems ‑
Vorschlfige zu elner Verbesserung der
schulischen Priifungspraktiken (1. Die an‑
gestrebte Schfilerleistung soll priziSe um‑
schrieben werden, 2. Unabhingige Lei‑
stungsaspekte sollen isoliert erfaBt wer‑
den. 3. Die Priifungsbedingungen sollen
objektivien sein. 4. Aufgaben ohne Trenn‑
schirle sollen ausgeschieden odergeindert
‘werden. 5. Zur Relativierung der klassen‑
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internen BewertungsmaBstibe sollen ge‑

legentlich Schulleistungstests verwendet
werden).

jeanne Hersch, Der Lehrer in der heutigen
Krise, in Schweizen‘sche Lehrerzeitung 34/
1970 = Vortrag v o r der Basler Schul‑
synode, der auch vom Radio fibertragen
wurde.

'

Karl Frey, Techm'sierung des Unterrichts?
Evaluation und Einsatz der aktuellen Unter‑
richtstechnologie. in Schweizerische Lehrer‑
zeitung 28‐2911970 = Referat am Tag der
Schweizer Lehrer an der Didacta 1970 in
Basel.
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Lehrers, indem «Wissenschafter m i t her.
vorragenden technischen Mitteln zur Pla.
nung von piidagogischen Organisationen
ansetzen, wobei sie darauf angewiesen sind,
Lehrerverhalten planméiBig einsetzen zu
kannen ».

Berufsbildung im Umbruch, Sondernummer
der Schweizerischen Bldtter fijr Gewerbe‑
unterricht 8-9/1970. ‐ Das Sonderheft e n t ‑
hilt die Grundlagenreferate der Liestaler
Tagung der Gewerbelehrer, die m i t Recht
ein groBes Echo in den Tageszeitungen
gefunden hat. sowie die Kurzberichte fiber
die dart durchgefuhrten zehn Seminarien.

Ralf Horn. Der Voraussagewert verschiedener
Verfahren ffir den Erfolg an weiterfijhrenden
Schulen, in Schweizer Schule 13/1970 ‐ u n t e r ‑
sucht den Voraussagewert der Aufnahme‑

priifungen. der Lehrerbeurteilung und.der
psychologischen Verfahren.
Franz A. Kraemer, BiIdung, Ausbildung, Ein‑
bildung, in Civitas 11/1970. ‐ lnnerhalb des
Aufsatzes. der sich im fibrigen auf die
Hochschulverhfiltnisse bezieht, steht ein
lesenswerter Teil fiber die Ausbildung der
Phil-Einer zum Gymnasiallehrer.
Urs Haeberlin, Ein neuer Planungsstil im
Bildungswesen, in Neue ZUrcher Zeitung,
'15. September 1970. ‐ Ausgehend von der
Feststellung, daB « das Betriebsmanage‑
m e n t Modelle und Techniken zu liefern
scheint, die auch im Bildungswesen vie!es
_durchsichtiger und planbarer werden
lassen». wird anhand eines theoretischen
Modells versucht, die Schule als soziale
‘ Organisation zu begreifen, wobei vor allem
~die Frage nach‘der Funktionstfichtigkeit
von Bildung'sorganisationen gestellt wird. .
, Eine akute Gefahr des neuen Planungsstiles \
.sieht der Verfasser in der Verplanung qe;

Verlagsgesellschaft Schulfernsehen
Die «Verlagsgesellschaft Schulfernsehen»,
ein jetzt gegrfindeter ZusammenschluB von
18 Schulbuchverlagen. will in Zusammen‑
arbeit m i t dem Fernsehen Begleitmaterial
fi j r Schulfernsehsendungen entwickeln, her‑
stellen und vertreiben.
Soziologieunterricht
an Schweizer Gymnasien

In GH 24. Heft 7. haben w i r elne Unter‑
lassungssiinde begangen. indem wir e r ‑
wihnten. daB in der Schweiz n u r der Kan‑
t o n Baselland bereits Soziologieunterricht
an Gymnasien erteile. wfihrend der Kanton
Schaffhausen dies e r s t vorsehe. Elio Ghir.
Ianda mach: uns darauf aufmerksam, d a g
auch der Kanton Tessin seit der Lehrplan.
reform Soziologie als Wahlfachkurse an
Gymnasien anbietet (vgl._ GH 24, Heft 6,
5.447);
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[ D i e Taxonomic v o n Benjamin 8.Bloom u n d Mitarbeitern*
Ham“ Rumpf

Die Fragextellzmg
. Das Wort «Lernziele» entwickelt in der gegenwiirtigen Schuldiskussion cine
.erstaunliche Durchschlagskraft; v o r fiinfjahren noch unbekannt, ist heute beim
.Streit um die Lehrerbildung, die Schulorganisation, die Curriculum-Reform
' unentwegt v o n «Lernzielen» zu lesen, v o n denen es gewohnlich heiBt, sie
‘ seien « e r s t einmal» zu bestimmen, dann konne man weiter sehen. Zuwcilen
J wird m a n den Eindruck nicht los, m a n klammere sich an einen Wortfetisch
"twice an einen Strohhalm ‐ so 1115 wfirden alle Problems lésbar, wenn man o u t
“ "fiber «Lernzielc» verffigtc.
' In'dieser Attraktivitiit eines Begrifl's meldet sich zweifellos cias um sich greifen‑
' dc BewuBtsein, daB wir uns gar nicht darfiber im klaren sind, w a s der Unterricht
unscrer Schule erreichen soll und was er tatshchiich erreicht; daB wir nicht fiber
die Instrumente verffigen, dieses Unterrichtsziel so zu bestimmen, daB zwei
i"f~111121bhiingige Beobachter oder Diskussionspartner feststellen konnen, ob bei
diesem oderlcnem Schiilcr ein bestimmtes Ziel errcicht ist oder nicht; daB wir
g a r nicht rational Untcrrichtselemente auf ein Ziel hin arrangieren konnen, weil
Twir n i c h tin der Lagc sind, dicses Ziel scharf1 n s Ange zu fassen und die An‑
nfiherung von Schulern an dicses Ziel zu fiberpriifen.
AD i e in dieser Zeitschrift in verschiedenen SI-tizzenl versuchte Analyse der Vag‑
h e i t und Mehrdcutigkeit der Sprachc v o n Bildungsplinen, Methodiken, pad‑
1' ggogischen Refiexionen und Zeitungsartikeln sollte einiges Material ffir die
These beibringen, daB der Nobel sehr dichtl s t , der iiber der Zielregion unsercs
Untcrrichts lagcrt. W e i ] das so ist und weil Schulunterricht anderseits per defi‑
1:2"; nitionem auf die Erreichung eines bestimmten Ziels hin angelegt ist, ist der
L Beliebigkeit1nden Behauptungen uber tatsiichiiche oder wiinschenswerte Lern‑
2'etgebnisse unsercr Schule kcine Grenze gesetzt. Der Nebel begiinstigt und be‑
‘Y‘istii‘rkt die formal-administrativen Zielsetzungen, denn die sind leicht zu fiber‑
p r i i f e n und zu erzwingen: das Abitur wird abgchalten, die Klassenarbeiten wer‑
5""“den nachweislich geschricbcn und benotcr,die Versctzungenwerden ausgefi'xhrt.
igAlso scheint doch Klarheit1n den Zielsetzungen des Unterrichts zu bestehen?
1

r

'ftien ,«Leistungsstandcsfi Der Zwe1fel, daB die administrative Einheitlichkeit
"11nd Uberpriifbarkeit von Unterrichtsergebnissen die tatsfichliche Uneinheit‑

lichkeit und Unfiberpriiftheit v o n Unterrichtsergebnissen verdeckt -- dieser
Zweifel greift um sich, nicht n u t bei Lehrem, sondern auch bei Schiilern,
Eltern, Politikern.
We: hilft? Was hilft? In der angelsfichsischen Diskussion i j b e r Erziehung und
Unterricht, die ja seit eh tatsachennéiher geffihrt wird als bei uns, hiufen sich
seit den friihen sechziger Jahren die Stimrnen deter, die darauf hinweisen, wie
nichtssagend Stoffbestimgngngen pals Zielangabenflyonflnthergiehtr sind: die
Franzosische Revolutibn, die Mechanik, Trigonometrie, Macbeth - das sind
keine Zielangaben ffir Unterricht, denn es wird nicht deutlich gemacht, was
denn der Schiiler an diesen Materien lernen soll, welche Kompetenzen er sich
aufgrund des Kurses aneignen soll. Es bereitete keine Miihe und w i r e ein gutes
Training fiir die Produktion konkreter Lernziele, wenn m a n einmal versuchte,
vielerlei divergente Lernzustiinde nebeneinanderzustellen, die ein Schiiler
anliBlich‘der Durchnahme der Franzosi‘schen Revolution oder der Mechanik
méglicherweise erreichen' konnte oder sollte. Der erfahrene Praktiker, sofern
er der Illusion erlegen ist, bei ihm sel das alles kein Problem, er wisse genau,
was sein Unterricht erreichen solle, er konne infolgedessen, ohne einen Augen‑
blick Zuzégern, beurteilen, in welchem MaB ein Schfiler das Ziel erreicht habe ‑
dieser erfahrene Praktiker bemiiht gewohnlich bestimmte ’ Verben, die in
Methodiken und Lehrpliinen verdfichtig oft auftauchen: «die Schiiler erarbeiten
sich», heiBt cs da ‐ oder sie «erfassen» oder «beherrschen» oder «verfijgen
fiber» (bestimmte Grundkenntnisse etwa), «sie konnen», «sie kennen», «sie
wissen», «sie verstehen zu
» Was sich u n t e r diesen Tittigkeitswértern im
einzelnen fiir genau zu bescbreibengle Titigkeiten verbergen, das bleibt unge‑
sagt, well es ofl'enbar ffir selbstverstindljch gehalten wird. Und genau diese
, Selbstverstfindlichkeit als Selbsttfiuschung zu entlarven, das ist/ eine zentrale
Absicht der c h fi h u n g e n um Prfizisierung der Lernziele, wie sie sich in einerv
s‘chon unfibersehbar gewordenen Menge erziehungswissenschaftlicher Publi‑
kation'en2 nie‘derschliigt. Wenn wissenéchaftliche Fragestellungen allenthalben
zurfickzuverfolgen sind auf cine” Ursprungspunkt, cine Erfahrung, die etwas,
. ’3‘ZiJm Beispiel Robert F. Mager, Lernzie/e and programmierter Unlerrichl,‘ 3.Auflage, Weinheim
' 1969; fChxistine Moller, Tulmik der Lemplammg, Weinheim 1969; Robert M. Gagné, Die
Bgdingungen “ale: mcmcleic/gen Lernem, Hannover 1969; Literatur bei Karl-Heinz Flechsig und
‘1.Mitaxbeiter, Die Stcuerungund Steigerung der Lernleistun'g dutch die Schule, in: H.Roth
" (Herausgeber),;Bogqbung um! Leman,’Stuttgart,1968. Die angelsfichsische Literatur zu dem
_Thematist‘ sehr rcichhaltig - zuletZt V‘Iersehien-W. James Popham, III-firucliaml Objection, An
‘ ianalysis of emergingissue'stigé‘g; ,' ‘ 5'1" ' ' ' ' ‘
l '
‘

was bislang jedermann als klar und selbstverstandlich schien, als problematisch
und z‘weifelhaft sehen lehrte, dann konnte man sagen, die Lemzielreflexion re‘ sultiert aus der Einsicht in die n u t scheinhafte Klarheit der landlaufigen Ziel‑
bestimmungen des Untenrichts: Es ist Scheinwissen, w e n n «Vertrautheit» mit
«bestimmten Sachgebieten» als etwas ausgegeben wird, was unzweideutige
Auskiinfte fiber erstrebenswerte Lernzustande von Schfilern gibt. Man weiB
Tnicht, welche und wie strukturierte Aktivitéiten der Schiiler aufgrund des
"Dutchlaufens eines Kurses gelernt haben soll.
,

‘ Die'Klanflikatian der brnqie/e dumb Bloom and Mitarbeiter
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7 Epochcmachend und grundlegend fiir die gesamte Diskussion um Lernziele
‘- Vist die 1956 zurn etstenmal erschicnene Taxonomy of Educational Oly’ectivex v o n
'Bloom und Mitarbeitern ‐ Ergebnis langjiihriger Teamarbeit, inzwischen in
' , (Vielen Auflagen nachgedruckt und bei aller Anfechtbarkeit im einzelnen nach
, wic vbr ein hochst hilfreiches Instrument zur Klarung der Zielregion von Un‑
j; J‘terricht. Der Band I behandelt Lernziele des kognitiven Bereichs -‐ fast zehn
Jahre spite: erst ist der Band I I , der Lernziele des affektivcn Bereichs klassi‑
, fi'zivctt, erschienen. Es ist zweckméiBig, hier einen kurzen Uberblick fiber die
.VorStellun‘gen der kognitiven Lernzicle3 zu geben. Die Fruchtbarkeit dieses
.Klassifikationsmodells ffir einzelnc Kurse zu erproben, ware Aufgabe einer
epiteren Uberlegung.
(Die Taxonomic unterscheidet scchs Hauptgmgen von Aktivitéigen, unter de‑
‘ nen kognitive Lernziele des Schulunterrichts subsumiert warden konnen:
fWissen / Versteheg (Comprehension) / Anwendung (Application) / figglysge/
351’nthgg' / gefieggng (Evaluation). Die Worte sagen noch nichts - die Kona .lcfetisierung, die bis zu Testfragen vorgetrieben wird, zeigt, daB hier keine
i {lichen pidagogischen Leerformeln, u n t e t denen jedermann sich beliebig vieles
L-_;jvo‘rstellen kann, in die Welt gesetzt warden.
_
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,Wegffiber «knowledge» vetfiigt, ist imstande, das zu reproduzieten, sich an das
izuj'etin'nemf, wasihm in der Lernsituation des Kurses prisentiert wurde. Das

mm,

3;;Hemig Blink-.32 (Thearim m Made/1; a”
Munchen x969, 8.1466), und bei
IChgiefine;M§ll¢rqu/mik~dcr Lamplmg, Weinheim'igég, S.127if.) sind (nicht unproble‑

mfixche)KVMngen,6"BloomthTaxonomic in deumche: Sprache leichtzugfinglich.
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Lernziel «Wissen» ist dadurch charakterisicrt, dafi die so benannte Aktivitfit
die Matcrie fast iiberhaupt nicht bearbcitet oder verarbcitct. Der Lerncndc ver‑
ffigt, wcnn er Lernziele dieser Gruppe crreicht hat, n u r fiber cine geringe D i ‑
stanz z u m gelernten Inhalt: Er rcproduziert, er setzt die gewuBten Inhalte1n
kcinc erkliirenden oder beurteilenden Beziehungén 211 anderen Inhalten,er
strukturicrt das Material nicht um, er gibt eseinfach wieder seine Tatigkeit
richtct sich auf den gelcrnten Inhalt als ganzen, er wird blockhaft wieder prasent
gemacht. Die Taxonomic unterscheidct die verschicdcncn Arten des Wissens
nach den Inhalten, die in dieser blockhaft rcproduzicrenden Weise gcwuBt
werden, und zwar cinerscits nach dem Grad der Konkretheit bzw. Abstraktheit
dcs GewuBten, andererseits nach dem Grad dcr Komplexitat. Wer fiber die
Ffihigkeit verfiigt, auf Anfrage zu auBern: «Am 28. Juni 1914 wurde dcr oster‑
rcichische Thronfolger in Serajewo ermordet», dessen Wissenspotcntial be‑
zieht sich in dicsiern Fall auf cine konkrete Gruppe v o n Inhalten; cine andere
Inhaltsgruppe w i r e dic Reproduktionskraft hinsichtlich dcs Bcgriffs «Katego‑
rie» bei Aristotcles odcr hinsichtlich der «Prinzipien des Foderalismus». Wer
Methoden, Konventioncn, Trends, Kriterien wisscnsmafiig reproduziert, des‑
sen Wissensinhalte sind abstrakter und vermutlich auch komplexer strukturiert
als bei demjenigen, der zu sagen weiB, Wic der derzcitige Bundeskanzler heiBt.
Man konnte sich Wohl das, was nach den Vorstellungen djcscr Taxonomic mit
«Wisscn» gemeint ist, daran illustrieren, Wie bcschafl'enc Fa'higkeiten1mallge‑
meinen bei der Losung v o n Kreuglygggréitseln angcfordert werden: Hicr wird
durchwcg nicht verlangt, daB bestimmte Inhalte v o m Nachdcnken bearbcitct,
verandert, in neue Zusammenhiinge gerijckt werden; man muB einfach den
Namen des Komponisten der Oper Die Afrikanerin kennen odcr nicht. Eine
dcnkbare Gruppe v o n Lernzielen ‐'iiber ihren Wert oder Unwert wird dabei
fiberhaupt nicht reflckticrt ‐ wird nach Auffassung dcr genannten Autoren
vzweckmaBigerweise als «Wissen» bezcichnet; es steht dabci auBcr Zweifel,
dali diese Gruppe111 eincr Hierarchic der Komplexitiit und dcs Schwierigkeits‑
grades kognitiver Lernziele an dcr Basis lokalisiert wird.
1

.Vm'teben ( Campfebmxion)

dicser Gruppc v o n Lernziclen Wird ein gcwisser Grad eigener Verarbcitung
.._,
; dc: gclemten Inhalte gefordcrt.1hr werden Aktivitéiten dcs Lerncndcn zuge‑
rechnct, die cine wachsendc Distanz zu dcr Matcrie dokumentieren‐ die Kraft
also, Elemente zuisolieren und"in neueBeziehungcnzu riicken. Esgeht: nicht‘
VBei
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‘4inch: n u r datum, blockhaft und undiHerenziert einmal Gelerntes prisent
maehen zu konnen; dcr Lernende muB an dem Gelernten etwas t u n kénnen,
tumgangssprachlich ausgedrfickt: Er muB darnit etwas anfangen konnen, u n d
zwar in der Weise, daB es fiir ihn bedeutungsvoller wird. In der Taxonomic
»3.werden drei Grade und Arten dieser eine Sache erfassenden Bearbeitung vorgeschlagen: a) Ubersetzung (translation); 1)) Interpretation; c) Extrapolation.
Erfzmefl (wie ich «comprehension» auch fibersctzen Wfirde) v o m Typ der

5‘
‘:

'
'

'7
‑

' .«translation» behalt noch eine gewisse Nahe Z u m «Wissen»; fiasMaterial ist
n u t in eine 99d??? Form zu bringen, nicht aber eigentlich neu -zu akzentuieren
1 oder zu strukturieren. M1
kann in verschiedener Weise praktiziert wer‑
' den: als Ubersetzen ciner Aussage in andere Ausdrficke (z.B. eine metaphorischc Redeweise in eine wbrtliche Redeweise verandern, ohne daB die inhaltliche
. Sfibstanz verandert wird); als Ubersetzen einer Aussagenreihe in eine andere
Iif .Kommunikationsform (Prosa in Horspiel) oder eine andere Symbolform (Ta‑
1'' ‘belle, Graphik in Worte und umgekehrt); als Fahigkeit, eine Menge v o n Sitzen
-'37:7"-_7auf einen hoheren odcr geringeren Abstraktionsgrad zu bringen; als Fahigkeit
,schlieBlich, einen Text in eine andere Sprache zu fibersetzen.
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Y W L : die zwcite Untergruppe v o n «Comprehension» - bezeichnet ein

" ‘-I'Akt‘ivititsmuster, das in spezifischer \Weise in die gelernten Inhalte eingreift.
Der Lernende ist, wenn er Lernziele vom Niveau «Interpretation» erreicht hat,
fihig, die Materie neg zu ordncn und auf die Losung bestimmter Fragen hin gu
arrangieren. Er vermag auf das relative Gewicht versehiedener Ideen Elemente
' in cinem gelernten Inhalt zu rcflekticren; er ist imstande, zentrale v o n weniger
'L»}zentralen Argumenten, AuBerungen, Urteilen zu unterscheiden; er ist nicht
. Tn'iehr der blinden Reproduktion ausgeliefert, er vermag zu gewichten; im Zuge
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'” - fidieses Vermégens bringt cr es fertig, einen Inhalt znsammenZufassen, bestimmi-Z' 7‘ teniLeitideen zuzuordncn, in verschiedenen Stufen der Abstraktheit zu resiimief2; Vren, er kann auf eine gezieltc Frage hin die Elemente des Lerninhalts so u m " strukturieren, daB sic fiir die Beantwortung der Frage etwas abwerfen.
Extraga/atian ist die dritte Untergruppe v o n Lernzielen, die u n t e r «Comprehen11 sion» fallen. Hierwerden Aktivititen angepeilt, die nun deutlich fiber die reine
‘ fBrearbeitung des gelernten Inhalts hinausgehen und die zur Kniipfung von Be‑
‘ 'ziehungen ansctzen. We: imstande ist, aus einem beliebigen Lerninhalt Trends
’gilmdmzmbzulesen, der geht aufgrund der Betrachtungbestimmter Ziige
{cities Inhalts fiber diesen hinaus. Die Kraft also, sich v o n blockhaft und global
{gelernten Gegens‘tanden.zu distanzieren, sie aus Distanz in den Blick zu nehmen
dihanfgrnnddieser,Betrachtung fiber sie hinauszugehen ‐ diese Kraft wird
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bei Lernzielen der Gruppé «Extrapolation» angefordert. Es lassen sich hier bei
genauerer Betrachtung noch Weiterc Unterschiede dingfest machen. We: im‑
stande ist, den Grad der Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Folgemng, Ab‑
lcitung mit Argumentcn abzusch'altzen, dc: ist sicher einer difl'erenzierteren
Ffihigkeit miichtig als der, der keine Kriterien angeben kann, nach denen sich
die Qualitit der Folgerung bcurteilen l'alBt. Wet angeben kann, welche Fakten,
Argumente, Gesichtspunkte gegen cine bestimmte Folgerung sprechen, dcr hat
einen anderen Lernzu'stand erreicht als der, der n u r sensibel fiir das ist, was der
v o n ihm abgeleiteten Folgerung entspricht. Solchc Unterscheidungen machen
intersubjektiv zu béobachtende und zu fiberpriifende Difl'erenzen im Endver‑
halten v o n Kursteilnehmem zuginglich, die v o n hoher Relevanz fiir die Kurs‑
planung wie fiir die'Leistungsbeurteilung werden konnten. Die Diskussion
um die sogenannten «Niveaukurse» hat deutlich genug gezeigt, wie unzuléing‑
lich das «Niveau» bestimmt Wird, w e n n m a n o u t auf verschiedene Stoffquan‑
titéiten abhebt und v o n «Vertiefung» orakelt.

Applimtbh (Anwmdung)
Die Distanz des Lernenden zu den gelernten Inhalten wichst. A u f dieser dritten
Stufe ist‘er in der‘ Lage, angesichts einer neuen und unvertrauten Er ‘Vflblgmsitpg:
tion Strategien, Elemente des Wissens und Verstehens zu mobilisierqupd Z u r
L6§u~93$1.915 anstehendcn PrOblerns xggf'iggbar zu machen. War bei der Extra‑
p’élétidn eifimSmchritt v o m Bekannten ins Unbekannte geleiStet, so gelingt bier
dem Lernenden'ein'Schritt in die umgekehtte Richtung: Das Undurchschaute
‘wird beatbeitet'‐ 11nd zwar so, daB esmittels des Bekannten zugéinglich wird.
“Urnstrukturierungen des B’ekannten sind dabei ebenso notwendig wie Ope‑
rationen an dicsem Undurchschautcn: Der Lernende muB imstande sein, die
V neuen Situationen abzutaste‘n und einzuordnen, er muB nach Regeln,Prinzipien,
' A.1'Kombinationen vonbeidén suchen, mit deren Hilfe das Problematische in der
vorgestgllten Situation zu prizisierenund einer Losung zuzufiihren sein konnte.
. Comprehension]Erfassen des zuvor Gelern’ten ist nomendige, aber nicht h j n ‑
lingfiche-Vorauséetzung,‘ daB die; Anwendung: gelingt. B i n logisches, wissen‑
schaftliches, cthischés; politisches Prinzip verstanden zu. habcn und es ange‑
sichts einer unfibérsichtljchen 'neuen Situation angemessen anwenden und
’ fruchtbar vmachén zu 'konn’en, ist zweierlei. Ein’aktuelles schulpolitisches Bei‑
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fassungen’ des 20.]ahrhunderts zu etfassen, ist eine Sache. Angesichts der aus
versehiedenen Ursachen entstehenden Aufgabe und Notwendigkeit, diese
Prinzipien n u n auf ein hierarchisch‐biirokratisch organisiertes Schulwesen an‑
zuwenden, entstehen, wie jeder weiB, vielerlei schon im kognitiven Bereich
schwe: zu losende Probleme -‐ v o m afiektiven Bereich ganz zu schweigen. We:
Marcuses Kritik an dem positivistischen Wissenschaftsbegriff verstanden hat,
der kann doch wohl etwas anderes ‐ er kann weniger als der, der angesichts
cine: konkreten Untersuchung, die auf diese Wissenschaftstheorie aufbaut,
7sijezifische Schwéichen, Defekte, Unreflektiertheiten aufzudecken imstande ist.

Ambit
Die Fihigkeit zur Analyse eines Lerninhalts léiBt sich fassen als das Vermogen,
das e ebene Material in seine‘konstituierenden Elemente zu zerlegen, die Be‑
M m en“mischen ,disscn Elcmsgtpn..agfzgiqslsssgwnd_dl.;___2_2___e
Prinzi ien nach
AseafilsmsmsBusificziélflggrwrgamiiiert sitlézhsgaymszmufinden- Diese noch.
abstrakte Kennzeichnung wird in der Taxonomic in einer Weise konkretisiert,
die fiir die Beschreibung v o n Lernzielen und fiir die Beurteilung von Lernlei‑
stungen in sehr verschiedenen thematisie'rten Kursen hilfreich werden' konnten.
, Im ‘einzclnen werden als Spielarten der Analysis genannt:
5a) dieFéihigkeit, Tatsachen v o n Hypothesen zu unterscheiden;
- b) die Fihjgkeit, Folgerungen von unterstfitzenden oder illustrierenden Aus‑
‘ . sagen zu unterscheiden und diese verschiedenen Elemente zu identifizieren;
(3) die Fihigkeit, ffir die Losung eines Problems relevantes Material von be‑
’ ‘langlosem Material zu unterscheiden;
d)."die Féihigkeit, eine Beziehung zwischen einer Idee, einem Element und einem
‘
,anderen Element aufzudecken;
'e)' die Fihigkeit, wahrzunehmen, welche unausgesprochenen Voraussetzungen
'
in einer Aussage stecken;
f)‘ dieF‘alhigkeit, dominierende v o n untergeordneten Themen (etwa in Litera‑
~itur und Musik) zu unterscheiden.
_.. Es ist deutlich, daB mit «Analyse» Aktivititen benannt werden, die distanzier‑
';“fitér' unnd'bewufiter die vorgegebenen Inhalte bearbeiten, als dies etwa bei «com‑
p. ;pi:el1enSion>> dcr Fall war. Kritiker der Taxonomic wie Gagné und Slcriven
.i‘; Vrhih'gben fzcilich die mngdnde Trennschfirfe zwisclien Analysis und Comprehen‑
.siong'zum 'AnlaB genommen‘, neue Klassifikationen vorzusclilagen, Riyals‐eh
:h'lieggnicht zu_ diskutieren sind.
. _ _ _ _ _ . _ . ~ ‐ ‐ ‐ ‑
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Bloom und Mitarbeiter schlagen drei Niveaus v o r, auf denen Analysis ptakti‑
ziert Wird: I. Identifikation und Klassifikation v o n Elementen; z. Explizierung
von Bezichungen; 5. Erkenntnis organisierender Prinzipien.
An Testfragen wird deutlicher, welche Fahigkeiten mit «Analyse» bezeichnet
werden. Zu I. werclen zunfichst drei Sitze gegeben, in dcnen Galileis Erf0r_
schuhg des freien Falls besthrieben wird ‐ besonders die Extrapolation v o n
immer steiler gehaltenen glatten Flachen auf den Vollig freien «senkrechten»
Fall.Dann folgt die Auffordcrung, unter dem Angebot v o n ffinf Sitzen denje‑
nigen anzukreuzen, der die in der Extrapolation vorausgesetzte Annahme be‑
schreibt; es werden angeboten die Sitze:
I. daB Luftwiderstand beim freien Fall zu vernachlassigen ist;
z. (1213 Gegenstéinde mit konstanter Beschleunigung fallen;
3. daB die auf der schiefen Ebene beobachtete Beschleunigung identisch ist
mit der beim freien Fall;
4. daB die immer steiler abfallenden Ebenen keinen Reibungswiderstand haben;
5. daB eine vertikale Ebene und eine beinahe vertikale Ebene fast denselben
EPfekt auf eine Kugel haben“.
Die Lektiire dieser Testfragen ist vielleicht der anregendste Teil des Bloom‑
schen Buches. Angesichts ihrer Wird dem unbefangenen Beobachter deutlich,
’ wie wenig genau wir hierzulande hinzusehen befahigt sind, wenn esum Prazi‑
sierung des anzustrebendcn Sch‘ulerverhaltens geht. Zu der Analyse v o n Be‑
‘ziehungen etwa Wird eine zwolf Zeilen umfassende Hamlet-Inhaltsangabe,
die interpretierende Elemente enthalt, vorgelegt Dann folgen vier Feststellun‑
gent (etwa «Hamleti s t ein Mann der Tat»; «Hamlet1st ein meditativer, hand‑
.1lungsungewohnter Typ» .., usw.), von denen dieanzukreuzen ist, die am
wenigsten der in der Kurzdarstellung gegebenen Interpretation widerspricht,
I Syntbesz':

.Hicr richtet sich die Aktivitat nicht'mehr darauf, ein Gegeb'enes auseinander‑
1zunehmen und dessen Elemente und Bcziehungen dann zu wagen und zu klas‑

sifizieren- esgeht b i e um
r das Zusammenfligendenledummmneuen: eine
neue Stmktur ist zusamrnenzubauen, nicht cine vorgcgebene zu bearbeiten.
‘ Iaxonqm} qf EducationalOly'ectim,Handbook1: Cogfiitipe Domain, edited by B. BLOOM u a
London 1956, S.15:1.
~
.
1- , . 1
_
'

Bloom u . a . schlagen v o r, nach Graden der Konsistenz, Komplexitéit und Ab‑
straktheit des Produkts zu unterscheiden. Das Zusammenffigen einer Erkli‑
rung aus vorgegebenen Elementen ohne einen theoretischen Rahmen, ohne
einen vorgezeichneten Plan, ist noch eine relativ undifl’erenzierte T fitigkeit.
Einen Plan fiir ein Experiment Zu entwerfen, ist schon komplizierter und ab‑
strakter. Hypothesen aufgrund einer Analyse zu entwerfen und imstande zu
sein, diese Hypothesen aufgrund neu auftauchender Erkenntnisse zu modifi‑
zieren, reprisentiert eine noch héhere Stufe der Synthesis.
Die mit dem Namen «Kreativitiit» und «produktives Denken» bezeichneten
Aktivitéiten, die immet auf Ver'alndernng, Urnstrukturierung, Zugriff zugunsten
einer Problemlosung ausgerichtet sind, wit-en dieser Lernzielgruppe zuzurech‑
nen.

Evaluation (Beurteilztng)

Blooms Taxonomic ist soaufgebaut, daB Titigkeiten der einen Stufe die Aktivi‑
tfitén der voraufgegangenen Stufe einschlieBen und voraussetzen ‐ auf das
schwierige Problem (165 Verhfiltnisses von Wissen und Verstehen bzw. Ana‑
lysieren soll hier nicht eingegangen werden: Es ist unwahrscheinlich, daB dafiir
das hierarchische Schichtenmodell ausreicht. Die letzte Aktivitiitsgruppe bei
.Bloom peilt die Tfitigkeit an, die bestimmte Ideen, Materialien, Arbeiten, Me‑
thoden, Lésungen an bestimmten Kriterien miBt: Verglichen Wird ein be‑
stimmter Wertmafistab (Logik, Gattungsgesetz in der Literatur, wissenschafts‑
theoretische Préimissen, moralischer Standard) mit einer vorliegenden GroBezl I
einern Text, einer Handlung, einern Experiment, usw. Dabei ist vorausgesetzt,
dafi dicse Beurteilung auf Analyse und Synthese aufbaut.
Diese: kurze Skizze der ersten Lernzieltaxonornie konnte n u n den erfahrenen
Lehrer zu dem spottischen Urteil bewegen, er habe implizit ja schon immer da‑
nach gehandelt; da sei gar nichts Neues dran. Moglicherweise wird dann noch
'der antiamerikanische und antipidagogische Affekt mobilisiert.
‘Eine nijchterne, selbstkritische Betrachtung Wird indes kaum fibersehen k611‑
, nen, ‘wie weit wir in unserern Nachdenken fiber den Unterricht schon wiren,
kitten w i t fiir die verschiedenen Ficher, die verschjedenen Altersstufen Lern‑
zielbesehreibungen, die der von Bloom u. a. vorgeschlagenen Taxonomic hin‑
' ~ sichtlich ihrer Klarheit und Konkretion entspréichen. Blooms Arbeit sieht so
"vbes'cljieidcn 3.11.55 saber w e : immer sich 'daran setzt und konkret wird, wer also

Inicht mehr von Beherrschen,Verstehen, Erfassen, Konnenspricht, als sei das I
'eindeutig, sondern wet die.Titigkeiten v o n Schiilern wirklich ‐ ohne A n g s t
davo'r, banal zu werden ‐ beschreibt, erSt der hat das Recht, unbestre1tbare
Sch'wéehendieses Versuchs an den Pranget Zu stellen. .Wie weit Wiren Wir

1y

_; wenn esSelbstverstandlich wire, daB'1njeder SChule ein fiit die Schulpraxis so
grundlegendes Buch'wie die genannte«Taxonomic» ailen Beteiligten bekannt
Wire! _Wie weit whiten wit, w e n nin den Kollegien Lernziele mit oder ohne
Hilfeder BloomschenVorschl'age diskutiert, entwickelt wfirden.
.
Wicantlers solle‘n Transparenz und Rationalitfit1nden Unterricht kornmenals
daduréh, daB die Zieledes Unterriehts UmriB gewinnen?Niema‘nd kann heutc
mehr sagen es gebedafui: keine prakukablen Hilfen.
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U r : Hacker/in
Bildungsforschungszentrum der Universitiit Konstanz

I. Begabung - ein umstrittener Begrif‘f
Obschon der Begriff «Begabung» in der psychologischen Theorie fragwfirdi‑
ger denn je geworden ist, erscheint er in den meisten neueren bildungspoliti'‑
schen Schlagworten. «Recht auf eine der Begabung entsprechende Ausbildung»
wind gefordert und was der magischen Formeln mehr sind. Eine nihere Un‑
tersuchung iviirde voxaussichtlich ergeben, daB kaum zwei Menschen u n t e r
dem Begriff «Begabung» dasselbe verstehen. Der bedeutungsmiiBig groBe
Spielraum dieses Wortes ist ffir seine Verwendung in bildungspolitischen Wer‑

beformeln giinstig.
Die Verwirrung fiber die Bedeutung des Begriffs «Begabung» hat bekanntlich
den Dentschen Bildungsrat dazu veranlaBt, cine stattliche Anzahl v o n inter‑
national bekannten deutschen und schweizerischen Wissenschaftlern damit zu
beauftragen, in Gutachten den Begabungsbegrifi' insbesondere in bezug auf
seine Beziehung Z u m Begriffspaar «Anlage - Umwelt» zu kliren 1. Aufgrund
dieser Gutachtensammlung muB man zum Schlufi kommen, daB heute‘im
Kreise der Wissenschaftler (Psychologen, Soziologen, Humangenetiket usw.)
ein Konsensus fiber den Begabungsbegrifl' zu herrschen scheint, auf den auch
in einer weiteren Offentlichkeit hingewiesen werden muB.
Wenn im folgenden ein Rahmen zur revidierten Begabungstheorie skizziert
Wird, so muB beachtet werden, daB jedc psychologische Theorie sich auf ein‑
zelne Aspekte des Untersuchungsobjekts «Mensch» festlegt. Keine psychologi‑
sche Theorie kann den Anspruch erheben, den Menschen1n seiner «ganzhe1t‑
lichen Wirklichkeit» abzubilden. Jede psychologische Theorie arbeitet mit Mo‑
dellen. Ein Modell hat die Funktion, die fiir den Zweck der betreflenden Theorie
Wesentlichen Eigenschaften des Untersuchungsobjektes abzubilden. In diesem
Sinne ist eine psychologische Theorie eine modellhafte Darstellung des Unter‑
euchungsobjektes «Mensch», die der Beschreibung, Vorhersage und Steuerung
v o n Prozessen in diesem Untersuchungsobjekt dienen soll.
Bei der Entscheidung fiir ein verhaltenspsychologisches Modell orientiere ich
michnicht n u r am erwiihnten Konsensus v o n Forschungsgutachten, sondern
'aneh an einem Zweekmfifiigkeitskriterium. In Hinblick auf die rationale Pla‑
nung und die wissenschaftliche Kontrolle von Bildungseinrichtungen ist es
zweckmifiig', die Begriffe «Begabung» und «Intelligenz» im Rahmen eines
; ‘1 Heinrich Roth (Herausgeber), Begabrmg mad Lemon, Klett, Stuttgart 1969, besproehenin CH
4-7,;2414, S. 289-295. , _
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psychologischen Modells zu definieren, das sich die Darstellung des mensehli.
Chen 'Verhaitens zum Ziele setzt. Dies ist deshalb zweckmfiBig, weil sich Vet.
halten grundséitzlich beobachten liBt, somit rationale Planting und realwissen.
schaftliche Erforschung Zumindest1nTeilkomplexen des mensehlichen Verhal‑
tens méglich wird.
Der pgcbq‘logiscbe Begrzfifi'rabmn
VUrn den bedeutungsmifiigen Spielraum des Begrifis «Begabung» einzuengen,
muB zuerst ein Begriffsrahrnen skizziert werden, der fiir eine eindeutige Be‑
grifisdefirfition notwendig ist. Der folgende Begriffsrahmen orientiert sich Z u r
Hauptsache an der verhaltenspsychologischen Theorie des Schweizer Psycho‑
logen Hans Aebliz.
Das Verbalten von Lebewesen 153181: sich definieren als ein fortwihrendes, komr
plexes Verindern v o n gcgebene'n in neue, angestrebte Zustinde. Es ist nicht
nomendig, daB sich bei solchen Verinderungsprozessen cine Titigkeit v o n
Kérperorganen (2.13. Muskeln) beobachten liBt.
71m komplexen Gesamtverhalten eines Individuurns lassen sich analytisch Ele-'
mente lokalisieren, die u.a. dadurch charakterisiert sind, daB ein Ausgangszu‑
stand relativ diffus und ein Endzustand exakt definiert werden kann. Beispiels‑
weise kann ffir'das" Auswendiglernen eines Gedichtes als erwiinschter End‑
zustand definiert warden: «lfickenlbses Hersagenkénnen des Gedichtes ohne
Manuskript»; wfihrend esschwieriger ist, anzugeben, was alles zum Ausgangs‑
‘ zustand gehért (Buch, 'gutes Gediichtnis, verschiedene Ffihigkeitcn, Lernwille, .
Vusw.). Solche Elemente des Gesamtverhaltens nennen wir Verbaltemxdjemata.
‘ gElementare Verhaltensschemata verknfipfen sich zu komplexeren Verhaltens‑
schemata, d i ein weiteren Verkniipfungsprozessen ihrerseits zu elementaren
vVerhaltensschemata we‘rden kénnen. Als gutes Illustrationsbeispiel kann das
I, ’Lernen1mMathematikunterricht dienen: Jede mathematische Operation baut
. f ‘a'uf anderen Operationen auf und wird dann beim Aufbau einer kompliziertereri
'Qperation wiedcr als Baustein verwendet. Das Gefiige v o n stets kornplexet
, ’werdenden Verhhltensschemata wird Verbalz‘ezmtruktur genannt.
_Es hing:u. 21. v o n der Wertstruktur einer historisch gegebenen Kultur ab, wie
'die Lebensbereiche festgelegt sind, in denen sich Verhaltensstrukturen auf:
- bauen'.Ffirjede K'ultur lassen sich charakteristische Var/Jaltembereicbe angeben
1.1.

' '2'Hans Aebli, Die geistige Entw1cklungals Funktionvon Anlage, Reifung', Umwelt‑u
Etzmhungsbedmgungenr 1'13:134ngand Lame”,M1.O.-,S.151-191.
ml

Die fiir eine Kultur wertvollen Verhaltensbereiche spiegeln sich in der Regel
in der Ficherstruktur der Schulen. Konimt eshier zu einem starken Ausein‑
anderklaHen zwischen gesellschaftlich relevanten Verhaltensbereichen und '
Schulffichern, so werden Schul- oder Gesellschaftsreformen notwendig.
Damit die Prozesse, deren Ablauf in den Verbaltensschemata vorgegebenist,
in Gang gesetzt und gehalten werden, muB eine Akti‘vierungsenergie ffir das
Verhalten vorhanden sein. Diese Aktivierungsenergie nennen wir Var/mite”:‑
motivatzan.

Unter Lemm kénnen wit allgemein das Aufbauen v o n Verhaltensstrukturen
verstehen. Entsprechend kann m a n v o n Lernprazemn dann sprechen, w e n n
sich Verhaitensweisen wahrend des Aufbaus v o n Verhaltensprozessen vexin‑
dern. Dies geschieht meistens dadurch, daB sich Verhaltensschemata zu hohe‑
ren Einheiten verkniipfen, die wiederum zu definierbaren Schemata im Gesamt‑
verhaIten werden.
Um Lernprozesse in Gang zu bringen und zu halten, ist die Bereitschaft n o t ‑
wendig, die Verhaltensschemata zu verandern. Diese nennen wir Lara/”alim‑
tian. Diese hingt u.a. stark v o n Erfolgs‐ ‘und MiBerfolgserwartungen ab, die
sich als Folge der Resultate solcher Veriinderungsversuche eingestellt haben.
1.2.

Die Begrz'fi’e «Begabmig» zmd «Intelligenz»

‘Das eri'olgreiche Ablaufcn v o n Lernprozessen ist im wesentlichen v o n den
folgenden Bedingmgskategarien abh'alngig:

- Damit differenzicrtere Verhaitensstrnkturen aufgebaut werden kénnen,
mfissen elementarere Verhaltensschemata vorhanden Vsein. Beispielsweise
baut der Erstleseunterricht darauf auf, daB runde, eckige und gerade Formen
voneinander unterschieden werden kénnen, Oder baut der Geographieun‐ '
terricht in einer Mittelschule darauf auf, daB man sich auf einer Landkarte
orientieren kann. In den meisten Fallen sind die elementaren Verhaltens‑
"schemata nicht die elementarsten, sondern ihrerseits Produkte von Lernpro‑
zessen, also selbst wieder abhfingig v o n Bedingungen des Lernens.
,- Lernprozesse laufen nicht ab ohne Lernmotivation. Diesé kann stark v o n
Erfolgs- oder MiBerfolgserlebnissen abhiingen. Ein Kind mit einer uner‑
kannten Legasthenie (Leseschwache) beispielsweise kann die Motivation fiir
‘das Lernen in sprachlichen Fichern deshalb verloren haben, weil es vorn
Schulanfang weg in den Sprachffichern durchwegs MiBerfolgserlebnisse
‘ hatte.

- Le1nprozesse kénnen n u r ablaufen, wenn‘ die ffir das betreffende Verbalten
gegenstfindlichen Voraussetzungen gegeben sind._ Man benétigt beispiels‑
weise fiir das Erlernen des Schreibens Bleistift und Papier, £111: das Erlernen
des Tauches ein Wasserbassin, fiir das Erlernen der Pflanzenbestimmung die
entsprechenden Pflanzen, u s w.

Die Aktivierung eines Verhaltensschemas ffihrt zu einem im Verhaltensschema
vorgegebenen Endzustand. Die erfolgreiche Herbeifiihrung eines solchen End.
, zustandes nennen wit Leixtung. Die Leistungen kénnen Wit klassifizieren nach
Verhaltensbereichen oder nach andem geldufigen Gesichtspunkten (z.B intel.
lektuelle Leistungen’, motorisehe Leistungen, musikalische Leistungen, usw.)
Sind Lernprozesse erfolgreich abgelaufeifi, so sprechen w i t in entsprechender
Weise v o n Lernlez'smngm.
UnterrBegabmg kann man nun die Fahigkeit verstehen, Lernleistungen zu
vollbringenv, die v o n der sozio-kulturellen Umwelt v o m Individuum gefor‑

' dert werden.

Dies bedeutet: '
.
- Begabung wird inhaltlich v o n der sozio-kulturellen Umwelt und nicht V o n
einer unveranderlichen GroBe, die man etwa mit «Natur» 2u bezeichnen
pflegt, bestimmt.

." Das Gelingen von Lernieistungen hingt davon ab, ob die Vethaltenssche‑
m a t a vorhanden sind, die sich neu strukturieren sollen. Fast alle Verhaltens‑
schemata sind Produkte v o n Lernprqzessen, also selbst schonLernleistungen
DasheiBt: Die Begabung setzt sich zusammen aus sfimtlichen, der beobach.
teten Leistungvorausgegangenen, erfolgreich abgelaufenen Lernprozessen
.und den Anlagen,h11ngt also v o n den Bedingungen des Lernens ab.
Es wird oft nicht beachtet, daB n u r die Lernleistungen beobachtbar und meBbar
‘ sind,.night abet dieBegabungen. Begabung ist als konstruierte GrbBe zu vex‑
~stt.'=.1.j1‘1:‘n,911.11" die man aufgrund der beobachteten Leistungen zurfickschlieBt. Die
‘ Wissenschaftsthe'orie kennt f1ir solche konstruierte GréBen den Begriff «K011‑

strukt». ‘ 1

‘

' »-

1

,Wenn esgeflngen 111111de, Lernleistungen von Individuen, die wihrend ihres
.ganze'n Lebens die genau gleichen Lerng‘clegenheiten (d.h. cine stets gleich
3'gfinstige erzieherische Umwelt)batten, z'umessen, so wiirden die Mefiwerte ‘
dieG1ite de1: ererbten‘iAnlagmausdrucken.N111;aufdiese Wmse konnen Anh,’

gen erschlossen werden. Da daran gezweifelt warden muBt, daB dieses Er‑
schlieBen jemals methodisch einwandfrei gelingcn wird, ist es nicht sinnvoll,
unter Begabung n u r die eterbten Anlagen zu verstehen. Diese Gleichsetzung
kann fiir den Erzieher Zu leicht ein Alibi werdcn fiir crzicherisches Versagcn.

Intelligenz ist die in unscrer Kultur am hbchstcn bewertete Beggbungskatego‑
rie. Sic l’alBt sich in waiters Klassen untergljcdcrn (z.B. mathematische, sprach‑
lichc 11.11. Begabungen). Entsprechend ist auch die Intelligenz ein Konstrukt,
auf das man von der Beobachtung und Mcssung von Intelligenzleistungen
zurfickschlieBt.
Intelligenzleismngen sind Ergebnisse v o n stfindig sich Wiedcrholenden Lernpro‑
zessen in Situationen des sozialen Lebens, wfihrend Schulleistmgen das Produkt
eincr differenzicrtcn Planung des Lernens sind. Schulleistungen sind deshalb'
viel st6ranféilliger als Intelligenzleistungen, wail das Verséiumen eines einzel‑
nen LernprOZesses den didaktisch geplanten Aufbau einer komplizierten Ver‑
haltensstruktur gefalhrden kann.
2..

Begabtenférderung ‐ was

2.1.

5011 das

skin? ‘

‘BildngLpolitix/Je Zauberfarmal

Eincs 'der hfiufigsten Schlagworte im bildungspolitischen Gespréich ist heute
der'BcgriH «Begabtenférderung». In den Begrfindungen fiir ncue Modelle irn
Sekundarschulwesen pflegt der Begriff «Begabung» immer in irgende'mer
Form aufzutauchen. Bereits schon Allgemeingut sind die Formulierungen
«Frfihc'Begabtenféjrdefung‐ spite: Berufs- und Studienentscheid» und «Recht
auflcine der Begabung entsprechende Ausbildung fiir Schiiler aus allen Gegen‑
den un‘d allen Volksschichten».3 Diese Formulierungen haben das Problem‑
bewuBtsein in groBen Tcilcn der Schweizer Bevélkerung geweckt. Dies hat
man sich wohl auch davon erhofft. Es fragt sich aber, ob sie in einem zukiinfti‑
gen inch}: theoretischen Rahmen aufrechterhalten bleiben kc'jnnen und sollen.
An dieser Stelle soll n u r kurz auf Gefahren hingedeutet werden, die sich még‑
‘ licherweise mit dem Beibehalten des Postulats «Recht auf eine der Begabung
"_ent$prechcnde Ausbildung...» ergeben kénnten. In dieser Forderung wird
'shbchStwahISCheinlich gemiB der Alltagssprache «Begabung» rnit «Anlage»
ff V‘Eérmulricrt in den Arbcitsgemeinschaft fiir die Koordination deg kantonalen Schulsy'steme
in de; dcqtschsprgghigcn Schwciz, 4.‘Arbeitstagung in}; Seminar Wettingen, 3.14. Juni 1967.
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gleichgesetzt. Die Problematik des eindeutigen ErschlieBens v o n Anlagen ist
in diesem Rahmen bereits angedeutet worden. Gerade die Tatsache, daB Schii‑
ler aus verschiedensten Gegenden und Bevélkerungsgruppen unterrichtet
werden mfissen, verhindert das einw andfreie ErschlieBen de: ererbten Anlagen ;
denn Herkunft aus verschiedenen Bevélkerungsgruppen bedeutet auch Ver‑
schiedenheit der erzieherischen Umwelt. Das Postulat ist also (wenn Begabung
= Anlage) deshalb nicht sinnvoll, weil diese «Begabung» voraussichtlich
nicht erschloésen werden kann.
‑
Nimmt m a n jedoch an, daB in diesem Postulat der BegriE «Begabung» n i g h t
rnit «Anlage» identisch ist, sondern unserer Theorie entspricht, so ist es aus 7
einem anderen Grund nicht sinnvoll, entspricht zumindest nicht der Intention ‘
der Urheber. Das Konstrukt «Begabung» kann man nicht direkt beobachten
und messen. Beobachten lassen sich n u r die Leistungen, zu deren Erkléirung
man den Begriff «Begabung» konstruiert. Da n u r Leistungen meBbar sind,
'miiBte eigentlich das Postulat m i t der folgenden Ergiinzung gelesen werden:
« Recht auf eine den Leistungm, die van Begabzmg gauge”, entxprec/Jende Ambildtmg . . .» ~
Da. die beobachtbare Leistung auf allen in der sozialen Umwelt je durchlaufe‑
nen Lernprozessen aufbaut, wird man, wenn man sie als meBbares Kriterium 3
fiir «Recht, auf Ausbildung» nimmt, gerade die bisherige Auswahlpraxis far
die Ausbildung beibehalten. Das Postulat hat nicht in den Griff bekommen,
, daB Leistungen, die von Begabung zeugen, auch Produkte von Lernprozessen,
’also abhingig von der erzieherischen Umwelt, sind ‐- daB also Begabung in
vielen Fallen dutch Nachholen v o n Lernprozessen, die in einer ungiinstigen
erzieherischen Umwelt nicht stattgefunden haben, zuerst hergestellt werden
muB. In unbeabsichtigter Form rwirbt'also, das Postulat gerade ffir die Perpe- ‘
tuierung des heutigen Selektionsprinzips, obschon dies v o n den Initianten
kaum beabsichtigt sein wird. Das Postulat ‘kann u.U. gegen den Willen der
f ‘ Initianten ein Beitrag zur Stabilisierung der bisherigen Auswahlpraxis V o n
«Begabten» aufgrund der augenblicklich beobachtbaren Leistungen bedeuten,
-D'urch die Erfassung aller Leistungstfichtigen kann man den Wunsch der Witt‑
schhft nach einer Vermehrung den: Spitzenkréifte zwar'erffillen, nicht jedoch
das PostUlat'nach gleichem Recht der gleich Veranlagten. Dem steht entgegen,
dafi die beobachtb‘are Leistung imme‘r cine kaum auflésbate Kombination von
Lernleistungen und Anlégen ist und‘ Lernleistu'ngen eben sehrstark von der
erzieherischen Umwelt abh‘alngigvsind. Wenn, Schiiler‘ in der Sekundar‐ Oder
Mittelschule versagen, ist, dies night unbedingt ein Zeichen fiir' schlechte Ver.
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- 2.2; Drez' Mbg/ic/Jkeitefl d3: Verxtzi‘ndrzixm dc: Begnfir «Begabtenfb‘rderuflg»
’

2.2.1.

Férderung der Leistungsfiihigen

-Die Formulierung «Fbrderung der Leistungsféihigen» mag zwar den Unwillen
zahlreicher Sozialpolitiker hervorrufen, abet sic hat den Vorteil,da13 sie das .
Gemeinte nicht aus politischen Grfinden verschleiert, sondern beim Namen
. n e n n t . Unter diesem Postulat verstehen wir den Wunsch nach einer intensivier‑
, ten Férderung jener Schiiler, die sich dutch beobachtbare, besonders gute
' --Lernlcistungenin irgendeinem in unserer Kultur fiir wichtig erachteten Kultur‑
. ber'eich auszeichnen. Ob die meBbaren guten Leistungen Produkte der Anlagen
oder der erzieherischen Umwelt sind, ist hier nicht von Bedeutung. Eine Fest‑
legung auf Verhaltensbereiche, in denen sich der Schfiler dutch Leistung aus‑
zeichnen soli, ist in diesem Postulat nicht enthalten. Hie: haben die Ersteller
von Bildungspldnen die Pflicht, ihre weltanschaulichen quitionen deutlich zu
" machen.
Der Wunsch nach einer intensiveren «Férderung der Hochbegabten» ist wohl
weitgehend identisch mit diesem Postulat. Der Wunsch meint konkret: Warurn
- 4 sbll ein Spitzenschfiler'1neiner Mittelschule nicht das Recht auf eine vermehrte
Sonderbehandlung haben, in der er aufgrund seiner Spitzenbegabung beson‑
ders herausgefordert wird?
2.2.2.

Entwicklung‘von Bcgabungen

Die Formulierung «Entwicklung v o n Begabung» mag den Unwillen jener Er‑
* zieher hervorrufen, deren Denkstrukturen darauf festgeleg; sind, in der Bega‑
.-b‘ung das unauflésliche Schicksal der Vererbung zu sehen. Die‘Gefahren sol‑
cher Denkstrukturen erkennt man, wenn man bedenkt, daB cine starre Ver‑
erbungstheorie zu den Rassentheorien1mNationalsozialismus fuhren konnte.
Unter diesem Postulat verstehen wir den Wunsch, a l )lene Lernprozesse nach‑
:5zuholen, deren Gefuge zusammen mit den Anlagen Begabungen konstituieren.
Zurnindest in den kommenden Jahrzehnten wird es nicht moglich sein, die
G i i t e der Anlagen eines Schulers zu erschlieBen. Solange dies nicht mbglichi s t ,
m u B das Scheitern _von Versuchen, Begabungen Zuentwickeln, immer auch der
Unvollkommenheit der angewendeten didaktischen Mittel zugeschrieben wer‑
d e n und Ansporn Zu weiteren didaktischen Experimenten sein.
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. 2.2.5. Berficksichtigung von Begabungsstrukturen

Die Formulierung «Berficksichtigung v o n Begabungsstrukturen» mag wieder‑
um den Unwillcn jener realitéitsblinden Idealisten hervorrufen, die die Ver.
erbungsthese glattweg ablehnen und v o n einem fibcrtriebenen pidagogischen
Vervollkommnungsglauben beseelt sind. Unter diesem Postulat verstehen Wit
den Wunsch, fiberall dort, we die Entwicklungsvetsuche v o n Begabungen
scheitern oder solche aus irgendwelchen einleuchtenden Grfinden als nicht sinn‑
‘ voll erachtet werden, die Unterrichtsorganisation der Gegebenheit anzupassen
und eventuell auf weitere Entwicklungsversuche bestimmter Begabungen zu
verzichten und Entwicklung v o n Begabungcn n u t noch in jenen Verhaltens‑
bereichen weiterzuffihren, wo sich Erfolge zeigen. Unter dieses Postulat léiBt
sich der oft gehérte Wunsch nach «Beriicksichtigung der Neigungen» subsu‑
. mieren; denn Begabungen sind u.a. Ergebnisse von Lernprozessen und damit
aueh abhéingig v o n Lernmotivationen («Neigungen»).
3. M6g1iche Tendenzen im Sekundar- und Mittelschulwesen
Die Diskussion fiber Reformen im Bildungswesen ist heute bereits in die breite
Offentlichkeit getragen- worden. Verschiedene Modellskizzen werden in der
Presse bereits lebhaft: erbrtert. Uberall taucht das Leitbild einer vermehrt diffe‑
renzierenden Schule auf. Aufgrund des vorliegenden theoretischen Konzepts
lassen sich drei DiEerenzierungsméglichkeiten zur Diskussion stellen.

3.1. Kurxdiflermziemng naval) Mixtungsffibzgkeit

'Eine Mittel- oder Sekundarschule vermehrt in Kurse fiir unterschiedlich Lei‑
stungsfihige zu‘difl'erenzieren, ist relativ unproblematisch, wenn man von den ‘
'organisatorischcn, insbesondere stundenplantechnischen Schwierigkeiten ab‑
sieht. Ffir die Zuteilungder Schiiler zu den Kursen mit verschiedenen Lei‑
stungsniveaus lassen. sich relativ objektive Leistungsprfifungen dutchfiihren.
Mit.einer solchen Difi'erenzierung kann erreicht werden, daB Schfiler mit ho‑
h e m Leistungsniveau in bestimmten Fachern nicht mehr dauernd gebremst
werden mussen, sondern schon friih Gelegenheit zu Spitzenleistungen auf
hfihercm Niveaubekommen. Umgekehrt kann die Uberforderung v o n Schii‑
lern, d i ein einem bestimmten Fach schwa’cher sind, verhindert werden.
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3.2.. W‘Ku‘rsdiflerengiemng zur Efltwiczélung mm Begabungm

Die Erkenntnis, daB mit einer noch so raffinierten Priifung lediglich Leistungen,
nicht aber das Konstrukt «Begabung» Oder gar die Anlagen in mice gemessen
werden, kann die Dutchffihrung v o n Spezialkursen zur Entwicklung v o n
mbglicherweise verkiimmerten Begabungen als sinnvoll erscheinen lassen.
Wenn heute ein Sekundar‐ oder Mittelschiiler in einem Fach nicht mehr mit‑
kommt, so ist esiiblich, daB ihm die Eltern Nachhilfestunden bei einem Privat‑
lehrer finanzieren. Untersuchungenim Ausland haben gezeigt, daB vorwiegend
1jeneKinder, die aus finanziell besser gestellten Familien stammen, in den Ge‑
nufi Vdn Privatstunden kommen.
Der-Einbau v o n Kursen, die etwa den Sinn der bisherigen Privatstundenpraxis
bitten, in die normale Schulorganisation kénnte dann eine gewisse Berechti‑
gung haben, wenn es zutrifit, daB das Versagen eines Schiilers in einem Fach
vorwiegend auf ein «Versagen» seiner sozialen Umwelt zuriickzufiihren ist.
N u t mfiBte man sich z u m Zwecke der Entwicklung v o n Begabungen mehr
einfallen lassen als die iibliche Privatstundenpraxis, die normalerweise vorwie‑
gend1mNachbuffeln v o n Wissen besteht. Wenn man sich zur Einfiihrung v o n
‘ speziellen Kursen fur die Entwicklung v o n Begabungen entschlieBen sollte,
. dann muBte auf diesem Gebiet cine intensive didaktische Forschung betrieben
warden, die bis zur Erstellung v o n speziellen Lehrmitteln und Lehrprogram‑
men reichen miiBte. Das Vorbild diirfte nicht die fibliche Nachhilfeunterrichts‑
praXis sein! Daffir brauchen wit keine Schulreformenl
3.5. Kurxdzflererzziermg ”ac/J Begabmtgmtmkfuren
Auch 'bei intensivster didaktischer Forschung wird bei einzelnen Schiilern die
Entwicklung v o n Begabungen auf Barrieren stoBen, die zumindest im Rahmen _
des jeweiligcn Standes der didaktischen Méglichkeiten nicht dutchbrochen
werdcn konnen. Es muB betont werden, daB damit nicht bewiesen ist, daB es
sich bei diesen Barrieren um die naturlichen Anlagen handelt. A u c h1mDutch‑
Iaufen dcr erzieherischen Umwelt kfinnen sich feste Barrieren bilden.
Man kann auch z u r Ansicht kommen, daB esv o n einem gewissen Zeitpunkte
weg nicht mehr sinnvoll ist, auf einer weitercn Entwicklung bestimmter ver‑
kfimmerter Begabungen zu bestehen; sondern man beschlieBt, auf die Bega‑
. 'blu'ngsst‘ruktur Riicksicht zu nehmen und dem Kind die Méglichkeit zu geben,
; sich in jenen Fichem weiter auszubilden, in denen esgute Begabung und n o r ‑
' malerwcise auch das damit verbundene groBere Interesse zeigt. Damit ist das
i, ,;P1:inzip der Wahlfach- oder Neigungskurse angesprochen.
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3.4. .S'cblqflbmenémgm

Innerhalb eines ”bestimmten theoretischen Rahmens sind hie: M6g1ichkeiten‘
der iiufieren Unterrichtsdiflerenzierung aufgezeichnet worden. Ob fiberhaupt 1
und £61: welche man sich entschlieBen soil, ist nicht meht Thema dieses Auf-."
satzes. Das Aufzeichnen v o n klaren Alternativen soll das aktuelle Gespriich'i
fiber ein diflerenziefleres Kursangebot auf transparente Grundlagen stellcn
Um sich uberhaupt relativ rational ffir bestimmte M6g1ichkeiten entscheiden zu
,k6nnen, miiBte man sich uber die Leitideen, die heute fiber unserem Schulwe_.
sen stehen, einig Werden k6nnen. Eine klare Formulierung v o n Leitideen
_k6nnte voranssichtlich das Difl'erenzierungsbild1n den Schulen der Zukunftj
‘bereitsi relat1v klarrumreiBen. Der heutige Streit fiber Reformen det Organisa-‘f
'tiOn des Schuiwesens ist meiner Meinung nach meistens ein verkapptet Streit ‘
fiber Leitideen. Die Krafte der heutigen Schulreformen diirfen nicht dutch dag“.
"'XE‘rstellen v o n Organisationsschernata und raH-inierten Stundenpl‘alnen v6llig'3
'absorbiert werden.Das Nachdenken fiber die Grundlagen unseres Bildungs‑
} 'wesens ist dringendl Unserer Zeit fehlen weniger die Organisatorcn,P1anerj
1und Wissenschaftler als ein zeitgen6ssischer Pestalozzi, d e r1n spater Abend-‑
.‘ stunde als Einsiedler die Bildungsideale des Zeitalters konzipiert!
‘
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Scbwierigkeitm einer Bildungx-Prol'pektive
Untersuchungen fiber die mutmaBliche Entwicklung des Schul‐ und Bildungs‑
wescns haben mit prospektiven Arbeiten in andern Lebensbereichen ViClCS ge‑
meinsam. Insbesondere sind sic notgedrungen ein Gemini) van Extrapolation,
Plammg and Uz‘opie, da sic einerseits wohl gewisse Leitvorstellungen v o n der
kiinftigen Entwicklung der menschlichen Gesellschaft voraussetzen, anderseits
- , abet auch v o n den heute feststellbaren Trends und von der bisherigen Entwick‑
lung nicht véllig abstrahieren kénnen. Das gilt mufati: mutandi: auch v o n wirt‑
schaftlichen, v o n technologischen, v o n politischen und andern Prospektiv‑

, studien."
a Eine Eigentfimlichkeit prospektiver Arbeit scheint sich aber im Bereich des
, Bildungswesens ganz besonders deutlich auszuwirken und relativiert Zukunfts‑
aussagen in diesem Bereich in besonderem MaBe. Kaum irgendwo wird so klar
3-bewuBt, wig stark. die verxcbiedenm Lebem‐ Imd Winembereicbe vaneinander abbd'ngen
zmd .ricb gegenseitzg bedingen, wie wenn wir versuchen, der Zukunft auf die
_; Spur zu kommen. Und diese Interdependenz wird besonders spfirbar, wo esum
I Bildungs-Prospektive geht. Wfihrend die Entwicklung v o n Techniken ode:
wissenschaftlichen Forschungen v o n praktisch nichts andercm als den vcrfiig‑
‘1 baren finanziellen und personallen Mitteln irn betreffenden Sachbereich ab‑
han‘gig ist, greifen Schule und Bildung so stark in die verschiedensten Sektoren
ein und werden umgekehrt v o n so zahlreichen Umweltfaktoren gepriigt, daB
derjenigc, welcher sich an cine prospektive Arbeit in diesem Bereich heran‑
wagt, sich nach allen Seiten sehr sorgsam absichern muB, um seinen Unter‑
‘ suchun'gen ein Minimum an Glaubwfirdigkeit zu garantieren. Bcgnfigen wit
uns hier damit, die ofl’ensichtlichsten Interdependenzen zwischen dem Bil‑
._dungsbereich und andem Bereichen des Lebens aufzuzcigen.
1'Die' Bildungsékonomie ‐ ob sic n u n v o m Nachfrage-, v o m Angebots‐ oder
v o n einem andern Ansatz ausgeht - weist die Beeinflussung v o n Schul- und
‘ 'Bildungswesen dutch mirm/Jaftlicbe Enfwick/mtgen klar aufa A1165 Lernen steht
" .in einem oft direkten Zusammenhang mit dem Wirtschaftsleben. Gleichzeitig
sincl Strukturen und Methoden im Bildungswesen abet auch auBerordentlich
_stark v o n der tetblliivbell Entzvick/ung abhingig, im besonderen v o n der Kommu‑
2'-rnikationstechnik. Bildung ist oder enthalt immer Kommunikation, und zwar
“ Kommunikation zwi‘schen Menschen. Das ffihrt uns zum groBen EinfluB, den
_.,_7Le_bensformen und soziale Verbaltennveixen bis h i n zu et/Jixcb-religib'ym Norman
V'- l'Mit’ifreundliéher»Erlaubnis der'Redaktjion und des Verfassets ans Claim: 1969/70, Heft 7.
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auf die Bildungsvorg'dnge ausiiben und wohl auch in Zukunft ausiiben werden,
Gerade hier bewegen wir uns auf einem Gebiet, das quantitativen Prognosen
z u m grijBten Teil entzbgen ist und das deshalb auch die unsichersten Umwelts‑
bedingungen fiir die Entwicklung des Bildungswesens liefert. Zum Teil Wird
davon ein weiterer Bereich, mit dem Schule und Bildung eng verkniipft sind,
stark betrofi'en: der politische. Es ist in der Tat cine Eigentfimlichkeit und cine
Schwierigkeit jeder Bildungs-Prospektive, daB‘ sic derart «sachfernen» Fakto‑
ren Wie 'po/itircbefl Entxbeidungm in starkem MaBe Rechnung tragen mug,
Das wird zwar in cinern Star, in welchem Strukturiinderungen und Entwick.
lungen im Bildungsbereich dem demokratischen Meinungsbildungs- und Ent.
scheidungsprozeB cbenso wie viele andere politisch relevanten Fragen u n t e r ‑
worfen sind, auch in naher und mittlerer Zukunft nicht anders werden. Abe:
es stellt unzweifelhaft eine Erschwerung f fi r ein dynamisches, zeitgeméifies Bil‑
dungssystem dar. Die systemimmanente Schwerfalligkeit politischer Entschei‑
dungsprozesse'in der Demokratie spielt: dabei ebenso cine Rolle wie das1n vie‑
len Fillen of’fenkundige Unverstiindnis politischer Machttriger f'Lir Erforder‑
nisse des Bildungswesens.
.
Jede Bildung geschieht auf Zukunft hin, fiir ein Morgen. Sie leitet einen ProzeB
der Person-Entfaltung Oder der Horizonterweiterung ein, sie bereitet auf die
' Bewéiltigung morgiger Lebenssituationen vor. Anderungen im Bildungsvor‑
gang, seien, es methodische, inhaltliche, organisatorische oder andere, Wirken
‘ sich deshalb o f t erst viel spiter aus und werden vielfach im Moment gar nicht'
bewufit. Das bedeutet abet aucli, daB falsche Anderungen nicht sofort als solche
erkannt werden mfissen und daB daher cine Evaluation van Maflna/Jmm i ” ;
' Bildungsweregz seller: rqfon‘ mbg/z'c/J‘ixt. Die mittel- bis langfristige;Wirksamkeit
vbn Reformen‘, Strukturiinderungen und Entwicklungen im Bildungswesen
.'Wird nochgestreckt durch die Tatsache, daB solche Anderungen ‐ v o r allem
, weil sie eiiiem politischen EntscheidungsprozeB unterliegen ‐ in den .reltemtm
. Edi/mprospeiétw geplmzt warden, yonder” bertenfall: Anpammg an bestebende Umwelt.
[Iz'z‘uatz'anen Janie/1m. Wenn dann die Anpassung wirksam wird, hat sich die
Umwelt wahrscheinlich ldngstens wieder geindert.
Eine letzte Schwierigkeit prospektiver Arbeit, die sich allerdings auBer1111 Be‑
reichv o n Schule 11nd Bildung.noch'1nzahlreichen andern Bereichen bemerkba:
macht i S t das Urigam‘iger:rein quantitatiwr Pregame”. Untersuchungen fiber
das Bildungswese‘nv o nmorgen konnen sich bei weitem nichtin Voraussagen
etwa fiber die Arizahl der S‘chiiler auf einerbesti'mmten Stufe und diedeshalb
fiir diese Stufe nongenLehrkrafte,Schulhauser115w.erschopfen sondernmus- .

sen dutch Studien fiber mdgliche und wahrscheinliche qualitative Verinderun‑
gen ergiinzt werden. Ja, es ist denkbar, daB qualitative Prospektivstudien im
Bildungswesen quantitative Prognosen schon in ihrem Ansatz beeinflussen und
in Frage stellen. Urn n u r ein Beispiel zu nennen: Prognosen (und darauf auf‑

bauende Postulate) fiber die Entwicklung der Mittelschulen, wie sie landauf
landab anZutreflen sind, basieren meistens auf der selbstverstéindlichen Annab‑
rne; daB das heutigeBildungssystem,in welchem die Vorbereitung auf bestimrn‑
te Berufe fiber die Mittel- und Hochschule fiihrt, unverindert bestehen bleibe.
Die Entwicklung der Berufsmittelschulen und von deren Verhéiltnis zu den tra‑
ditionellen Mittelschulen ode: die Mo'glichkeit einer hochschul‐unabhiingigen
Vorbereitung auf heute Akademikern vorbehaltene Berufe und Funktionen
Wird kaum ins Au ge gefaBt. Und ( l o c h kénnten dadurch statistische Prognosen
stark beeinfluBt werden. Sie wfirden auf jeden Fall schwieriger.
Die eben skizzierten Schwierigkeiten einer Prospektivarbeit im Bildungswesen
miissen immer mitbedacht werden, wenn wir nun, ausgehend v o n einer knap‑
pen Analyse des gegenwirtigen Bildungssystems, fiber Anforderungen an das
I;‘‘Bildungswesen v o n morgen und fiber daraus sich ergebende mégliche Folgen
fiir einzelne Bildungsbereiche sprechen wollen.

Zur Aflafyse de: gegenwfirtigen Bildzmgxwesem
Es ist- auBerordentlich schwierig, eine Analyse de: gegenwirtigen schweizeri‑
"- . schen Bildungssystems zu versuchen, denn vermutlich gibt esdieses eine System
.gar nicht. Von Anfang an muBte den verschiedenen Schulsthen, den Regionen
' ~und Kantonen, undinnerhalb der Stufen oder Regionen den einzelnen Bildungs- .
tragern individuell Rechnung getragen werden. Dennoch sollte esmoglich sein,
q-wenigstens emige allgeweiue Teudenzen der heute sich abzeichnenden Entwick‑
lung hereuszuschilen. Solche Trends Iassen die hauptsfichlichen Mange} des
bisherigen Systems und die Zielrichtung der im Gang befindlichen Reformcn
f. Vdeutlicher hervortreten.
Man wird nicht unbedingt sagen konnen,unser schweizerisches Schul- und
tj-‘Bildungswesen sei start, statisch, unbeweglich Das hieBe die verschiedenen
j’i'fteilvfeise permanenten Reformenganz verkennen. Sicher abet zeichnet essich V
" dutch cine grqfi’e Schwerffilligkeit ans. Es ist hie: nicht der Orr, den Grfinden .
i,_
£111: dnsBeharrungsvermogen unscrer Bildungsstrukturen1meinzelnen nachzu‑
{M'LgehenWir k‘bnnen an dieser Stelle nur darauf hinweisen, daB Lehrpliine, Me‑
'
Organisation u n s e t e r Schulen und Bildungseinnchtungen1mwesent- .
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lichen seit fijnfzig und mehr Jahren dieselben geblieben sind. Gewisse Elemen‐ '
te - denken wir e t w a an die Fakultfitseinteilung der Hochschulen - haben gar
ein biblisches Alter. Daneben stellt aber die wissenschaftliche, technische, ge‑
sellschaftliche Entwicklung in fast allen Bereichen in eben diesem Zeitraum cine
steil nach oben gek‘riimmte Kurve dar. Die Beschleunigung der Entwicklungen
ist zum Gemeinplatz gcworden. Wire es wirklieh prospektiv, mfiBte das Bil‑
dungswesen gerade diese Entwicklung entscheidend mittragen. In der Tat gee
schieht abet das Umgekehrte: Schule un‘d Bildungsstfitten werden v o n der fibri‑
gen Entwicklung bestimmt und mitgeschleppt. DaB das keineswegs fibertrieben
ist, zeigt ein Blick auf den methodischen Sektor, der irn fibrigen fiir Neuerun‑
gen noch am empffinglichsten zu sein scheint: Wie lange hat es gebraucht, bis
xauch n u r die einfachsten audiovisuellen technischen Hilfsrnittel (Tonbandgeréit,
Film- und Diaprojektor, Hellraumprojektor) in die Schulen Eingang fanden?
Wie schleppend geht esdamit heute noch in zahlreichen Schulen? Von der
Programmierung oder andern Errungenschaften heutiger Technologie ganz zu
schweigen. Ffir‘ Stoffpline, Schulorganisationen und Bildungspolitiken lieBen
‘ sich fihnliche Beispiele einer auBerordentlichen Traditionsverbundenheit an‑

fiihreni.

.

Eine immer steiler werdende Entwicklungskurve einerseits, cine vielleicht m i ‑
Big ansteigende Entwicklungsgeradeim Bildungswesen anderseits: Die Diskre‑
panz zwischen diesen beiden Figuren weist auf ein weiteres Merkmal unseres
Bildungswesens hin,‘ auf die mangel/Jafle Integration in die gesel/sr/Jaftlic/Je Umge‑
bung. GeWiB ist keine unserer Schulen so verstaubt und isoliert, daB sie fiber‑
" haupt keine Beziehnng zum sogenannten «Leben» mehr hitte. Ebenso geWiB
.auch kann esdie Schulstube nie in allen Belangen mit der «Praxis» aufnehmen,
wird sie immer in einenl bestimmten MaBe «lebensfern» bleiben. Ganz sicher
aber kann und rpufi in unscrem Schulwesen noch sehr viel getan warden in Rich‑
‘ 'tung auf einen vertiefteren, engeren Sozialbezug hin. Hier m i j B t e n nicht n u r
die aus cine: frfihen Agrarepochestammenden Lese‐ und Rechenbficher ange‑
fiihrt werden (die im fibrigen an sehr vielen Schulen lingst ersetzt sind); bier
mfifiten ganze Lehrpliine au‘f ihre Aktualitéit und Lebensbezogenheit u n t e r ‑
sucht, hiler mufiten Schulverwaltungen umgekrempelt, .mit andern Worten, hie:
mfifiten einsehneidende‘und urnfa’ssende Reformen verwirklicht werden.
Einem méglichen Mtierst'alndnis m6chte ich hier gleich begegnen: Gerell- I
.rcbafil‘licbe Integration will/12'” nichtizinbeéiz'ngte. infirm IdenfM/éatian mit den berrscben‑
den gerellrt/Jafl/icbmZusta'fndgfisberaggé. Ein'svozial integriertes>Bildungswesen kann ‘
' def-(35¢56115‘3haft g¢geniib¢adurhiiasiséhrkritische Funkt‘ion’en ,ausuben. Der '

V, ,Begriff der Integration will hier n u t eine méglichst intensive Wechselbeziehung
' zwischen Bildungswesen und Gesellschaft ‐ die ja an sich untrermbar sind ‐‑
ausdrficken.
_ Die relative Isolierung des Schul- und Bildungswesens, wie ich sie eben kurz
5‘. beschrieben habe, lieB es zu, daB bis heute noch Bildungsbegrijfl und -konzepte
herumgeistern, die in einer industrielien und nachindustriellen Gesellschaft
‘ '_einfach keinen Platz mehr haben. Dazu seien hier n u r drei Stichworte gegeben:
f Bildung Wird heute noch sehr weitgehend als Ubermittlungbestimmter Wissens‑
gfiter, demnach als etwas Quantifizierbares verstanden. Allgemeinbildung ‑
_ ein fragwiirdiger Begrifl' fibrigens - heiBt méglichst liickenlose Kenntnis v o n
mfiglichst vielen verschiedenen Wissensgebieten und driickt sich offenbar z.B.
» in den Maturitits-Stoffkanones aus. Weiter: Diese Ubertragung beStimmter
f"'Informationspakete, die m i t Bildung gleichgesetzt wird, ist zeitlich auf eine
{:1 ganz bestimmte Lebensphase beschriinkt und eines schénen Tages ‐ bei Lehr‑
if? Oder ,StudienabschluB ‐ beendet. SchlieBlich: Bildung ist cine ausschlieBlich
J“geistige Angelegenheit. Mindestens im gewéhnlichen Sprachgebrauch, wahr‑
" scheinlich aber bis hin zu den fiir die Bildung letztlich VCIantWOfthChe“ heiBt
j: gebildct akademisch, geistig gebildet. Wit haben Miihe, e t w a berufliche Erfah‑
rung cines Handwerkers als Bildung zu bezeichnen.
All dies - Bildung als zeitlich begrenzte, meBbare Ubertragung geistiger Gii‑
j“ ter - macht, in ziemlicher Vereinfachung allerdings, das heute bei uns noch
vorherrschende Bildungskonzept aus. I m m e r h j n dfirfen Wit feststellen, daB
'Vi‘sich sowohl1n der Bildungskonzeption wie in der Struktur und Arbeitsweise
v‘unserc's Bildungssystems z u m Teil radikale Anderungen abzeichnen. Gerade die
lletztcn Jahre und Monate haben hie: eine beschleunigte Entwicklung eingelei‑
tet.'Eine Gefahr sollte man abet nicht fibersehen: Wenn solche Reformer: ohne
'_,eine klare Gesamtkonzeption cines neuen, fiir die morgigen Anforderungen
‘ ' geriisteten Bildungswesens geschehcn, w e n n in andem Worten nicht einmal die
é",Umrissc cines prospektiven Bildungs--Leitbildes vorhanden sind, dann steht zu
fiiifchten, daB die Reformen w o h 1l nsich begrfiBenswert sind,1nihrer Gesamt‑
"* heirabet n u :zur Vetsteinerung eines bereits untanglichenbestehenden Bildungs‑
systems bcitragen. Diese Befiirchtung ist gerade in der Schweiz, wo die inha‑
5-.-*:1:ente_n Schwierigkeiten einer Bildungs-Gesamtkonzeption noch‘durch politi‑
“ifschc und geografische Partikularismen verst'arkt werden, nicht ganz grundlos.
W11: werden darauf Zuriickkornmen.

Umrim sine; Bildungsgystm: yon mot-gen

. Die vorausgehende. Analyse hat die wichtigsten Anforderungen gezeigt, denen
das Schul‐ und Bildungswesenin einer Welt und in einer Gesellschaft, wie Wir
sic. in einigen Jahren oder Jahrzehnten zu erwarten haben werden, geniigen
muB. Zunéichst miiBte versucht werden, air: gfilfige: Leitbild van Bildung zu e r ‑
arbeiteni Da ein solches v o n den fibrigen Entwicklungen nicht abstrahieren
kann, wit-en Dynamik und‘ Mobilitét, Integration und Kommunikation als
Merkmale der morgigen Weltzu berficksichtigen. Bildung konnte dann bei‑
spielsweise in den: Entwicklung der F5higkeit des Menschen gesehen Werden,
sich in neue Situationen hineinzuarbeiten, Neues zu lernen, neue Probleme zu
bewéltigen. Sie konnte die Entfaltung groBer geistiger Beweglichkeit und gro‑
Ber Kontakrfihigkeit bedeuten. Vieles deutet darauf hin, daB der heutige,.eher
' materiale Bildungsbegrifl'Von einemlmehr «formalen»wie beschrleben abgelost
werdenwird. , ‘
t
‘
Dann werden unsere Bildungsstrukturen ohne Zweifel einen ganz einschneiden‑
den Dynamisierungs- und IntegrationSPIOZCB durchmachen miissen. Dynami‑
rz'mmg wird auf jeden Fall bedeutcn, ldaB das gesamte Bildungswesen sehr be‑
‘ weglich bleibt auf Neuerungen hin, und daB def Individualitfit der Schfiler Oder
, . der zu Bildenden moglichst weiter Entfaltungsraum gewfihrt wird. Das kénnte
7 sich beispielsweise in‘einer Difi'erenzierung der Schultypen, v o r allem auf der
' Mittel‐ und HoehschuIStufe, in einem breiteren, aber variablen Ficherangebot, ‘
in grofizfigiger Durchiiissigkeit zwischen den Schultyp'en und -stufen, in PCIma‑
. nenten methodischen oder strukturellen Experimenten und ‐ [ a r t but not least .‑
‘ im Bau mobiler Schulhéiuser ausdriicken. In einem dynamisierten Bildungs_
system mfiBte es jedem einzelnen méglich sein, seine individuellen Anlagen
optimal z u r Entfaltung zu bringen. Obligatorische individuelle Berufs- und
‘ Studienberatung, Comprehensive Schools mit Leistungs- statt Altersklassen,
programmierte Instruktion sind Schritte in Richtung auf dieses. Ziel bin.
Der Integratiamprozq/f dfirfte sich am unmittelbarsten in den Lehrpliinen nie‑
derschlagen, wo neue Stoffauswahlen und' -kombinationen gefunden und peri‑
odische Praktika ins Ange gefaBt werden miiBten.'Die Gliederung kiinftiger
Hochsehulen in Abteilungen [und Institute trfigt der gesellschaftlich‘en Wirk‑
lichkeit zweifell‘os mehr Rethnung' 313 die traditionelle Fakultiitseinteilung ._
denken wit etwa an den Platz, den Wissenschaften wie die Soziologie im heufi‑
gen Geffige mfihsam suchen, oder andas Gernisch von'Disziplinen und Wissen‑
schaften,‘ das sich in den sogenannten«philosophischen>2Fakult5t¢f1_3nge$iédelt_
r

" I ' l l
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‘

' hat. Das Stichwbrt «Integration» wirft abet v o r allem die Lehrerfrage auf: Ist
ein Schulwesen, das praktisch ganz auf dem hauptamtlichen und lebensi'alngli‑
Chen Lehrer grfindet,1’iberhaupt noch integrationsféhig? MuB ihm nicht n o t ‑
wendig etwas «Lebensfemes11anhaften? Fortschrittliche Lehretbildungs- und
-weiterbildungsprogramme suchen auf solche radikale Fragen cine erste Ant‑
wort zu geben. Sch-lieBlich werden verschiedene organisatorische Struktuten ‘
unseres Bildungswesens durch die Forderung nach vermehrter Integration1n
Frage gestellt, an erster Stelie wohi doch unsere kantonale Schulhoheit, aber
1auch die Trfigerschaft einzelner Bildungszweige. Es kt‘mnte sich beispielsweise
die Frage erheben, wie weit die Wirtschaft ihren EinfluB auf die Mittelschulen
erstrecken wird 11nd soil.
Eine Integration wird sic/J aber {wife/la: amt}; inner/Jail; dc; Bila'ungsgysz‘em: voll‑
, ziehen mussen. Das noch weitgehend beziehungs’lose Nebeneinandet ver‑
schiedenet Bildungssektoren ‐ z. B. Gymnasium und Berufsmittelschulen ‑
' wird einer starken Verflechtung Platz machen m i j s s e n . Die heute noch fast
vbllig isoliert dastehende Erwachsenenbildung wird ihren Platz und ihre
R o l l e1mganzen Bildungsgeffige finden mussen. Die Tendenz zu einem naht‑
'losen Ubergang v o n der Aus- zur Weiter- und Fortbildung wird verstéirkt
' weirden. _
Gerade das letztgenannte Merkmal weist auf einen Sc/Jliiuelbegrifl bin, der vor‑
aum'cbtlt'cb ” m a r Schul‐ and Bi/dwzgswexm 11011 ”larger: pragen wird: die xtdndige Bil‑
dung. Der Ubergang v o m Konzept einer zeitlich fixierten und einrnal abge‑
' :, schlossenen zu demlemgen einer lebensliinglich fortzusetzenden Bildung diirfte
vermutlich recht eigentlich unsere bildungspolitischen Entwicklungen der
nithsten Jahre kennzeichnen. Gewisse Autoren halten diesen Ubergang ffir so
'einschneidend, daB sie v o n der «zweiten Bildungsrevolution» sprechen‐ nach ‘
der ersten im vorigen Jahrhundert,we1che die allgcmeine Volksschulpflicht
‘ btachte. we: die oben dutch die ansteigende Kurvc gekennzeichnete soziale,
"JWirtschaftliche, technische und Wissenschaftliche Entwicklung ernst nimmt,
rkoinmt nicht: mehr datum hetum, F111: die Realisierung des Leitbildes der steti‑
. gen Bildung und Weiterbildung, der «education permanente» einzutreten. Nu1:
"' {sieerlaubt esdem einzelnen und den Gesellschaft, auf der H611‘e der Erkenntnis‑
" ‘se11nd darnit aktionsf‘alhig zu bleiben.
'
I
B i n gwirklz‘cb emf/Mfr arzgepackte «Education per/2141191119» wird mm aber t i m e r tra‑
43.117111111191111: Bildungswmn an einigm Pun/later: :eIJr grind/id] in Frage Ital/en. Vorder‐ ‑
{igtundlg besteht sic einfach1n einet Ergéinzung der heutigen Schulstrukturen,
1:.flats:Alter von 6 bis etwa 25 Jaihren umfassen, dutch den Ausbau deg vor‑

schulischen Bildung einerseits, der Erwachsenenbildung anderseits. Wenn
auch nicht gerade von der Wiege bis zur Bahre, so doch Wfihrend des grc‘jfiten
Teils seines Lebens Wird der Mensch morgen wenigsten die reale Méglichkeit
haben, sich weiterzubilden. Er wird esin dem MaBe auch tatsiichlich tun, in
dem Bildung nicht mehr n u r durch ein v o n bestirnmten Schulen verliehenes
Papier bescheinigt, sondern als ein steter ProzeB verstanden wird, der jedermann
offensteht. Und er wird v o r allem u n t e r dem Druck und mit der Erlaubnis
seiner wirtschaftlichen Situation immer lieber tun, da er sonst empfindljche
EinbuBen Zubeffirchten haben wird.
In dem MaBe aber, als Bildung «formaler», dynamischer, mehr als PrOZeB
denn als Zustand verstanden wird, in dem MaBe auch, als sie wihrend des gan‑
zen Lebens geschehen ,kann und soll, Wird unser game: fradifz'onelle: Scbulgefzz'ge
relatiuiert. Diskussionen beispielsweise um die Verliingerung der Schulpflicht
Oder der Mittelschulen bekomrnen dann neue Dimensionen. N u r v o n einem
Bildungsverstfindnis her, welches glaubt, dies und das mfisse bis zu diesem Zeit‑
punkt v o n der Schule behandelt undverrnittelt werden, weil nachher die Lebens‑
phase «Bildung» unwiderruflich abgeschlossen sei, n u r von dieser Art Tor‑
schlquanik her sind gewisse Stofiplan- oder Schulzeit-Postulate fiberhaupt zu
verstehen. «Education ,permanente» dagegen wiirde heiBen, die traditionellen
Stufen ohne Bedenken zu beschneiden, dafiir aber ein bewegliches und differen‑
ziertcs Erwachsenen-Bildpngs-System aufzubauen. Das bedeutete aber, dafi
man sich zusténdigenorts mindestens grundséitzlich fiber die Berechtigung des
Konzepts der stetigen Bildung einig w i j r d e . Gerade hierin jedoch ‐ in diesem
unseres Erachtens entScheidenden Punkt ‐ sind wir in der Schweiz fiber magere
Anséitze noch nicht hinausgekomrnen.
War 2'3! 2;” fun?

Wit haben gesehen und an einigen Willkfirlichen Beispielen illustriert, welche
Eigenschaften ein fiir morgen taugliches Bildungswesen auszeichnen miiBten:
Ein neues Bildungs-Leitbild miiBte zur Konzeption eines dynamischen, sozial
integrierten Systems der stindigen Bildung fiihren. Die Entwicklung rund urn
unser Schulsystem herum geht und eilt immer schneller. Wir wissen um die
Schwerffilligkeit bildungspolitischer Entscheidungengerade in unseren fbdera_
‘listischen Schweizer Verhiltm'ssen, und wir kennen die langc «Latenzzeit» V o n
.ReformmaBnahmen auf 'dem Gebiet desBildungswesens. Dennoch sind Wir
von einem 'Konsensus fiber Leitbilder und daraus sich ergebcnde praktische

’ Mafinahmen noch weit entfernt. Ja, es besteht zum Teil noch nicht einmal die
unmittelbare Voraussetzung zu einer solchen Einmiitigkeit: das umfassende
Gesprich der verschiedenen am Bildungswesen interessierten Gruppierungen
in unscrer Gesellschaft und die vollstiindjge Kommunikation innerhalb des
Bildungssystems selbst.
Eine erste zmd airing/id» Forderng muB es daher sein, dieses Gesprfich herbei‑
zuffihren. Die verschiedenen Bildungssektoren und -stufen mfissen vermehrt '
miteinander reden, e t w a die Berufsbildung, die Hochschule und die Erwachse‑
nenbildung, die zahlreiche unausgeschépfte Kontaktméglichkeiten aufweisen.
In cine Diskuxxz'on fiber sin langfrisz‘ige: Bildungxkonzept miissen aber auch Witt‑
schaftliche, politische und wissenschaftliche Gruppen eintreten, die ihren Teil
z u dessen Ve r w i r k l j c h u ng beizutragen haben. E s bestehen zwar i n unscrem Land
Anséitze zu derartigen Gesprichsformen, e t w a im Wissenschaftsrat, in den mit
dcr Maturitéits-Anerkennungs-Veroxdnung befaBten Gremien, in der Erzie‑
hungsdirektoren‐Konferenz und ihren Organen, in ' der nationalen Unesco‑
- Kommission. Doch sind diese Gremien entweder zu schwerféllig und zu unver‑
bindlich, oder aber sie haben sich primir mit andern, die Struktur des Bildungs‑
wesens n u r am Rand beriihrenden Fragen zu beschiftigen. Was wir brauchen,
ist ein Forum, in dem prospektive schweizerische Bildungskonzepte entworfen,
' diskutiert, verworfen, ausgefeilt und zur Realisierung empfohlen werden. Was
VWir brauchen, ist v o r allem, anstelle der heutigen PartikularmaBnahmen, cine
Gesamtschau, ein koordiniertes Planen und ein konzentriertes Handeln. Das
he'LBt - und das w i r e die zweite Forderung ‐, daB unsere politischen Struk‑
‘turen daraufhin untersucht werden, auf welche Weise unter Berficksichtigung
oder unter Ausschaltung des Schulféderalismus ein so entworfenes und emp‑
fohlenes schweizerisches Bildungskonzept verwirklicht werden kann. Es diirftc
sich erfibrigen, hier festzuhalten, daB auch in dieser Frage die Schweiz nicht
mehr als Insel betrachtet werden kann, sondern daB alle verfiigbaren auslindi‑
schen Erfahrungen in sinnvoller Weise herangezogen werden mfissen.
Wenn nicht wenigstens diese beiden Postulate ‐ Erarbeitung eines ptospektivcn
Bildungskonzepts fiir schweizerische Verhiltnisse und Schaffung wirksamer
gesamtschweizerischer bildungspolitischer Strukturen ‐ in nichster Zukunft
, erfiillt warden, laufen wir Gefahr, von der Entwicklung rundum auch auf dem
' Bildungssektor endgfiltig fiberrollt zu werden.
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Ziiiriél Stofi' #‐zuwenig Geist
Betrachtungen z u m Lehr- und Lernproblern. an der héheren Schule‘
Etienne Berger-Kirchner

Die Ubetfordemng der Sc/Jfi/er
Eine der am fleiBigsten diskutierten Fragen und am hiufigsten angestimrnten
Klagen im Rahrfien des leidigen Gesamtproblems der héheren Schulen betrifft
die «Uberbeanspruchung» oder die «Uberforderung» der Schfiler. Man h é r t .
hie: die Widersprechendsten Beschwcrdcn: die Schfiler wiirden mit Bildungs‑
gut aller Art fiberfiittert ‐- und sie batten von grundlegenden und Iebenswichti‑
1 gen Dingen keine Ahnung; man fibcrlaste n u t das Ged'alchtnis, statt den Geist
zu bilden - und man trainiere das Gedfichtnis nicht mehr, um sich statt dessen
in wohlgemeinten, abet fruchtlosen Diskussionen fiber dies und das zu t u r n ‑
meln. Leider sind die einen Kritiken so berechtigt wie die andem.
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Das «Uberforderung» genannte Ubel sitzt tief, aber nicht so tief, daB nicht
vernfinftige Uberlegung Linderung und vielleicht auch die Heilung, d.h. die
Lfisung, bringen konnte. Das Ubel beruht1 mGrunde auf einem Mtierstiind‑
nis, einem sehr gewichtigen freilich: namlich auf der Vorstellung, daB es am}:
im Geixtigen :0 etwa: wie Staflgebe, ein breitgelagertes Material von Namen, Zah‑
len, Daten, Fakten, Vokabeln, welches vsich mit dem Vorrficken der Zeit und
mit ‘der Entwicklung unserer Zivilisation unaufhaltsam vermehre, immer h6‑
her auftiirme, immer unfibersichtlicher werde, immer schwcrer zu bewiltigen
sci. 'Als Musterbeispiel, an dern diese Aufl‘assung exerziert Wird, ist die Ge‑
schichte 2u nennen: mit einem neidischen Seufzcr schaut man zu den GroB‑
eltern zurfick, die sich' die ganzen letzten hundert Jahre samt allen Verwicklun‑
gen und Entspannungen, Kriegen 11nd Konferenzen, Schlachten, Friedens-4
schliissen und sozialen Umwéilzungcn sparen konnten. Die optische Téiuschung
ergibt sich daraus, daB m a n z w a r sieht, was damals bei der neuesten Geschichte
fehlte, nicht abet, was damals ausfijhrlicher behandelt wurdel
«5101f» in“ immer ‐- so breit entfaltet oder knapp zusammengefaBt er sich darbie‑
ten- m é g e~da1'
Ergebni: einesgeistzlgen Amwablprozmex. Dasselbe Phénornen kann
daher1neinem Satz oder einigen Sitzen,1neinem Artikel, in einem Buch und
in einer ganzen Bibliothek behandelt warden.
Es handelt sich also um nichts andercs als um das,~ was dem Menschen seit eh
und ie 211 t u n auferlegt ist: den Std? 211 formen, ihn geistig Zu organisieren.

Auf die Schule bezogen bedcutet ci1es:an die Stelle der ungegh'ederten Masse
1, rdas <1Pensurn11.2u Isetzen, das Zagewogene. Nun ergibt sich, wie wir wissen,
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dessen Menge aus zWei Faktofen: aus der Dutchschnittskapazitat des Schfilers'
und aus der zur Verffigung stehenden Zeit. Das Pensum zu errechnen, ware
leicht, wenn die Dutchschnittskapazitat des Schfilers einwandfrei bekannt w i r e
, und w e n n Wisscn in Portionen geschnitten werden kéinnte wie Kuchen. Tat‑
' sachlich ist'es fiber die MaBen schwer, weil die padagogische Grundlagenfor‑
schung uns noch keine Daten fiber die heutige Durchschnittskapazitiit der

Schiiler liefern kann und weil es auch nicht einmal mehr einen einheitlichen
Begrifl' v o m Wissenswerten und Wissensnotwendigen gibt.

Pic/Jar: Ubérmitflmg van Wine” Oder Wilflflfflbaff?

Die Fiche: draingen sich in den fiber drei'Big wéchentlichen Schulstunden und
in den Képfen der Schiiler und Lehrer wie cine kinderreiche Familie in einer
Dreizimmemohnung. Kein Zweifel: Die Fiche: sind ein Ubel. Es gab sic
schon an Zahl kaum geringer als heute zu der Zeit, als das klassische Gymna‑
sium blfihte. Ihre wohlerWOrbenen Rechte anzutasten, heiBt einer hoEnungs‑
lesen Utopie- nachjagen. Als Schulreformer muB man dies einsehen. Will man
bessern, s'o muB man sich die Frage stellen, was denn die heutige Ficherwirt‑
schaft v o n der damaligen unterscheidet. Grob formulierend diirfte man viel‑
Ieicht sageni damals fibermittelten die F'alcher Wine”, heute fibermitteln sie
Wissemcbtaif't,

Damit haben Wir aber den wunden Punkt gefunden. Heute sind die Wissen‑
schaften die einzigen legitimen Wissensvernfittler. D i e Wissenschaften abet
haben sich seit den fi'mfzig, hundert oder zweihundert Jahren, als sie sich kon‑
stituierten, in enormem AusmaB nach Breite und Tiefe entfaltet.
Da sroBen die Notwendigkeiten der Schule ‐ handgreifliches Wissen fiir dutch‑
schnittliche defe zu v'ermitteln ‐ und die Gegebenheiten cine: sich immer
mehr spezialisierenden, difierenzierenden und komplizierenden wissenschaftj
lichen Welterfa'ssung hart zusammen. Normalerweise setzt sich heute der hohe
Anspruch der [Wissenschaften dutch. Das 19LJahrhundert war darin ‐ nach
_unserer Ansicht ‐,bescheidener, einsichtigef, ja wirkfichkeitsnaher. Es begnfig.
:te sich damit', eiéerne Rationen von'Tatsachen, Namen, Daten, Regeln zu fiber‑
rmitteln, die Namen den wic-htigsten Stfidte, Gebirg'szijgc und Fliisse, die Lelu. »
' sitze der euklidischenGeom'etrie,,jdie_ ‘lat'einischen Geschlechterregeln, usw. ‘
Das gab dann Wissensgefiiste, 'Otientierungspunkte, cineArt RCiSCVOfl-‘at fl i t "
das LebengrAllerdings kam esnieht'scltedgvog‘, daB dabei dc: Unterrichtzum‘

Pafikbetrieb entartete.‘
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Sofiihrt denn auch die Lésung des Problems keineswegs zur Lernschule alten'
Stiles zurfick. Leider muB man feststellen, daB die auf den Universitfiten in die
Arkana ihrer Wissenschaften eingeweihten jungen Lehrer, erst rechf abet die
von tiichtigen Fachleuten verfaBten Lehrbiicher immer mehr den Sinn fiir die
mitteilbare Wissensration verlieren, fiir das, was gelemt werden karm und ge‑
, konnt werden mufl. Es ist gewifi léblich, daB z.B. die Naturkunde und Erd‑
~kunde, die friiher als «Kunden», d.h. als bloBe Orientierungsmittel, mitgege‑
ben wurden, sich zur wissenschaftlich begriindeten Schulbiologie und Schul‑
geographie aufgeschwungen haben, und ganz ohne Zweifel sind die heutigen
Schulbiicher in diesen Fichern den friiheren an Griindlichkeit, Vielseitigkeit,
7 Stof‘fdurchdringung fiberlegen ‐ aber was hilft’s, wenn debei so viel Tatsachen‑
material ausgearbeitet wird, daB seine Beherrschungffir das Bestehen gewisser
, l, wissenschaftlichen Prfifungen ausreichen wfirde?

I' Limngmbglic/Jkeitm

Bildung ist das, was fibrigbleibt, wenn das fibrige vergessen ist, lautet eine alte
Definition. Es ist unméglich, Bildungsinhaltc direkt fiirs Behalten zurechtge‑
3, sehnitten darzubieten. Es muB aber wohl méglich sein, das Elementare heraus‑
zuheben und griffig zu machen, damit bei dem groBen Verwitterungsprozefi
' 7:ides Vergessens nicht irgendwelche kuriosen Wissenszipfelchen stehenbleiben,
'sondern die Grundstrukturen des Massivs hervortreten. Was miiBte man n u n

it?!

t u n im‘ Sinne v o n Reformen?
‘ - Hier gibt es vorerst n u r eine Rettung: das prignante, king zusemmenfassende,

indie breiter

angelegten Partien eingeschalgete Resumée, dieiibersichtiiche
Tabelle, deren Einzeiangaben sich dem beharrlichen Blick fest einpréigen; mei‑
'- netwegen so'gar der Gebrauch mnemotechnischer Kniffe. Damit braucht man
:_, keineswegs in den Stumpfsinn des Paukbetriebes,’ Wie z.B. der mechanisch
.4»eingeiibten Ausnahmen v o n den Regeln und Ausnahmen, zuriickzufallen ‐ ja,
A lauch groBe Zusammenh'alnge lassen sich stichwortartig umreiBen.
.Zweitens sollten bei der Aufstellung v o n Lehrpldnen und bei der Redaktion
2’ von Schulbfichern nicht n u r die jeweiligen Fachleute mitwirken, sondern sie
sollten zusammen mit den Vertretern anderer Disziplinen, mit den Vertretern .
.d e r unferen und oberen Stufen und mit gebildeten Vertretern der Praxis das
5",MaB des vernunftigerweise zu Fordernden und Darzubietenden auskalkulieren. '
"I Drittens mfiBte endlich ein wesentlicher Unterschied zwischen Unter‐ und

{Qberslfufc figs. Gymnagipms semacht werden. So sollten die Lehrbiicher der V

‘
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Klassen {Ion den h6heren Gesichtspunkten und Darstellungsweisen
der Wissenschaft freigehalten‘ und aujf das Anschauliche und Einpriigsame be‑
schrinkt Werden .im Sinne der «eisernen Ration». Die Oberstufe ‐ die letzten
zwei Klassen vor der Maturitéitsprfifung ‐ dagegen sollte gréBere Freizfigigkeit
erhalten. Hier sollten die Schfiler an der Lehrstofl'auswahl beteiligt werden,
wobei Kurse und Arbeitsgemeinschaften den unterschiedh'chen Interessen
besser entsprechen als ‘der Klassenunterricht. Hier kann zum Teil schon Wis‑
senschaft fibermittelt werden,‘ aber hier sollte insbesondere eine Einffihrung
in Vdas eelbstéindige wissenschaftliche Arbeiten dem Gymnasiasten fiir die Hoch.
echulc mitgegeben'werden.
'
unteren

Neuerj Stofl', ” w e Fir/Jar?

VImmer wieder werden Forderungen erhoben, dieser qder jener StOE gehére
auch noch in den Stofi'plan. So beklagt man, nicht ohne Recht, claB Musik und

bildende Kunst, wichtigste Bildungsgfiter und Bildungsmittcl sich kfimmerlich
mit einer Wochenstunde du‘rchsehlagen mtissen, ja sugar in den Stundenplfinen
nicht anzutrefi'en sind. Die Philosophie, die staatsbfirgerliche Erziehung, das
dRecht, die-Wirtschaft, die Gesundhei/‘tspflege; die Medienerziehung, die Le‑
benskunde verlangen das Ihre.
'
‑
Also ‘sollte noch mehr in den ohnenin schon in allen‘ Fugen fichzenden Stun‑
. denplan cingep'reBt werden? Nein, denn von den Fichern her léiBt sich die Not
fiberhauptxnieht beheben. Integration aller Ficher kénnte hier eine Lésung sein.
Wit mfissen endlich auf breitester Basis uns an die Arbeit machen und von
'Grund auf alle unsere Stofl'pliine im Sinne eines geistigen Auswahlprozesses
neulfiberdenken und in die Fiche: «integrieren», was integrierungswiirdigist.
‘ ”Dann
ab'e’r muB, mit dallen Konsequenzen, die entsprechende Lehreraus- und
‘
1weiterbildung verlangt werden.
'
,
.
Die hijhere, Schule bra'ueht kein neues Fach Philosophie, aber eine philosophi‑
sche Grundbesinnung auf ihre Aufg'abeng‘auf ihre Mittlerrolle zwischen Tradi‑
tion,und FOfischxifg zwis'chen Theorie und Leben, zwischen Universitfit und .
Laienwelt, zvérischen alten und neu'en Bildungswerten. 4‘ ' ‘
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V Alige'mein
Helmut Schocck, Soziolagixche: Warlerbklrb,
VHcrder-Bficherci, Band 312/313, 378 Seiten,
Herder-Verlag, Freiburg im Breisgau. ‐‐ Es
ist geradezu cine Binscnwahrhcit, daB heute
die ,Soziologie die Schulwirklichkeit, die
, Pidagogik und die Psychologic bceinfluBt;

prciswcrte Biichlein allen Kollcgen lebhaft
empfehlen. Max Huldi
Biologic
Zmi bialogirclze Bticher an: der S i d ) ! cine: Nit/II‑
bio/age):

Pierre-Andre Tschumi, Allgemeine Biologic =

nichtzulctzt, ‘wcil unscre

Biologic, 'Lehr‐ und Arbeitsbuch fiir schwci‑
zerische Mitte15chuler1, Band 111,207 Sciten,
Verlag Sauerliinder, Aarau 1970. '
Ernst Zimmcrli, Tragt Sarge zur NaIm', I92
. mit' der-Soziologie eingehend zu befassen. Scitcn, Verlag Sauerl'alnder, Aarau 1970.
t h e grundlegende Kcnntnisse in Soziologie Es ist cine Anmafiung, wean Nichtfachleutc
: undiSozialpsychologic liiBt sich hcute keinc Fachbiicher besprechcn._ I c h haltc in diesem
' 'Ausbildung zu irgendeinem Lchrcrbcruf Fall mein unkonventionelles Vorgehen ffir
fme'hr denken. Doch wir amticrenden Lchrcr berechtigt, ‘weil ich im Vorwort v o n Tschu‑
mis Biologicbuch einen dcr erfrefilichsten
_sincl wohl kaurn gewillt, ein solchcs Grund‑
7,lagcnstudium auf uns zu nehmcn. So kommt {Siitze finde, die ich in cinern Schulbuch je
gelcsen habe: «Der Inhalt dieses Buches ist
11115 Schoecks Worterbuch sehr gelegen. Es
( crklfirt fiber soo Bcgriffc meist sehr knapp in erster Linic fl'l'f ange Nic/ztbialogen be‑
j '(1hiDurchschnitt ein Artikel v o n cine-r halben :timmt.» Der fibliche Unterricht in eincm
Scite Linge) und ohnc dcn soziologischcn Fach am Gymnasium ist moist auf die spiite‑
ren Studenten dcs betrefi'endcn Fachcs aus‑
:' gFa‘c‘hiargon, dcr sich heute bis in die Auf‑
sfifzc unscrer Schfilcr hinein brcitmacht. Auf gerichtet; an diescm MiBstand ist lcider die
Schiiler soziolo‑
Vgisch‘e Literatur im Original oder in Zu~
.'sammenfa55ungcn und Schlagworten lcsen,
sirld anch wir Lchrcr allc gezwungcn, uns

.' ieclcn'Artikcl kommt

Universitiit in schr starkcm MaBe mitschuld.
Hicr haben wir nun ein Schulbuch vor uns,
das cinen Gymnasiasten ohnc weitercs and:
nae/I der Matm- beglciten kann, vorausgesetzt,
dcr Unterricht babe nicht jegliches Inter‑
Standpunkt zu vcrfcchtcn er verschanzt sich ‘ essc verschfittet. «Ein Schulbuch sollte
_ nicht hintcr dcr Wissenschaftlichkcit. Dali nicht allein auf den Schulgcb'rauch zuge‑
schnittcnv scin, sondcm dem Besitzcr auch
fldieses Bfichlein fiir jeden Kollegcn Anregung
sp‘ziter
niit Information und Anregung dic‑
Lind Stoff z u m .Nachdenkcn bicten konntc,
bewcise cine Listc v o n Stichwortcrn, die n e m ) , sagt Tschumi mic Recht. Aber welche
Schdeck bald knapp, bald ausffihrlicher bc‑ Schulbi'icher, die wir im Unterricht verwen‑
handelt: Aggressionen, Anlage, Anpassung, den, konnen das v o n sich behaupten! Ich
V-g‘Asl’rese, Autoritiit,‘Bandc, BegabtenausleSe, habe das Buch mit wachscndem Intercsge

cine knnppc Angabc
weiterffihrcnder Literatur (bis Herbst 1969
, Inachgcffihrt). Schocck schrcibt cine frische,
lebcndige, leichtverstiindlichc Spmche. U m ‑
« ~gckehrt schcut er sich nicht, cinen cigencn

egabung, Bildungssoziologie, Elite, Estab‑ vund zunehm'ender Begeisterung fast in einem
‘rnent, Fiihrung, Gehorsam, Herrschaft, Zuge gelescn, staunend ob der Viclfalt der
1m ge,"_Information Intellekmelle, ‘ Inter-, «zErkcnntnissc, die dem Forschungsgebiet 211‑
M1011, Jugcnd, soziale Kontrolle, Kultur, " gewachsen sincl seit meiner Gymnasialzeit,
hr, MnBe, Minderheiten, Nivellierunggf‘ ob der Anschaulichlceit und Klarheit dcr
Spraclie und froh fiber dag mensehliche En‑
gagement'dce Vcrfassers (vorlallem beidcr
I

”fifrfifw‘
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ffir alle Mcnschen leb'enswichtigen Frage der
Ckosysteme)‘. Und im stillenwiinschte ich
mix ffir all: Father des Gymnasiums solehe
begeisternden Lehrbiicher.
Zimmerlis Buch richtet sich nicht in erster
Linie an Gymnasiallehrer, sondern an alle
interessierten Laien und Lehrer aller Stufen
und Fiche: und versucht, sie ffir den Natur‑
. schutzgcdanken zu gewinnen. Naturschutz
ist und darf nicht nur Sache der Biologen
sein, sondern jedetmann muB seine funda‑
mentale Bedeutung ffir den Menschen er‑
kennen. Das Buch bietet wertvolle Infor‑
mation zu ciner Fiille v o n Themen, v o r allem
zum Sachunterricht auf der Mittel‐ und Ober‑
_stufe (der_ Volksschule), doch krankt es ge‑
legentlich am allzu emphatischen Tonfall
und an einer ideologischen Verk'léirung der
Bauemkultur der «guten alten Zeit». M a x
Hit/d!

Geographic

Lexikan der Geographic, Band I I I : L‐R, 1104

r

Jahreszeitenwind auf zweierlei Arten
deuten. Die filteren, allerdings modifizierten
thermischen Erkléirnngsweisen erfahren dabei
neben der rein dynamischen, auf der planeta‑
rischen Windzirkulation beruhenden Erliiu‑
terung die gebfihrende Berficksichtigung. ‑
. Unter denzahlreichen Fliissen,die vorgesteut
werden, schenken wir dem Rhein naturge‑
méiB spezielle Beachtung. Neben vielen 9.11-‑
dern Fakten wird, wie im Band II unter dem
Stichwort FluBgeschichte, seine erdge.
schichtliche Genese beschrieben. Der Sach‑
bearbeiter ~hat hier v o n den neueren For-.
schungsergebnissen noch keine Notiz genom‑
men, daB néimlich die Aare allein, ohne sich
vorher mit dem Alpenrhein vereinigt zu
haben, durch die Burgunderpforte dc: Rhone
zufloB und sich im Altpleistoziin, wfihrend
der Alpcnrhein nach wie v o r der Donau zu‑
strijm'te, sich v o n Basel an nordwfirts Wandte.
Erst im Jungpleistoziin fand der Hochrhein
den heutigen Wag fiber Koblenz und Bagel. _
Drucktechnisch einwandfreie Karten, Ta‑
bellen und Diagramme ergiinzen und veran‑
schaulichen die 2ah1reichen Beschreibungen
wiederum sehr vorteilhaft. Ham Wind/er
ser

Seiten, 2 1 2 Karten und Diagramme, Wester‑
mann, Braunschweig r 970. - Unter den mehr
eds 4000 Begriffen, welche in diesem Band
erkléirt wcrdcn, ist das Stichwort Landschaft Geschichte
ffir den Geographen von besonderem Inter‑
esse, handelt essich doeh u r n sein Forschungs‑ Nem- Gemeimchaftrkmde ffir Gymnarien, her‑
objekt. Es sind denn auch die jahrzehnte‑ Iausgegeben v o n Hermann Meyer und Gfin‑
‘ langen Diskussionen besprochen, deren es ther Rénnebeck, Schroedel, 1966‐70, bisher
bedurfte, um das Wesen der geographischen 6 Hefte: J.Seiters/J.B.Walz: Dar Warden
Landsehaftvund ihre methodisehe ,Stellung Ider mademen Welt dun-h die wirtrc/mfllidie um!
he'rauszuarbeiten. Trotzdem lassen sich. die '. gerellu/mfllic/te Revolution (88 081); E. Meyer:
gAquaesungen bis heute noch nichr vallig auf D a r europdiuhe Nationqlrtaalemym'm/ Valker. .
- einen Nenner/bringen. 'Ebenso aufschluB‑ undSlim/en Zwirtltemuropa:(88082) ; H. Meyer:
. reich und interessant sind die Darlegungen ' USA-UDSSR,, Entwicklung and Gegenwarlb,
iiber die Be'grifl'e Landschaftécntwicklung, probleme zmier Weltmdc/Jle (88084); ].Wje; “
Lendschaftsgeffige, Landschaft‘sgliederung, met] H. Meyer: ‘Dmakratie a1: Lebemfbr”, .
Landsehaftskunde,Landschaftsmorphologiez ' (88 085) ; J.Wiemer]H,Meyer: Der totalitare ,
.Lan‘dschaftstypen und Raum, denen jeweils' _Siaat (88086); M Hagen: Europa .‐ Idea and
reieh dotierte, Literaturnachweise‘.angeffigt Wirkliclzkeit/ Um Weltfiiedm undvilberndtianale ‘
.sin‘d. .AJs weite‘res‘sei desStiehwort rMonsun; : Summit/14ft (887087)}- Die’fHerausgeber deg
herausgegrifl'en. Grundsatzhch 1531; re (die: vorliegenden, Reihe :setZen-x sieh' zum Ziel,
_'.
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‘ dem Schfiler der obersten Gymnasialldassen
11nd dem Lehrer Material ffir eine «Orts‑
I _bestimmung der Gegenwart» in die Hand zu
geben. DemgemiB (und offenbar gemiB dem
Lehrplan verschiedener deutscher Bimdes‑
iinder) umfaBt diese Gemeinschaftskunde
Darstellungen zeitgeschiehtlicher, staats‑
kundlicher, wirtschaftskundlieher und sozio‑
"logxsvcher Themen auf historischer Grund‑
IIage..Dibei bleibt der Blick fast ausschliefi‑
7lieh, auf Europa und die U S A konzentriert,
und im Mittelpunkt des Blickfelds liegt,
aoweit es die Themen eriauben, Deutsch‑
land (ziB. das Dritte Reich als Muster eines
totilititen Staates oder die Weimarer Repu‑
~i'ink als Beispiel fiir das Schicksal eines demo‑
kratischen Staates). ‐ D i e Hefte sind didak‑
{tiseh sehr sorgfiltig gestaltet: Das Thema
Wird bei der Auswahl des Stoffs nie aus den
Augen verloren (so ist der Zweite Weltkrieg
im Rahmcn der Darstellung des national‑
_.(sozialistischen Staates n u r knapp skizziert,
Wihrend Hitlers Anschlquolitik v o r dem
Krieg, seine «MaBnahmen»1nden besetztcn
Lindern und die Widcrstandsbewegungen
ausfiihrlich besprochen werden). Das Ver‑
H
hgiltnis zwischen dem darstellendcn Text und
”den zahlreichen eingestreuten Quelienstiik‑
.3ken, Tabellen und Dokumentarbildern (diese
Emir in einzelnen Heften) scheint mir ausge‑
I,Wogen. Viele Quellcntexte sind nicht ode:‑
ifnur knapp kommentiert und fordern damit
' sizur eigenen Auseinandersetzung mit den Pro‑
‘Iblemen heraus (z.B. die Text: zum europii‑
’rsehen Menschenbild'1mHeft Europa, S.82‐5,
oder- fiber die Nomendigkeit eines neuen
Denkens,ébenda,S.157‐9). Der didaktischen
Absicht der Herausgeber folgend, seheuen
sich die Verfasser nieht, ihren politischen
_.Standort stellenweise deutlich kundzutun
j ode: mahnende Worte auszusprechen. Das
. kind die Schfiler anregcn, kann sie abet an
fachwicheten Stellen auch miBtrauisch ma.
then (so im Heft Zwiufienehrapa, 5.107, ein
'
'wie dc: folgende: .«Die Westmichte

wollten die Staaten Zwiseheneuxopas be‑
freien, die Sowietunion wollte sie beherr‑
sch'en, bolschewisieren und ausbeuten.» Die
ganze an sich sehr nfitzliche Darstellung
Zwiu/reneuropat zielt allzu deutlich auf cine
Anklage gegen die Unterioehung dieser L i n ‑
de: dutch die Sowietunion bin; das zeigen
die ausfiihrlichen Quellenstiicke am SchluB
des Heftes). Dennoeh sind gerade die Kapi‑
iel, die zur Besinnung antegen wollen, be‑
sonders wettvoll (z.B. Um Weliffrieden and
fiber-national: Gemcimcliaft Oder Der Iota/I'M”
Stag!), wihrend die konzentrierteDarstellung
der Fakten stellenweise e t w a s blutleer ausge‑
fallen ist. So wird fast vollstindig auf die
diHerenzierte Charakterisierung Wichtiger
Personlichkeiten verzichtet (z.B. Roosevelts
und Lenins i m Heft U S A ‐ U D S S R ; Ausnah‑
me: Hitler im Heft Der laid/Mire Steal) . Das
Hauptgewieht legen die Verfasser bewuBt
auf die «treibenden Krifte und konstitutiven
Probleme» (Vorwort zu 88084). Damit lei‑
s t e n sie u n s wertvolle Hilfe fiir einen thema‑
tisch aufgebauten Gesehichtsunterricht,'auch
wcnn sie stellenweise det Gefahr dieser Un‑
terrichtsform ‐ der gewaltsamen Abstrahie‑
rung der historischen Realititen ‐ nicht ganz
zu entgehen vermégen (z.B. beim Vergleich
der Versuche einer «Neuo1:dnung Europas»
dutch Napoleon und Hitler im Heft Europa).
Werner Handulu'n

Pidagogik
Lernzie/o der Guanine/mic, Deutscher Bil‑
dungsrat, Gutachten und Studien der Bil‑
dungskcimmission, Band 1 2 , mit Beittigen
v o n Ullrich Becksmann, Wolfgang Edelstein,‘
Hermann Giesecke, Georg Groth, Bernhard
Hassenstein, Hartmut v o n Hentig, Walter
Jung, Walter Schifer und Helga Thomas.
124 Seiten, Verlag c h t t , Stuttgart 1969, Be‑
stell-Nr. 92537. - Die Bildungskommission
des Deutschen Bildungsrates schreibt _im
Vorwort. zu Band 12 ihter Gutachten und
~

\ . ' _ .
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Srudien, daB «die Reform von Struktur 11nd sind von unterschiedlichem Abstraktions.
Organisation des ‘ Schulwesens unwirksam niveau und liefern deshalb nur 211m Teil
bleibt, wenn sie nicht die Bildungsinhalte mi: brauchbare Hypothesen zur Curriculum‑
umfaBt». Wihrend wissenschaftlich begriin‑ entwicklung. Den genau umrissenen und kla:
formulierten Vorstellungen im narurwisgen‑
dete Strukturmodelle vorliegen, ist immer
noch unklar, welche Dimensionen eine Re‑ schaftlichen 11nd mathematischen Bercich
form der Bildungsinhalte annehmen 5011. stehen etwa die abstrakten Ausfiihnmgcn
Der vorliegende Band erhebt nicht den An‑ zum Sprachunterricht gegeniiber. Von be‑
spruch, diese Lficke zu schlieBen, aber er will sonderem Interesse sind die Lemziele der
«die Probleme bewuBt: .machen» und «An-' neuen Ficher Sozialkunde und Arbeitslehfe.
regungen fiir die praxisnahe Entwicklungs‑ ‐ Den AbschluB bildet ein Aufsatz von Helga
Thomas fiber Probleme der Differenzierung
arbeit‘ bieten». Hartmut von Hentig e n t ‑
wirft im ersten Teil allgemeine Lernziele der an Gesamtschulen im internationalen Ver‑
Gesamtschule. E1- geht davon aus, daB Ler‑ gleich. Zahlreiche empirische Untersuchun‑
nen «Ver'a‘nderung des Verhaltens eines . g e n v o r allem1n den angelsichsischen Lin‑
Menschen durch Erfahrung» sei. Dieses Ler‑ dern stfitzen die These der Bildungskommis‑
sion, daB organixalarth/Ie Maflna/mm a l l " ) :
nen vollzieht sich bei v. Hentig1neiner U m ‑
Welt, die clutch drei Grundphinomene ge‑ [mine nememwertm Vorteile bringm ; enlxc/widma'
'kennzeichnet ist: den ProzeB der sich be‑ sind die didaktirclzen Refifltzm. Ray Wallen
schleunigenden Verinderung, den Prozeii
Gemmmlmle - Wage zur Verwirkiic/mng, her:
der Verwissenschaftlichung, den Prozafi der
ausgegeben
v o n Herbert Frommberger,
zunehmenden Vergesellschaftung. Diese Tat‑
bestindc charakterisieren die Grundabsich‑ Hans-G.Rolfi 11nd Werner Spies, 196 Seiten
mit 20Abbildungen von Bauplanungen,Ver‑
t e n der allgemeinen Lernzieie, die sich oft
weir von den Bildungsinhalten entfernen, die lag Westermann, Braunschweig 1969, Be‑
wir bisher f1'1r die einzig moglichen gehalten stell-Nr.16017z, DM 22.‐. - Knapp'z‘yei
haben. Vielfach werden ganz neue Akzcnte Jahre nach dem Plampiel Getammlmle, das
gesetztfivie das folgende Beispiel zeigt: «Je‑ noch viel Grundsitzliches und Theoretisches
' der iunge Mensch muB‘ gelernt haben, welche enthielt, legen Frommberger / Rolfi' / Spies
weitreichende Verantwortung er fibernimmt, einen weitercn Sammelband 211 Fmgen der
Gesamtschule v o r. Er enthilt die Referate
.wenn er Kinder in die Welt setzt 11nd auf‑
und
Podiumsgespriche' der zweiten Dort‑
zieht - nicht n u r reehtliehe 11nd wirtsehaftli‑
munder
Gesamtschultagung 1969. Seh'on der
Che, soncle'rn vor allem pidagogische. Er
muB mit den Grundzfigen der tiefenpsycho- _ Titel «Gesamtschule ‐- Wege 2111; Verwirkli‑
logischen Trieblehre,der Entwieklungspsy‑ ' chung» liBt erkennen, daB das bisher ge‑
chologie. einer 'pfidagogischen Kinder- 11nd danklich Erarbeitete bereits'1nder Praxis er‑
Ju'gendkunde, der Lerntheorie, der Gruppen‑ probt wird. Beeindruckend ist die Selbst.
dynamik und der menschlichen Verhaltens‑ versthndlichkeit, mit der von der neuenSChul‑
forschung vertraut g'emaeht werden 11nd fiber form gesprochen wird. Es geht nichtm e h g
eine Reihe von Praktiken und Hilfen1ndef um die Frage, ob die Gesamtschule die richti‐‘
vorschulischenErziehung verfu'gen und fiber , ,geAlternative zum traditionellen Schulwescn
d i e Verbaltensschmengkeitenzwisehcn‘ dent r.sci, sondern urndie Suche nachoptimalenL o ‑
Generationenaufgeklift werden»';:'‘- Die'1m sungen 11nd 1 . 1 m die Uberwinciung Von
zweiten,vom erstenunabh'a‘ngigen T1311'da’r-V i-Schwierigkeiten. In den drei Teileni' dcs
" d ‘
iele, 7' ,Buches(D1daktxsche Konzepnonen fur Ge‑
geiegt'en faehspemfisehen Unre1 1incl-its
,‑
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samtschulen -‐ Bauliche Programmierungen das Bfichlein recht 'weit v o n unserer Arbeit
weg. Einc wirklich fundierte Auseinander‑
11nd Modellc - Wissensehaftliche Begleit‑
untersuchungen) wcchseln konkrete, u n ‑ setzung mit dem Thema l‘alflt es vermissen,
mittelbar verwertbare Aussagen mit kfihnen fiir eine erste Begegnung m i t dem Phiinomen
Utopien ab. Einen orientierenden Uberblick «Kurzfilm» ist esbmuchbar. Red.
fiber Organisationsformen der Gesamtschule
gibt Gisela Freudenberg in ihrer Darstellung :tbulmanagmeni, Vierteljahrsschrift fi‘ir Er‑
der Weinheimer Planung. Die in Bild und neuerung und Demokratisierung im Bil‑
dungswesen du'rch Planung, Organisation
Text vorgestellten Baumodelle und die AuBe‑
und Kooperation, Verlag Westermann,‘
rungen Lothar Juckels zu einer funktions‑
gerechten Bauplanung zeigen, wie die'Archi‑ Braunschweig 19706. - Fiir manche Schul‑
tekten bisher mit der Fordemng nach Flexi‑ »leiter, erzogen im Geist des technikfeind‑
bilitiit im Schulhausbau fertig geworden sind. lichen Humanismus, mag schon das Wort
Die Beitrfige FreyhoEs, Hfibners und Ra‑ «Schulmanagement» cin Greuel sein, und
soherts befassen sich mit den wissenschaft‑ einen méglichen Vergleich der Ffihrung
lichen Begleituntersuchungen v o n Gesamt‑ einer Schule mit der Ffihrung eines Betriebes
schuixiersuchen. Diese Untersuchungen brau‑ lehnen sie rundweg ab. Woher sollen sic, die
sic meist die klassischen Maturitfitstypen
chen nicht den Nachwcis 2u erbringen, daB
an Gcsamtschulen die linken Nebenflfisse durchlaufen haben, auch n u r entfernt einen
dcr Donau besser gelernt werden als im Einblick in die modernen Formen des indu‑
traditionellen Schulwesen, abet sie sollen striellen Managements gewonnen haben, soll
Grundlagen liefern fiir cine leistungsfiihige doch Wirtschaftskunde, wie wir wissen, mit
Schulplanung. Weit fiber den gcgenwiirtig dem humanistischen Bildungsidcal unverein‑
erreichbaren Stand hinaus weisen die Ideen bar sein? Sie kbnnen sich deshalb kaum vor‑
stellen, daB modernes Management nicht
von Spies zur Neugestaltung des Curriculum,
mit chhnokratie gleichzusetzen ist, sondern
die Dis‘kussionsbeitriige v o n c h t i g s im
Podiumsgespriich fiber Gesellschaftsrcform ein demokratisches Zusammenspiel aller Be‑
und Schulreform sowie die Vorstellungen trofienen (Lehrer, Eltern, Schfiler, Behérden)
Rotters fiber eine Gesamthochschule. Ro(f Bedeuten kénnte, bei dem man allerdings
technische Hilfsmittel (wie den Computer)
Walter
zu Hilfe nimmt. «Eine wichtige Forderung
Heinrich Berreshaim und Herbert Hocrsch, der Bildungsreform», sagt Hellmut Becker,
DerKurzfilm ‐ cine pddagogircfie Charm, 108 der Direktor des Max-Planck-Instimts ffir
Seiten, Taschenbuch, Verlag Bachem, Kain Bildungsforschung und Soziologieprofessor
' 1970, ‐ Eine Sammlung von Referaten auf an 'der Freien Universitfit Berlin, «ist die
‘ ciner Tagung bieten meist ein in Qualité'r Ubertragung der Rationalitiit modernen Ma‑
und ’Ziel recht buntes Bild. Neben dem nagements auf alle Einrichtungen des B i l ;
Grundsatzreferat v o n Franz Zéchbauer, der ‑ dungswesens». Die neue Zeitschrift des
fiber das Titelthema schreibt, sind es wohl Westermann-Verlages versucht den Schul‑
vor allemd i e Interpretationen des « K m : ‑ leitern Elementarkenntnisse im Schulmana‑
7films par excellence»DieHandvonJiriTrnka, gement zu vermitteln, als «Snforthilfe ffir
_Vdie den filmbegeisterten Gymnasiallehrer goooo Schulleiter», als «Umschlagsplatz fiir
{zurn Kauf des Bfichieins verlocken kr'jnnten. Erfahrungen und Informationen», die jeder
‘.Sie bieten ein sehr g u t branchbares Material, ~Schulleiter bei der schnellen ,Weiterentwick‑
mitdemaich WOhl arbeiten la’Bt. Sonst fuhrt lung aller _Verfahren, Methoden ,und tech‑
" : Xh ta r. cl -k‘4 u
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nischen Mfiglichkeiten m'jtig brancht. Hfilt
die Zeitsehxift, was die Werbung verspricht?
Es ist sch: schwet, nach n u t einer Nummet
fiber die neue Zeitschrift ein Urteil 211 fallen.
Nach det ersten Nnmmer allein zu urtcilen,
vermag sie noch nicht voll 211 fiberzeugen.
Wohl sind die Kurznachrichten brauchbar,
wohl sind die kurzgehaltenen Leitartikel
interessant Zu lesen, aber braucht es dazu
witklich eine neue Zeitschxift in der Flut der
fibrigen pfidagogischen Zeitschtiften, die ja
v o n den meisten Lehrem auch nicht gelesen
wetden PImmerhin,we: mit den progressiven
Grundgedanken der Herausgebet sympathi‑
siett, Wird in' der Zeitschrift manche Aure‑
gung finden, die'ihm weiterhilft. Vielleicht
wird er auch den unentgeltlichen Informa‑
tionsservice in Anspruch nehmen, den der
Vetlag‘offetiert, indem e1: 2uvielen Nachrich‑
t e n detailliettere Informationen vermittelt,
wenn man ihn ersucht. Red.

:Bilcherliste
7 Wk: wir schon im‘Gymnm'ium Helpetimm 24/5
‘ mitgetcilt haben,‘ wetden wit in Zukunft n u t
'noch fiberfachliche Bficher besprechen.

Commission de i’étude perr‘nanente du Cycle
' d’qrientation, Le c.5111: d’orientation dam
‘, '111111121191111.1111:eraria’at'ragenewit, Histoire d’une

idée pédagogique 1927‐1962, 71 'pages,

, Geneva1970

Oerter Rolf, Enlwicklungrpychologie, Auer,
Donauwérth 1970
Ostertieth Paul A., Dun/1 Lermm Was/2.1m,
Lernetziehung ‐ psychologisch gesehen,
142 Seiten, Herder, Freiburg/Basel 1970

Pasquasy R., Une orientation :colaire pour m i r e
tempr, 75 pages, Bruxelles 1970
Roth Hermann 11nd Alfred Blumenthal (Her- ‑
ausgebet), 511111111 {1111111111101} 1111:! West, Aus‑
wahl-Reihe A, Heft 8, 132 Seiten, Schroe-.
del, Hannover 1969
Roth Heinrich, Revolution der Saba/e? ‐ Die
Lernprazem finder”, Auswahl-Reihe A, Heft
9, 78 Seiten, Schroedel, Hannover 1969
Schmid J.R., Mac/11', Wei-en 11nd Gegenwartrpro‑
blematik tier Erzie/mng, Grundlegung einer
Erziehungslehre, 142 Seitcn, Haupt, Bern ‘
1970

Scllttlmamgement, Zeitschrift fiir Emeuerung
und Demokratisierung im Bildungswesen,
Westermann, Braunschweig, seit Mai 1970
Schulwalzl Imd Saba/191mm, 236 + 154 Seiten,
Beltz, Weinheim 1970
Seidelmann Karl (Herausgeber), Scbiller ‐‑
Le/m-r - Ellem, Auswahl-Reihe B, Heft 27, i
168 Seiten, Schroedel, Hannover 1970
Spangenberg Kurt, Grlqbpembmamisdle Mo-:
del/e, Beltz, Weinheim 1969
Speck Josef und Gerhard Wchle (Herausge‑
bet), Handbm/I pddagogiuher Grlmdbegrifle, 1.
Band, 646 Seiten, Késel, Miinchen 1970 .
Strittmatte: Peter, Prfixenlaliommadi van Lehr-‑
programme”, 230 Seiten, Beltz, Weinheim

‘ HierZenbetget Gottfried, Unlermgr- {11m
1970
Mam-then,43z Seiten, Pfeiffer,Munchen 19 7 0 Vogt Hartmut, Bildung 11nd Erziclmng in der
' Hilgard E.L. 11nd G.H Bovet, Theme” dc: _D D R , 314 Seiten, Klett, Stuttgart 1970
LernemI, 565 Seiten, Klett, Stuttgart 1970 Wendelet Jfirgen, Intelligenzlm‘; in 5611111911,
:9 Kreaiiflitdt 11nd Schule, Texte hetausgegeben , 79 Seiten, Beltz, Weinheim 1970, Fr 6 m , ‑
von Gfinther Mdhie und Christa Schnell, V Ze:t.rcl:r1ftf1’lr Pddagogik 1959/1:Hoc/11dmlre{fe, ‘
Band 10der Reihe: Erziehung1n Wissen‑
118 Seiten, Beltz, Weinheim 1969
schaft und Ptaxis,264 Seiten,P1per-Verlag,, Z1telmannAxnulf 11nd Therese Carl, Didak;
Munchen1970, DM 1 2 .80
11%: Jar Sexualerzielzung, 129 Seiten, Beltz

LandauErika,Pythalagie11711- Kreatiwidt444:' Weinheim 1976,F r. 9go
seiten,Reinhardt,M11nchcn/Base

“VWils's‘éeriischafiliche ’
Bearbeitung
Prof. Dr.Georges Grosjean

Universumkarten
nach Prof. Dr. Max Schfirer

Vorwort von alt Bundesrat
Prof. Dr. F.T.Wah|en
Kartographie und Gestaltung
KfimmerlyEr Frey, Bern

Format: 24,5 ><32,5 cm
Bester Kunstledereinband
Fr. 58.Naturbild‘ Lind Wirtéc‘hart d e r E r m a

D e r K & F-Weltatlas w e i s t
einen neuen Kartenstil auf.
d e r v e r s u c h t , das Naturbild der
Erde in eine fisthetische und
ggsetzméflige F o r m 2" kleiden.
Dre Darstellung 5 0 “ dem
Kartergleser Freude an d e r
mldliae Wthe IYVegc. alr1'nf
a t u r e r eund
nisder
e rmodernen
an sc a t
bereiten
lOlaeieu-z-

Kartographie einen B e i t r a g zur
E n t w i c k l u n g thematischer
Karten beisteuern. Dem
Schulwesen werden praktische
Anre 9 un 9 en f fi r den
Geographieunterricht gegeben.

lnhalt: 208 Seiten
2 3 Farbtafeln

11 thematische Weltkarten
6 politische Kontinentkarten
25 physikalische Lénderkarten
57 Diagramme und Karten‑
skizzen

-76 Serten
Landerbeschrelbungen

2 Astronauten-Farbaufnahmen
aus dem Weltraum
1 Mond.karte
5 graphlsphe Darstellungen

des Unrversums
14 Seiten Ortsverzeichnis

In allen Buchhandlungen Vorrétig

=Kwfimmerly 8 Frey Geographischer Verlag Bern
1::1201Jahre Erfahrung in Kartographie und DrUck
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Museen und Auesteilungen
Musées et expositions
‘
Musei e Esposizioni
Museum fiir Vfilkerkunde und Schwelzerisches Museum i i i r Volkskunde Basel

Augustinergasse 2

Veranstaltungen 3./4. Quartal 1970
Dauerausstellungen: .

Kunst Ozeaniens ‐ Altamerikanische Skulptur und Keramik ‐ Perioden der

Urgeschichte ‐ Schiffe (Ausiegeboote, Hausboot) ‐ Européische Spielzeuge _.
Européische Textiigeréte - Masken und Maskenfiguren aus Europa
Sonderausstellungen:
Schwarzafrika Plastik
Der Festumzug
Die H6hlen von St‐Brais (ab 12.9.1970)
Batik (ab 15.10.1970)

Kunsigewerbemuseum Ziirlch, Ausstellungsstrafie 60
Felsritzungen im Val Camonica, Italian
Menschen. Tiere, Symbole in préihistorischen Darstellungen
vom 26. September bis 1. November 1970
Uffnungszeiten: Di‐Fr 10‐12, 14‐18, Do bis 21 Uhr. Sa und 80 bis 17 Uhr. Montag
geschlossen. Eintritt frei

Museum der suitung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemélde, Zeichnungen und Piastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schwei‑
zerischen. deutschen und fisterreichischen Kiinstlern. Geéffnet téglich von 10 bis
12 und 14 bis 17 Uhr. ausgenommen Montagvormittag. Freier Eintritt fiir gefflhrte
Schulklassen
Museum Bellerlve, Zflrlch 8, Héschgasse 3
7. November bis Ende Januar 1971
Sonderaussteliung: Gestickte Miniaturen, von Lieselotte Siegfried
Aus der Sammlung "des Kunstgewerbemuseums: Neuerwerbungen der Ietzten
Jahre, Altes Glas, Bauernkeramik
fonungszeiten: Di‐So 10-12,14‐17. Mo geschlossen. Eintritt frei
Alfred Bolliger

Bilderatlas zur Kulturgeschichte
herausgegeben im Auftrag des Vereins
Geschichtslehrer

Veriag Saueriéinder
Aarau

Schweizerischer

12Altertum Die Kulturvblker Vorderasiens und der Mittel‑
meerWelt vom 4.vorchristiichen Jahrtausend bis ins 4.Jahr‑
hundert nach Christus. 42 Seiten Text mit 22 Grundrissen.
131 Tafeln. Haibleinen Fr. 15.80
2: Miltelaller uncl Renalssance Der abendléndische Kultur‑
kreis von der altchristlichen Zeit bis zum Ausgang der Re‑
naissance. 12 Seiten Text mit 8 Grundrissen. 81 Tafeln,
Halbieinen Fr. 6..
{3: Neuzeit Der abendléndische Kulturkreis vom Barock bis
In die erste Halfte des 20. Jahrhunderts. 12 Seiten Text mit
2 Grundrissen. 100 Tafeln. Halbieinen Fr. 4.20

In Buchhandlungen erhfiltllch

‐

A n der K i r c h l i c h - t h e o l o g i s c h e n Schule

in Basel

ist die Stelle des

REKTORS
auf FrUhjahr 1971 oder baldmoglichst zu besetzen. Die Schule
hat die Aufgabe, Anwértern auf das Pfarramt, welche nicht im
Besitz eines Maturitétsausweises Typus A sind, den AnschluB an
das ordentliche Theologiestudium zu ermoglichen. Sie wird ge‑

fiihrt von der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt unter
Mitwirkung anderer Kantonalkirchen.

In Frage kommt ein Theologe (mit oder ohne Promotion) oder
ein Gymnasiallehrer mit einiger Unterrichtserfahrung. Der Rektor
sollte neben der Schulleitung auch Unterricht in einem oder
mehreren Schulféchern erteilen kénnen (Theologischer Grund‑
kurs, Philosophie, Griechisch, Latein, Hebréisch, Deutsch. Fran‑
zésisch. Geschichte, Mathematik, Biologie).

Bewerbungen sind bis zum 31. Oktober 1970 zu richten an Prof.
Dr. E.Jenni. Président der Schulkommission, OberalpstraBe 42,
4054 Basel, der auch Auskflnfte erteilt.
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Am kantonalen Gymnasium Freudenberg ist auf den. 16. April 1971 zu ,
besetzen:
'

1Lehrstelle fflr‘ Deutsch
und Geschichte oder‘ein anderes Fach
Die Bewerber mflssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen kénnen und im Besitze des zurcherischen Diploms ffir das
héhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein. Vor der An‑
meldung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft fiber die einzureichenden
Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 5. November 1970 dem Rektorat des kanto‑
nalen Gymnasiums Freudenberg. Gutenbergstrafle 15, 8002 Zfirich. einzu‑
reichen.

Kantonale Oberreal- u n d Lehramtsschule Winterthur

Auf den 16. April 1971 sind an der kantonalen Oberreal- und Lehramts‑
schule Winterthur folgende Lehrstellen zu besetzen:

1Leh'rstelle fiir M a t h e m a t i k u n d
Darstellende Geometrie
1 Lehrstelle f fl r P h y s i k u n d e i n anderes Fach
Wathoraussetzung ist ein akademischer StudienabschluB und der Er‑
werb des zflrcherischen Diploms fflr das hbhere Lehramt oder eines
glelchwertigen Ausweises.

Amfieldungen sind bis Samstag,'31. Oktober 1970; dem Rektorat Ider kan‑
tonalen Oberreal- und Lehramtsschule, Gottfried-Keller-Straae 2. 8400
Winterthur, einzureibhen. das auch Auskunft fiberdle ‘beizulegenden
Ausweis‘e und fiber die Anstellungsbedingungen. erteilt. Telefon 052
235331.

‘
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‘

Die Erziehungsdirektioh

Das Lehrerseminar Rickenbaéh-Schwyz

'

I

I .1 '21";

sucht auf den Fn‘jhling 1971 (Schulbeginn 20. April 1971) eine(n) Mittel‑
schullehrerfin) fflr die Fécher

Biologie und Geographie
Verlangt sind abgeschlossenes akademisches Studium und entspre‑
chende Praxis.
‘
Auskunft Uber die Stundenverteilung, die Arbeitsbedingungen und das
Honorar erteilt der Seminardirektor, Dr. Th. Bucher (Tel. 043 3 11 16).

Die Anmeldungen sind bis spétestens 31. Oktober 1970 an die Seminar-'
direktion des Lehrerseminars. 6432 Rickenbach-Schwyz, zu richten.

Schwyz, 10. September 1970

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz

9

Téchterhandelsschule der S t a d t Bern

An der Téchterhandelsschule der Stadt Bern sind auf 1.April 1971 fol‑
gende Lehrstellen zu besetzen:

a) Hauptlehrerstelle f u r Franzésisch
u n d ltalienisch
b) Hauptlehrerstelle f fi r Handelsfécher
Erfordernlsse:

ffir Stelle a) Gymnasiallehrerpatent oder gleichwertiges Diplom ffir das
héhere Lehramt. Lehrerfahrung auf der Mittelstufe
fi'xr Stelle b) Handelslehrerdiplom. Unterrichtserfahrung.
Anstellungsbedingungen und ausffihrliche Beschreibung der Stellen
sind Im Sekretariat der T6chterhandelsschule, Speichergasse 4. 3011
Bern, zu beziehen.
Bewerbungen sind bis Samstag. 24. Oktober 1970, an den Présidenten
der Schulkommission, Herrn Dr. W. Baur, HabsburgstraBe 15,‘ 3000 Bern.
_z u r i c h t e n ,
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An unserer Schule sind auf 26. April 1971 folgende Lehrstellen zu be‑
setzen:

1. fi'Ir Franzfisisch

2. fijrw Mathematik
Unterricht an Mittei- ulnd Oberstufe von Gymnasium und Oberrealschule
bis zur Maturitéit (F'ranzésisch auch Handelsschule). Kieine Klassen.
Gunstige Anstellungsbedingungem Es kommen Lehrer Ioder Lehrerinneh
‘in Frage.
lnteressenten erhalten- Auskunfte vom

Rektorat d e r Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos

Aarg'auiSches Lehrerseminar Wohien

r

auf Beginn des Schuljahres 1971/72 ist eine

Hauptlehrerstelle f u r Deutsch

u n d Geschlchte
" zubesetzenh;

r, I

r'.

"Bewerbetmassep 1nhaber des IDlploms fur das héhere- Lehramt sein‑
odar Iibargleichwertlge StudIenausweIse verfiigen. _.1

'f-Auskunftfiberdie Ansteilungsbedingungen edeflt die SeminardIrektion,
5610 Wohlen (Tel.057' 64994). BewerbLIngen slndb i s26. Ok1ober 1970
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, Va r b e r e i t u n g fi i r B e r u f s t é i t i g e

Unsere Schule arbeilet mit einer speziell
fiir Berufstéitige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféltig programmierte schriftliche
Umerlagen vermittelt; damit verbunden
ist .mUndlicher Klassenunterricht, der
.aber em in der zweiten Hélfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
aui das Wochenende beschr'ainki blei‑
ben kann. Denn es muss hier nur noch
das im Fernunterricht Gelernte veran‑
_schaulicht und im Hinblick auf die P r i j ‑
fung repetiert werden.
D e r Zweite B i l d u n g s w e g i s : i n d e r

Schweiz verwirklicht
Dank dieser besonderen Methode bil‑
den wir Leute aus der ganzen Schweiz,
fast jeden Alters und jeder Berufsgat‑
tung aus..Vie|e behalten bis zur Matura
ihre volle Berufsarbe‘it bei. Andere re‑

-duzieren sie und beschleunigen danr
den AbschluE. FUr Studierende, die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstatig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.

"
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Akademikergemeinschaft
fl
‐
‘
T
W
d i e Schule f u r E r w a c h s e n e n b i l d u n g
Eidg. M a t u r e , Hochschulen (ETH.
H 5 6 ) . Université'ten, Kant. Han‑
delsmatura
Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das grélste und erfolgreichste
Institut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
téiten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschah; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

7

‑

beslimmte Ausbildung, die mit dem in‑
t e r n e n Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits fi j r Berufsleute mit LehrabschluB,
auch Lehrer und Techniker, die ihre Be‑
rufsausbildung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen w o l l e n ; ander‑
seits auch fUr Biirohilfskréfteohne Lehre.
die so zu einem AbschlulS kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Priiiungen fallen die Absolventen
unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Deutschdipldme.

Aufnahmepn'i‑
f u n g e n k a n t . Techniken

Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule fi j r Einzelkurse mit
Eriolg aul die Technikumsaufnahme‑
priifungen oder auf die sehr interessan‑
t e n Deutschdiplome der leircher Han‑
delskammer vor.

Einzelfé'cher: M a t h e m a t i k , N a t u r ‑
w i s s e n s c h a f t e n , Geisteswissen‑
s c h a ft e n , Sprachen, Handelsfé‘cher
Das in den oben angefiihrten Abteilun‑
gen so erfolgrelch verwendete Lehrl
material ist auch lrei zugénglich in Form
von Fernkursen, und zwar zu angemes‑
senen Preisen. Tausende belegen jéhr‑
lich solche Kurse: zur beruflichen Wei‑
terbildung, als Freizeitbeschéftigung,
um sich geistig rege zu halten, zur Auf‑
frischung und Systematisierung eigener

Kenntnisse,zurStundenpréparationoder
als Nachhilfeunterricht.

Ve r i a n g e n Sie unverbindlich das .
ausfa'ihrliche S c h u l p r o g r a m m

|

\ 'Handalsdiplam, Eidg. F a h i g k e i t s ‑
ausweis fi i r K a u fl e u t e ( X V- L e h r ‑
abschluli), E i d g . Buchhalterpn‘i‑

. lfung.

,

Ausser-der‘Maturilétsschule inhn die
Akademikergemeinschaft waiteie Schu‑
‘ v len nach der gleichen Methode und mit
, fidemselben Erfolg. Unsere Handels‑
.sthule vermittelteine fiir die Biiropraxis

AkAD’EKiikERGEIxi‘EfNSCHAFT
8050 ZUrich, Schaffhauserstrafie 430.

Telefon (051) 487666
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soeben erscheint

Grundlagen der
organischen Chemie
Von Hans Rudolf Christen
928 Seiten, 113 Tabellen, 172 Abbi!‑
dungen. Linsonband Fr. 88.‑

In etwas unkonventionellem Aufbau
stellt dieses neue Lehrbuch nicht
den «Stoff», sondern die orga‑
nischen Reaktionen und die ent‑
sprechenden physikalischen Grund‑
lagen in den Mittelpunkt. Nach
einem verhéltnisméBig knapp ge‑
faBten Uberblick fiber die orga‑
nischen Stoffgruppen folgt ein aus‑
fi j h r l i c h angelegter Hauptteil, in
welchem die wichtigsten orga‑
nischen Reaktionstypen mit ihren
pré‘lparativen oder analytischen
Anwendungen in systematischer
Weise abgehandelt werden.

SchlieBt sich dem ersten Band
Grundlagen der allgemelnen und
anorgan|schen Chemie an.

lm Buchhandel erhéltlich

Verlag Sauerlénder
Aarau

Express‑

Kredite

Fr. 500.‐ bis Fr. 10000,‑

oKeine Bfirgen;
lhreUnterschrift
g e n fi g t

ODiskretions‑
garantie

Bank Prokredit

8023 ZUrich

Léwenstrasse 52
Telefon 051 /25 47 50

E5 Iésst sich .alles
g a n z einfach

perPosterladigen.
Express-Bedienung
Name
Strasse
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Ihr Unterricht wird anschaulicher. plasti‑
scherdurch die audio-visuelie KommunikationsmethodeMit diesen 2 Geréten die zusammen ein

Overhead-Projekior gelegt. werden Ihre

Voriagen bei Tagesiicht an die Wand
geworfen. Sie haben sogar die Magiich‑
keit, wichtige Partien wéhrend des Vor‑
trages mit farbigen Filzschreibern her‑

System bilden. k'o'nnen Sie lhre Unteriaygen an die Wand Drojizieren. Seien es
Zeichnung en, Tabeilen oder Schriftséitze
mit dem 3M -TrockenkopIerer kénnen
Sie diese ohne Chemikalien in erstklassige Transparente verwandeln. Auf den

vorzuheben.
Verlangen Sie bitte unsere ausfiihriiche
Dokumentationoderden Besuchunseres
Vertreters.
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PRODUCTS AG

“ l fi r l d l . Iblulnrofl. 25 [ I l o l o n 05' 3.55050

S:hw:iz.L1nde:bibliothek
Hallwylstr.15

3003
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‘ o d e r N o r m a l t o n b a n Verlangen Sie unverbindlich eine O ff e r t e
‘
m i t Referenzliste u n d Unterlagen.
Geben Sie dabei b i t t e d i e g e w fl n s c h t e Zahl
d e r Schfilerplétze u n d d e r gleichzeitig
zu fibermittelnden Programme an.
'1‘,
4

a

_.

v

V

I

m !

‘

‘

Philips AG

Edenstrasse 20

,,

8027 Zfirich
Te l . 051/44 2211

