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Umere Autorm
JAQUES FONTAINE

* 1918. Licencié és Icttres classiques. Anciennemcnt cxpcrt u m g s c o :31 l’Institut national su- j
périeur de recherches et de formation pédagogiques de Tannnarivc. Maitrc au College Raus- 1
seem, Genévc; maitre dc méthodologic dc frangais a u x Etudes pédagogiqucs dc l’Enseignc. 3;
men: secondaire genevois, chargé dc rccherchcs ct mcmbrc dc [a Nouvcllc Commission t o ‑
mande de frangais.

1236Cartigny (Genéve)
PETER GROSS
* 1941. D r. rcr. pol. Wissenschaftlicher Assistant im Fachbercich Soziologie an der Univer;
sitéit Konstanz
HauptstraBe, 8595 Altnau
\

.

MAX HULDI
* 1929. D r. phil. Lehrauftrag fur Didaktik dcs Dcutsdmnterrichts amOhm-seminar in Licsta]; '
Redaktor des Gymmximr: Halve/imp; seit 1967
‘‘ ‑
Baselstraflc 11 4 , 4144 Arleshcim
JOHANN BRANDLE
* 1919. D r. phil. Gymnasiallehrcr fl i t Deutsch und Geschichte an der Kantonsschule Zug
Guggitalweg 3, 6300 Zug
(u:" I
1

1
I.

1 ' .

I.

HERMANN VILLIGER
* 1921. D r. phil. Gymnasiallehrer ffir Dcutsch am Stfidtischen Gymnasium in Bern. Mitglied ' L.
der Kommission ffir wisscnschaftlich begrfindctc.Sprachpflegc (Institut ffir deutsche Sprache) ’
in Mannheim
‘
'
Veréfl'cntlichungen (in Auswahl): Klein: Poetik, Fraucnfcld J1970, Gum Duluth, Frauenfeld

1970

Kutschcrweg 3, 3047 Bremgartcn (BE)

HEINz F. SCHAF'ROTH
* 1932. Dr. phil. Gymnasiallchrer ffir Dcutsch, Gricchisch und Latcin am Dents
chcn GYm‑
nasium in Biel. Literarur- und Theatcrkritiker

2512Alferméc
WERNER. HADORN
* 1941. Gymnasiallehrer fur Deutsch und Englisch am Dcutschcn Gymnasium in
Erlenstraflc 5, 2555 Brfigg (BE)
1; ‘

"i

Biél

ROLF MAxKULLY
*1934. D r. phil. Seit 1971 Privatdozent mit Lehrapftrag fi'u- deutsche Sprachwissenschaft 11nd
filtcre Literatur an der Universitiit Basel
‘
Vcréjfi'cntlichungen (in Auswahl): Parabeln, 1962; Johann Peter Hebe], Gamma/I: Way-kg. ( i n
Zusammenarbeit mit Hamz Rupp), 1966; Jolmrm Peier Hebe], Sammlung Mctzler 89,1969

HEINZ RUPP
,;
* 1919. Prof. Dr. Seit 1959 Inhaber‘des ordentlichcn Lehrsruhls ffit filters deutschc Litetamr ' '1 3
11nd Linguistik an der Universitfiit Basel,

Veréfi'entlichungen (in Auswahl): Forschung zur althochdeutschcn Literatur, Samm
Metzler, 1965; Daub-cf” religib‘u Diclmmgm, 31971; Gmlze um! Preibeil in "mar-er Spracl lung
18 (in
Zusammcnarbeit mit Loms WIESMANN), 1970; zahlreiche Aufséitzc _.
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Ernst M i d e r , Prisident des V S G
1951‐1958 1'

Am 23.Mai erlag in Aarau Ernst Mider 66‑
jéihrig einer Herzkrise. Seine ungebrochene
geistige Beweglichkeit hatte uns nicht spli‑
ren lassen, daB seine kérperliche Gesund~
heit geschwiicht war.
Er wurde1905 in Bern geboren und erwarb
sich nach Studien in Bern und Berlin das
Diplom fiir das hbhere Lehramt. 1934 wurde
er als Lehrer { U r Alte Sprachen an die Kan‑
tonsschuie Aarau gewfihlt. Seine Liebe gait
aber‘ ebenso wie den Alten Sprachen auch
der deutschen Literatur und der Philoso‑
phie. Du rch griindliche Auseinandersetzung
mit dem Text. genaues Erfassen von Wort‑
bedeutungen und Stilformen und eingehen‑
de Diskussion des lnhaltes gelang es ihm.
den Schiilern die Bedeutung eines Textes
aufzuzeigen. BewuBt hat er sich bei seiner
Arbeit als Philologe auf die Sprache als die
am deutllchsten faBbare AuBerung des
Menschen beschrinkt. Er verstand es mei‑
sterhaft. die Bedeutung einer einzelnen.
exemplarischen Stelle klafwerden zu las‑
sen.‘ Die Schiller spiirten aber auch seine
Giite und anvertrauten sich wiliig seiner
Ub‘erlegenen Fijhrung; m i t vielen stand er
weit iiber die Schule hinaus dauernd in

Kontakt.
UnabliiSsig fiberpriifte er. skeptisch gegen‑
fiber allem Voreiligen und offen fiir alles
Neue, auch seine eigene Haltung und such.
t e , wie er es aus Plato gelernt hatte. in
leidenschaftlicher', stets sachiicher Diskus‑
sion neue Einsichten. SOwurde man in je‑
dem Gespréich mit ihm auf Grundsfitzliches

gefiihrt.
1954 iibernahm er das Rektorat der Kan‑
tonsschule Aarau; rastlos setzte er sich fiir
seine Schule ein und war auch hier wiilens.

‘Naehricht‘en des VSC ‘
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

lichen Aufgaben des altSprachlichen Unter‑
richts zu besinnen. Viele Kollegen denken
dankbar an die von ihm veranstalteten Fort‑
bildungskurse zuriick. Seine Sorge um die
Mittelschule brachte ihh auch dazu. das
Prasidium des schweizen’schen Gymnasiai‑
Iehrervereins zu Ubernehmen. Die vielen
Aufgaben iiberstiegen aber seine Krifte.

EingesundheitlicherZusammenbruchzwang
ihn, seine Kmter niederzulegen. ia sogar aus
dem Schuidiensi: auszuscheiden. Zur groBen
Freude aller konnte er ailmfihlich seine Ar‑
beit wieder aufnehmen und 1968 wieder an
seine alte Schule zuriickkehren. Neben der
Lehrtétigkeit leistete er einen wertvollen
Beitrag bei den Vorarbeiten zur Errichtung
einer Hochschule fiir Humanwissenschaften
im Aargau.
G.Schiatter

Vorentwurf Artikel 27und 21bis BV
1. Vernehmiassung der KOSLO
(dem Eidgenéssischen Departement des
lnnern-am 15.]uli 1971 zugestellt)

Sehr geehrter Herr Bundesrat
Die Konferenz Schweizerischer Lehrerorga‑
nisationen -‐ sie umfaBt in 20 Lehrerorgani‑
sationen mit rund 70000 Mitgliedern Lehrer
aller Stufen und Landesteile ‐ dankt fiir die
gebotene Magiichkeit zur Stellungnahme in
einer fiir die Zukunft des Bildungswesens in
der Schweiz so bedeutu ngsvollen Frage.
Die Konferenz hat ihre Mitgliedorganisa‑
tionen und diese ihre Sektionen zur Stel‑
lungnahme aufgefordert. AnliBlich der Ple‑
narversammiung vom 30.]uni 1971 ha: sie
versucht. die zahlreichen Eingfinge zusam‑
menzufassen:

Artikei 27bis
Die Konferenz begriiBt den Artikel mate‑
riell ohne Vorbehalt im deutschen Original‑
text. wobei der Ausdruck «wissenschaft‑
Neues zu wagen. Ebenso aktiv war er als
liche» Forschung im weitesten Sinne ver‑
Prfisident des Altphilologenverbandes: sein
standen
wird.
Hauptanliegen war. sich auf die wesent-‑
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Artikei 27
Die Konferenz Schweizerischer Lehrerorga‑
nisationen begr'LiBt grundsitzlich eine Neu‑
fassung des bisherigen Schulartikels und
dankt fL’Ir die vom EDi ergriffene Initiative.
Die Konferenz beiaht die Notwendigkeit
einer optimalen Koordination der Anstren‑
gungen von Bund und Kantonen zum Aus‑
bau des gesamten Bildungswesens in der
Schweiz.
Das iunge Konkordat der Kantone ffir die
Schulkoordination sowie die Initiative der
Kantone sollen in ihrer Entfaltung nicht ge‑

schmilert‘ werden.
Der vorliegende Entwurf von Artikel 27
wird von der Konferenz als willkommene
Diskussionsunterlage angesehen, die eine
erfreuliche Auseinandersetzung ins Rollen
brachte. lndessen scheinen wesentliche
M'a'ngel vorzuliegen. die ihr eine Zustim‑
mung zur vorliegenden Fassung nicht ero

lauben.
Wirersuchen daherfolgenden Bemerkungen
Rechnung zu tragen (Grundlage: deutsch‑
sprachiger Text):
1. zu AHnea 1. Die Formulierung des Bii‑
dungszieles ist in so wenig Worten nicht
mfiglich. Ein solcher « Zweckartikel» w i r e
nach Ansicht der Konferenz ein Fremdkér‑
A per Im Rahmen der Bundesverfassung. Der
Bildungsartikel kann ohne Zweckartikei
- auskommen. Dle Konferenz lst daher der
Meinung, daB Alinea 1 zu strelchen sei.

2. Die Konferenz ist ebenso mehrheitlich
der Anslcht, daB das «Recht auf Bildung»
nicht elgens formuliert zu werden braucht.
AuBer der Begabung mflBten weitere Fak‑
t o r e n ein Recht auf Bildung konstituieren.
Ein In'dieser Weise in die Verfassung auf‑
genommenes «Recht auf Bildung» wiirde
zu Schwierlgkeiten in der Auslegung fiih‑
ren. (Obiektives Erfassen der « Begabung »;
objektive Beurtellung von Begabung-ent‑
sprechendem U‘nterricht!)
‘
.

3. zu Alinea 2. 038 Bund und Kantone in
der Handhabung und Férderung des ge‑
samten Bildungswesens koordiniert Vorge.
hen miissen. ist unbestritten. Der fran‑
zésischsprachige Text scheint der Sacha an‑
gemessener zu sein.
Flir einen neu zu fassenden Artikel 27 mUBte
eine eindeutige Kompetenzabgrenzung 2 v " ,
schen Bund und Kantonen erfolgen. Die
Formuiierung _im deutschsprachigen Tex:
m i j B t e ohne dies 2u unerfreulichen Diskus.
sionen fi j h r e n .

Bel der Komptenzabgrenzung ware darauf
zu achten. daB das Konkordat der Kantone
fiir die Schulkoordination in der Entf’altu"9
nicht beeintrichtigt wird.
4. Einige im Entwurf verwendete Begriffe

beinhalten in verschiedenen Landesgegen,

den Verschiedenes. Essollte auch vermieden
werden. in der Verfassung Begrifl’e zu y e r ‑
wenden, die durch die Entwicklung im BiL
dungswesen bald einmal iiberholt sein.
dijrften.

Beispiele:

‐ Der Begriff «Vorschule» ist noch sehr iung
und emotional zu sehr belastet. vor ailem
’
wenn damit eine radlkaie Umstrukturie‑
rung des heutigen Kindergarten: g e m e i n t
ist.

- Der Begriff «Volksschule» entspricht in ‘ ‘
manchen Kantonen nicht dem franzasi‑
schen Begrifi «école primaire». ls: die
uneinheitlich aufgebaute Primarschule
oder sind die Schuljahre der obligatom
schen Schulzeit gemeint?
- Der Begriff «Mittelschule» ist v6llig un‑
klar. Traditionell sind darunter die Gym‑

nasien verstanden. Sind «Berufsmittel.
schulen», die zehn- und zwfilflfihrigen
Ausbildungsginge ohne Maturitit finch
dazu zu rechnen?
‐ Der Begrifi «hb'here Lehranstaiten» .1“
ebenfalis unklar. da in einzelnen Kanto. _

nen darunter auch Gymnasien und Lehrer‑
bildungsanstalten verstanden werden.
«‐ Auch wird der Begriff «Weiterbildung»
heute im allgemeinen nur im Sinne der
statusindernden Erwachsenenbildungver‑

wendet.
Die Konferenz wiinscht eine klare. eindeu‑
tige Umschreibung des Gemelnten. even‑
tuell in einem der Vorlage beizugebenden

Sie erkléirt ihre Bereitschaft zur Mitarbeit in
der Weiterfiihrung des Vorhabens.
W i r hoffen. sehr geehrter Herr Bundesrat,
m i t dervorliegenden MeinungséuBerungder
schweizerischen Lehrerschaft einen Beitrag
zursachgeméiBenVerwirklichung einer Neu‑
fassung des Bildungsartikels geleistet zu ha‑
ben. und begriiBen Sie m i t dem Ausdruck
unserer vorziiglichen Hochachtung.

Konferenz Schweizerischer
Lehrerorganisationen

Kommentar.
5. Die Konferenz beantragt. daB die Bestim‑
mungen des Artikel 34ter fiber die Berufs‑
bildung aus den Wirtschaftsartikeln in den
Bildungsartikel hineingenommen werde.
Die «Berufsbildung» lm Sinne von Artikel
34ter ist ein integrierender Teil des Bil‑
dungswesens. Dazu gehbren auch die Be‑
stimmungen fiber die Berufsberatung.
Zu Alinea 4. lst in der vorliegenden‘ Fas‑
sung von Alinea 4 die « Berufsbildung» ein‑
fach als nicht existent Ubersehen warden?
6. zu Aiinea 7. Die Konferenz unterstiitzt

die Forderung, die minimale obligatorische
Schuidauer auf neun jahre festzusetzen. Sie
beZWeifelt aber. ob es richtig sei. eine be‑
stimmte Zahl in der Verfassung zu veran‑
kern. Sollte die Zahl 9 im Verfassungstext
belbehalten werden, so mfiBten Ubergangs‑
bestimmungen formuliert werden. da es
nicht maglich ist, die Bestimmung von heute
auf morgen zu realisieren. Aufgrund dieser
Uberlegungen schligt die Konferenz vor,
die Schuldauer auflerhalb der Verfassung zu

regeln.
7. zu Mines 8. Nicht nur die Kantone. son‑
dern auch die Dachorganisation der Schwei‑
zerischen Lehrerverbéinde (KOSLO) mim‑
t e , wie dies auch im Konkordat vorgesehen .
ist, angehb'rt werden.
Die' Konferen‘z Schweizerischer Lehrer‑
organisationen bedauert, zu den Vorarbei‑
t e n ffir die Vorlage nicht belgezogen w o r ‑
den zu:ein.

Dr. Max Huldi
Vizeprfisident des GeSChifts‑
leitenden Ausschusses
Theophil Richner
Konferenzsekretfir

2.ZusammensteHung der Vernehmlassungen
der Kantone, Wirtschaftsverbdnde und
Lehrerverbc‘inde (aufgrund der Pressecam‑
muniqués)
Zweckbestimmung. Mehrheitlich abgelehnt.

Bund und Kantone als gemeinsame Trager der
Schulhoheit. Abgesehen von der Formulie‑
rung findet der Gedanke grundsfitzlich Zu‑
stimmung.

Vorschul- und Volksschulstufe als Zustt’r‘ndig‑
keit der Kantone. Rund 1/3 der Antworten
méchten die Grundsatzgesetzgebung des
Bundes aufalleSchulstufen ausdehnen (unter
ihnen der Wissenschaftsrat. der Gewerk~

schaftsbund. die Sozialdemokratische Partei.
der Landesrlng und die Lehrerverbc'inde).

Bundesbefugnis {Ur Gestaltung und Ausbau des
Mittelschulwesens. Abgesehen von der Ein‑
schrfinkung u n t e r 3 findet diese «piéce de
réstance» (Freisinnige Partei) mehrheitlich
Zustlmmung.

Em’chtung hb‘herer Lehranstalten. Materiel!
unbestritten.
'
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BedingteSubventionen des Bundes. Der Grund‑
bei Stipendien bleibt
unbestritten; aber der Zusatz. wonach die
Bundeshilfe von der Durchfijhrung der
Schulkoordination abhfingen solle, findet
starken Widerspruch, weil die Kantone
fiirchten, dafl auf dem Weg iiber die Sub‑
ventionen der eidgenéssische Schulvogt
doch noch Tatsache wiirde.
s a t z der Bundeshilfe

Unentgeltlichkeit des Unterrichts wahrend der
obligatorischen Schulzeit. Weitgehende Zu‑
stimmung. obwohl die Ausdehnung der
Unentgeitlichkeit einzelne Kantone stirker
belasten wird als friiher.
Schuidauer mindcstenv 9 jahre. Materieli
kaum angefochten (sofern die Kantone ge‑
niigend Frist erhalten, den Grundsatz zu
verwirklichen). aber hfiufige Einwinde ge‑
gen die Verankerung einer Detailbestim‑
mung in der Verfassung.

Vernehmiassung. Neben den Kantonen wiin-'
schen auch die Wirtschafts- und Lehrer‑
verbfinde jeweils ins Vernehmlassungsver‑
fahren einbezogen zu werden.

Berufsbildung. Mehrheitlich wird der Ein‑
bezug der Berufsbildung in Artikel 27 (statt
wie bisher in Artikel 34ter) gewijnscht (alle
Kantone. alle Parteien. die Gewerkschaften.
die EDK. der Wissenschaftsrat, die Hoch‑
schul- und Hochschulrektorenkonferenz.die
Lehrerverbfinde). Abgelehnt wird er durch
den Gewerbeverband, den Vorort und den
Zentralverband der Arbeitgeberorganisa‑
tionen -‐ aus wohi ziemlich durchsichtigen
Grfinden. Es ist klar. daB diese drei mach‑
tigen Kartelle cites daransetzen werden, ihre
Bastionen zu halten und eine Verankerung
der Berufsbildung innerhalb des neuen Bil‑
dungsartikels zu verhindern, sei es in den
eidgenéissischen Riten oder in der anschlie‑
Benden Volksabstimmung. und es besteht
leider die grofle Gefahr. daB sic in diesem
.Kampf letztlich slegen warden! ,

Recht auf Bildung, Diskriminierungsverbot. lm
ganzen eher Ablehnung.
Forschungsartikel. Bei einzelnen

textlichen

Abfinderungsvorschligen fast einhellige Zu‑
stimmung‑

Der Bundesrat hat in der Zwischenzeit Eine
erweiterte Expertenkommission bestellt,
die den eigentlichen Entwurf der Artikel 27
um! 27bis BV gestalten soll. Der Entwurf
soll Ende Jahr vorliegen. In dieser erwei‑
t e r t e n Expertenkommission ist u.a. auch
die KOSLO vertreten.

Generaiversammlung in

Interlaken

1. An der 108.Generalversammlung in In‑
terlaken wurden neu

in den Zentr-al.

var-stand g e w i h l t :

Francois Hubiard, Bottmingen (R0),
Prisident
Sr. Agatha Graf. Ingenbohl (in)
Jacques Bernoulli. Miinchenstein (Ro)
Hans Munz. Aarau (R0)
Claude Merazzi. Bienne (F)
2. Als 17.Fachverband wurde der Verein
Schweizerischer Religionslehrer in den
VSG aufgenommen.
3. Die neuen Statuten des VSG wurden 96‑
nehmigt. Sie t r e t e n auf den 1.]anuar 1972

in Kraft.
4. Erhfihung desjahresbeitrages auf Fr. 30,‑
Sonderd ruck

Die Vortrige der Fachgruppe N an der
Studienwoche in lnterlaken werden ab
Mitte 1972 in einem Sonderdruck der Zeit;
schrift c + b erhiltlich sein.
Eshandelt sich um die Vortréige von Haitlerl
Kellenberger. Wagenschein und Penman“:
Preis: etwa'3 bis 5 Franken.
Vorausbestellungen bis Ende 1971 an den
Pr'a‘sidenten der Fachgruppe N. Dr. Heiern
Berg. 9043 Trogen.
. '

.
l

Jah resbeitrfige 1971/72

Cotisations
Tasse annuali

1. Fachverbéinde/Sociétés affiliées/
Societé affiliate

A
Ag
D
Df
F
Gg
G
H

Fr. 10.Fr. 10.‐
Fr. 10.‐
Fr. 8.‐
Fr. 10.‐
Fr. 7.‐
Fr. 10.‐
Fr. 6.-

M
Ml
N
P
Ph
R0
T
2*

Fr. 8 . ‑

Fr. 6.‑
Fr. 10.‑
Fr. 10.‑
Fr. 10.‑
Fr. 10.‑
Fr. 15.‑
Fr. 20.‑

* Wird vor’n Fachverband eingezogen
Sera encaissé par la société affillé
Verré incassato della societé affiliate.
2.-

Gesamtverein/Société générale/
Societé. generale

a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene
Mitglieder/Membres de la Société géné‑
rale seule/Membri della Societé generale
sola: Fr. 35.-.

b) Einem Fachverband angeschlossene Mir.‑
glieder / Membres inscrits a une société
affiliée / Membri iscritti a una societé
af‘fillata: Fr. 30.-.
Mltglieder im Ruhestand sind von den Bei‑
tr'a'gen an den Gesamtverein und an die
Fachverbfinde befreit / Les membres r e ‑
traités s o n t exonérés de la cotisation i la
'société générale: il est de méme pour les
soclétés affiliées / Membri pensionati n o n
pagano piL‘n tasse né alla societé generale né
alle societé affiliate.

Die Mitglieder, die keine Nachnah‑
m e n lns H a u s wilnschen, kfinnen dank
dem Entgegenkommen des Verlages ihre
Beitrfige auf das Pastscheckkonto 50-308.
Sauerlinder AG. Aarau. einzahlen: die Ein‑
zahlungen sollen vor dem 10. Februar 1972
erfolgen.
er bitten dringend. auf der Riickseite des
. Abschnittes oder des Girozettels die Be‑

stimmung der Beitrfige genau anzugeben, ob
fi j r d e n Gesamtverein (VSG) allein oder aber
fiir diesen und ffir den Fachverband, dem
das Mitglied in erster Linie angeh'ort. W e r
also 2.B. als Mitglied des VSG in e r s t e r Linie
dem Fachverband R0 und in zweiter Linie
e t w a A. G oder F angeschlossen ist. wird
folgende Beitrige einzahlen:
'

1. fiir Ro
2. f'Lir den VSG

Fr. 10.‑
Fr. 30.‑

zusammen

Fr. 40.‑

Der Beitrag an den zweiten Fachverband,
hier also A. G Oder F. wird vom Fachverband
selbst eingezogen.
Grace 5 l'obligeance de n o t r e éditeur,
ceux de nos membres qui n'aiment
pas les remboursements a u r o n t Ia faculté
de verser leurs cotisations au compte de
cheques postaux 50-308, Sauerlinder AG.
Aarau; ils voudront bien s‘en acquitter
avant le 10février 1972. Nous prions instam‑
ment de préciser é qui les cotisations s o n t
destinées. soit 2‘: la Société générale seule
(SS PES), soit 2‘1 celle-ci et a la société affiliée
é laquelle on est inscrit en premiere ligne.
Ainsi un membre de la SSPES faisant partie
d'abord de A. par exemple, puis de F ou de
G. versera les montants qui suivent:

1. pour A
Fr. 10.‑
2. pourla SSPES Fr. 30.‑
soic au total

Fr.‐40.‑
-

_

‑

la troisiéme cotisation (celle pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société affiliée eIIe-méme.

l soci a cui n o n piacciono i rimborsi
potranno efiettuare il loro versamento
e n t r o il 10 febbraio 1972 a mezzo c o n t o cor‑
r e n t e postale 50-308, Sauerlfinder AG,
Aarau.
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Erziehungsdirektorenkonferenz
Conférence des directeurs cantonaux
de l’instruction publique
.J_
.V

lnstitutionen/ Institutions
Schweizerische Dokumentationssteilc {Ur Schul‑
und Biidungsfragen
Centre suisse de documentation en matiére
d'enseignement et d’éducation

Palais_Wilson, 1211 Genéve 14.
Direktorl Directeur: Prof. Dr. Eugen Egger.
Vizedirektor/Directeur adJoint: M. Emile
Blanc.

Mitarbeiterin/Coilaboratrice:

UrSuIa

Rohrer.

Aufslchtskommission[Commission de sur‑
veillance:

Prfisident/ President: M.S.Kohler. BE.
Vizepréisident/Vice-president: M. A. Cha»
vanne, GE.

Mitglieder/Membres: Dr. H. Hiirlimann,
ZG: Generalsekretar Wilfried Martel, Eid‑
genésssisches Departement des lnnern. Bern:
M. Jacques Rial. Secrétaire général de la
Commission nationale suisse pour l'Unesco.
Berne; Theophll Richner (KOSLO).
Ziirich.
Zentralsteiie fijr die berufliche Weiterbiidung
der Mitteischuliehrer
Centre pour ie perfectionnement professionnei
des professeurs de l'enseignement secondaire

Kantonsschuie. Alpenquai. 6005 Luzern

Direktor/Directeur: Fritz Egger.

Aufsichtskommission/Commission cle sur‑
veillance:

Prasident/Président: Dr. W.Gut. LU.
Vizepriiseident/Vice-président: M. F.Jean‑
neret. NE.
Mitglieder/Membres: M. J.-P.Pradervand.
VD; Sig. U.Sadis. Ti ; D r. F.Stucki, GL;
D r. Rudolf Natsch. BernzDr. Josef Bischof‑
berger. ReuBbiihl; Dr.-Frltz Muller-Guggen‑

biihl. Thun: Dr. Willi Wenk. Basel.

Geschiiltsleitender AusschuB/Comité direc‑
teur:

Pra‘si‘dent/Président: D r. W.Gut.. LU.
Mltglieder/Membres: Dr. L.LeJeune, BL:

Dr. Rudolf Natsch. Bern: M. Théo germ, j
Lutry; D r . Josef Bischofberger, ReuBbfihI; .
D r. H.Gyg|i. Basel; P.B.Klingler. Sarnen;
Rektor Fritz Dicht, Solothurn; M_ Henri
Stehlé, Geneva; M.Jean-Jacques Streuli, Ge‑
neve; Dr. P.FaBler. Luzern.
Schweizerische Beratungsstclle fiir SChulbau.
fragen 1Centre suisse de consultation pour des
questmns de constructions scolaires

Chemin des Ruines-Romaines. 5, 1007 Lau‑
sanne

Direktor/Dlrecteur: Christian TrippeL

Aufsichtskommission/Commission de sur‑
veillance:

Prasident/Président: Dr. L. Leieune, BL,
Vizeprasident/Vice-président: D r. Wm).
Urech. Aarau.
Mitglieder/Membres: M. Ernest Cavin, Lau‑
sanne; Hans Delisperger. Bern; Theoph"
Richner. Ziirich: Dr. Michael Stem”
Bern, M. Jacques de Stoutz. Ziirich; Reg“:
rungsrat

Dr.J.Ursprung, Aarau.

Leitender AusschuB/Commission de direc‑
tion:

Prfisident/Président: Dr. L.LeJeune, BL.
Mitglieder/Membres: M. Jean-Pierre Cahen
Lausanne; Hans Dellsperger. Bern; Roland
GroB. Z'Lirich; Josef Kreienbiihl, Bear; Mar- ‘
cei Mader. Bern; Raymond Musy. Lausanne‑
Heinrich Schneider. Z i j r l c h : Beat von Seges: ‘
ser, Luzern; Dr. Michael Stettier, Bern‑
D r. Willy Urech, Aarau; P.Vuiliemin, Lau:
sanne.
'
Koordinationssteile Fu'r Bildungsforschung
Centre de coordinatian pour la recherche en
matiére d'éducation

Francke-Gut. 5000 Aarau
Leitender AusschuB/Comité directeur:
Prfisident/Présidenc: Professeur Laure... ,
Pauli. Genéve.
‘5
Vizepra'sident/Vice-président; Professgr
Walter Wlnkler. Windisch/Brugg.
-_
Mitglleder/Membres: Dr. Arthur SchmicL .

AG; Professor Eugen Egger. Genéve: Dr.
Hans Amberg, Ziirich; Professor Urs Hoch‑
straBer, Bern; Professor Eduard Montalta,
Fribourg; Professor Konrad Widmer. Zii‑
rich; Professor K u r t Liischer, Bern; Profes‑
sor Gottfried Bombach, Basel; Professeur
Samuel Roller, Neuchfitel; Beat Hotz, stud.
oec.. Aarau.
Beratende Kommission/Commission con‑

sultatlve:

Prisident/Président:

Professor Laurent

Pauli, Geneve
Mitglieder/Membres: D r. Hans Amberg.
Z i i r i c h ; Professeur Daniel Aubert, Neuchi‑
tel; M. Maurice Besangon. Les Avants/Mon‑
treu‘x: Professor Hans Biiisch. Ziirich; Pro‑
fessor Gottfried Bombach. Basel; Hans Dells‑
perger, Bern ; Dr.Rolf Deppeler. Bern; Pro‑
fessor Rolf Dubs. St.Gal|en; M. Bernard
Ducret. Geneve: Professeurjean-Blaise Du‑
pont. Lausanne; Dr. Christoph Eich. Ziirich;
Professeur Nikolaus Poppa, Bern; Professeur
Pierre Furter. Neuchfitel; Cl. Gritti, C h u r ;
D r. Fritz Heiniger, Z i i r i c h ; D r. Elmar Hen‑
gartner. St.Gallen; D r. Mario Hefl, Blel: M.
Michel Hunziker. La Chaux-de-Fonds; Ed‑
win Kalser. Z i j r l c h ; D r. P. F.Kellenberger.
St. Gallen: Professor Charles Lattmann.
St.Gallen ; Professor Kurt Liischer.Konstanz;
Professor A.Mi|ler. Z i i r l c h ; Professor Edu‑
ard Montalta. Fribourg: Mathias Miinger.
Burgdorf; Dr. Rudolf Natsch. Bern; Pro‑
fessor Alfred Nydegger, St. Gallen; D r. H.
Ochsenbeln. Bern: Josef Ottrubay. Luzern;
Professeur Georges Panchaud. Lausanne:
Professor Ludwig Riber. Frlbourg: M. Jac‑
ques Rial. Berne: Professeurjean Rudhardt.
Genéve: Professor Marcel Ruelf. Ziirich;
Paul Schmld. Solothurn; Professor Gerhard
Schmidtchen. Ziirlch: P. D r. Odllo Tramér.
Einsledeln: Professor Paul Trappe, Basel; U.
P.Trler. Zurich: Professor Max Wehrli. Zii‑
rich: Professor Konrad Wldmer. Ziirich;
P.Widmer. Baden.
Sekretir/Secrétalre: Armin Gretler. Aarau.

Kommissionen/ Commissions
Kommission fiir interkantonale Zusammen‑
arbeit im Schulwesen
Commission pour la coordination intercontonale
des systémes scolaires

Frasident/Président: Dr. A.Wyser, SO.
Mitglieder/Membres: Sig. B.Celio. T l ; D r.
A.Gi|gen. ZH: M.F.]eanneret. NE: M.S.
Kohler, BE; Dr. L. Leieune BL; R.Schiim‑
perli. T G ; J.U|rich. 5 2 ; M. A.Zufferey, VS:
ein Platz vakant.

Sekretir/Secrétaire: E.Egger. Geneve.
Planungskommission/ Commission pour la.
planification
Prisident/Président: Prof. D r. E.Egger.
Geneve.

Mitglieder/Membres: M. Fernand Barbay,
Délégué a la réforme scolaire. Lausanne;
M. jean Cavadini, Délégué a la coordination
romande, Neuchatel; Dr. Rolf Deppeler.
Hochschulkonferenz, Bern; Fritz Egger.
Weiterbildungsstelle, Luzern; Dr. Peter
Gentinetta, Luzern; Sig. Armando Glac‑
cardi. Bellinzona; D r. Claudio Hiippi. Zug;
Walter Klotzli. Bern ;M. Roger I'Eplattenier,
Ofiamt. Bern (prov.); Mme L.Maspéro. Col‑
Ionge-Bellerive G E ; D r. Fritz Miiller‐Gug‑
genbiihl. Thun: Dr. Rudolf Natsch, Abtei‑
lung fiir Wissenschaft und Forschung, B e r n ;
Theophil Richner. Ziirich; René Schwarz.
Schulinspektor, Frauenfeld; Direktor Hans
Wymann. Ziirich.
Kommission fiir Mittelschulfrogen
Commission pour Ies questions do l’enseigne‑
ment secondaire

Prisdient/Présitlent: M.F.Jeanneret. NE.
Mitglieder/Membres: EDK/C'onférence: D r.
W.Gut. L U ; M. ].-P.Pradervand. VD; R.
Schiimperli. TG; Dr. A.Wyser, SO.
Gymnaslalrektoren/Recteurs de gymnases:
M. Henri Stehlé. Geneve; D r. Erich Studer,
Thun.
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Seminardirektoren-Directeurs d’écoles nor‑
males: Dr. Theodor Bucher, Rickenbach SZ;
1 Flat: vakant.
Handelsschulrektoren / Directeurs d‘écoles
de commerce: Fritz Dicht. Solothurn: M.
Richard Meuli. Neuchatel.
VSG: D r. Josef Bischofberger. ReuBbiihl:
Francois Hublard. Bottmingen;WBZ: Fritz
Egger. Luzern.
Délégué a la coordination romande: M.Jean
Cavadini. Neuchatel.
Sekretar/Secretaire: Prof. E.Egger, Genéve.

Expertenkommission «Mittelschule von
morgen >>/Commission d'experts pour I'en‑
seignement secondaire de demain
Prfisident/Président: Fritz Egger. Luzern.
Mitglieder/Membres: Hans Baur. Frauen‑
feld (SLV); Dr. Fritz Bestmann. Winter‑
thur; M. Claude Bourgeois. Vevey; M. Jean
Cavadini, Neuchatel: Professor Fritz Dicht.
Solothurn; Samuel Fliickiger, Olten: jean‑
Claude Frachebourg. Geneve: Robert Hari.
Genéve: Dr. Max Huldi. Arlesheim: Pro‑
fessor Dr. Ulrich lm Hof, Koniz: Mme lnés
jeanrenaud. Genéve: D r. Ernst Kaufmann,
Zofingen; Fraulein Sigrid KeBler. Basel; Dr.
E.Kol|er, Baden; Dr.André Mayor. Neuchfi‑
tel; Dr. Heinrich Meng, Wettingen: D r.
Laios Nyikos. Basel; Gottfried Schaffhuser,
Ebikon; ‘Professor Werner Sérensen. Cor‑
mondréche; D r. Hans Schwander, St. Gallen:
Dr. Erich Studer, Thun; P. Odilo Tramér.
Einsiedeln; Edwin Viliiger. Schafl’hausen:
D r . Karl Weder. Stifa; Mlle Héléne Wiist.
Bienne; Sig. Giovanni Zamboni. Pregassona.
Sekretar/Secrétaire: Emile Blanc. Genéve.

Expertenkommission «Lehrerbildung von
morgen»/Commission d‘experts pour la for‑
mation des maitres de demain
Prasldent/Président: D r. Fritz Muller-Gug‑
genbiihl, Thun.
Mitglieder/Membres: Professor Hans Aebli,
Bern; Fraulein. Vreni Atzli, Zuchwil; M.
Léon Biollaz,‘Sion; Dr.Matthias Bruppacher.

Aarau: D r. Theodor Bucher. Rickenbach
52: Sr. lniga Dober, Menzingen; M. jean
Eigenmann. Genéve; D r. Karl Frey, Fri- ,
bourg; Dr. Hans Gehrig. Zijrich: U. Ger‑
mann-Miiller, Sargans; Dr. Lothar K353”.
Hitzkirch; Sig. Guido Marazzi. Muralto‑
Locarno; M.]ean Perrenoud. Yverdon; Paul
Rohner. Zug: M. Walter Saivisberg_ Co‑

logny; Professor Samuel Roller. Neuchatel;
M. Louis-Marc Suter. Bienne; Max 5uter.
Z i j r i c h ; D r. P.Schifer. Wettingen; Dr.
Tran‑
g o t t Weinopf. Basel.

Sekretiir/Secrétaire: Dr. U.P. Lattmann.
Fribourg.
Kommission fiir international: Zusammen,
arbeit im Erziehungswcsen
Commission pour les relations internationales
en matiéres d'éducation

Prfisident/Président: D r. L. Lejeune. BL.
Mitglieder/Membres: M.A.Chavanne, GE‑

D r. H.Hiirlimann. Z G ; Dr. A.Gi|gen, ZH:
Sekretér/Secrétaire: Prof. Dr. E. Egger'
Genéve.

Kommission fiir moderne Unterrichtsmittel and
-methoden
Commission pour l’étude des moyens ct memo.
des modernes d'enseignement

Prisident/Président: D r.Stephan Portmann
Hessigkofen.
’
Mitglieder/Membres: Professor A. Banger‑
ter. Solothurn; Alex Binninger. Bern; M.
Louis Barby. Genéve: Professor Hans
Boesch. St.Galien: M. J.A.Comte. GenéVe.
D r. Christian Doelker. Ziirich; Dr. E.
Fliickiger. Bern: M. Philippe Frey. NeUcha:
tel; M. Robert Hari. Genéve; M. Gilbert
Métraux. Genéve; Professeur Georges Pan‑
chaud, Lausanne; Theophil Richner. Ziirich
SLV; Professor Eddy Roulet. Neuchatelz
Max Scharer. Ziirich: Ruedi Stambach'
Rorschach; FrankTappolet. Berna: Prof. Dr:
Konrad Widmer. Ziirich; Direktor Hans
Wymann, Ziirich.

‘ Billdungspolitik
Politique de I’éducation

Berufliche Nachwuchsprobleme d e r
Schweiz

Einige Ergebnisse der Bifdungsperspektiven bis
zum jahre 2000. Zusammenfassung des Refe‑
rates von Prof. Dr. F. Kneschaurek, SLGaUen.
anio'Biich der Generaiversammiung des Schwei‑
zen‘schen Verbandes fiir Berufsberatung vom

9. juii 1971 in der Auia der Hochschuie
St. Gallen‘
'
Im jahre 196B ist der Referent vom Schwei‑
zerischen Bundesrat beauftragt worden.
eine alle relevanten Aspekte des wirtschaft‑
iichen Lebens umfassende Perspektivstudie
der Schweiz bis zum jahre 2000 zu erstellen.
Die Perspektive des schweizerischen Bil‑
dungswesens stellt einen integrierenden Be‑
standteil dieser Studie dar; sie ist vor we‑
nigen Tagen fertiggestellt worden und ist
allen interessierten Kreisen zugfingiich 3.
Professor Kneschaurek will m i t seinen Stu‑
dien keine Prophezeiungen wagen, ja nicht
einmai eine Prognose im Sinne einer be‑
dingten Prophezeiung, welche besagt. was
Im Jahre 2000 sein wird. vorausgesetzt, daB
diese und iene Annahmen eintreffen. Er faBt
seine Studien viel mehr als gedankliche Aus‑
einandersetzung m i t Zukunftsprobiemen auf.
In diesem Sinne sind die vorgelegten Zahlen
im einzelnen weniger wichtig als die Ten‑
denz. die sie zum Ausdruck bringen.

Wirtschaftiiche Perspektiven
In den schon friiher veroffentlichten Teilen

der Perspektivstudie wurde untersucht. ob
der chronische Nachfrageiiberhang, den die
schweizerische Volkswirtschaft in der Nach‑
kriegszeit zu verzeichnen hatte. weiter‑
' Vollstfindige Publikation in Berufsberatung
und Berufsbiidung 7-8/1971.
2 Entwicklungspempektiven der schweize‑
rischen Volkswirtschaft bis zum Jahre
2000. Teil IV: Perspektlven des schwei‑
zerischen Bildungswesens.

dauern wird. Das Wachstum der Produk‑
tion (4.6% pro jahr) konnte bis 1970 er‑
reicht werden durch eine Zunahme des
Arbeitspotentials (vor allem Erhohung der
Zahl der auslfindischen Arbeitskrifte) von
1.9% pro Jahr und einer Zuwachsrate der
Arbeitsproduktivitfit von 2,7% pro jahr.
Tendenziell glaubt Professor Kneschaurek,
daB der Nachfragesog auch in Zukunft an‑
dauern wird, insbesondere durch die gewal‑
tigen lnfrastruktur-Investitionen. die in
nachster Zeit notwendig sind. Er nimmt
ferner an. daB die hohe Zuwachsrate der
Arbeitsproduktivitfit sich auch in Zukunft
halten wird. daB aber wegen unserer Ar‑
beitsmarktpolitik und der sinkenden Z u ‑
wachsrate der schweizerischen Arbeits‑
krifte das Arbeitspotential bestenfalls um
0.4% bis 0.5% projahr erhoht werden kann.
«Das bedeutet, daB sich das mégliche
Wachstum unserer Volkswirtsghaft (an der
Zuwachsratedes realen Bruttosozialproduk‑
tes gemessen) in den nichsten 20 bis 3OJah‑
ren von bisher 4.6% auf e t w a 3 bis 3.5%
reduzieren w i r d » , was nach Professor
Kneschaurek an sich noch kein Ungliick ist.
Der Nachfragesog und die Angebotsent‑
wicklung auf dem Arbeitsmarkt werfen aber
verschiedene Probleme auf.
Zunehmende Knappheit anArbeitskrdften aller

Stufen

4

Die Berechnungen. die Professor Kneschau‑
rek heute in bezug auf den Arbeitsmarkt
fiir das Jahr 2000 vorlegt. lassen erkennen.
daB der Bedarf an Ausgebildeten aller Stu‑
fen betr'a'chtlich hoher liegt als die e n t ‑

sprechende Zuwachsrate des Bedarfes an
Bildung. Eines der zentralsten Probleme un‑
serer Voikswirtschaft der nachsten 20 bis 30
jahre ist deshalb die andauernde.ja sich wahr‑
scheiniich noch weiter verschb‘rfende Knapp‑
heit anArbeitskriiften, insbesondere an Fach‑
krfiften. Er stellt dazu fest: « Von einem dro‑
henden UberschuB Ram in den nachsten jahr‑
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zehnten fiberhaupt nicht die Rede sein. Das
gilt sowoh! fiir Fachkrdfte mil: abgeschlossener
Berufslehre wie fiir Absolventen hdherer Aus‑
bildungsstr‘itten, gleichgfiltig, ob sie ein Stu‑
dium der Medizin. der Sprach- und Geistes‑
wissenschaften oder der Natur- und tech‑
nischen Wissenschaften vorzuweisen ha‑
ben.» Das Problem liegt nach Professor

Kneschaurek anderswo. nimlich in der
Schwierigkeit. das Bildungssystem den
kfinftigen Anforderungen von Wirtschaft
und Gesellschaft quantitativ und qualitativ
entsprechend auszubauen.

Bildungspolitische MaBnahmen
Professor Kneschaurek begniigte sich nicht
m i t der Darstellung der Perspektiven des
schweizerischen Blldungswesens. Er legte
eine Reihe von blldungspolitischen Mafi‑
nahmen v o r, die geeignet wiren. die u n ‘
erfreulichen Zukunftsperspektiven zu ver‑
bessern. Er v e r c r a t dabei die These der
Aufstockung des Wissens- und Fdhigkeics‑
kapitats. Um die gelstige. soziale, berufliche
und rfiumliche' Mobilitfit der Erwerbstfitlgen
wesentllch zu erhéhen. miiB‘te auf allen Stu‑

.‑
vn

.Iv'

fen eine stets verbesserte. den wandelnden
beruflichen Anforderungen stindig ange‑
paBte optimale Ausbildung erfolgen. lm ein‑
zelnen nannte er folgende Maflnahmen. um
den drohenden Engpafi zu fiberwinden:
1. Den Frauen slnd die glelchen Ausbildungs‑
und Berufschancen zu ermoglichen.
2. Die Qualifikationsstruktur der ausk‘indi‑
schen Arbeitskrdfte ist zu verbesserns
3. Die Ausfallquoten in der Berufslehre so‑
wie in den Mittelschulen und Hochschu‑
len sind‘ herabzusetzen. Dabei spie1t’ eine
ausgebauteStudien- und Berufsberatungeine
immer grdBere. [a moglicherweise In Zu‑
kunft eine entscheldende Rolle.
4. Das soziale «Image» der Berufslehre, der
darauf aufbauenden hb‘heren beruflichen
, Ausbildung sowle des Lehrerberufes muB
mit allenMitteln gefiirdert werden.
.
A
;

,

S. Neue Formen der Wissensvermittlung und
der -verbreitung m‘dssen gefunden und

moglichst rasch angewendet werdem
6. Der Ausbau der Techniken, Hfiheren Wirt.
schafts- und Verwaltungsschulen sowie def
mittleren Berufsschulen muB beschleumgt
warden. um der beruflichen AusbildUng
und den darauf aufbauenden Hoheren
Lehranstalten wieder jene Stellung im
gesamten BildungsprOZeB sichern z“
kénnen. die sie in den letzten Jahren und
jahrzehnten zum Teil eingebiiBt haben.
7. Des Ausbildungssystem aller Stufen m u g
einer grundlegcnden Reform unterz
Ogen
werden.
8. Schliefllich werden in Zukunft fi j r Bi!‑
dung, Ausbildung und Weiterbildung W e ‑
sentlich mehr Mme! aus unserem Volks.
einkommen aufgebracht werden massen
als bisher.

Mange! anBildungswilligkeit?

Die genannten bildungspolitischen MaB‑
nahmen seuen einen Bildungswlllen des
Schwelzer Volkes voraus. Nach Professm.
Kneschaurek ist jedoch die Schweiz das
elnzige Land derentwlckelten Welt. in Wel‑
chem der Bestand an unqualifizierten A r ‑
beitskriften In den letzten Jahren absolut
angestiegen ist. Professor Kneschaurek
stellt in diesem Zusammenhang fest, daB
unser Land gegenwirtlg etwa 60000 un‑
gelernte Schweizer Arbeltskrifte rnehr auf.
weist als vor zehn jahren. daB 3000 his 4000
Schweizer alljihrllch lhre bereits begon‑
nene Lehre vorzeitig abbrechen. um einen
ungelernten Beruf zu ergreifen. well sle
sich dadurch relativ gutbezahlte Stellungen
ohne Verantwortung. aber dafijr m i :
grdBerer Frelheit als ein gelernter Arbelter
oder Angestellter slchern kdnnen. Er e r .
wfihnt ferner. daB vlele begabte jugend_
liche sich nicht waiter ausbllden wollen,
wihrend slch dafiir weniger Begabte. zum
Tell aus Prestigegriindem2Uelnem haheran

\

internatiOnale Organisationen
Organisations internationales

Studlum drfingen. Wenn diese Tendenzen
zunehmen sollten. dann w i r e n w i r aller‑
dings, t r o t z der biidungspolitischen Mafi‑
nahmen auf alien Stufen. nicht in der Lage,
das dringendste Zukunftsproblem unseres

Landes zu iéisen.

Ausbildungsldckenm
VZahi d e r L e h r l i n g e
und S’rudierenden

Berufsienre

‘ ‐ Vo r a u 5 5 i c h l ' l iche
Eniwicklung‘
""Bedarf'

Zunahme l970-2000
‘ t h Knetneuvrk

Lehrerseminare

Hochschulen

405%

Aus der Schwelzerlschen Lehrerzeitung

lm vierten Tell seiner « Perspektiven des
schweizerischen Bildungswesens» zieht Pro‑
fessor Kneschaurek eine Bildungsbilanz bis
zum Jahre 2000. Die Mangellage in alien Be‑
reichen der Ausbildung ist offenkundig.
Vorausgesetzt wirdsdaB die Motivation zur
Ausblldung sich etwa gleich entwickelt wie
in den letzten 10bis15]ahren. Haben w i r in
der Schweiz «lnstrumentarium» und Ka‑
der. urn mit den flutartig anwachsenden
‘ Problemen sachgemiiB «fertig» zu werdeni

Mains d’heures de c o u r s et des
meilleurs résultats d’études
Des nouvelles méthodes d’enseignement supe‑
rieur on discussion on Canseil de l’Europe

Une reduction de 50 a environ 25% du t a u x
des « recalés» et le nombre d’heu res de
cours réduit de moitié. voile ies résultats de
deux experiences menées é l‘Université de
Eindhoven (Pays-Bats) et a I'Université de‑
Louvain (Beigique). Ces experiences vien‑
n e n t d’étre analysées i1 Strasbourg lors
d’une réunion d'experts de I'enseignement
supérieur organisée par le Conseil de I’Eu‑
rope sur les méthodes nouveiles d'enseigne‑
ment et d’examens.
ll s’agissait dans les deux cas de t o u r s o r ‑
ganisés selon un systéme multimedia d'en‑
seignement assiSté et géré par ordinateurs.
L'expérience de Louvain portait sur un

cours de physique (équipe du Professeur
A.Jones). ceile d'Eindhoven sur un cours de
mécanique industrielie (équipe du Dr.W.
Meuwese).
Les experiences s o n t basées sur le principe
que la méme matiére peut étre enseignée
de difiérentes fagons et que. si d’aucuns
abordent plus iacilement un probléme en
partant du c o n c r e t , d'autres préférent un
enseignement t o u t é fait théorique, et
d'autres encore s‘y prennent de fagon plus
an moins intuitive. Des études ayant permis
d'établir qu'il existe un certain nombre de
fagons de faire siennes de nouvelles connais‑
sances. les auteurs o n t organisé les cours
selon ces différentes «filieres» permettant
ainsi a I'étudlant cle choisir iui-méme celle
qui correspond le mieux ésafacon de penser

et d’aborder certain: problémes.
Dans chacune de ces filiéres. l‘enseignement
se fait sous difi’érentes formes: manuels tra‑
ditionnels. manuels programmes, bandes
magnéthues, télévision 5!. circuit fermé.
travaux en groupes. et travaux pratiques
en Iaboratoire. L‘étudiant choisit done
4
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également Ie mode de presentation qui cor‑
respond le mieux a son processus d'acquisi‑
tion et peut fixer lui-méme Ie temps d'ap‑
prentissage. En outre. grace 5.un systeme
de contréle (tests écrits. assistés et gérés
par ordinateurs). l’étudiant est c o n s t a m ‑
m e n t informé du résultat de son apprentis‑
sage. Enfin, l'enseignant, déchargé de la
transmission des connaissances grace a
i'aide des moyens techniques, e s t entiere‑
m e n t 5 la disposition de I'étudiant pour ré‑
pondre a des questions ou fou r n i r des expli‑
cations individueIIes.

Le Secretariat de la C M O PE s'installe
en Suisse

Le Comité exécutif a décidé de transférer
le Secretariat central de la CMOPE en
Suisse a la date du 19" septembre 1971.
Cette décision qui a été prise en principe
a Sidney a l’issue de I'Assemblée de 1970.
a été confirmée aprés des enquétes minu‑
tieuses menées en Suisse. des entretiens
avec les organisations membres de la
CMOPE et avec les autorités suisses. ii a
été estimé qu'un tel transfert permettrait
une cooperation pius étroite avec I'Unesco.
I’OIT et le Bl E, et des contacts plus étendus
avec d‘autres organisations internationales
d’enseignants. En o u t r e , ce transfert rap‑
procherait le Secretariat d’un grand nom‑
bre d'organlsations membres de la C M O PE.
Le Secretariat s'installera a Morges. prés de
Lausanne. et son adresse sera 3, chemin du
Moulin. 1110 Morges VD. Tout Ie courrier
destiné a la CMOPE doit arriver a cette
adresse aprés lo 19" septembre.
A cette occasion, ie Secrétalre générai de
la CMOPE exprimesa gratitude a la Natio‑
nal Education Association of the United
States qui a aidé la CMOPE a bien des
égards pendant t o u t e s les années qu'elle
avalt son siege a Washington.
Le batiment dans lequel se trouveront les
bureaux de la CMOPE. une vue générale
./
"/

“

de Merges et un croquis indiquant I'em‑
placement de la ville figurent a droite.
Echo (CMOPE)

Uber d e n Dokumentationsdienst
des Internationalen Erziehungsbureaus
in Genf

Probieme der Dokumentation Warden in
naher Zukunft eine immer gréBere BEdeut u n g erlangen. Es schien deshalb nfiulich
hier einen Bericht des Sekretariats des BIB.
in Genf‘ iiber die auf diesem Gebiet gepiant e n MaBnahmen zusammenzufassen. Diese

.
5
i
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‘

erstreben insbesondere:
- die Umwandlung der Bibliothek des BIE
in ein internationales Zentrum fur p i d - "
agogische Information und Dokumenta.

tionf

- die Verbesserung der Leistung des C EAS
(Cooperative Educational Abstracfin
Service).
9
WW
‘Bureau International de I‘Education
I 98- ':
griindet 1925. seit 1968 integraler Be‑
standteil der Unesco. Die Aufgabe des BIE
besteht in der Durchfiihrung vergleichem
der Studien von wichtigen Erziehungspm_
blemen in den Mitgliedstaaten. mit dem
Ziel. diesen in der Ausarbeitung ne“ e r , 2
vorausschauender Lo'sungen behllflich Zu
sein. Um dieses Programm zu verwirkli‑
chen. sammelt das BIE piidagogische Do‑
kumente und lni'ormationen aus alien L5".
dern; es organisiert die Sessionen’der ln‑
.ternationalen Erziehungskonferenz in
Genf. wahrend der die Erziehungsmin i ‑
sterien gemelnsam die technischen As‑
pekte der gegenwiirtigen Probleme ppm
fen und iiber die Entwicklung der Erzie‑
hung in ihren Landern Bericht erstatten
Die Arbeit des Bureaus setzt enge Ver:
bindungen m i t den nationalen. regionalen
und internationalen Zentren der p i d a9 0 '
gischen Dokumentation und Forschling '
l

voraus.

Gegenwdrtige Situation

Der wichtigste Teil des BIE' ist seine Bi‑
bliothek. Das Erscheinen des vier‐teljihrli‑
chen Bulletin du BIE ermoglicht eine regel‑
maBige Berichterstattung iiber die in ( 3 e r
zur Verfiigung stehende internationaie
Sammlung.
Im Jahre 1970 wurde dem Programm des
BIE ein weiteres wichtiges EIement beige‑
fiigt: der CEAS. Die durch diesen Dienst
verteilten analytischen Ausziige aus pad‑
agdgischen Ver'ciffentlichungen werden
durch nationale p’a'dagogische Zentren
oder individuelie Padagogen aufgrund eines
Vertrages m i t dem Sekretariat verfaBt‘und
im Hinblick auf ihre elektronische Verarbei‑
tung registriert («indexiert»). Sie werden
vom Personal des Bl Everarbeitet und gratis
an aIIe Mitgliedstaaten verteilt.
lm Veriauf der letzten zwanzig Jahre hat die
Weltproduktion an padagogischen Ver‑
offentlichungen betrichtlich zugenommen.
Urn diese Flut von Dokumenten zu mei‑
s t e r n , haben die nationalen Organe der pad‑
agogischen Information und Dokumenta‑
tion begonnen, sich von der Erfahrung der
Spezialisten der wissenschaftlichen und
technischen Dokumehtation leiten zu las‑
sen.
Drei Systeme der Dokumentation, wovon
die beiden ersten sich noch im Planungs‑
stadium beflnden. sind hier zu erw'ahnen:
das U N ISIST (United Nations Information

2 Die Amtssprachen des lnternationalen Er‑
ziehungsbureaus sind Franztisisch und Eng‑
lisch. Es bestehen noch keine offiziellen
deutschen Ausdriicke fiir die verschiede‑
nen Organisationen und Dienste; die da‑

fiir Verwendeten Initialen Stellen iibrigens
in einigen Fallen Abkiirzungen der engii‑
schen Namen dar und werden als solche
auch In den franzosischsprachigen Texten
verwendet (wle Im Falle des CEAS).

System. Scientific and Tecnical). eine Initia‑
tive der Unesco; das EU DIS ED des Europa‑
r a t e s ; und das sich bereits in Betrieb be‑
findliche ERIC (Educational Research and
Information Center) des amerikanischen Bu‑
reau of Education.
a) Seit 1967 bemiiht sich die Unesco. in Zu‑

sammenarbeit mit dem C l US (Internationa‑
ler Rat der wissenschaftlichen Vereinigun‑
gen). die méglichen Grundlagen eines Welt‑
informationssystems zu priifen. Das Unisist‑
Programm wird ohne Zweifel fiir die z u ‑
kfinftige padagogische Arbeit von groBem
lnteresse sein. sowohl was die angewandten
Methoden betrifft, als auch einige der Ge‑
biete (bibliog raphische Beschreibung. Uber‑
tragung nichtiateinischer Alphabete. Com‑
puterstudien). in denen eine Standardisie~
rung angestrebt wird.
b) Ein Programm des Informationsaustau‑
sches u n t e r den interessierten Mitgiied‑
staaten des Europarates wird seit 1964 durch
das Centre de documentation pour I'éducation
en Europe durchgefiihrt. lm Jahre 1968 Ron‑
stituierte der CCC (ConseiI de coopération
culturelle) eine Arbeitsgruppe fiir die An‑
wendung der elektronischen Datenverar‑

beitung ‘auf die padagoglsche Dokumenta‑
t i o n und die Lehrmethoden. In ihrem v o r

einem Jahr vertiffentlichten Bericht emp‑
fiehlt sie die Schaffung des Eudised (Systéme
de documentation at d'information pour A
I‘éducation en Europe). Der Entwurf eines
kurzfristigen Planes, den sie dem CCC vor‑
geiegt hat. sieht. zusammen m i t einersln‑
tensivierung der nationalen Anstrengun‑
gen. die Festlegung internationaler Prozedu~
r e n und Normen zur Erleichterung der Ko‑
ordination der verschiedenen Projekte vor.
Der Plan betont, dal3 das Eudised sich in
einen weltweiten Rahmen einfiigen soil, in
welchem die Unesco. zusammen m i t dem
BIE. eine fiihrende Rolle zu spielen hat.
c) SchlieBlich ist das dezentralisierte natio‑

nale System des ERIC zu erwfihnen. Seit
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1964 vom Bureau of Education der Vereinig‑
t e n Staaten finanziert. beschiiftigt es eine
Anzahl amerikanischer Spezialisten sowie
ein Netz von 19 Zentren des Information:‑
austausches verschiedener Universititen
und Berufsorganisationen. jedes dieser Zen‑
t r e n betreut einen bestimmten Sektor des
Erziehungswesens. entsprechend den im
System als Ganzem angewandten Verfahren
und Normen. ERIC umfaBt v o r allem einen
Computerdienst sowie Einrichtungen fiir
die Reproduktion von Dokumenten. In der
Zeitschrift Resenrch in Education werden
den Padagogen eine Serie von registrierten
Ausziigen aus Forschungsberichten zur
Verifigung gestellt: zu bescheidenen Prei‑
sen k6nnen auch Kopien auf Mikrofilm oder
Papier bezogen werden. Die Artikel aus
Zeitschriften werden auBerdem im Current
Index to journals in Education fortlaufend ver‑
zeichnet.

Perspektiven
Da die Situation in den verschiedenen M i t ‑
gliedstaaten in rascher Entwicklung begrif‑
fen ist. ist fiir die Unesco und das BIE die
Zeit nahe. auf internationaler Ebene einen
Mechanismus auszuarbeiten. der die Kom‑
munikation u n t e r den Lindern und Regio‑
nen und das Zusammenspiel der verschie‑
denen Systeme der Datenverarbeitung er‑
Ieichtert. Das setzt eine fortwahrende
Transformation und Entwicklung des BIE
als Ganzes voraus, u n t e r Berflcksichtlgung
,der Tatsache. daB sein Titlgkeitsgebiet sich
infolge selnes internationaien Charakters.
seiner vergleichenden Methode und den ge‑
botenen Moglichkeiten der Zusammenar‑
beit von demienigen der nationalen Zen‑
tren unterscheidet.

‘

I

Ob die Information nun nationaler oder in‑
ternationaler Naturist. ihre Funktionen
sind‘ in beiden Fallen dieselben, namlich:

-‐ Dokumentation.
-- Analyse der Information,

.. Anregung der verantwortlichen Padagc.
gen, die verfiigbaren Informationen in der
Planung und Ausfuhrung der

Erziehung

zu verwenden. die Resultate zu p r i j f e n
und die entsprechenden MaBnahmen zu
ergreifen.
Diese schematische Aufzihlung der Funk‑
tionen der information vermitteit ein Biid
des langfristigen Programms des BIE _ ein

auBerordentlich ehrgeiziges Programm
wenn man bedenkt. daB das Bureau bis 2;:
dessen AbschluB ein Zentrum der Registrie‑
rung. der Konservierung und der Ausbeu‑
t u n g des lnhalts aller pidagogischen Publi.
kationen der Welt werden soil.
Da die Moglichkeiten des BIE natiirlich
nicht unbegrenzt sind. gedenkt das Sela-eta.
riat seine Tatlgkeit aufgrund zweier Prin‑

zipien zu entfaiten:
‐ des Prinzips der «zentralisierten Dezen‑
tralisierung »
‐ des Prinzips einer Selektion der Pro‑
gramme

a) Was die dem BIE zufailenden AUfgaben
anbelangt. wird essich das Prinzip der «zen.
tralisierten Dezentralisierung» 2u Eigen
machen miissen. wie Eudised und ERIC es
t u n : die nationaien Zentren flir informa.
tion. Dokumentation und Pidagogische
Forschung miissen die Basis des Systems
bilden. Das BIE hat also ein lnteresse dar‑
an. deren Entwicklung zu fordern. 3° daB
sie vollwertige Partner des weltweiten
5y‑
stems werden ktinnen. Weitere zen:Pen
k6nnen ergfinzend wirken. indem sie GNP‑
pen von Lander-n bedienen: das Zena-um
des Europarates ist dafiir ein Beisplel; auch
die regionalen Eniehungsbureaux der
Unesco konnten in das System einbezogen
werden.
b) Das Prinzip einer kritischen Seiektion
der Programme muB sodann die Tatlgkait
des BIE ieiten. Man kan’n dabei die Goblet; a
nleht nach einzelnen Aspekten des Enh- 9

hungswesens abgrenzen: vielmehr handelt
es sich darum, die Kriterien der Auswahl
in der Natur der Programme zu finden. Die
Probleme. denen die Pedagogen begegnen.
die Verinderungen und Reformen. die sie
einfiihren. und die Studien oder Eriahrun‑
gen. die den Neueru ngen vorausgehen: dies
sind die Kriterien. die das Titigkeitsgebiet
des Bl Eabgrenzen sollen.
Programm fiir die nachsten Jahre

Der Funktion der Dokumentation muB im
Laufe der nichsten zwei Jahre Prioritz'it ge‑
wéihrt werden. In dieser Perspektive soliten
sich die Anstrengungen auf vier Sektoren
konzentrieren:

a) Das Netzwerk der nationalen Zentren
Das Bureau wird der Entwicklung seiner
Beziehungen zu den nationalen Dokumen‑
tationszentren Vorrang gewahren sowie
der Hiiie, die es ihnen zu geben in der Lage
ist. u n t e r Beriicksichtigung der ihm durch
sein Budget gesetzten Grenzen. Andrer‑
seits miissen seine Beziehungen m i t den re‑

gionalen und internationalen Zentren eng
genug sein. um eine harmonische Koordi‑
nation der Prugramme und Methoden zu
erm6glichen.
Das BIE wird iiber die in diesen Zentren
intern angewandten Methoden Studien
durchfiihren miissen. Zus'aitziich zu deren
lnventarlen und Beschreibungen wird es
technische Artikel iiber die Anwendung der
modernen Methoden der Dokumentation
verfassen miissen. Aufg rund dieser Arbeiten
kannten dann iiir die Kader der nationalen
Zentren Studienperioden durchgefijhrt

warden.
b) Dokumentationszentrum des Bi E
Die ‘Bibiiothek des BIE muB umgetauft und
umorganisiert warden. Der Grundstock
der Bibliothek sollte folgende Bestandteile
umfassen:

- Dokumente und Informationen fiber die
Erziehungssysteme in alien Lindern der

Welt
'
- pfidagogische Zeitschriften. besonders
soiche. die Register und analytische Aus‑
ziige veréfientlichen
- Archive - diese neue Abteilung wird alle
Dokumente von historischem lnteresse

sammeln
Es w i r e wohl zu ehrgeizig. zu hoflen, daB
sich schon im Laufe der nichsten zwei Jahre
eine gute Sammlung audiovisueiier Hilfs‑
mittel verwirklichen lieBe. Doch wird das
BIE die Mitgliedstaaten ermutigen miissen,
seiner permanenten Aussteilung in Genf
eine audiovisueiie Darstellung ihrer experi‑
mentellen Unterrichtsprojekte zu schen‑
ken. In einem nichsten Stadium wird es
vieileicht maglich sein. die Ausstellung dem
Dokumentationszentrum vollstindig ein‑

zuverleiben.
c) Tdtigkeitsprogramm
Eine der hauptsachlichsten Funktionen des
Zentrums wird essein. Anfragen von Erzie‑
hungsministerien. nationalen Zentren und
Forschungsinstituten zu beantworten: zu
diesem Zweck ist die Verwendung des Mi‑
krofilms zu entwickeln. Man kénnte sich
fragen, bis zu welchem Grade das BIE auch
einen pfidagogischen Dokumentationsdienst
fiir die regionalen Programme der Unesco
schafi'en sollte. Das Prinzip einer engen Zu‑
sammenarbeit m i t den regionalen Erzie‑
hungsbureaux der Unesco ist zwar gesi‑
chart. doch sollte das BIE vielleicht den im
Rahmen des Unesco-Programms geschaffe‑
nen institutionen auch direkte Hilie ertei‑
Ien. wie den Lehrerseminarien oder For‑
schungszentren.

d) Der CEAS (Cooperative Education Abstract‑
ing Service)
Dieser Dienst sollte in Zukunft das wich‑
tigste Werkzeug des BIE sein. Die bis ietzt
unternommenen experimenteilen Anstren‑

‘ Universit'a'ten
Universités

gungen sollten in einem regulfiren System
neu organisiert werden. Aufgrund eines
Abkommens zwischen dem C C C und dern
CEAS wird der letztere in den jahren 1971/
72. zusitzlich zu seinen eigenen Ausziigen,
eine Auswahl solcher aus ungei’iihr 60 Mit‑
gliedstaaten erhalten. lm iibrigen hofft das
BIE, mit dem amerikanischen Bureau of
Education ein Abkommen zu treffen. das es
dem CEAS gestatten wird. iiber die Aus‑
ziige und Originaldokumente des E R i C ‑
Programms zu verfiigen. Zunichst alle drei
Monate, spacer o'fters. wird der Dienst die
Verfifientlichung (in englischer und fran‑
zfisischer Sprache) von Serien analytischer
Ausziige in Standardform unternehmen.
Um den CEAS in der Periode 1971/72 zu
entwickeln und seine technische Organisa‑
tion zu iiberpriifen, ist vorgeschlagen wor‑
den. ein leitendes. aus Spezialisten verschie‑
dener nationaler und regionaler Organe
sowie der Unesco und des BIE bestehendes

Komitee zu bestellen.
Gleichzeitig sollten, u n t e r gebiihrender
Beriicksichtlgung der bestehenden Sy‑
steme. eine Anzahi von technischen Studien
zur Aufstellung und Anwendung gemeinsa‑
mer Normen der Dokumentation und der
Ausziige unternommen werden sowie die
Herausgabe elnes Unesco-Bl E-Glossariu ms.
Die lntenslvierung der Arbelten iiber die
Anwendung von Computern kann bis 1972
verschoben werden.
Dies sind die vier fiir die Erfiillung selnes
Dokumentationsprogramms vorgesehenen
Aktionen des BIE. Natiirlich werden die
vergleichenden .Studien und dle Organisa‑
tion der internationalen Erziehungskonl’e‑
renz gleichzeltig welterhln verfolgt wer‑
den. Mit der Erweiterung der Information:‑
basis des BIE sollte es aber moglich sein.
seiner Tiitigkeit elne neue Richtung und
Methodologie zu geben.
’
. Bulletin d'informotion dein
Commission frongolse pour l'Unesco

Recherche en matiere d'éducation

Durant l'année écoulée. nous avons relevé
derechef, avec une inquiétude croissante.
que le développement et la coordinatio"
de la recherche en matiere d'éducation ne
progressent que lentement. dans nOtre
pays. Ces derniers mois. le danger de voil‑
des ieunes chercheurs doués p r e n d r e le
chemin de l'emigration e S t devenu aigu _
e n r a p p o r t étroit. a coup sfir. avec c e t état
de chases. - Aussi avons-nous accueilli ayec
une satisfaction d'autant plus vive la d a g ‑
sion du peuple argovien, qui a ratiflé un
credit de 6.5 millions de francs destiné a la
phase préparatoire. échelonnée sur cinq
ans. du projet d'étoblissement universitaire
de ce canton. De plus. « le Centre do coordi.
nation de la recherche en matiere d'éduca.
tion » -‐ fondé en 1969 déjz‘i. et qui s'est Gtabli
depuis lors it Aarau - aenfin puseconstituer
durant les derniers mois de 1970; nous nous
en féllcitons t o u t particuliérement.
Pourtant, nl le budget du Centre de coordi‑
nation. ni celui du Comité defondation de la
future institution unlversitaire argovienne
no p o u r r o n t . ces prochaines années con.
sacrer d'importants montants a l'encourage,
m e n t de la recherche en matiére d'édua.
tion. En outre. les besoins en matiere de
recherche s o n t particuliérement grands.
dans le domaine des sciences del'education
etdela pedagogic: meme sil'institutlon en
projet devait voir le [our tres rapidemeht.
lesdits besoins ne pourraient en aucWI cos
Etre couverts entierement d Aarou.
Pour ces motifs. nous devrons decider. du-‘
r a n t l'année 1971 encore. s’il nous inmmbe
de formuler oes recommendations nu “ l e t
de mesures compiémentaires immediate:
d'encouragement de la recherche. ll con.
viendrait notamment de designer les en- ‘
sembles de problemes auxqueis la PriOrité
doit acre accordée. Dans ce domaine, u"
travail _préiiminalre précieux a deli é t é ;

fou rni dans Ie cadre de I'enquéte et de I'éva‑
luation qui l’a suivie.
Comme nous nous efiorcons de faire pro‑
fiter aussi n o t r e pays de l'activité que de‑
ploient les organisations internationales
dans le domaine de la recherche en matiére
d'éducation et de la politique de l'enseigne‑
ment. nous avons suivi avec une attention
particuliére les t r a v a u x du «Comité du per- ,
sonnel scientifique et technique» (C PST)
et ceux du «Centre pour la recherche et
l'innovation dans l'enseignement» (CERI)
de l’OC DE. Certes, sur le plan scientifique.
les chercheurs suisses ne collaborent qu’a
un seul proiet; mais des efforts s o n t actuel‑
iement déployés, qui devraient permettre
une participation scientifique plus forte et
plus intense au sein de la direction de I'lnsti‑
t u t . ‐Jusqu'ici, IeCERI pouvait se prévaloir
d'une large autonomie. grace au finance‑
m e n t que lui assuraient des fondations pri‑
vées. Mais. cornme sa phase initiale e s t
maintenant révolue et qu'elle a été un suc‑
ces ses ressources financiéres actuelles
devront étre complétées par des contribu‑
tions des Etats membres. La contribution
que la Suisse devra prendre ‘asa charge a.
pu étre dégagée dans les limites des crédits
normaux destinés é I'OCDE.
Extrait du
Rapport du Conseil suisse des Sciences

bis 1971 m i t dieser Untersuchung. Der
SchluBbericht war Mitte Februar als internes
Dokument dern Rektorat unterbreitet wor‑
den.
Von 3592 untersuchten studentischen Lauf‑
bahnen waren 1388 (38,6 Prozent) erfolg‑
reich. Von den 2204 Studenten ohne Diplom‑
abschluB miisse man iedoch 452 Studenten
(12.6 Prozent). die noch im Studium seien.
und 134 Studenten (3,7 Prozent), die die
Universitit gewechselt haben, abziehen.
Lediglich 210 Studenten wurden von der
Universitit weggewiesen. und diese seien als
echte Versager zu w e r t e n . Sie machten 5,8
Prozent der von der Arbeitsgruppe als
«Versager» ausgewiesenen Falle aus. 1488
Studentenlaufbahnen seien «unbesti‘mmt»
und konnten nicht eindeutig als Versager
bezeichnet werden.

Die

Universitiitsbehorden beschéiftigten

sich m i t dem Problem der Erfolglosen. Mit
einem neuen statistischen System sollen bis
in einem Jahr zuverliissige Erhebungen fiber
die «echten Versager» gemacht werden
konnen. Die Wirksamkeit einer systemati‑
schen Kontrolle habe sich bei den Sozial‑
und Wirtschaftswissenschaften bereits be‑

merkbar gemacht: 1960 schlossen lediglich
25.8 Prozent der Studenten dieser Fakultfit
ihr Examen erfolgreich ab. 1968 waren as
40 Prozent.

Studienversager

Praxis und Bildungsforschung

Ein iiingst fertiggestellter Bericht fiber die
«Versageran der Universitit Genf» gibt
keine eindeutlge Auskunft fiber die Zahl
der « Erfolglosen » und hat die Grijnde. wes‑
halb es Versager gibt. nicht endgiiltig er‑
hellen konnen.
Der Bericht wurde aulgrund von Stichpro‑
ben aus den jahren 1955 his 1963 erstellt.
Eine vom Universititssenat eingesetzte
Arbeitsgruppe beschaftigte sich von 1967

in einer Erwiderung von Klaus Nagel. Ulf

52%.}; -75'1" "
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PreuB und Helgard Ulshoefer auf Hellmut
Beckers Vorschlag der Errichtung regiona‑
ler Pfidagogischer Zentren zur Vermittlung
der Forschungsergebnisse der Erziehungs‑
wissenschaftler an die Lehrer finden w i r be‑
herzigenswerte Gedanken, die auch in der
anlaufenden Bildungsforschung der Schweiz
gehbrt werden miissen, indem e r s t e An‑
zeichen der verborgenen Gefahren auch

bei uns sichtbar werden: Dekrete von Bil‑
dungsplanern, die selbst nie in einer Schul‑
stube gestanden haben. an das pidagogi‑
sche Fquolk. usw.

Warum hat die Ofientllchkelt bisher so W e ‑
nig v o n den Ergebnlssen der Forsch
ung
Kenntnis genommen? Die Grfinde Ii egen
nicht nur in den fehlenden Voraussvedzurugef|
{ U r das Verstindnis solcher Forschungsen
gebnisse. sondern in den andersartigen
Handlungs- und Interessenstrukturen, die
u n t e r spezifischen Randbedingungen zu
andersartigen Bedfin’nissen fijhren m i j s ‑
sen. So sind 27.8. fiir Lehrer oft die Dis‑

«Die propagierte Arbeitsteilung der irn Bil‑
dungssystem Titigen zwlschen Forscher.
Vermittler und Praktiker (Lehrer) ist eine
u n t e r bestimmten gesellschaftlichen Bee
dingungen entstandene Rollentrennung. die
si‘ch zunehmend als lnnovationshemmend er‑
ziplinschwlerigkelten in liberfiillten Klas‑
weist. da Forschung in diesem Modell von sen so bedrohlich. daB ihr lnteresse an
unkontrollierten Eigeninteressen und einem
einer abstrakt-analytischen Aufklirung a b ”
nurmehr abstrakten Bezug zur konkreten
die Ursachen und den ProzeBablauf solcher
Verinderung bestlmmt 351:. Die Umsetzung Ph'a'nomene hinter dem lnteresse an Elner
komplexer Zusammenhinge, w i e sie sich
Handlungsstrategie zur Vermeidung dies“
als Ergebnisse der Forschung darstellen.
akuten Problems zurficktritt. Den Lehrer“
kann nur gelingen. wenn schon in der For‑ vorzuwerfen. daB sie nicht Kluft fiberwin.
schungsstrategie die lnnovationsstrategien den helfen. indem sie Forschungsberichte
angelegtsind.
und Bildungsratsgutachten nlcht lesen war.
So nfitzt es nichts. Lehrer einzig fiber die den. lst denn doch zu naiv.
Auswirkungen ihres Verhaltens aufzukli‑ Die Bildungsforschung der BRD hat ein eli‑
ren. wenn die Arbeitsbedingungen (2.8. cires. hierarchisches Modell der Innovation -.
Klassenfrequenzen, Bildungspline. hierar. Was 'oben’ - bei den Wissenschaftlern und
den Bildungspolitikern - gedacht und erar‑
chlsche Schulstruktur) eine Verhaltensin‑
derung nicht erlauben; Innovation durch
beitet wird. sollen die 'unten' gef'a‘lligst z“ r
Forscher als Vermlttler hleBe hier allererst.
Kenntnis nehmen und realisleren. Diese
m i t Lehrern fiber die politlschen Ursachen
Ein-Weg-Konzeptlon setzt sich fort in der
und polltlschen Verfinderungsstrategien zu
Konzipierung zentraler Institute fiir Curri.
arbeiten.
'
culum- und Testentwicklung. wie sie Sich
Das vorgeschlagene Modell Ubersleht dle
die Politiker wiinschen. (...)‘
konkreten politlschen Bedlngungen und
Die L e k t i j r e von Forschungs-Bestsellem
die politlschen lmpllkationen solcher Ver‑
fiihrt weder zu individuellen Verhaltensan.
mittlungstfitigkelt und ignoriert die unter‑ derungen noch zu strukturellen ‘ Ande‑
schledllchen lnteressen der im Blldungs‑ rungen innerhalb des Blldungssystems. son.
system involvierten Gruppen. Die zum Teil
dern vergrfiBert n u r die Frustrationen
sehr konkreten 6konomischen lnteressen
fiber den Abstand zwischen prinzlplell mag.
der Prlvatwirtschaft. aber auch von Bil‑
llchen und tatsichlich reallsierbaren Inna.
dungsforschern am Bildungssystem, die dl‑ vationen.
vergenten ideologischen lnteressen von Po‑
litikern und lnteressengruppen. abeh auch -‘ Dle Trennung von Wlssenschalt. Ver‑
mittlung und Schule muB in einem kam‑
von Eltern und Lehrern werden unterschla‑ WW
gen. Bei Schulreformen setzen sich nlcht ge‑
‘ Paradebeisplel ist der «Strukturplan fiir
samtgesellschaftllche Vernunft. sondern die
das deutsche Blldungswesen >3. den Wir im
[e Michtlgsten durch.
6H 5/71 vorgestellt haben.

TechniSche Hilfsmittel
Moyens techniques d’enseignement

plexen lnteraktionssystem aufgehoben
werden.
‐ Aufklfirung und Betelligung der Betrofi‘e‑
nen muB von deren Interessen und kon‑
kreten Problemen ausgehen.
‐ Innovation im Schulsystem kann n u r als
politische Verinderung begriffen werden.
Aus betrifit: erziehung 6/1971
D r.pad. an d e r Pfidagogischen
Hochschule

An der Pfidagogischen Hochschule Rhein‑
land mit ihren Abteilungen in Kain. Aachen.
Bonn. NeuB und Wuppertal k‘dnnen in Zu‑
kunft Studierende den Grad eines Doktors
der Erziehungswissenschaften erwerben.
Die Promotionsurkunde ist durch den nord‑
rhein-westffilischen Wissenschaftsminister

genehmigt worden.

Funkkofleg
Erziehungswissenschaft

Die Ausstrahlung des Funkkolleg; Er‑
ziehungswissenschaft, die w i r als Plan in
der letzten Nummer angekiindigt hat‑
t e n , ist deflnitiv gesichert. Vom 12.]a‑
nuar 1972 an werden die 40 elnstiindigen
Sendungen fiber das Netz des Schwei‑
zerischen Telefonrundspruchs und UKW
ll ausgestrahlt (dienstags von 17.00 bis
18.00 Uhr und donnerstags von 20.00
bis 21.00 Uhr). Die Teilnehmer am
Funkkolleg haben je einmal im Semester
Hausaufgaben zu lésen, die durch ein
Rechenzentrum m i t Computern ausge‑
w e r t e t werden, und Klausuren abzu‑
legen (wenn sie We r t darauf legen. den
Beitrag durch die kantonalen Erzie‑
hungsdirektionen zur i j c k e r s t a t t e t zu er‑
halten). Durch die Lehrerfortbildungs‑
institute werden zum Funkkolleg auch
Studien-Begleitzirkel angeboten.
Wie e r s t jetzt bekannt wird. wird das
Funkkolleg auch am Samstag von 14.00
bis 15.00 Uhr Liber UKW ll ausge‑

strahlt.
Da die Anmeldefrist (31.0ktober) bei
Erscheinen des GH bereits abgelaufen
ist. empfiehlt sich eine sofortige An‑
meldung. Sonst erhalten Sie die Studien‑
begleitbriefe 2u spit.

Ein Lehrsystem z u m Thema
Medienkunde
wird das lnstitut fiir Film und Bild in Man‑
chen in Zusammenarbeit m i t dem Volks‑
hochschulverband und der Bundeszentrale
fiir politische Bildung entwickeln. Der Lehr‑
gang umfaBt drei Semester m i : je 15 Lek‑
tionen. Fiir jede Lektion werden Filme,
Dias. Tonbinder und schriftliches Material
fiir Dozenten und Lernende bereitgestellt.
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Herstellung von Schulstundenplfinen
m i t H i l f e des Computers
Seit Frfihjahr 1970 wird an der Kantons‑
schule Solothurn der Stundenplan m i t Hilfe
des Computers hergestellt. Dieses jahr ha‑
ben nun auch die Kantonsschulen Aarau,
Glarus sowie die T6chterschule der Stadt
Zfirich (Abteilung V) damit gearbeitet. Des
verwendete Programm Sigma befindet sich
im Besitz der Firma Sperry Rand AG.
Univac. und kann nur auf den GroBcompu‑
t e r n Univac 1108 beniitzt werden. Der
Gru‘nd fiir den Computereinsatz war neben
dem Wechsel des Stundenplaners an der
Kantonsschule Solothurn die Tatsache, daB
die Ubersicht bei der Verplanung von fiber
90 Klassen und iiber 160 Lehrern verloren‑
zugehen drohte. Die GréBe der Schulen
Aarau und Glarus betrfigt fiber 60 bzw.

20 Klassen.
Bis jetzt sind m i t dem Programm g u t e Er‑

fahrungen gemacht worden. da sich das
Programm durch grofle Fiexibilitit aus‑
zelchnet. da viele Kontrollen eingebautsind.
damit selbst die durch die Stundenplaner
verursachten Planungsfehler stets recht‑
zeitig korrigiert werden konnen.
Wie funktioniert das Programm! Die Ver‑
pianung erfoigt auf heuristischer Basis. Der
Computer sucht dabei - sehr vereinfacht
gesagt - moglichst gute Plfitze fi j r die Lek‑
tionen aus. Lektionen, welche er nicht ver‑
planen kann. auch durch Umstellen einer
anderen Lektion nicht, schreibt er als un‑
verplanbar heraus. Der Anteil an unVerplan‑
t e n Elementen kann bei sehr schwierigen
Bedingungen 5% betragen, wobei sehr
schwer disponierbare Schulen bis zu 4 un‑

verplante Elemente im Klassenmittel. leicht‑
disponierbare Schulen weniger ale 1 unver‑
plantes Element im Klassenmittel aufweisen
konnen.
Wle Ifiuft die Arbeit m i t dem Programm
Sigma? Der Stundenplaner fiihrt die Ver‑

planung schrittweise in Zusammenarbeit
m i t dem Computer durch. Diese Arbeitse
weise wurde deshalb gewfihlt, W e i ] im
Stundenplanprobiem das Optimul-n nicht
formulierbar ist und Kompromisse in Hine‑
fiillen nur vom Stundenplaner geschlossen
werden ko‘nnen. Selbstverstfindlich mUB der
Stundenplaner zuerst wissen. welche Klasse
welche und wie viele Lektionen bei We'Chem
Lehrer hat. Diese lnformationen werden auf
ein Formular notiert und nachher abQGIOcht
Dazu kommen u.a. noch Informationen ube;
die Zeiten. zu denen Lektionen gesetzv: wer‑
den kannen. zu denen Lektionen ""bedingt
gesetzt werden mijssen oder nach Mfiglich‑
keit gesetzt werden sollen. ‐ In einem ersten
Arbeitsgang werden die Karten vom Com‑
puter kontrolliert. Dabei werden unter an‑
derem die Stundenzahlen bei Lehrern. Klas‑
sen und Zimmern addiert. sodaB man daraus
Fehler leicht erkennen und die Stundemu,
teilungen kontrollieren kann. - lm ZWeiten
Arbeitsgang werden die Daten verar‘beitet
wobei der Computer einen Stundenplan:
vorschlag macht, welcher noch von Hand
korrigiert werden kann. Gleichzeitig We r ‑
den von Hand die unverplanten Stunden
eingesetzt. Normalerweise ist es hier n o t .
wendig. Vorschriften zu durchbrechen, Wel‑
che der Computer nicht durchbrechen darf
so 2.8. eine Doppelstunde setzen. obschon'
Einzelstunden bevorzugt sind. usw. Dieser
zweite Arbeitsgang kann auch in mehrere
Schritte unterteilt werden. - lm dritten
Arbeitsgang erfoigt der SchluBausdruck
wobei die auf Karten abgeiochten Hand:
korrekturen eingelesen und die 'fertigen
Stundenplane geordnet ausgedruck: We r.
den. Diese kénnen anschlieBend meCha‑
nisch auf A4-Format geschnitten werdem
Sicher ist immer noch viel Arbeit fiir den
Stundenplaner vorhanden. Etliches i'a'Bt sich
aber auf ein Sekretariat abwiiizen. wie z_B.
das Ausfiilien der Abiochbeiege. Es is: 16"
doch neben einer beachtHchen Zena-spa...
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nis fiir Stundenplaner und Sekretariat zu
beachten, daB besonders der Zeitraum zwi‑
schen der Durchfiihrung der letzten Kor‑
rektu ren und der Verofi'entlichung der end‑
giiltigen Lia'sung sehr kurz wird. M'Lihsames
Abschreiben und Ordnen der Plane fallen
weg, da der Computer je nach Wunsch
Klassen I Lehrer/Zimmer/ Ubersichts- und/
oder Belegungspliine ausdruckt.
Z u r Ermutigung von Stundenplanern. wel‑
che einen Versuch mit dem Programm Sigma
unternehmen mochten. sei noch gesagt.
daB weder mathematische noch Computer‑
Kenntnisse erforderlich sind und daB im
November 1971 ein eintfigiger Einfiihrungs‑
kurs durchgefiihrt wird.
Anmeldungsformulare k6nnen bei folgen‑
der Adresse bezogen werden: Sperry Rand
AG. Univac, Abteilung Wissenschaft und
Technik. KonradstraBe 58, 8005 Ziirich.

An der ETH und beim Erziehungsdeparte‑
m e n t Neuenburg erstellt die Firma Ebau‑
ches den Stundenplan.
Eine wertvolle Film- and Fernseh‑

bibllothek
Aus dem BewuBtsein. dafl gute pfidagogische
und kulturelle Arbeit auch auf dem Sektor
der audiovisuellen Medien Film und Fern‑
sehen nur geleistet werden kann. wenn sich
die m i t dieser Aufgabe Betreuten durch’
Lektiire weiterbilden. unterhilt die Schwei‑
zerische Arbeitsgemeinschaft Jugend und
Film (AJF) eine eigene Bibliothek. Soeben
ist ein neues Verzeichnis mit 689 Titeln von
Biichern und Broschiiren zu den T‘hemen
Filmgeschichte. Filmtechnik. Filmkritik. Re‑
gisseure. Filmstars, Drehbiicher, Fernseh‑
technik. Filmsoziologie. Film- und Fernseh‑
erziehung sowle Massenmedien allgemein

gegliedert und werden dort kostenlos aus‑
geliehen. Das Verzeichnis kann zu 3 Franken
bezogen werden.

La technologie de l’enseignement
Un rapport que vient de publier le Centre
pour la Recherche et I'lnnovation dans I'En‑
seignement de l ’ O C D E (CERI) insiste sur
la nécessité d'étudier de fagon systématique

le processus d'enseignement/apprentissage
et d’examiner les effets d'une integration
des moyens d’information et des auxiliaires
techniques modernes aux activités des écoles
et des universités.
L'innovation qui se propose de moderniser
l’apprentissage ne doit plus étre laissée :‘t
des individus aux idées avancées mais t r a ‑
vaillant i s o l é m e n t ; l a definition des buts
généraux et des buts spécifiques de l’en‑
seignement dispensé aux enfants. les mé‑
thodes :‘i suivre et l‘emploi judicieux des
moyens d’enseignement réclament des dé‑
cisionsd'ordre stratégiquesur Ie plan natio‑
nal et local, associées 5 un travail d‘équipe
de la part des fonctionnaires des services
c e n t r a u x e t locaux. des maitres, des édi‑
teurs et des producteurs de matériels. Tel‑
Ies sont les idées maitresses de ce rapport
qui t e n t e de dégager les principes dont

pourraient s'inspirer les responsables de
stratégie de I’innovation.
Le rapport repose sur les travaux du CERI
et sur les résultats d'une session d'étude
organisée £1Leyde (Pays-83s), en avrll 1970,
en liaison avec les autorités allemandes. bri‑
tanniques, néerlandaises et suédoises. La
premiere partie passe en revue les tendan‑
ces et problémes actuels de la technologie
de l’enseignement et examine les questions
liées a la conception et ‘a l‘évaluation des
systemes d’apprentissage. La deuxiéme par‑
tie trace les grandes lignes i suivre pour
erschlenen.
Die Biiche'r sind der Bibllothek der Pro V m e t t r e en oeuvre une stratégie d‘innova‑
Juventute (Seefeldstrafle 8, 8022 Ziirich) an‑ tion dans trois domaines: production de
cette
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Charlotte (North Carolina). einem echten
Slidstaat, zur Familie eines Mathematikers
an einer der dortigen High schools. W i h ‑
rend einer Woche nahm ich am Familien‑
Ieben inklusive Zeitungsaustragen (Ferien‑
verdienst der beiden College-besuchenden
Tochter) teil und hatte Gelegenheit. mit
weiBen und farbigen Pidagogen, Politikern.
lndustriellen, Arbeitern und vielen Kindern
zu sprechen. ‐ Statt einer dritten Familie
hatte ich ein einwochiges Amerikaseminar
gewihlt, und so w a r meine nichste Station
ein modernes College, marchenhaft schon
direkt am Lake Michigan (sauberes Wasser !)
gelegen. Hierwurden die 30Tei|nehmer von
ausgezeichneten Fachleuten auf recht kriti‑
sche Weise m i t den wichtigsten Problemen
der USA niher bekanntgemacht; kulturelle

Veranstaltungen. Vorlesungen. Diskussio‑
nen rnit Vertretern verschiedenster Rich‑
tungen. Exkursionen und gesellige Anléisse
m i t Dozentenfamilien wechselten sich ab. ‑
Den Abschlul’i bildete fiir mich ein zwei‑
wochiger Aufenthalt bei der Familie eines ‑
wie w i r ihn beschreiben konnten ‐ (haupt‑
amtlichen)Bezirkschulpflegeprfisidentenund
ehemaligen Blologle- und Chemielehrers in
Marion. einer kleinen Stadt am Meer in
Massachusetts, elne Autostunde siidlich von
Boston, 1000 km von Charlotte ‐ und. ab‑
gesehen von der 'a'hnlichen Sprache, bedeu‑
t e n diese 1000 km kaum weniger als die
gleiche Distanz zwischen Mailand und Lon‑
don: wenigstens war das meln Eindruck.
In Schulpflegesitzungen und Schulbesuchen
konnte Ich recht e i n d r i j c k l l c h Einblick i n
die Freuden und Leiden einiger High schools
in Neuengland gewinnen. etwas vom Ge‑
richtswesen kennenlernen und nach vielem
anderem einenNachmittag mit einem ahe‑
maligen Senatorvon Massachusetts auf des‑
sen Segeljacht verbrlngen (dle den Namen
des Schlfl'es t r u g , das seine Vorfahren 1630
nach Amerlka bmchte). - Nach einem wei‑
t e r e n Tag in New York endeten die 4% Wo‑

chen m i t einem komfortablen Flug fiber 7
den Atlantik.
Es ist dem Verfasser ein Anliegen, maQIiChst
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viele Kolleginnen und Kollegen hinzuweisen
auf diese hervorragende und preisgiinstige i
Art. die USA kennenzulernen. Das Ameri‑
i
can Host Program verdient wfirmste Emp.
fehlung. besonders auch fi i r seine au Sge. _ :
zeichnete. unaufdringliche Organisation u n d
das Geschick. Weiterbildung und Fefien‑
erholung zu kombinieren. Ich bin QEFI‘Ie _

Teilnehmer auch __
bereit. weitere Auskiinfte zu erteilen; “ c h
lnformationsmaterial u s w. kann (solan
Vorrat) bei mir bezogen werden:
9e
wie wohl alle anderen

Dr.G.Wagner. DrusbergstraBe17 , ‘
8053 Ziirich. Tel. (01) 538862
«jugend und Gesellschaft»

Ein schweizerlscher Beitrag an eine groBe inter
nationale Diskussion
Die vor einiger Zeit erschiene"e
Schrift jugend und Gesellschaft... Weani‑
chen zu einer jugendpolitlk‘ wurde im Auf‑
t r a g der Sektion lugend der nationalen
schweizerischen Unesco-Kommissi0n_ der
schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der
Jugendverbénde und des Eidgenossischen
Departementes des Innern van vier SOZiO. it
logen (Pierre Arnold. Michel Bassand, Ber '
nard Crettaz und jean Kellerhals) van der
Universitit Genf verfaBt.
«Ohne alle Meinungen und Stellungnah_ '
men. die in diesem Bericht zum AUSdruck
gebracht werden. sich zu elgen zu macihen
sind die Sektion Jugend der Unesco-KOm:
mission und der Vorstand der Schweueri‑
schen ‘Arbeitsgemelnschaft der JUQEHdVer. '
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' Verlag Benziger. ZUrich/Einsiedeln 1971
Original in franzosischer Spy-ache (leafless; I
et Société) bei Editions Payot. Lausanfie '
Die Ubersetzung ins Deutsche
.3989th
August Bert.

bande sowie das Eidgen'ossische Departe‑
m e n t des lnnern glijcklich, den Behérden
und der Offentlichkeit unseres Landes und
namentlich den jugendverbfinden und allen
jungen Menschen im allgemeinen jugend
und Gesellschaft vorlegen zu kénnen. Sie
haben die Arbeit aus der N i h e verfolgt und
kfinnen bezeugen, wie ernst die Autoren
ihre Aufgabe genommen haben
Mit
jugend und Gesellschaft sind nicht alle Aspek‑
te einer jugendpolitik in der Schweiz er‑
schopfend behandelt. Es ist ein Arbeitsin‑
strument. das weiteren Forschungen ruft.
Esist eine Untersuchung, welche die iungen
Menschen veranlassen mochte, sich Liber die
Anspriiche zu fiuBern. die sie an einejugend‑
politik stellen. Esist eine DiskussionSQrund‑
Iage. die Jugendlichen und Erwachsenen.
jugendgruppen und Behifirdevertretern be‑
hilflich sein m‘ochte, miteinander sich zu
fragen. wie man diese Jugendpolitik ins
Werk setzen konnte. deren Notwendig‑
keit sich heute nicht mehr anzweifeln lfiBt.»
Die von der Unesco im Jahre 1964 in Gre‑
noble veranstaltete Konferenz Liberjugend‑
fragen sowie die « Ereignisse vom Mai 1968»
haben laut Vo r w o r t zum Aufkommen der
Idee einer Studie iiber die Lage derjugend‑
lichen in der Schweiz beigetragen.
Eine kritische Synthese verschiedener soziolo‑
gischer Theorien

In den Worten der Verfasser will das v o r ‑
Iiegende Werk «einen allgemeinen Rahmen
zur Interpretation der Phanomene vorlegen.
welche die Jugend von heute charakterisie‑
ren. Es ist das Ergebnis einer durch gewisse
Feststeliungen erganzten kritischen Syn‑
these verschiedener soziologischer Theo‑
rien. Wir legen somit nicht einen For‑
schungsberlcht v o r. »

Entsprechend dieser Absicht beanspruchen
die «Interpretation der Phanomene. welche
diejugend von heute charakterisieren». und
die « kritische Synthese verschiedener sozio‑

logischer Theorien » den gréBeren Teil des
Buches. und dies u n t e r vier Titeln: «jugend
und Gesellschaftswandel», «jugendliche
und jugendgruppen», « D i e organisierte
Jugend». und « Z u einer allgemeinen Per‑
spektive». in diesem letzten Kapitel spre‑
chen die Autoren zunachst von der Schwie‑
rigkeit, die Jugend « i n soziologischen Be‑
griffen giiltig zu definieren, denn die Aus‑
driicke, welche die Gesellschaft - u n t e r
verschiedenen Gesichtspunkten - zur Be‑
zeichnung der Jugend verwendet, sind zu
vieldeutig und widerspriichlich
lst es
nicht vielleicht einfach so. daB die Gesell‑
schaft eine gewisse Form des Randdaseins ‑
den lnbegriff von Verhaltensweisen. worin
sich die iibrige Gesellschaft n u r mit Miihe
wiedererkennt - m i t dem Etikett «jugend »
versieht?
Auf diese Jugend
wirken

sich Vergesellschaftu ngskr'a'fte aus. die einen
diskordanten. fragmentarischen und provi-.
sorischen Charakter haben. Es bestehen
Unstimmigkeiten zwischen den Tragern der
Vergesellschaftung (Familie, Schule, Massen‑
medien); ieder von ihnen sucht einen andern
Menschentypus zu schaffen, und es kommt
nie zu einer moglichen Synthese. Es beste‑
hen Fragmentierungen ‐ Arbeitsteilungen.
wenn man lieber will - zwischen den ver‑
schiedenen Trigern; ieder von ihnen hat
nur einen Ausschnitt z u r Situation des jun‑
gen Menschen im Auge. ohne daG er eine
Briicke zu den andern Sektoren zu schlagen
versCeht: der eine hat es auf die Technik,
der andere auf die Moral. der dritte auf die
Freizeit oder die «Lebensfreude» abgese‑
hen. Ein Provisorium besteht in dem Sinn,
daB der Gesellschaftswandel die Modelle.
die Verhaltensmuster rasch auBer Kurs
kommen liiBt. und vor allem bewirkt. dafi
die Kinder in Situationen leben. die ganz
anders sind als die. worin die altere Genera‑
tion aufgewachsen ist.
Und nochmals. wie ist die jugend zu definie‑
ren? Sind in dieser jugend. welche von der
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Gesellschaft groB geschrieben wird, weil
diese von Ihr so sehr verunsichert und be‑
unruhigt wird, nicht vielleicht zwei ver‑
schiedene Wirklichkeiten enthalten. die
eine einzigetrfigerische Aufschrift verdeckt?
Gibt es nicht einerseits die Gesamtheit der
Kinder und Jugendlichen, auf die sich ge‑
genwirtig das Vergesellschaftungsbestre‑
ben mit den bekannten Charakterzijgen er‑
streckt.und anderseits die jungen Erwachse‑
nen.die berelts gebildet.verheiratet, in einen
Beruf integriert sind. die aber lnfolge ihres
auf Neuerungen bedachten Verhaltens in die
Kategorie «Jugend» eingestuft werden?
Gewisse ergdnzende Feststellungen
Konkrete Angaben fiber die Situation der
Jugendlichen in der Schweiz findet man im
letzten Teil des Buches: Trfiger des politi‑
schen Einsatzes zugunsten der Jugend
(offentliche Gewalten. Erzlehungsmilieus
auBerhalb der Schule und Familie. Messen‑

' medien und Massenkonsum. Sonderaktlo‑
nen); Ubersicht fiber die hauptsichllchsten
Bestrebungen zugunsten der Jugend (Sta‑
tistlken' fiber Schulbesuch. kantonale und
eidgenasslsche Maturitfit, Berufsberatung);
Drel verschiedene Wege zur Grundlegung
einer jugendpolitik (Politik der Fiihrung.
der Beteiligung. der Kontestation): Einige
Aspekte der Freizeitgestaltung der Jugend‑
lichen (Lektu're. Sport, Ausgang. Haushait.
Studium. Spiel. Sport). Ein Verzeichnis von
Sch riften fiberjugendprobleme im allgemei‑
nen und in der Schweiz im besonderen be‑
schlieflt das Buch.
Unesco-Press

Die Schweiz und Europa

Von der Abteilung fiir internationale Orga‑
nisationen des Eidgenfisslschen Politlschen
Departementes. 3003 Bern. wird diese Bro‑
schiire, die auch dem Unterricht dienen
k‘ann, unentgeltlich abgegeben. Es besteht
eine deutsche, franzosische und italienische
Fassung. Red.

Hfichste Ablturientenquote in

Hessen

Die hessische Abitu rientenquote des Jahres
1970 hat die bisherigen Rekorde dieses Lan.
des u n t e r den deutschen Flichenstaaten
noch iibertrofl‘en: sie liegt ietzt bei 12,59/°
(bezogen auf die gleichaltrige Wohnbeval‑
kerung). 36.9% der Abiturienten Hessens
sind Médchen. Auch dieser Anteil Steigt
stfindig. 10.7% sind Realschulabsolventen'
denen in Hessen besondere Anreize zum
Weiterstudium an der Oberstufe des Gym.
nasiums gegeben werden.
Das B l l d d e r Frau im

Schullesebuch

lm Auftrag des Bundesinnenministeriums
hatte das lnstitut fi i r Massenkommunikation
der Universitfic Kfiln zum Thema ( ( D a s
Fremdbild des Mfidchens und der Frau
in Schullesebiichern» eine Untersuchung
durchgefiihrt. deren Ergebnisse ziemlich
provozierend wirkten.
460 Lesestficke aus 85 Lesebfichern waren
analysiert werden.
.
Ergebnisse: In den Bfichern fiir die Volks.
schule halten slch Minner und Frauen als
Haupthandlungstriger noch ungefiihr die
Waage. in den Gymnasialbiichern dagegen
reprisentieren die Manner bereits 76% der
Hauptpersonen. Die untergeordneten Beru‑
fe werden den Frauen zugeschrieben.
lm Gegensatz zur heutigen Berufsstatistik,
wonach rund 40% der Arbeitskréfte Weib.
lich sind. beschfiftigt sich die Frau der Lese‑
bficher hauptsfichlich m i t Hausarbeit und
Kindererziehung. wihrend die M'a'dchen
Spielen.

Weitere Ergebnisse:

‐ der Uberwiegende Anteil der LesebuCh.
stiicke s t a m m t aus dem 19.]ahrhunden'
- entgegen der sozialen Struktur ist das
Dorf noch zur Hilfte O r t der Haupthand.
lung.

Deutscher Bildungsbericht 1910
W i r entnehmen dem Bericht die folgenden Zahlen:
Sozialc Herkunft der Gymnasiasten 1965‘

Soziale Herkunft
(Stellung des Vaters im Beruf)

Beamter
Angestellter
Arbeiter
Selbstandig
Freiberuflich
Ohne Beruf und ohne Angabe

ErfaBte Schiller und Schiilerinnen
10.Schu1jahrgang
13.5chuljahrgang
zudarunter
zudarunter
sammen weiblich
sammen weiblich .

titige iiber

%

40 Jahrea
%

%

%

25,1-

10.8

33.6
10.0
20.5

14,2
3.3
8.8

9.0
1.8

4.1
0.8
42.0
10.3

lnsgesamt
100
Darunter m i t HochschulabschluB 22.4

27.6
32.0
6.4
18.3
' 12.4
3.3
100
30.1

%

10.6
11.6
1.7

7.1
5.1
1.2
37,3

Dagegen
minnliche

Erwerbs‑

8.7
21.9
45.2
22.5

1.7
100

12.6

‘ Ergebnls einer lndividualbeiragung von i j b e r 150000 Schiilern an afientllchen und priva‑
ten Gymnasien am 15.Mai 1965.
Quelle: Statistisches Bundesamt
3 Mlkrozensus April 1966; ohne Soldaten.

Ante" der Midchen an den Schillerzahlen
(in Prozenten aller
Schiller)
1960
1967

Schiller je Lehrer im Gymnasium: 1968
Berlin
12.8
Hamburg

16.1

Niedersachsen
18.6
Nordrhein-Westfalen 19.8
52.5%
52.4%
Baden-Wiirttemberg 22.2
39.8%
42.5%
Saariand
23.2
35.8%
37.3%
Verglelchszahlen aus den schwelzerischen Kantonen sind mir leider nicht bekannt.

Realschulen
Gymnasien
~Abiturlenten

_ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ ‐ _ ‐ - _ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‑

fiber 10 Millionen Schiller in d e r BRD
Neuestes Zahlenmaterial
der Kultusmlnisterkonferenz

‘

Des dicklelblge Zahlenwe’rk iiber Schiil'er.
Klassen. Lehrer 1961-1969. das van der « A r ‑
beicsgruppe Bedarfsfeststellung» der Kul‑
tusministerkonferenz vorgeiegt wurde. lst

zwar fiir den Fachmann bestimmt. doch sind
einige « Eckzahlen» daraus sicher von allge‑
meinerem lnteresse.
10.7 Millionen Schiiler und Studierende an
allgemeinblldenden und beruflichen Schu‑
len zihlte man 1969 (300000 mehr als irn
Vorjahr; 2 Mlllionen mehr als 1961). Sie
wurden von 375000 Lehrern unterrichtec.

Wfihrend im Berichtszeitraum der Anteil
der' Schiiler der Grund‘, Haupt- und Berufs‑
schulen an der Gesamtschiilerzahl sich fort‑
laufend vermindert hat. stieg entsprechend
der Anteil der Schiller an Realschulen und
Gymnasien; er betrug 1961 15%, 1969 be‑
reits fiber 20% (in den meisten Kantonen
der Schweiz weit fiber 30%).
Auch die Lehrerbestfinde (1961 insgesamt:
267000; 1969: 375000) haben sich in der Be‑
richtszeit erheblich vergrfifsert, wobei der
durchschnittliche jiihrliche Zuwachs in der
ersten H‘a‘lfte der Berichtszeit 9800, in der
zweiten Halfte 17200 Lehrer betrug.
Gleichfalls verbessert haben sich im Durch‑
schnitt die Relationen Schiller ie Lehrer
und je KIasse und Lehrerje Klasse. 'vor allem
an den Grundschulen, Hauptschulen und
Sonderschulen. An den Realschulen (im
Durchschnitt 33 Schfilerje Klasse) und Gym‑
nasien (29 Schfilerje Klasse!) Iiegen sie zwei‑
fellos noch wesentlich hbher, als es pidago‑
gisch wiinschenswert w i r e .
Der in diesem AusmaB unerwartete Schu‑
lerzustrom zu den Realschulen und Gym‑
nasien. der in den letzten jahren einsetzte,
hat es mit sich gebracht. daB t r o t z erhebli‑
cher Zunahme der Lehrerzahlen (Realschul‑
lehrer 1961: 19300. 1969: 35000; Gymna‑

siallehrer 1961: 49000. 1969: 73000) der
Lehrermangel noch keineswegs iiberwun‑
den ist.
Redaktlonell gek'Lirzt aus
Bildung und Erziehung 6/1971

Hlnweise auf Zeitschriftenaufséitze
Anneliese Grundmann-Roch. Das «Kb'lner
Made/I» In der Erprobung / Horst Martens.
Prob/eme der Organisation im «Kb'lner Mo‑
dell», beide in Die Hb'here Schule 4/1971. ‑
Das Kdlner Modell (vorgestellt in Die
H6here‘ Schule 4/1970) versucht eine recht
weitgehende Reform innerhalb der Saar‑
brticker Rahmenvereinbarung zuv voll‑
K

ziehen. Das Modell bietet auch fl i r die
Schweiz mannigfache Anregung. deshalb
i s t dieser e r s t e sehr kritische Bericht le‑
senswert.

Hans-Ulrich Wintsch. Neubegriindung erzie.
herischer Autoritt‘z’t, in Schweizerische Leh‑
rerzeitung 9/1971. - Zur Genese der Auto‑
r i t i t ‐ Die Ambivalenz der Autoritfit _
Autoritit auf Abruf - Der Autoritits‑
konflikt in der Schule - Grenzen traditio‑
neller Lehrerbildung - Neubegrfindung
erzieherischer Autoritit (Erzieherautori‑
t i t ist von den gesellschaftlichen Verhfilt.
nissen abhingig ‐ Der lnformationsvor.
sprung des Lehrers is: wegen der Massen.
medien geschwunden ‐ deshalb: Statt

Wissensautoritit sozial-pa'dagogische Auto.
ritat als Frucht einer lebenslangen reflek.
tierten Selbsterfahrung). - «Der Lehrer
steht heute‘vor der Wahl. entweder zu
einem bloBen didaktischen Vermittler V o n
immer mehr vorprogrammiertem Lehr‑
stoff degradiert zu werden oder aber zum
anerkannten Fachmann in Fragen der Schu‑
lischen und auBerschulischen Erziehung z"
werden. Gelingt es ihm, auf dem Felde der
Erzlehung und des menschlichen Zusam.
menlebens die Funktion eines anerkannten
Experten zu erlangen. dann hat er sich
auch um sein soziales Prestige nicht mehr
linger Sorgen zu machen. Menschen, die
etwas vom Menschen verstehen. die einen
Vorsprung an Einsicht und Erfahrung auf ,
dem Gebiete der seelischen Probleme und
Konflikte und des zwischenmenschlichen
Verhiltnisses besitzen. sind heute wahr.
scheinlich gefragter als jemals zuvor.»

Literatur fiir die Zukunftsforschung, in Cth03
9-10/1971. - Eine Uberaus brauchbare zu.
sammenstellung von Neuerscheinungen
euf dem Geblete der Zukunftsforschung,
Beschreibungen rn'dglicher Zukunftsent.
wicklungen, Versuche gesamthaften Zu‑
sammenschau. usw.

Alois Biirli, Beruf und Tatigkeit des Psycholo‑
yen, in Civitas 9-10/1971. -‐ Ein Versuch
einer urnfassenden Darstellung der Stu‑

diengebiete und der Ausbildung der Psy‑
chologen in der Schweiz (« leider noch sehr
uneinheitlich »). An schweizerischen Uni‑
versitiiten (Bern, Ziirich und Genf v o r
allem) studieren insgesamt 970 Hauptfach‑
psychologen (in Osterreich 1320, in der'
Bundesrepublik mehr als 10000). Daneben
besteht aber als Fachschule das Psycholo‑
gische Seminar im lnstitut fiir Angewandte
Psychologie, das in 6 Semestern zum Diplom
fiihrt. Der Ietzte Teil schildert die mbgli‑
chen Berufszweige. von denen uns der
Berufsberater, der Schulpsychologe und
Erzlehungsberater am rneisten interessie‑
ren wird. Als e r s t e r Einblick auch fi j r
Schiller brauchbar.
Berufsberatung und Berufsbildung 3/4: Son‑
derheft lntelligenz. Das sehr instruktive,
geschlossene Heft enthfilt die folgenden
Aufsétze: Peter Landolf, Mfiglichkeiten und
und Grenzen der lntelligenzerfassung:
Arnulf Schricks. Die individuelle Entwick‑
lung der lntelligenz: Martin Kohli. Soziale
Bedingungen der lntelligenzentwicklung:
Urs Schallberger. Kritische Bemerkungen
zum praktischen lntelligenzkcnzept; Urs
W i t t m e r, Berufsberatung und lntelligenz‑
dlagnostik; René Biichler. lntelligenztests,
Maglichkeiten und Grenzen ihrer Anwen‑
dung.

Die Nummer 12 (August)/1971 der Civitas
ist der Bildungspolitik gewidmet. Sie e n t ‑
hfilt die beiden folgenden Aufsiitze: Peter
jiggi, Schweizerische Wissenschaftspolitik
- Eugene Egger. Planification et politique
de l’éducation en Suisse. lm zweiten Tell
finden w i r «Interviews zu aktuelien Fragen
der Bildungspolitik». Die folgenden fiinf
Fragen sind einer Reihe von Politikern,
Wirtschaftsleuten und Schulleuten vor‑
gelegt worden: 1. Kisnnen Sie gewisse

Punkte und Problemkreise isolieren, um
die sich die bildungspolitischen Bestre‑
bungen hauptsichlich zu drehen bitten?
2. Sind Sie der Ansicht, daB ein-neuer Ar‑
tikel 27 der BV (mag er auch durch die
Vernehmlassung gewisse Abfinderungen
erfahren) die bildungspolitische Arbeit ge‑
geniiber dem Status quo wesentlich e r ‑
leichtern wiirde? Wie stellen Sie sich z u r
Kritik; daB eine effektivere Bildungs‑
politik zentralistischere Organe erfordere,
der Vorentwurf zu Artikel 27 BV dem f6‑
deralistischen Prinzip e r n e u t zu sehr Rech‑
nung trage? 3. Chancengleichheit ist
Schlagwort geworden. Was verstehen Sie
darunter? Welche: sind die Ursachen be‑
stehender Chancenungleichheit? 4. Gibt
es Ihrer Meinung nach in den sozial u n t e ‑
ren Schichten der Schweiz die oft zitierte
Bildungsfeindlichkeit? Wenn ja. wo liegen
ihre Hauptursachen? 5. Einer Hochschule
geh'o'ren als integrierender Bestandteil die
Studenten an. Welche Haltung erwarten
Sie von den Studenten, wenn es darum

geht. hochschulpolitische Probleme zu
Ibsen? Die weiteren Umfragen (Zur Situa‑
tion des Hochschullehrers - Das katho‑
lische lnternat) sind von eher eingeschrfink‑
t e m lnteresse.

Willi Schneider. Schwierige Bildungsforschung
in Schweizer Schule 15/1971. -‐ Der Artikel
beschreibt aus der Sicht des Direktions‑
sekretirs die lnteraktion zwischen Bil‑
dungsforschung und Bildungspraxis. und
das heiBt in der Praxis «die mangelhafte
Integration von Theorie und Praxis».
Marlis R013. Leistung - kritische Analyse eines
umstrittenen Prinzips, in Die Hb‘here Schule 7/
1971. ‐ lhre Kritik gilt vor allem den An‑
siitzen. durch eine sogenannte «objektl‑
vierte Leiswngsmessung» den Leistungs‑

begrifi endgijltig zu institutionalisieren,
ohne ihn kritisch zu reflektieren. «Unser
gesamtes Schulsystem ist zur Zelt Aus‑
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druck der Resignation der Lehrer vor der
Macht der Leistung.» In ihrem Entwurf
einer Schule, die auf das Leistungsprinzip
schlieBIich ganz verzichtet. verlangt sie.
alle «Bereiche zu verstiirken, die nlcht
meBbar sind. und sich so dem Lelstungs‑
druck der Gesellschaft entziehen»: Krea‑
tivitit. Solidaritit, Kooperation, Kritik
und Verweigerungsffihigkeit und -bereit‑
schaft. Alle Versuche. «das Leistungs‑
prlnzip zu .pfidagogisieren' oder zu .hu‑
manisieren‘, sind eine geffihrliche und
. nahezu fahrlfissige Tfiuschung darfiber, daB
das Leistungsprinzip als etwas Unmensch‑
liches dabei urn so stirker blelbt.» Der
provozierende Aufsatz wi rd den kritischen
und nachdenklichen Leser zur Reflexion
zwingen.
Eduard Fey. Der Philosophieunterricht in den
europaischen Gymnasien, in Die Hb'here
Schule 8/1971 ‐ ein Uberblick fiber den
Stand in den folgenden Lindern: Frank‑
reich. ltalien. Belgien. Deutschland. Cster‑
reich, Schweden, Norwegen.

3:528

Hartmut Lfldtke. Der Lehrer als Bezugs‑
person ‐ eine Analyse der Einstellungen
jugendlicher zu ihren Lehrern, in betrifi't:
erziehung 7/1971. - Eine etwas miihsam
zu lesende Zusammenstellung aus einer
gréBeren Untersuchung, aus der hervor‑
geht, daB im Urteil der befragten jugend‑
lichen das Bild des Klassenlehrers im all‑
gemeinen durch patriarchalische Zijge und
«Prfidikate der Ablehnung oder eines
autoritfir‐desinteg rativen Verhaltens. elnes
Konservativlsmus oder Phllistertums » hau‑
figer sind als die des Gegenteils. Dieses
Bild wird «sehr viel Starker durch distan‑
zierte‘n Respekt als durch die Vorstellung
einer offenen Partnerschaft und afiektive
Identlfikation geprfigt». wobei das nega‑
tive Verhaltensblld slch 1m Laufe des‘Le‑
bens eher «verfestlgt als mildert». Au?‑
grund des beunruhlgenden negatlven Re‑
,I_ .1

sultats mach: der Verfasser schlieBnch
Vorschlige zu einer Anderung der Lehrer‑
bildung. verbunden mi: strukturellen An‑
derungen der Schule.
Hans Ulrich Baumann. Mehrfachtranspa‑
rente ‐ kybemetisch betrachtet, in 5Chweize.
rische Lehrerzeitung 23/1971. ‐ De,- Ver‑

such. das Sehenlernen im Modell der Infor‑
mationspsychologie zu strukturieren, Da‑
bei sind die Mehrfachtransparente bacon‑
ders geeignet. weil sie den Gestaltmhh
nehmungsprozeB aufs st'a‘rkste zu “ h t e r ‑
stiitzen vermdgen.

Ch. Gasser. Anforderungen der Industrie an die
Schule, in Schweizerische Lehrerzeitung 21/
1971. ‐ Aus der Analyse der Gegenwart

(Bevélkerungsexplosion. Wissensexp|°_
sion. Tendenz zum Teamwork) versucht
der Okonom flir die Schule F°'9°"Ungen

zu ziehen: « Da sich der Wissensstofi' d3“‑
ernd‘ erweitert und e r s t noch “ l i n d e n ;
und damit entwertet. kann dessen Ver‑
mlttlung nicht mehr zentraler Gehalt des
Unterrichts sein. Zentral is: vielmehr die
Vermittlung der Ffihigkeit des Lernens 99‑
worden. das Lehren und Erlernen des
Lernens.» Dazu gehdrt unter anderem das
Vorbereiten eines g u t e n Spickzettels, ge‑

hdrt das Aufgeben des Frontalunterrichts_
Urs Peter Lattmann, Unterrichtsvorbereitung
und didaktische Theorie, in Schweizerische
Lehrerzeltung 23/1971. - Der auch fiir GYm.
nasiallehrer wesentliche Aufsatz zeigt adf
daB die drel Hauptrlchtungen der Didak:
tik (die blldungstheoretische, dle lern‑

theoretische und die kybernetische) dem

einzelnen Lehrer in seiner Unterrichtsvor.

bereitung wenig helfen. héchstens in der
Lehrerausbildung und ~fortblldung Z u r
Aktivierung des ProblembewuBcseins e t ‑
was beltragen. Nach Lattmanns Meinung
versuchc dle Curriculumforschung diese
Mingel zu beheben und die direkte Hilfé
fiir den Lehrer zu bleten.
.
' ‑
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Da‘jUnterriCht in der Mufférs15iaehe-“ v "
L’cnseignementdela languc maternelle

L’enseignement du frangais (langue maternelle)
JAQUES FONTAIN'E

Zmammmfammg: Der Unterricht in der Muttersprache muB im Blick aufunsere Zeit neu fiber‑
dacht und aus der unzeitgem‘dB gewordenen Bindung an den klassisehen Humanismus gelbst
warden. In seine: traditionellen Ausprfigung zeigt der muttersprachliche Unterricht heute drei
entscheidende Mingel:

‐ ungenfigende Abgrcnzung gegenfiber andem Fichern,
- ungeniigende Anpassung an die Dynamik unseres Lebens,
‐ Zersplitterung in verschiedene Teilgebiete.
z‘i

'

Die Krise im Unterricht, die wit gegenwiirtig durehlaufen, stellt nicht n u r dievfiuBcrc Form
und seine Inhalte des muttersprachlichen Unterrichts in Frage, sondem sclbst seine Rolle,
seine Daseinsberechtigung und seine ganze Gtundkonzeption. Was den Franzosischunterricht
betrifi't, so muB man seine Zielsetzungen, die linguixlirclzer Natur sind, neu umreiBen: [mu-n,
den andern {a vermin” andmix adfiquat amzua'rfitkm, in allen zwischenmenschlichen Beziehungen
in unscrem Leben.

Deshalb muB man:
- alle «Sprachen» unscrer Zivilisation in Betracht ziehen (LB. auch die Masscnmcdien),
‐ den Kanon der Lektfire auch auf die modemen und fremdsprachlichcn Wei-kc ausdehnen,
«3 - die Praxis der mfindlichcn Rede entwickeln,
. - die schriftlichen Auflemngen den aktuellen Situationen und den don: geforderten Aus‑
drucksweisen anpassen,
‐ ein ausreichendes und obiektivcrcs Bewertungssystem (docimlogie) finden.

In einer Schule von morgen kann der muttersprachliche Unterricht n u t noch eincn Platz und
einen Sinn haben, wenn man das Hauptgewicht auf die kreativen Leistungen legt.

"

I. Introduction: at} now- ensummer aujaurd’bui
Tenter de définir l’enseignement de la langue maternelle, dans le contexte de la
vie contemporaine, exige d’emblée qu’on remettc en question les definitions
traditionnelles. Dans l’école d’hier, 1emaitre de frangais jouissait d’un prestige
reconnu, qui l u i épargnait dc s’interfoger fondamentalement sur sa fonction.
Sa discipline était considérée comme intégrée it la culture, et la cautionnait.
Solidement structure par une longue tradition méthodologique, cet enseigne‑
ment reposait sur un programme rigoureux, dont 1econtenu n’était pas con‑
testé. L'apprentissage de la langue permettait d’accéder aux «classiques»,
forrnateurs dela pensée académique, aussi bien littéraire que scientifique, et de

.
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s’exprimer selon les normes convenues du dialogue entre intellectuels. Il appora
tait aux activités de l’esprit une garantie, fondée s u r l’autorité des grands,
auteurs du passé. Il répondait a des postulats d’universalité, dc permanencel
et d’ordre, v e r t u s cardinales d’un classicisme auquel on restait attaché, expli-f
citement ou implicitement, par une sorte de nostalgic.
Mais n o t r e époque a vu apparai‘tre la specialisation scientifique, la demon-aw}
sation des e’tudes, l’accélération de la recherche et l’évolution permanente dc?T
l’éducation. Ces ‘facteurs, qui remettent en cause toutes les disciplines, intern;
disent en t o u t cas de reconduire aujourd’hui, sans examen critique, une défijf
nition traditionnelle de l’enseignement du frangais qui sous-entend, malgré‘
qu’on en ait, la valorisation a priori dc certaines notions intellectuelles Plutot'i:
que d’autres, l’adhésion a un systéme de promotion selective inspiré par cesri
valeurs, bref, l’acceptation d’un statut élitaire de la culture lié a une brgani-l
‘ sation sociale déterminée.
z. Critique dela situation actue/le: troi: paint:faib/e: d” m m : dcfranfai:

Dans les circonstances actuelles, ct abstraction faite de ses motivations ante-Al
rieures, l’enseignement du frangais présente au moins trois aspects insatis~ f5

faisants.
,
2 . 1 Tout d’abord, 1'! ext multiform. Le maitre de frangais est une SOIte dc
Protée: dans l’étreinte de son programme, i1 devient t o u r a t o u r philosoPhe’l':
historien, juriste, gtammairien, esthéte, etc. N’insistons pas sur le fait quefl;
dans certains établissements, on en fait parfois le Maitre Jacques de la maison. A
0651: a l’intérieur méme de son enseignement que la pluralité des domaines1
l
auxquels i1 touche le contraint a assumer dcs roles diversifiés, voire disparatesga
Parce que la langue est le véhicule naturel de toutes les connaissarICCS, l’instrus
ment dc toute dialectique, et l’un des champs d’application importants de la!
creation artistique, elle se t r o u v e quasiment omniprésente dans la plupart deg ‘I
activités humaines. Mais, pour étre ,capable de dire tout, ne faut-il pas tout .
savoir? La vie contemporaine r e m e t en cause la fonction de l’intellectuel et 2
suscite, sur ce point, un conflit entre deux conceptions contradictoires.
D’une part, la nostalgic, plus an moins avouée, de l’unité classique des sden‑
ces et dela culture incite les partisans des «Anciens» a préserver, aujourd’hui ;
encore, 1anotion (étymologique) del’universitaire universe], héritée, par l’inter- ‘
médiaire de l’«honn&te homme», de la théorie cicéronienne de l’orateur. « V i : '
bonus et dicendi peritus», l’universitaire, fort de sapersonnalité éthiCO-Sociale
ct de saformation rhétorique, est capable de parler de tous les domaines ele'la 5

scienCe, c’est-a-dire de les comprendre ‐ aprés

consultation éventuelle des

spécialistes ‐ et s u r t o u t de les généraliser pour les intégrer ‘harmonieusement
dans une philosophic cohérente de l’homme. D’autre part, la parcellisation de
la science en secteurs toujours plus specialises, dormant naissance a de n o u ‑
velles disciplines presque autonomes, les progres de la recherche dans ces
domaines et les résultats impressionnants obtenus par ce cheminement, pous‑
sent les «Modernes»a Opposer l’unicité cle chaque science a l’unité dela culture
et a favoriser ‐- provisoirement peut-étre ‐ u n e priorite’ du premier t e r m e sur
' le second. Ainsi, l’intellectuel prétendant maitriser d’emble’e les connaissances
humaines dans une conception générale devient a leurs yeux une espéce de
touche-a-tout superficiel, apte a parler sur tout, mais incapable d’exprimer rien

d’essentiell.
L’alternative est douloureuse pour le professeur de frangais: a premier examen,
ou il se cantonnera dans une attitude conservatrice, et probablement périmée,
ou i1 devra s’avouer bien incapable de maitriser toutes les connaissances dont
on lui demande d’enseigner la formulation.
Le probléme reside évidernment dans le fair que le champ d’activité de l’en‑
seignement du frangais est mal circonscrit. La cause premiére en est que Port 2.
confondu apprentissage de l’activité linguistique et formation cultutelle.
Parce que la culture générale prétendait tester la me‘tropole de toutes les
colonies scientifiques qui essaimaient de son giron, 1ecours de frangais s’esti‑
mait fondé a multiplier ses ministeres. I l a laissé se créer des franges a ses fron‑
tieres,' quand i1 n’a pas proce'dé a des annexions. C’est ainsi que, des facultés
concernées par l’usage de la langue, i1 exerce la rationalité, en empiétant sur la
logique et la philosophie, i1 cultive la sensibilité, 1egout, l’esthe’tique, sans
définir ses limites par rapport a Part, il développe l’imagination créatrice, mais
ne la coordonne qu’occasionnellement avec la psychologie. Quant au contenu
des programmes, combien de choses s’y trouvent qui pourraient aussi bien
relever de l’histoire, de la sociologie, de l’économie, de la geographic, de
l’écologie, et j’en passe.
Il est evident qu’une redistribution des matieres et des competences s’irnpose,
comma une solution inevitable du probléme. Mais elle ne pourra se faire
1 Les Operations de synthese ne sont pas éliminées dans l’optique des «Modernes»: les pro‑
grammes scientifiques réservent une fonction importante aux «généralistes». Mais ces der‑
niers n’intervicnnent qu’a posteriori; travaillant sur les résultats dcla recherche spécialisée,
ils y appliquent une méthodc scientifique rigoureusc, expérimentalement éprouvée, et ne
s’cmbarrassent d’aucun préulable ethico-philosophique.
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qu’assortic d’une prise de conscience ct d’une definition du role spécifique dc;
l’cnseignement dc la langue maternelle.
;
2 . 2 Un deuxiéme aspect du cours de frangais accentue le malaise: c’cst l’mbiQ
guite' dem: attitude & l’eLgard dela vie. Si un enseignement modems v e u t étre en
prise directe s u r la réalité contemporaine, i1 doit, du méme coup, S’inscrire clans
la mouvance de cette téalité, dans l’aspect évolutif dela vie, son aspiratiou a u '
progrés, sacontestation du présent et saptécatité fonciEIe. Naturellcment, la
conception académique d’une culture universelle ct extra-temporeue, dont"
nous venons de parler, y fait obstacle. Nous n’y reviendtons pas. Mais i1 faut3
relever un paradoxe auquel l’enseignement du frangais se trouve CORronté
lorsqu’il cherche é prendte c o n t a c t avec la téalité du temps.
. Considérons les deux activités auxquelles cet enseignement aboutit, presqucf
exclusivcment, dans les derniéres classes du gymnase: la littérature et la
redaction. L’histoite de‘la. littératute est presque la seule approche diachroni‐ :
que du réel qu’il connaisse (avec, parfois, encorollaire, l’histoire dc la langue).
Or, malgté sapresentation chronologiquc, ce cours ne donne souvent qu’une ‘
vision statique des faits. C’est, en somme, fatal, dans la mesure 01‘: i1 ne décrit
que des actcs passes, figés dans leur accomplissement, ct proposes dans une
étude essentiellement retrospective. On aura beau essays: dc ressuscitet le:
present historique dc chaque production, son actualité testers relative a des I
'citconstanc'es inactuelles, qui n’ont plus d’impact s u t l’homme d’aulo‘lrd’hui 1
parce que ttop difl‘érentes des sienncs, ct s u n o u t patce que terminées,
li- .
quées et consignées, donc sans aléa possible. Le propre du present réel, Vécu ?
est justement qu’il débouche sur l’évcntualité du lendemain, qu’il Pctmei‘
l’espoir, le pati ct Faction. 11n’y a qu’un moyen defaire vivre l'histoire dela“
littérature, c’est defaire aboutir la puissance deses messages dans la dynamiqu'e
de la vie contemporaine. Sinon, les auteurs du passé restent sagcment alignés
‘dans leur chronologic, comme leuts ouvres le s o n t sur les myons dcs biblig- -.
'theques. .
Bien entendu, le cours devlittétature ne se limite pas aux écrivains d’auu‘efois.
Il fait une place de plus en plus large aux contemporains, et c’est fort heuréux.
Mais comment, clans quel esprit, avec quelles méthodes ces textcs actuels 3 0 m . ‘
ils abordés? Si téellement, par le truchement du maitre, un dialogue Véridique '
' s’engage entre les éléves et/le livre, comme entre deux partenaires d’
une
. experience commune, Vécue en meme temps dans les mémcs citconstanms ‘
“historiqucs, slots on tejoint la‘vie authentiquement. :Mais si l'spptoehe mes:pas» :
sincere; si l’acte'de lecture, 'ne 'constitue pas tune tencontre directs-gmfiche,‘ v.
‘I

Il‘.
,

n

.

‘

naive, 'd’une intelligence n o n prévenue avec un message non glosé, 16ion est
faussé et l’on n’a qu’une parodie de contacts humains dans une actualité fictive.
Certes, 1emilieu, 1em o m e n t , l’occasion d’une production littéraire antérieure,
quand ils nous s o n t connus, nous permettent de l’éclairer. Mais que savons‑
nous de définitif sur n o t r e aujourd’hui, qui nous permette d’expliquer objec‑
tivetnent 1emessage qu’un de nos contemporains nous adresse? Il s’agit d’un
témoignage, d’une prise de position, d’une tentative d’interprétation de n o t r e
présent par un homme qui n’en a, pas plus que nous, une vision retrospective
et irrefutable, mais qui, comme nous, en vit l’avenrure et les inquiétudes. Il
est stimulant de nous associer asarecherche, pour essayer de mieux comprendre
n o t r e époque et n o t r e condition; l’ope'ration inverse, qui aboutit a expliquer
l’écrivain comme un obiet observe, serait en l’occurrence n o n seulement
sterile, mais aliénante. Or, quel est le professeur de frangais assez décondi‑
tionné des routines de son métier, pour ne jamais transporter dans la presen‑
tation d’un texte moderne les techniques d’étude de textes qu’il applique avec
succes aux oeuvres du passe?

Quant a la redaction (dissertation?), étape derniere et, hélas! bien étriquée
de l’entrainement a la production du langage au niveau gymnasial, elle porte
néanmoins en elle des germes de vitalité qui pourraient en permettre une
exploitation dynamique. L’étude et l’apprentissage de la langue procédent
(doivent procéderl) d’une description synchronique. (Il n’est icertes pas
inutile que les éléves connaissent quelques archaismes, mais pour les dater et
les bien interpreter en lisant d’anciens auteurs, non pour les employer eux‑
memes.) Et l’on postule, a juste titre, d’enseigner 1efrangais du X X ‘ siecle
aux enfants de 1971. Nous n’insisterons ni sur les motifs pédagogiques de ce
postulat, ni sur son bien-fondé scientifique, avéré depuis F. DE SAUSSURE.
Constatons simplement que la langue, si elle n’est pas présentée en diachronic,
n’est pas, p o u t autant, hors du temps historique: elle est dans l’instant du
present et participe a t o u t ce que ce present comporte d’exaltant et d’aléatoire.
D’autre part, elle est moyen d’action, et toute action dans un moment donné
est une tentative de conquérir l’avenir. JEAN STAROBINSKI écrivait récemment:
«La langue n’est un systeme de contraintes que pour mieux offrir un systeme
de pouvoirs; accepter les contraintes, les assimiler, les transformer en habitudes,
telle est la voie, et la seule, qui meme 5 l’exercice du pouvoir expressif.»
Cet aspect dynamique de l'apprentissage de la langue est évidemment tres
heureux. Mais, évidemment aussi, on ne peut l’entretenir qu’en enseignant du
frangds- contemporain applique aux réalités de‘ la vie contemporaine, et en

I
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veillant scrupuleusement a lui conserve: son pouvoir d’action. O r, la encore,
la terminologie ne prend-elle pas ttop souvent 1epas sur la mise en application, i
la description sur l’expérience, le formalisme sur l’efficacité, la théorie sur la
réalité? Enseigner les principes de la composition, de l’argumentatioa, du
style, etc. et les faire e x e t c e r sur des sujets généraux, dans des situations ‘
irréelles, et sur le patron archaique du discours en trois points, n’est-ce pas
justement tuer dans l’aeuf ces germes de vitalité dont nous parlions?
Ici, comme presque partout, 1e cours de frangais, quand il v e u t rejoindxe la
vie, ne sait que ranimet des m o r t s et chloroformet les vivants.
2.3. Un troisiéme aspect inquiétant du cours de frangais est I 0 ] ! manque de cabi‑
name atd’organimtion interns. Il s’éparpille en legons d’orthographe, de grammaire,

dc vocabulaire, d’élocution, d’explication de textes, de stylistique, de POétique,
d’histoire littéraire, etc. Tous ces éléments s o n t des auxiliaires utiles de la
pratiquc du langage, mais, comme des Maires du Palais, ils o n t usurpé une
importance qui ne leur était pas dévolue.
115 y o n t été aidés, i1 faut bien 1edire, par une triple complicité. Les Professeurs, d’abord, qui subissent l’attrait de la specialisation universitaire, Versent
facilement dans le travers pédantesque de «survaloriser» tel on tel seCteur
d’étude particulier, en oubliant la finalité réelle de leur enseignement. L,0rgani‑
sation scolaite, ensuite, parce qu’elle persiste a faite dela langue maternelle une
branche dc promotion, favorise dans cette discipline les éléments facilement
quantifiablcs (terminologie, procédés) au detriment de l’exetcice des aptitudes.
Enfin, la société frangaise ‐ ct romande encore plus ‐ attribue un PICStige
exceptionnel a ces formes extérieures de la culture que sont, notamment
I’orthographe et le purisme. Elle leur confére une valeur éthique (<‘1’Ortho:
graphe est la propreté du style», écrit SAINTE-BEUVE), et leut ttouve méme
des vertus ludiques (dictée de MERIMEE, etc.).
Ainsi, il y a u n e tentation perm'anente, pour le maitre de frangais, de Pervertir
son enseignement en substituant les moyens a la fin: l’exercice de la langue
devient prétexte a y reconnaitre et y étudier l’analyse grammaticale, la recher‑
che des synonymes, l’identification des tropes, la definition des genres P06‑
tique's, etc.
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Remarquons cependant que la recherche contemporaine, en approfondissam
l’étude de ce quc nous avons appelé les auxiliaires du langage, leut découvte
souvent des aspects et des fonctions nouvelles, capables de remettre en Cause
la nOtion que nous en avons ct 1apresentation que nous en faisons 5 nos éléves.
La grammairc, par example, devrait s’étendre dela phonétique et la phonologie ,_
l

'l

:l'l

III

ht‘
l

a la rhétorique et la poétique, au nivcau secondaire déja. Mais il faut, a cet
efi'et, que le maitre de frangais s’imposc un recyclage assez large, n o n seulement
pour maitriser cles notions nouvelles, mais s u r r o u t pour en titer le c o n t c n u
d’un cours modernise ptaticable et efficace. En efl'et, fautc d’une vue d’en‑
semble qui l u i permette d’éliminer de son enseignement ce qui est devenu
inutile, secondaire ou désuet, ou bien il surchargera telle lecon au detriment
des autres, ou bien i1 se cantonnera prudemment dans un programme tradition‑
nel, dont lcs elements, du méme coup, seront soustraits a t o u t e contestation et
prendront figure de valeuts prioritaites inalienables. Dans un cas, comme dans
l’autte, on voit se tenforcer la tyrannie du formalisme et l’empiétement des
auxilaires dc la langue sur la langue elle-méme.

5. La trite dufranfais: option: ”aim/1e:

é'ir
T1"

L’cnseignement t O u t entier traverse aujourd’hui une crise profonde, qui se
répercute plus ou moins’ sur chacune de ses disciplines. Ce n’est certes pas la
premiere fois que le phénoméne se produit. Périodiquement, t o u t au long des
siecles, l’école a dfi tajustct son action a des situations modifiées par l’évolution
historique. Mais ce qui caractérise la situation actuelle et rend ses problémes
particuliérement aigus, c’est l’apparition de deux données nouvelles: 1°
l’augmentation de la population scolaire, ‘en valeur absolue (car jamais on n’a
cu autant d’éleves) et en valeur relative (jamais, n o n plus, un aussi grand pour‑
centage de la population totale n’a éte’ scolatisé); et 2° le fait que la science ne
progresse plus a vitesse constante, mais est entrée dans une sorte de spirale 4
d’accélération continue. Ainsi l’enseignement doit, non seulement, ptendre
unc extension toujouts plus considerable ‐ avec t o u s les probIEmes sociologi‑
ques qu’impliquent Ies grandes communautés ‐ mais aussi régler 1emouve‑
ment de son evolution sur la marche du progtés scientifique. En d’auttes
termes, i1 ne suflit plus de moderniser lc statut de l’enseignement, il faut or‑
ganiser sadisponibilité 51um: adaption perpétuelle. Cela suppose:

a) d’institutionaliser un systéme dc critique (contestation) permanente dc toute
action pédagogique,
b) d’admettre dc toute realisation qu’elle ait un catactere provisoite ct puisse
devenit périmée, meme a c o u r t tetme,
‘
c) Vde développer une prospective vigilante, active, etsurtout consciente de
l’aléatoire des evolutions ptévisibles.

\

,
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On 1evoit, plus encore que dc réformes a decider, i1 s’agit d’une conversion
d’attitude, de comportcment, dc conception méme, c o n c e r n a n t la p e r s o n n a j j t é
et la fonction de l’enseignant.
L’ enseigncmcnt du francais n’échappe évidemment pas a cette remise en ques‑
tion. On pent méme dire qu’il «fait sa crisc» avec, peut-étre, plus d’angoisse
que d’autres disciplines, caries malaiscs que nous avons essayé d’identificr plus
haut comme propres au cours de francais m o n t r e n t que sont en cause et sa
forme, et son contenu, et saraison d’étre. C’cst pourquoi, enplusieurs androits,
semanifestent dcs prises de conscience et des tentativcs deredéfinitions essen‑
tielles. J’cn citerai deux examples.
Le plan d’étude ct programme du Cycle d’orientation genevois contient, clans
ses notes méthodologiques (1969), les «Considc'rations générales» suivantes;
«L’enseignemcnt du frangais repose sur la pratique naturelle de la langue ma‑
ternelle. II a pour but de développer et de perfectionner deux activités fonda‑
'mcntales:
1. la camprebemion dc la pensée d’autrui (exercicc principal: la lecture expliquée);
z. l’exprem'on de sapropre pensée (élocution, composition).
Les autrcs disciplines du frangais sont des auxiliaires dont on nepeut sep a s s e r " . »
Par ailleurs, 1eRapport intermédiaire de la Nouvelle Commission romande de
frangais (mars 71) propose cette definition du role de la langue maternelle;
«L’école a pour mission de dormer a chaque individu les moyens de se réaliser
le plus complétement ct lc plus harmonieusemcnt possible.
L’enseignement du frangais y concourt, conjointemcnt avec les autres disci‑
plines. Dans cc cadre, son role spécifiquc consiste a dévclopper l’intelligence
du langagc et la production du langage.
Les diverses matiéres qui interviennent dans les programmes de frangais doivent
étre subordonnées a cette double finalité, car elles n’ont dc valeur pedagogique
que dans la mesure ou elles y contribuent.»
‘
Mais, revenir a l’essentiel, c’est aussi se demander c o m m e n t 1erealise: dans le
contemporain, done prendre des options méthodologiques fondamcnmles_
Ces options, pour l’enseignement de la langue maternelle, s o n t :

a) dc sc fonder sur l’excrcice du langage (reception et emission de messages)
plutét que sur l’acquisition de connaissances (érudition).
\
,
b) de preparer l'éléve a toutes les occasions dc langage de la vie, done do S’ou‑
V1515 des ¢Omportements linguistiques et culturels nouvcaux ct diversifiés
j .c) de valoriser les facteurs du dialogue humain, Ia communication, 12. discus:
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sion critique et l’invention ‐ en devenant conscient qu’il emprunte les.
thémes de cc dialogue 1 d’autres disciplines.

Ainsi, en restituant a l’enseignement du francais saveritable'fonction, on af‑
firme du meme coup la globalité de l’enseignement general, donc l’interdépen‑
dance et la nécessairc solidarité des disciplines qui 1econstituent.

4. Prob/Me: d’app/imtion: conform dc: programmer, métbodalogie
Si l’école a pour mission, comme le declare la Commission romande, de «don‑
ner 1 chaque individu les moyens de se réaliser la plus completement et le plus
harmonieusement possible», il y a, pour le maitre de frangais, des secteurs d’in‑
tervention privilégiés, 0 11 sa contribution peut étre plus particuliérement ef‑
ficace. Citons, e n t r e autres, l ’ information et la formation culturelles, l’appren‑
tissage des relations sociales, l’acquisition du jugement critique, le développe‑
ment des facultés créatrices, etc. Rappelons aussi combien la maitrise dc l’ex‑
pression verbale aide l’hommea définir et assumer sa personnalité. Ces ob- ,
jectifs peuvent donner un sens plus vrai £1l’enseignement du frangais, orienter
sapresentation, féconder son action pédagogique, mais ne doiventlamais faire
oublier que son role premier se situe au plan du langage, qu’ i l est d’apprendre
1 comprendre et 2‘1 5’exprimer.
A ce propos, quelques réfiexions complémentaires s’imposent.
Sur l’intelligence du langage, t o u t d’abord, il faut remarquer qu’on ne peut
l’exercer par la seule explication de textes. La lecture reste, certes, importante,
essentielle, mais le livre subit, de plus en plus, la concurrence d’autres moyens
de communication qui entrainent l’homme :1utiliser de nouvcaux canaux de
perception. Bien qu’ i l soit fort discute', on ne peut négliger ce que MAC-LUHAN
dit de l’infiuence des «mass media» de la television notamment, sur la facon
dent on recoit l’information, de nos jours. Parallélementa la lecture dela page
écrite, il s’impose done d’exercer l’audition, la vision des images, la compre‑
hension des codes techniques (symboles, graphiques, formules), etc. pour
donner‘a l’homme moderne une prise critique aussi forte sur ces messages que
sur les textes traditionnels.
A an autre niveau, la lecture d’ceuvres littéraires' constitue indiscutablement
une activité enrichissante, féconde, indispensable. Mais pourquoi la limiter
.arbitrairement aux auteurs d’expression frangaise, du Moyen Age au debut
du XX“ sitcle, c o m e on a encore trop souvent tendance a le faire? Pourquoi
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ne 1
’ul' dormer que de t u' m'desprolongements sur les productions
ctrangeres2
ou contemporaines, au lieu de prendre comme un t o u t l’ensemble des muvIes
littéraires qui s o n t a la disposition dc l’homme de 1971? Pourquoi enfin trainer
encore, comme un bloc erratiquc, un cours d’histoire suivic dela littérature
frangaise t o u t au long de nos Iegons dc lectures littéraites?3
Quant ‘ala production du Iangage, il faut d’abord trouver des moyens pour
l’augmenter considérablement. Proportionnellement au temps qu’ils passent
a l’école, les éleves s’expriment trop r a r e m e n t . La plus grande partie de leur
activité est receptive, ils n’ont pas assez d’occasions d’assumer ce qu’ils ac‑
quierent en le formulant.
'
Pour stimuler la production du langage,
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souhaitable d’associer étroitement l’oral ct l’écrit, d’entrainer les 616;st
a passer souvent de Fun A l’autre. Mais il ne faut pas oublier que langue
brale ct langue écrite constituent deux registres d’expression qui differ-em
fondamentalement, ct quc lc transfert de l’un a l’autre exige une COnnais_
sance lucide des deux codes. La description de la langue orale mérite dcmc
de t r o u v e r une plus grande place dans les programmes de grammaire.
' b) i1 n’est pas nécessaire d’exiger toujours qu’un texte traite complétement un
sujet, en refermant 1ediscours sur la conclusion dc ses prémisses. Quand 1111
:1)

'

il

est

2 Il est normal qu’on prefer-e lire un texte dans sa langue originale, mais cc souci ne doit pas
dégénérer en préiugé contre les traductions: a l’extréme, cc travers conduit 5 négliggr des
chefs-d’ceuvre importants, sous prétexte qu’on n'cn p e u t fairc une lecture totale. (Les éléves
ignoreront les Lusiades, parce qu’ils ne savent pas le portugais.) La lecture en version 0,1.
ginale n’est indispensable que pour les textcs dont l’écriture poétique constitue l’achévE_
ment (MALL'ARME, p. ex.). Pour tous les autres, la traduction restitue une bonne Pattie de
leur message, et c’cst un apport culture] dont on n’a pas le droit dc frustrer les émdiants
D’ailleurs, lire un texte dans la langue de son auteur n’est vraiment profitable quc pour celui
qui possede bien cette languc. Sinon,l’eflicacité de l’Opération rcstc illusoire. Que! p r o fi t
y a‐t-il it lire l'Enéide en latin, si ccla consists a découper en tranchcs de 25 vcrs les Chants
admirables dc VIRGILE pour les adminisrrer a u n e classe par doses de trois heurcs d'finonne‑
ments hebdomadaires?
_
Evitons t o u t malentendu, inca propos: la chronologie est mile a l’étude de la littérature
comme aussi la connaissance des genres, celle des doctrines, tendances, écoles, Hilario“;
etc. Mais il n’y a pas demison prioritaire qui commande d'en faire l’épine dorsale d'un Cour;
delittérature, dele programmer entierement sur in succession historique dcs ceuvres. Les
'avantages qu’on en retire ne compensent pas, tant s’en faut, les inconvénients d’ordre p5.
dagogique que l’on rencontre é attribuer d’office ‐ pour respecter lachronologie‐ tel siécle .
21tel degré scolaire, sans se soucier que les productions de cette époque correspondent g
l’agernentalldes eleves.
_, '- , ~
'
~
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homme est appelé ‘as’exprimer, dans la vie contemporaine, i1 s’agit trés sou‑
vent d’interventions partielles, dans un débat collectif dont i1 n’assume pas
1aconduite générale. Le message est limité, citconstanciel. Il n’est ni «plein»,
ni «clos», contrairement au discours achevé traditionnel. O r, pour motiver
les éléves a s’exptimer, ne faut-il pas leur proposer des conditions d’expres‑
sion vraisemblables?
c) dans le meme ordre d’idées, il faut tenir compte du fait que,-de plus en plus,
les messages sent adressés a des destinataires diEérenciés, et qu’ils ne sont
pertinents que s’ils sont adaptés a la petsonnalité de’ces destinataires. Il n’y a
plus une seule langue «honnéte», normative, universelle, mais des «styles»
caractétisés (niveaux de langue, langues de spécialités, etc.) dont l’emploi
est relatif aux circonstances. Si le maitre se fair adresser les compositions de
ses éleves, et les corrige en fonction de sapersonnalité de professeur, i1 les
uniformise artificiellement et fausse les conditions premieres du message.
d) dans l’évaluation de la production du langage, il importe de prendre en
consideration n o n seulement sa qualité, mais également sa quantité, sa fré‑
quence. Il est t o u t aussi utile qu’un éleve sache s’exprimer souvent que bien.
(A cet eHet, notamment, le maitre devrait accueillir volontiers t o u s les tra‑
vaux personnels spontanés que les eleves voudraient bien l u i soumettre ‑
essais poétiques, téflexions, textes dramatiques, comptes-rendus, inter‑
views, enregistrements, montages, e t c . I] pourrait les y encourager en por‑
t a n t a leur credit ccux de ces travaux qui amélioreraient leurs «moyennes»
de frangais.)
'
Conclusion: place (Infranfai: dam l’e’cole d: demain

Il est fort probable que, demain, l’enseignement ne pourra plus étre donné
dans le cadre des difiérentes branches dans lesquelles il est actuellement ré‑
'patti. Il faudra sans doute faite éclater les compattiments des disciplines et,
prenant la formation scolaire comme un t o u t , la redistribuer par themes, par
zones d’idées, par types d’activités, par schémes opératoires, etc. Les cours a
option y tendent, de méme que les projets dits d’«Ecole ouverte».
Mais, dans cette perspective, le role des enseignants se dédouble. 11y aura,
d’une part, l’information spécialisée, tel sujet étant pris en charge par tel maitre
et présenté a des eleves regroupés d’apres la progression de leurs programmes
personnels ‐ peut-étre dans des interventions temporaires et n o n plus sous la
formc d’un cours de classe étalé t o u t au long de l’année scolaire. D’autre part,
..on'aura la direction d’études, of: le maitre conseillera l’éléve pour l’organisation

de son travail, suivra et orientera son développement, et surrout lui apprendga
a exploiter Ies notions qu’il acquiert. C’est dire l’importance qu’il y aura, clans
ce secteur, a axer l’enseignement sur des activités créatrices.
Mais n’est‐ce pas redonner justement son veritable sens au cours dc frangais
que de m e t t r e l’accent sur son aspect créateur, puisque 1elangage est la faculté
d’expression la plus universellement partagée et la plus fréquemment sollicitée?
Le professeur de langue maternelle semble destiné cc réle, foncierement édu_
catif, en raison méme dela definition spécifique de son enseignement: apprendre
a comprendre et aexprimer, a secomprendre et a s’exprirner. Ainsi, la legon de
frangais pourra étre a la fois la plateforme ou les acquisitions nouvelles seront
regroupées et harmonisées, et le chantier on You éprouvera leur signification
et leur efficacité - instituant ainsi un humanisme nouveau, fondé, n o n plus sur
l’a priori archa'ique d’une éthique idéale, mais sur les démarches modernes de
la pensée, issues des sciences expérimentales“.
C’est une perspective exaltante, mais il ne faut pas se cachet qu’une tellc Posi‑
tion, au coeur de l’enseignement, avec les responsabilités qu’elle imPquUera
exigera du maitre de frangais qu’il repense fondamentalement son programme,
qu’il y applique une méthodologie appropriée et, trés particuliérernent, qu’il
s’invente une docirnologie nouvelle, capable d’évaluer, n o n plus des résultats,
mais des aptitudes et des progrés intellectuals.
221
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5m

.

r

,

7

.

.

.

ESoiifilbedingtes SpraChverhalten
(mit besonderer Beriicksichtigung der deutsch‑
schweizerischen Sprachsituation)
PETER GROSS/MAX HULDI

i
(
"

1. PETER Gnoss
Re'mme': Les enfants issus d’un milieu économique et social défavorisé sont, compares aux
autres, handicapés au depart, et par conséquent o n t des chances plus réduites de succés sco‑
laires. O n croit n o t a m m e n t devoir attribuer bon nombre d’échecs aux obstacles que repre‑
sente un manque de maitrise de la langue maternelle, particuliérement dans certaines couches
sociales. Depuis quelque temps, on étudie l’influence des divers milieux sur l’aptitude a

l’expression.
L’article ci-apres examine les problemes théoriques et les problemes méthodologiques qui en
découlent', en tenant compte a v a n t t o u t de la situation linguistique en Suisse alémanique. La
1 présence du dialects et le fait que l’aisance dans l’expression suppose une bonne connaissance
de la. langue rendent nécessaires dc nouvelles perspectives et de nouveaux instruments de
recherches.

I. DasProb/em der «Sprac/Jbarrieren»

DaB Sprache und Erziehung etwas miteinander zu t u n haben, ist eine Binsen‑
wahrheit. Jedes Kind muB sprechen lernen; wird ihm das verunméglicht, wird
essich spite: im Leben nicht zurechtfinden. Wenn ein Kind zur Schule kommt,
muB es sprechen kénnen; jeder Lehrer geht mit Selbstverstindlichkeit davon
aus. Es gibt keine Schulstufe, auf der die Sprache nicht die Brficke schlblgt
zwischen Lehrer und Schfiler, und keinen Lehrstoff, der nicht in den: Sprache

v5 vermittelt wird.
' Dennoch ergeben sich immer wieder Schwierigkeiten, sei es, daB der Lehrer
das Kind nicht versteht oder das Kind den Lehrer nicht; sei es, daB das Kind
Mfihe hat, sich angemessen auszudriicken. Fiir solche Schwierigkeiten hat sich
seit einiger {Zeit der Begriif der «Sprachbarriere» eingebijrgert. In dieser Ali'‑
gemeinheit ist der Begrifi‘ allerdings unbrauchbar, und mit Recht wird ein‑
“ gewendet, daB zwischen der Sprache des Lehrers und jener des Schiilers ein
natiirlicher, altersbedingter Unterschied bestehe. Genau genommen ist der
Begriff n u t auf das bildungspolitische Problem der vergleichsweise geringen
schulischen Erfolgschanccn V o n Kindern aus 6konomisch und sozial unter‑
privilegierten Gruppen oder Schichten anwendbar, deren Versagen auf «Bar‑
rieren» im sprachlichen Bereich Zuriickgefiihrt wird. Die Wirksamkeit und die
spezifischen Ausprigungen gtuppen- oder schichtenspezifischer Sprachbar‑
rieren. ist von einer schon sehr groBen Zahl von Untersuchungen behandelt
worden, die ‐ ausgehend vom bildungspolitischen Postulat gleicher Ausbil‐
dungschancen fiir alle ‐ zum Abbau dieser Sprachbartieren beitragen wollen

_
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Oder Modifikationan dar Sprachdjdaktik vorschlagan, die den Benachteih'gten

helfen sollan, die Sprachhiirden zu fiberspringan.
Diasa ganze Fragestellung ist freilich dann sinnlos, wenn unterschiedlichc.
Sprach-oder Sprechffihigkeitan auf natfirliche Verschiedanheiten dar Anlage
zurfickgeffihrt warden. In dar Tat ist eswissenschaftlich schwar yentschaidbar,
walche Anteile Anlaga und Umwelt an den Voraussetzungen einas Schul‑
kindes zukommen. Zweifallos ist esaber eine unabdingbare péidagogischa Vor‑
aussetzung dag Erziehens salbst, das sprachliche Versagen bastimmter Schfiler
nicht mit dem billigen Hinweis auf untarschiedliche Erbanlagen abzutun, son‑
dern v o n der prinzipiellan Lernfiihigkeit jedas Schiilers mu! auch v o n Fehlarn
im aiganen Unterrichtsstil auszugehen. An diesern Punkt setzan die Untar‑
suchungen fiber sozialbadingtas Sprachverhalten ein. Daren Resultata sollan
hier referiart und kritisiert warden. Verweisa auf Namen und beStimmte
Untarsuchungen warden aus Platzgrfinden unterlassen, aine Bibliographic
findet dar Laser am SchluB der beiden Artikel.
2. Untersc/Jiea’licbe Lebemformen mu! unterscbiedlicbe Sprev/1mm”
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Jeder Mensch spricht eina bestirnrnte Sprache, gehért einer réiumlich beStimm‑
baran Sprachgemainschaft an. Naben dar réiumlichan Gliaderung ainer Sprache
gibt ase‘abar auch aina gesallschaftliche Gliederung, neben geographisch be‑
dingtan Di'alakten :ozz'al badingte «Soziolekte». «Soziolekte» sind Gmppan‑
sprachen, d.h. Sprachformen, die Anschauungen und Realititsbereiche V o n
Gruppen z u m Ausdruck bringen.
Dazu gehéren auch die schichtspezifischen Sprachforman. In ihnan finden die '
Lebensformen v o n 6konomisch oder sozial dafiniertan Schichten ihren Aus‑
druck.
Die Labenswalt einas Arbeiters, Handwerkers odar Bauers verlangt andera
Sprechweisen als die Lebanswalt ainas Lehrers oder Angestalltan. Schcm dia
berufliche Lage '‐ ob man von Berufs wegen etwa umgeht mit Sachem Oder
Symbolan ‐ erfordart ain andares «Sprachfeld», erfordart unterschiedliche For‑
man der Bewiiltigung.
Die schichtanspezifischen Unterschiede im Sprach‐ und Sprechstil und deren
Badeutung ffir den Schulerfolg sind ‐ insbesondare in den Arbeiten V o n
B. BERNSTEIN und U. OEVERMANN ‐ aingehcnd untersucht worden. Ausgehend
v o n dar Hypothesa, daB ein sogenannter «alaboriarter Coda» dar Mittelschicht
und ein «rastriktiver Coda» der Unterschicht statistisch nachweisbar m i t dam
l‘

; jeweiligen soziookonomischen Status ((1.h. mit Beruf, Einkommen, Bildungs‑
grad u.é.m.) zusammenhéingt, arbeiten sie die Merkmale dieser schichtspezi‑
f fischen «Codes» hinaus. Der «elaborierte Code» zeichnet sich nach diesen
”'Untersuchungen durch einen groBeren Wortschatz, kornpliziertere Satzbau‑
plane, lingere Pausen bei der Wahl v o n Satzalternativen, paradigmatische As‑
soziationen und weniger g u t voraussagbare «Sprachhfilsen» aus ; der «restrik‑
tive Code» durch einen geringeren Wortschatz, einfachere Satzbaupliine,
schnellen RedefluB, syntagmatische Assoziationen und groBere Voraussag‑
“é barkeit der Sprechformen.
‘ Diese unterschiedlichen Sprach‐ und Sprechstile wirken sich im schulischen
BildungsprozeB aus. Denn der Lehrer beniitzt Gesprfichsformen, die den einen
bekannt, den anderen weniger bekannt sind. ErfahrungsgeméiB haben die
Unterschichtkinder viel gréBere Schwierigkeiten, dem Lehrer zu folgen. So
liegt der SchluB nahe, daB sie die Sprechweise des Lehrers, seine A r t des
Sprechens im Unterricht, seine Form des Umgangs mit der Sprache v o n ihrem
Erfahrungsbereich her nicht so genau abzuschiitzen vermogen, wenn sie auch
die worter und Sfitze verstehen. Die Folge: ihre sprachlichen Reaktionen sind
gegenfiber dem, was v o m Lehrer verlangt wird, unangemessen, rudimentiir
oder falsch.
‘ g 3. Sprac/Jbarrieren oder Verstindnisbarrz'erm?
Praktisch alle soziolinguistischen Untersuchungen zu diesem Theme. haben
sprachliche Reaktionen der Schiiler auf v o m Lehrer gestellte Aufgaben u n t e r ‑
sucht. Der aktive Sprachgebrauch setzt aber das Verstehen der Sprache voraus.
Man versteht immer mehr, als m a n selber sagen kann. Lernen w i r e sonst u n ‑
; méglich. Die bisherigen Untersuchungen haben ‐ in dem sie die Unterschiede
zwischen dem restriktiven und dem elaborierten Code aus Unterschieden im
aktiven Sprachgebrauch hergeleitet heben -‐ die Sprachbarrieren zu wenig als
«Verstéindnisbarrieren» aufgefaBt. Noch mehr: in dem die Unterschiede fast
durehwegs ans schriftlich fixierten Aufierungen abgeleitet sind, haben sie auch
den Unterschied zwischen der Sprechfiihigkeit und der Fihigkeit, die Sprache
in Schrift umzusetzen, nicht unterschieden. Der schriftsprachliche Ausdruck
ist das Resultat einer zweifaehen «Umsetzungsleistung»: der Umsetzung v o n
etwas Verstandenem in Sprache und der Umsetzung der gedachten oder ge‑
sprochenen Rede in den schriftsprachlichen Ausdruck. Diese Umsetzungs‑
(. leistungen sind abet die entscheidenden Briicken zwisehen «passivern» Ver‐
I

,
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stehen und «aktivem» Sprachausdruck. Und gerade sie ‐ das sagt um die
vorwissenschaftliche Erfahrung ‐ sind auBerordentlich abhéingig v o n den 31.
tuation und anderen, schwer wigbaren EinfluBgréjBen Wie Stimmung, Motiva‑
tion usf. Auch hie: gibt es Barrieren, die sich je nach Situation heben Oder
senken. Die aus schriftsprachlichen AuBerungen der Schfiler abgeleiteten
Resultate erfordem, was immer das auch fiir methodische Probleme der Unter‑
suchung mit sich bringen mag, einen strengen Rfickbezug auf ursprfingfichere
Leistungen, auf die unterschiedlichen Méglichkeiten des Verstehens, (16: Per‑
zeption, der spontanen Rede.

Die Fixierung auf schriftliche AuBerungen hat auBerdem dazu geffihrt, daB das
Verhéiltnis v o n sprachlichen und nichtsprachlichen Ausdrucksrnéglichkeiten
gar nicht in den Blick kam. In der spontanen Rede z.B. sind sprachliche und
nichtsprachliche Ausdrucksformen (Mimik, Gestik) wie in einem Akkord ver‑
bunden, verschiedene AusdxuckséiuBerungen klingen zusammen u n d erméjg‑
lichen erst das angemessene Verstehen im unmittelbaren Gespréich. In der
spontanen Rede ist die «linguistische Kompetenz», d.h. die Fihigkeit, Sprache
zu verstehen und zu sprechen, nicht ablésbar v o n der «sozialen» oder «kom‑
munikativen», d.h. von der Fihigkeit, auch nichtsprachliche AUSdrucks‑
iiuBerungen oder gar das Schweigen als angemessene Formen zuinterpretieren
und selber einzusetzen. Wie notwendig dieser Riickgang auf ursprfingfichere
Formen des Sprachausdrucks ist, zeigt sich, wenn Wit v o n der SpraChlichen
Situation des Kindes’ in der deutschsprachigen Schweiz ausgehen.
'4. Spracbbarrz'eren, Mundart and Sabry’tsprac/Je
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Charakteristisch ffir die‘ deutschschwcizerische Sprachsituation ist die beson‑
dcre Stellung der Mundart. Die Mundart ist ausschliefilich ‘Umgangssprache
sie wird ‐ abgesehen v o n den Versuchen der Mundartliteratur ‐ nicht ge:
schrieben. Sie ist auch allgemeine Umgangssprache, es gibt kaum cine Gruppe
und schon gar nicht cine Schicht, die sich der Schriftsprache im alltiiglichen
Umgang bedient. Die Mundart ist weder sozial noch inhaltlich eingeschrankt.
Wenn es cine soziale Gliederung der. Mundart gibt, so stellt Asie sich jedenfans
nicht in einem Kontinuum von Mundart zu Scnriftsprache dar. Daraus aber
cine «demokratische» Gleichheit der mundartlichen Sprechformen abzuleiten
ist Wunschdenken. Wie in jeder natiirlichen Sprache werden auch die mundart‑
lichen Ausdrucksweisen sitationsspezifisch eingesetzt.

Die verschiedenen sozialen Erfahrungsbereiche und Lebensformen innerhalb
unscrer Spraehgemeinschaft umschlieBen difl'erierende «Sprachspiele», auf
dercn konkrete Beschreibung hier verzichtet werden muB.
A u f dem Boden der gruppen‐ und schichtspezifisch verschieden erlennten
Sprachspiele muB mm in der Schule die Schriftsprache erlernt werden. Diese

ist zwar keine «Fremdsprache» im Sinne des Franzbsischen, dennoch gibt es
cine ganz klare «Arbeitsteilung» zwischen Mundart und Schriftsprache. Inso‑
fern also die Mundart weder sozial noch inhaltlich eingeschriinkt und in keiner
Weise gegeniiber der Schriftsprache verpént ist, Wichst das K i n d der Schule
dech in eine Art «Zweisprachigkeit» hinein.
Das‘ bedeutet zunéichst, daB das Deutschschweizer Kind beirn Schreibén eine
sehr viel gréBere Uberlegungsarbeit leisten muB als das im hochdeutschen '
Sprachraum aufgewachsene Kind. M i t anderen Worten, die vorher angespro‑
chene Umsetzungsleistung der gedachten oder gesprochenen Rede in den
schriftsprachlichen Ausdruck gewinnt an Wichtigkeit. Urn abet diese Leistung
in den Griff zu bekommen, mfissen unterschiedliche Sprechstile sowohl in der
Mundart, wie im schriftsprachlichen Ausdruck untersucht werden. Das fiihrt
allcrdings in ganz erhebliche Schwierigkeiten. Denn nicht n u t Wird die «Kom‑
plexitiit der Syntax» als Kriterium der Unterscheidung v o n Soziolekten der
komplexen Form des spontanen Gesprichs nicht gerecht, auch die «Variabili‑
t i t des Lexikons» ist durch die stindige situationsspezifische Erginzung der
gesprochenen Sprache ein zu einfaches Kriterium. AuBerdem muB ‐ wie schon
betdnt -‐ bei der Untersuchung der mfindlichen Rede die vom sprachlichen
Ausdruck nicht ablésbare «Grammatik» des nichtsprachlichen Verhaltens mit‑
einbezogen werden. Trennen wir das Sprachverstehen («rezeptive Kompe‑
tenz») und den Spraehausdruck («produktive Kompetenz») in Mundart und
Schriftsprache noeh in die Dimensionen «Hijren», «Sprechen», «Lesen» und
«Schreiben» auf, so exhalten wir einen Katalog von Bereichen, die alle fiir die
Spracherziehung wichtig sind, die abet v o n den Untersuchungen fiber schicht‑
spezifische Sprachteile in ihren Zusammenhangen noch vollkommen unge‑
klfi'rt sind.

‑

Beialler Fragwfirdigkeit einer strikten Unterscheidung dieser Bereiche lassen
sie sich in einem‘ graphischen Schaubild (das keinen theoretischen Anspruch

c'rhebt, abet doch died Dimensionen der «kommunikqtiven Kornpetenz» und
damit die Bereiche der Spracherziehung aufzeigt) folgendermaBen darstellen:

Schriftsprache

sprcchen

Sprachverstehen

,

sprechen

SPmChaUSdmck

‘ So Wie sich der Sprachunterricht in allen diesen Bereichen bewegt, hitte sich
cine Theorie schichtspezifischcr Sprechweisen mit allen diesen Bereichen und
mit den Zusammenhfingen zwischen ihnen zu befassen.
5. Spracbbarrz'eren Oder Spfacbbfirdm 2

In jiingster Zeit ist nicht n u r die methodische Anlage dieser Untersuchungen
sondern auph das bildungspolitische Konzept, in dem sie stehen, SCharfe;
Kritik ausgesetzt. Die drei wcsentlichsten Einwiinde sollen hier abschljefiend
gestrcift werden.
Ein crster Einwand richtet sich dagegen, Sprachhiirden zum vornherein als
«Barrieren» aufzufassen. Die Vertreter dieses Einwandes anerkennen das Be‑
stchen v o n Sprachhfirden; im Sprachunterricht sind aber die Schmer 2u
trainieren, die Hiirden zu fiberspringen, denn Hiirden seien das klassische
«Turngcréit» der VBildung. In dieser allgemeinen Formulierung liegt ein MiB‑
verstfindnis des bildungspolitischen Kontéxtcs dcr refericrten Untersuchungen
vor. Denn diese weisen ja n u r darauf hin, daB die Hiirden v o m einen ,leicht,
v o m anderen mit Schwierigkeiten und v o m letzten gar nicht genommen w e t ‑
den kénnenf Dem besagten Einwand liegt also die merkwfirdigc Voraus‑
setzung zugrunde, die Hfirden seien ffir alle die glcichcn und mit ent5prechgn_
dem Aufwand auch, 2L1 fiberspringen. Die Schule is: abet gerade kein' Tumier,

gleichen Pferden antreten. Der eine springt flugs fiber die
Hfirde, der andere scheut v o r der Barriere. Warum? A u f diese Frage wollen
die Untersuchungen Antwort geben, nicht um die Ba'rrieren ginzlich wegzu‑
réumen, sondern um sie umsichtiger und den verschiedenen Voraussetzungen
entsprechend aufzubauen.
Ein weiterer Einwand macht geltend, daB unterschiedliche Sprachstile eine
produktive Selbstverstiindljchkeit seien, eine Art Salz des Gespréichs. In der
Tat miiBten und konnten wir nicht mehr miteinander sprechen, wenn Wit alle
die gleiche Sprache hfitten und alle das gleiche meinten. Aber das Entscheidende,
auf das die referierten Untersuchungen hinweisen, ist die Tatsache der Benach‑
teiligung des Soziolekts der u n t e r e n Schichten. Wird das nicht zur Kenntnis
genommen, so besteht die Gefahr, daB aus dem «Salz» ein Konflikt erwziichst,
der gerade nicht mehr im Gespréch ausgetragen Wird.
‘
Gegen diese Strategic der «Befriedung» richtet sich der dritte Einwand. Der
Abbau‘ der Sprachbarrieren ist fiir die Vertreter dieses Einwandes ein schein‑
demokratischer Unfug, solange die Wurzeln der Ungleichheit, die okonomi‑
schen Verhiiltnisse, unveriindert bleiben. Dieser SchluB kann Z u r revolutio‑
néren Agitation ‐ aber auch zur intellektuellen Resignation ffihren. Beide
Alternativen verffihren dazu, fiber Zukunftsvisionen die Politik des Tages zu
vergessen, diepartiell und immer wieder Lésungen zu unmittelbar sich auf‑
dréngenden sozialen Problemen finden muB.
zu idem alle mit den

2. MAX HULDI
Re’mme’: Les résultats de ia ,sociolinguistiquc appliquée £1l’anglais et '21 l’allemand o n t été
souvent acceptés sans critique par Ies pédagogues, plutot comme des certitudes que comme
des hypotheses a verifier. L’auteur dc Particle mentionne quelques objections (dc caractere
general on de méthode) que l’on fait é l’heure actuelle i1propos de ccs recherches. Cependant,
déjfl maintenant, on peut admettre que certaines réformes s’imposent surtout dans l’enseigne‑
ment de la langue maternalle. 11s’agit notamment:
'
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‐ de modifier les critéres d’appréciation pour les compositions et pour l’enseigncment de
l’allemand en general.
~ de ne donner dans toutes les branches qu’une importance relative aux criteres Vel‘baux
d’appréciation.
- de reconnaitre que le but le plus important de l’enseignement de la langue maternelle e s t
de développer chez les éleves la capacité de s’adapter au plus grand nombre possible de
situations de communication.
- de n’accorder aux normes du langage qu’une importance relative.

1. Das Problem der Gruppensprachen ist schon friiher erkannt worden (Teen‐ ’
agersprache, Berufssprachen, Fachsprachen, Rotwelsch, Sportjargon u s t ,
in jiingster _Zeit hat man daffir den Begrifi' Soziolelatl geprz'igt. «Unter Cinem
Soziolekt versteht man einen Deckungsbereich verschiedener Idiolekte, SOWeit
diese Deckung mit einer Gruppenbildung zusammengeht (aus der Zugehérig‑
keit zu einer Gruppe entsteht, die Zugehorigkeit zu einer Gruppe bewirkt)»_2
Neu an der heutigen Forschungssituation ist der durch BERNSTEIN und. seine
Nac'hfolger-i dargestellte Zusammenhang einer Gruppensprache mit der so‑
zialen Schichtung und die Beschreibung der negativen Auswirkungen des
Soziolekts der Grundschichtkinder auf den Schulerfolg dieser Kinder.
BERNSTEINS Theorien und Untersuchungsergebnisse sind in DeutSChland 11nd
in der Schweiz vielfach beflissen alsfacts fibernommen worden. Angesichts der
heutigen Forschungslage ist esaber verfriiht, v o n Erkenntnissen zu sprechen ; es
ist freilich durchaus méglich, daB BERNSTEINS Hypothesen sich in modifizi'emer
Form aufrechterhalten lassen. Soweit wir heute schon klar sehen, liBt sich nur
sagen, dafi sich das sozialbedingte Sprachverhalten auf den Schulerfolg aus_
wirkt. Hingegen fehlt uns heute noch cine interdisziplinare Uberpriifung der
Hypothesen, an der Soziologen, Linguisten, Padagogen und Sprachpsycholo‑
gen beteiligt sein sollten. Zumal fehlen uns jegliche Untersuchungen aus der
Schweiz“.
'
1 O.REICHMANN, Dmmhe Wort/briefing, I969, S. 81f.
3‘ HANS GLINZ, Linguistinhé Grundbegrifl and MeMadmfiber-Hirk, Studienbficher 2111' Li
nS'I-liatik
und Literaturwissenschaft, Band I, Bad Homburg 1970, S. 75.
.
3 Vgl. Literaturverzeichnis. Einen brauchbaren Uberblick gibt WULF NIEPOLD, Spraclze and
- main]: Schitht, Darstcllung und Kritik der Forschungsliteratur scit Bernstein, Berlin 19
“ Erste Schritte auf eine‘Untersuchung auch schweizcrischcr Verhaltnisse bieten der Austt:
von R. Kumnir in diesem Heft des GH, S. 588, und der Aufsatz von Uns HABBERLIN
Sozialbedingte Wortschatzstmkmren, in Mutimpmclxe 4/1971, S. 239‐254.
’
’
F i j r die kritischc Auseinandersetzung mit Exams-mm sci verwicsen auf NIEPOLD 1
HARTIG/KURZ r971, Dirkwrian D a mn } : (Heftz, Dczember 1970),JKGER 1971, BUHLER

x3:

Das weitgehend nach 6konornischen Faktoren bestimmte Gesellschafts‑
modell, das den Forschungen BERNSTEINS und seiner Nachfolger zugrunde
liegt, mag ffir Deutschland und England seine Berechtigung haben, keinesfalls
darf es unbesehen auf die Schweiz fibertragen werden, da hier die geschicht‑
liche Entwicklung der Gesellschaft nicht gleich verlaufen ist. Zudem sind bei
der Ausbildung der Sprache so viele Faktoren Wirksam, daB die Zugehérig‑
keit zu einer 6konomischen Schicht nur einen darstcllt. Steckt nicht hinter der
Gleichsetzung von Sprachverhalten und 6konomischer Gruppe ein mechani‑
stisches M o d e l ] des Spracherwerbs? Vo r allem sagt das vielleicht statistisch
relevante Material ffir den Einzelfall fiberhaupt nichts aus.
2 . 2 . Die Ausdriicke «Sprachdefizit, Sprachbarrieren, restringierter Code,
sprachliche Deprivation», die man bei sprachsoziologischen Untersuchungen
hért, sind unbrauchbar, weil sie Werturteile enthalten, auch wenn sie vielleicht
nur beschreibend gemeint sinds. Der Mafistab, auf den solche Begrifi‘e bezogen
sind, ist‘dabei ‐ unausgesprochenl - eine Modellvorstellung v o n der Sprache,
die» sich zwar in der Schule Geltung verschafft hat, die aber einer kritischen
Untersuchung nicht standhfilt: Die Wertnormen, an denen der Sprachgebrauch
gemessen wird, stimmen mit dem Sprachgebrauch einer literarisch gebildeten
(Ober) schicht fiberein bzw. mit der idealen Vorstellung davon. Streng ge‑
nommen ist aber auch dieser Soziolekt als «restringiert» aufzufassen, der ab‑
solute Gebrauch ist abzulehnen. Die «Benachteiligung», die sich statistisch
erweisen lb‘Bt, entsteht nicht durch den Sprachgebrauch an sich, sondern durch
die UnangepaBtheit dieses Sprachgebrauchs in der Schule.
2.3.. D i e Schule liBt dutch ein starres Sprachnormverhalten‘5 und einen u n ‑
2.1.

reflektierten StilbegriE Sprachbarrieren erst entstehen. Freilich miissen wir
weitergehen und feststellen, daB die Schule immer nur die geltenden Normen
in der Gesellschaft spiegelt. Ist nicht der Begrifi' des «guten Stils», wie er sich
etwa in LUDWIG REINERS Stilkum‘t" zeigt, ist nicht der Begrific v o n «héherer

5 Das ist auch BERNSTEIN bewuBt geworden, und er hat sich in seinen neucsten Aufsiitzen
dagegcn gewandt, vgl. z.B. B.BERNSTEIN, Der Unfug-mit der ,kompensatorischen Er‑
zichung‘, in belt-if}: erzia/mng 9/1970.
5 «... Feststellung, daB der Lehrer ein rigides, z.T. vallig ungerechtfertigtes Verstfindnis v o n ‘
sprachlichem Richtig und Falsch mitbringt, wenn esan die Korrektur schriftlicher Ar‑
beiten geht», JKGBR 1971/1.
.7 LUDWIG REINERS, Stilkum‘t, Ein Lchrbuch deutscher Prosa, Miinchen 11943, seither mehr‑
. fach aufgelegt.
‘

uncl schb‘ner Literatur» dutch gesellschaftliche Norman festgelegt u n d da‑
durch in unzuliissiger Weise beschrinkt? M i t Hilfe dieser unreflektiert t r a d j e r ‑
t e n Normen wird alles abgewiesen, was nicht der Norm geméiB ist. In iiingster
Zeit hat v o r allem GERHARD PRIESEMANNS darauf hingewiesen, daB beim
Schuleintritt einerseits und beim Ubergang an die héheren Schulen (beim '
Beginn des Fachunterrichts) andererseits verstiirkte Probleme der sprachlichenr
Anpassung vorliegen, bei denen jene Kinder im Vorteil sind, deren Sprache .
der neu geforderten Sprache nfiher liegt.
2.4. Damit erhebt sich abet bei dem ganzen Problem die viel grundséilei‘mere
Frage, w e : denn eigentlich verbindlich ffir Schule und Gesellschaft fiber die
geltenden Sprac/mormen entscheide, cine Ftage, auf die hier n u r verwiesen sei9.
2.5. Zn diesen Einwéinden t r e t e n linguistische. Jedes Sprachverhalten (Perfor‑
manz) ist weitgehend v o n der Sptechsituation abhingig. Dabei spielen in der
Kommunikation alle fibrigen Kommunikationsmittel (Gesten, Kontext) cine ‘
entscheidende Rolle, die w i t nicht vernachlissigen und schon gar nicht gering‑
schiitzen dfirfen, weil sie nicht verbalisiert’ wird. Zudem spiclen in allen
Sprechsituationen gruppendynamische Prozesse mit, die sich aucb sprachlich
iuBern ké'mncn. Sprechhemmungen z.B. mfissen nicht unbedingt auf geringere
Sprachentfaltungsméglichkeiten hinweisen, sie kénnen etwa auch auf die Be‑
gegnung mit einem unbekannten oder anders sprechenden Versuchsleiter’ auf ‘
die Struktur der Gruppe zuriickgefijhrt werden. Im weiteren ist das Sprach. I
verhalten auch v o m SprechanlaB abhéingig. Wenn BERNSTEIN fiber die Todes- .
strafe diskutieren léiBt, so kann sieh dieses Gesprfichsthema negativ oder p o s i t i v,
auch im Sprachvethalten auswirken. Die Wahl eines andern Themas (2,13. die .
Darstellung sexueller Erlebnisse) héitte durehaus andere, ja gegenteilige Aus‑
wirkungen. Ebenso wenn OEVERMANN
, seine Ergebnisse aus Aufséitzen 8€Winnt,
so sagt das wenig fiber die (mfindllche) Performanz aus.
2.6. In Sfitzen wie
«feta chem/J gag.»
«ch bin in Wald ie. »
«Bird:fertzlg?»
«Was git’:?» (als Frage beim Essen)
3 GERHARD PRIESEMANN, Die Vermittlungsfimktion der Sprache in der Piidagogik
, i n
Die Sprarbe I'm techniu/un Zeitaiter 30/1970.
GERHARD PRIESEMANN, Zur Funktionsbestimmung der Schule u n t e r sprachtheoretiSChem
Aspekt, in Die Hfihere Schule 8/1971.
Neuerdings sind diese Porschungen zusammengefaBt in GERHARD PRIESEMANN’ Die
Spracile dc: Lehrerx, Sprache und Lernen, Band 1 : , Dfisseldorf 1971.
9 Siehe JKGER 1971/11; Sprache der Gegcnwart, Band 2, 1968.

Vwfirde BERNS’I‘EIN v o n «strukturell unvollstfindigen S'altzén» Oder v o n «dfirf‑
tiger Syntax» sprechen. Man n e n n t in die Erscheinungin der Hochsprache auch
«Ellipse». Eine solche Bezeichnung oder Darstellung geht v o n einem idealen
Sprachmodell aus, wonach die Sprache aus lauter «vollstéindigen» Sfitzen be‑
steht, ein Modell, mit dem m a n v o r 21116111 in der gesprochenen Sprache nicht
auskommt. Sprache ist nicht n u t in «entfalteter» (elaborierter) Form méglich
und sinnvoll, die restringierte Form kann in einer Sprechsituation dutchaus
adfiquat sein, wfihrend die elaborierte Form redunant ist 1°.
Ebenso unangemessen ist die Methode der Ziihlung v o n koordinierten oder
subordinierten Sfitzen. Der schriftsprachliche Satz «Nat/J den: Ende dc: Regen:
walla}: wir geben» lautet in u n s e t e r Mundart vermutlich «Wiz'nn’s ffirtz'g griz'gnet
bit, wiz‘mmr gaa». Die beiden Varianten stehen gleichwertig nebeneinander und
sind weder Symptom fiir eine besonders qualifizierte noch unqualifizierte
Sprache.
2.7. Die Frage der schichtspezifischen Sprachgewohnheiten verquickt sich in
der Schweiz noch mit der Frage des Dialekts. Seit dem Ersten Weltkrieg ist in
der Schweiz wieder die allgemeine Umgangssprache, gebunden an ziemlich
genau umgrenzte Sprechsituationen (SCHWARZENBACH, 1969). Die Mundart
Wirkt dabei als ausgleichender Faktor unter den Schichten; ein Unterschied
besteht eher zwischen den Generationen als zwischen den Schichten (WOL‑
FENSBERGER, 1967). In dieser Beziehung besteht in der deutschen Schweiz eine
grundséitzlich andere Ausgangslage als in Deutschland (vor allem in den nérd‑
lichen Gebieten) und in England, W0 der Dialekt sozial diskrirniniert ist, wo
also der Dialekt gleichzeitig Soziolekt ist, wo deshalb der Dialekt in der Schule
nur als Kuriositiit wahrgenommen und verpiint, nicht aber als «Sprachheimat»
ernst genommen Wird“. Die bisher vorliegenden sprachsoziologischen Unter‑
suchungen vernachlfissigen aber den Eigenwert und die Eigenstindigkeit der
' Mundart, weil sie grundsitzlich v o n der Hochsprache ausgehen 12.
1° Vivi/Auto luff.rtgfddm Bild? Add. Der Antwortsatz wird in der Regel ‐ auBer vielleicht in
der Schule ‐ in «restringierter Form» gegeben! E i n Beispiel fur die inadaquate Bezeich‑
n u n g solcher Satzformen.
In fihnlicher Weise verbannt die Schule auch den Anakoluth, der in der gesprochenen
Sprache sehr haufig ist, oder die doppelte Negation. Vgl. z u m ganzen Problem ZIMMER‑
M A N N (1965) und neuerdings der methodische weiterfi'ihrende Aufsatz v o n WUNDERLICH.
" Vergleiche dazu B.BERNSTEIN, Der Unfug mit der ,kompensatorischen Erziehung‘ in
betrtft .-erzielmng 9/ 1970.
‘2 Wéihrend der Dtucklegung erschien SIEGFRIED JKGER, «SprachbarrierenP», dc: 211 iihn‑
lichen Schliissen und Einwfinden komrnt wie ich.
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5. Aus dem bisher Gesagten konnen w i t fiir den Sprac/mterrz'cbt in der Seljuk
einige Thesen ableiten:
5.1. Auch wenn die verschiedenen Sprachcodes n u r «stilistische Varianten»
innerhalb des gleichen Bezugssystems Sprache sind, wirken sie sich in der
Schule immer dort nus, wo sprachliches Ausdrucksvermogen fiber die SChul‑
leistung entscheidet. Das ist v01: allem - aber nicht n u r ‐ bei AufsitZen def
Fall. Wenn wir an das Gewicht der Aufsatznoten im Deutschunterricht, ZUmal
des Gymnasiums, denken, sollte das zu einem radikalen Uberdenken uflseres
Bewertungsschemas fiihren. Werden unsere Wertnormen Wirklich alien Schij‑
lern gerecht? (WEISS 1965, INGENKAMP 1970, INGENKAMP 1971, SCHRéTER
1971).
3:2. In der ganzen Schulzeit -‐ vorab im Gymnasium ‐ spieien traditioneucp
weise verbale Leistungen und verbale Tests fast in alien Fichern Cine groBe
Rolle. Sprachbeherrschung entscheidet fiber die Note und darnit weitgehend
fiber die Promotion. Kann dieses Ubergewicht der verbalen Leistungen _ ganz
abgesehen davon, auf wie schwankenden FfiBen unsere Beurteilungskriterien
stehen ‐ auch heute noch verantwortet werden, v o r allem W e n n man sieht, daB
es kaum mehr grundsétzlich fiberdacht wird, sondern zum Element cine:
Bil‘dungstradition geworden ist, tradiert durch Heerscharen v o n Lehrern, die
es n u r deshalb tradieren, weil sic nicht Lehrer geworden wiren, wenn sie Sich
dem Diktat der Bildungstradition nicht gebeugt und sie verinnerlicht hitten?
5.3. Da grundsfitzlich alle Sprachcodes n u r in bestimmten sozialen Situatioflen
funktional sind, miiBte der Sprachunterricht als neues zentrales ZieI erkennen:
die Sprachkompetenz dcr Schiilcr so weit als méglich zu fordern, indem sie
lernen soliten, sich in moglichst vielen Sprach- und Sprechsituationen adéiquat 211
verhalten. Dabei ist v o r allem die rezeptive, aber auch die aktive Kompetenz zu
férdernn, Adfiquates Sprachverhalten heiBt aber ganz selten « g u t e r Stil»,
«schones Sprechen»; adiquatcs Sprachverhaltcn liBt sich n u r funktioual, nicht
abcr isthetisch beschreiben, und fisthetisches Sprachvcrhalten ist n u t in Wenigen
Sprechsituationen adfiquat.
5.4. Dazu gehort auch, daB die'Schule eben die Abhéingigkeit des Sprach‑
verhaltens von der Sprech- bzw. Schreibsituation (situative Relevanz) Wahr‑
nimmt und ernstnimmt und nicht jede Sprachiufierung auf ein «ideales»
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‘3 Vgl. daZu J'KGER (1971/1): «Statt cine: doktrinéixen Vermittlung dcr Idealnotm sollte dem
SchfiIerJ'. . . die Waite der Performanzmoglichkeiten dargestellt warden, da
“ fi t seine
sprachkompetenz 3:68:11- wird.»
I
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,

I
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Sprachmodell ausrichtet und daran miBt. Wit diirfen nicht bestimmte Sprach‑
verhalten negativ sehen und n u r die Anpassung an den einen kanonischen Stil
oder an die Sprachnorm verlangen, sondern mfissen die Relativitéit auch dieser
Normen dauernd reflektieren.
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mguistischc Textinterpretatioxi
JOHANN BRANDLE

. Sprache sei hier verstanden als ein kompliziertes Zeichensystem, dessen
kommunikative Funktion v o n besonderer Relevanz ist.
. Ziel des muttersprachlichen Unterrichts ist die Ausbildung der Spraw‑
kampetenz, sowohl der rezeptiven wie der produktiven, beim jugendiichcn
Sprachteilnehmer, wozu auch die Einsicht in das Funktionieren von Sprache
fiberhaupt gerechnet wird.
. Es ist zu bezweifeln, daB dieses Ziel mit dem traditionellen muttersprach‑
lichen Unterricht erreicht wird; denn dieser reduziert sich in vielen mitt‑
lercn und oberen Gymnasialklasscn auf den Umgang mit Dichtung. Da‑
neben gibt esvielleicht noch etwas Sprachkunde, einige stilistische Ubungen
und einen Aufsatzunterricht, bei dem der Besinnungsaufsatz cine bevorzugte
Stellung einnimmt («Deutsch 2115 Lebenshilfc»). Auch wenn Wert und Rang
dcr Dichtung nicht bestritten wird, so muB doch festgehalten werden, dafi
die dichterische Sprache ‐ schon'1nihrer historischen Faktizitéit ‐ nichi: die
Sprachc ist, die die Sprachkompetenz des Jugendlichen am unmittelbarsten
fbrdert. Die sprachliche Mit- und Urnwelt ist nicht dichterischer Art. So ist
_es denn auch nicht erstaunlich, wenn der n u r an der Dichtung «geschulte»
Jugendliche sich angesichts der heutigen Ffille sprachlicher Kommunika‑
'tionsweisen, die ja stets auch situations-, rollen- und schichtenspezifische
Verhaltensweisen implizicren, geradezu verunsichert ffihlt.
. Der Mittelschijler muB deshalb neben dem Verstiindnis fiir Dichtung auch
ein grfindliches Verxtd'ndnisffir die Trivia/literatur, und zwar aller Arten, er‑
‘werben. Er muB sich der Intentionen und Wirkungen solcher Texte, ins‑
besonderc der meinungsbildenden und meinungssteuernden Wirkungen
politisch-wirtschaftlicher und ideologischer Texte, bewuBt werden. Er muB
Einsicht gewinnen in die Manipulationsméiglichkeiten sprachlicher Gebilde.
Er muB wohl auch in den Stand gesetzt werden, solche Texte selber her‑
stellcn 211 kénnen.
. Diesern Ziel client das, was heute als «linguistische Textanalyse» bezeichnet
wird. DaB unter Textanalyse ganz allgemein ein wissenschaftlich fundiertes
‘Vérstehen v o n Texten verstanden wird, ist bekannt. c h n diese Text‑
analyse n u n aber linguistisc/Je Textanalyse genannt wird, so ist damit gemeint,
daB dieses Verstehen v o n Texten in einer Spracbtbeorie griindet, die die
strukturalistisch-inhaltbezogene Grammatizé mit einer Text‐ und einer Ver‑
.rz‘ebemtbeorie verbindet.

. Im Rahmen eines kurze'n Hinweises léiBt sich diese Sprachtheorie n u n frei‑
4lich nicht explizicren. Es sci deshalb auf die Arbciten v o n HANS GLINz hin‑
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gewiesen, der sowohl dem theoretisch als auch dem didaktisch Interessierten
wohl am meisten zu bieten vermag.
7. Sprachtheoretische Arbeiten v o n HANS GLINz Z u m Verhiltm's v o n Gram‑
matik, Text‐ und Verstehenstheorie:
Zeitschrift Wirkende: Wort, Pfidagogischer
'
2. Grundbegrifle and Met/laden inhaltbezagmer Text- und Spradzanafyu, Pfidagogischer Verlag
Schwann, Dfisseldorf 1965
. Tcxtanalysc als Vereinigung v o n Sprachwissenschaft, Literamrwissenschaft u n d Sprach‑
didaktik, in Germanixtik in Parnfimg and Le/m (Vortréige der Germanistentagung 1964)
herausgegeben v o n H.MOSER, Verlag Erich Schmidt, Berlin, 8. 209‐219
’
.‘ Methoden zur Objektivierung des Verstehcns v o n Textcn, gczeigt an Kafka «Kinder
auf der LandstraBe», in jahrbm'b fllr Intemalianale Germanirlik I (1969) I
': Gegenwartssprache, linguistisch-literarischc Methodenlehrc und Sprachtheorie im Grund‑
' studium der Germanistik, in Fum/zriflfilr Hugo Maser, Pfidagogischer Verlag 'SChWann
I.

Amatze {u einer Sprachtheoria, Bcihcft 2
Verlag Schwann, Diisseldorf I962

2m:

Diisseldorf I969, 5. 82-11I
. Moderne Linguistik im germanistischen Stadium, in Amirhlen einer klinftigen Germanirtik,
‘Rcihc Hanser 29, 1969, S. 172‐192
‘
. Stzukturalistische und inhaltbczogene Methodcn dcr Sprach- und‘Dichmngsanalyse in
der Germanistik, in HANS GLINz, Spracbwimmchaft heme, Texte Mctzler 4, 2-Auflage

1970,8-9‐24

. Linguistik, Sprachkritik und Verstehenstheoric in dc: Oberstufc des Gymnasiums in
HANS GLINZ, Spracliwimmclmft hem, Textc Metzler 4, 2.Auflagc 1970, S. 89‐123
. Zur Lage der Germanistik im linguistischen Bcrcich, in Linguixtik and Didaktile, Heft 5/
1970, Bajrerischer Schulbuch-Verlag, S. 172‐176
Soziologisches im Kernbcreich dcr Linguistik - Skizze cincr Texttheoric, in Sprac/w and
Guellrclmff'zj (1970),-Jahrbuch dcs Instituts fiir deutschc Sprache, Pfidagogischer Verlag
Schwarm, Dfisseldorf 1971, S. 80-88

Zur Fragestellung ganz allgemein siehe auch:
Ambition einer kilnftfigm Germanixfik, Rcihc Hanser 29, 3.Auflage, 1970, 3. 53‐54 (SINGER)
5.199‐203 (IDER), 3. 88-89 (LKMMERT)
’
KLAUS BRINKER, Aufgaben und Methodén der Textlinguistik, in Mrkmde: War!
4/1971,
8. 214‐257

Fortsctzung siehe S. 5.65

HANDELSLEHRER
ALS LEITER
DER AUSBILDUNG
In einem der groBten schweizerischen Unternehmen wird
mit der éducation permanente Ernst gemacht. Deshalb
wurde in der Konzernverwaltung im Sektor Control und
Rechnungswesen die Position eines Leiters d e r Ausbildung

geschaffen.
Zunéchst hatten Sie sich mit dem Rechnungs-, Control‑
und Informations-System des Unternehmens vertraut zu
machen. Sodann wiirden Sie Ausbiidungskurse vorbereiten
und durchiiihren. Selbstverstéindlich stehen Ihnen fiir Teil‑
gebiete die entsprechenden Spezialisten zur Verfiigung. In
einer weiteren Stufe wiirden Sie die Controller der Divisio‑
nen, die Sie selber ausgebildet haben, bei der Durchfiih‑
rung von Kursen innerhalb ihrer Division unterstiitzen. Die
ganze Ausbiidung ist auf die modernen Management‑
Methoden, wie sie im Unternehmen unseres Auftraggebers
angewendet werden, auszurichten.
Wenn Sie sich fiir diese anspruchsvolle und vielseitigeAus‑
bildungsaufgabe interessieren. bitten wie Sie, sich mit un‑
serem Herrn K. Winzeier telefonisch in Verbindung zu set‑
zen. Er wird Sie eingehend fiber die Position orientieren

und mit Ihnen einen Termin fiir eine fiir Sie unverbindliche
Besprechung vereinbaren. lhre Bewerbung behandein wir
so lange streng vertrauiich. bis Sie ausdriicklich wfinschen,
mit unserem Auftraggeber in Kontakt zu treten.
FRY CONSULTANTS |NC..

Unternehmensberatungen
Abteilung Personalberatung
KraftstraBe 29, 8044 Zii rich
Telefon 051 32 83 07

ErziehunngirektiOn des
Kantons Z i j r i c h

Zum Aufbau der neugeschaffenen Pédagogischen Abteilung suchen
wir

wissenSchaftliche
Mitarbeiter
Das Arbeitsgebiet umfaBt:
‐ Beschaffung und Bearbeitung von Grundlagen fflr die mittel- u n d
Iangfristige Planung im Bildungswesen
‐ Ausbau der Bildungsstatistik und Aufbau von Ieistungsféhigen ln‑
formationssystemen '
‐ Mitwirkung bei der wissenschaftlichen Uberprflfung von neuen
Entwicklungen im Erziehungswesen.
In unserem Team kfinnen Erziehungswissenschafter, PsychoIOQen,
Soziologen oder Wirtschaftswissenschafter mit Hochschulabschlus
oder Lehrer mit zusétzlicher erziehungswissenschaftlicher Ausbil‑
dung mitwirken.

Besoldung nach Vereinbarung im Rahmen der kantonalen Besol‑
dungsverordnung.

Wir vermitteln Ihnen gerne weitere lnformationen fiber die zu be‑
setzenden Stellen und freuen uns, wenn Sie sich sbhriftlich oder
telephonisch mit uns in Verbindung setzen (8001 Zflrich, Hirschen‑
graben 28, Tel. 051 47 50 20).

Kantonale Maturitéitsschule fi i r Erwachsene Ziirich

An der Kantonaien Maturitétsschule sind auf den 16. April 1972 folgende
Lehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle fiir Deutsch
1 Lehrstelle f fi r Franzésisch
‘
1 Lehrstelle fiir Engiisch
1 Lehrstelle fiir Mathematik
1halbe Lehrstelle f fi r Physik
1 halbe Lehrstelle fiir Chemie
1 halbe Lehrstelle fiir Biologie
1 halbe Lehrstelle fi i r Geographie
Die Lehrstellen kennen mit einem zweiten Fach kombiniert werden.

Die Kantonale Maturitétsschule Ziirich ist ffir Erwachsene geschaffen wor‑
den. die sich ‐ nach abgeschlossener Berufslehre‐einem Mittel- und Hoch‑
schuistudium zuwenden wollen. Sie ist die einzige staatiiche Schule des
zweiten Bildungswegs in der deutschen Schweiz, die nicht auf Fernkurs‑
basis unterrichtet.
Die Kantonale Maturitétsschuie fflr Erwachsene bietet Mittelschullehrern mit
Iéngerer Lehrerfahrung an Schulen des ersten Bildungswegs die Méglich‑
keit, ihre berufliche Erfahrung in einer neuen. anspruchsvollen Aufgabe ein‑
zusetzen und fachlich und menschlich zu vertiefen. Als Lehrkréfte kommen
auch jflngere Interessenten, die sich besonders iiir die Probleme des zwei- .
ten Bildungswegs interessieren, in Frage.
Die Bewerber mflssen die fur den Unterricht an einer staatlichen Maturitéts‑
mittelschule notwendigen Studienausweise besltzen. Uber die einzureichen- :
den Ausweise und fiber die Ansteilungsbedingungen erteiit'das Rektorat
gerne Auskunft.
I
V
Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind bis zum 1. Dezember
1971 dem Rektorat der Kantonaien Maturitéitsschule fiir Erwachsene, Schan‑
zenberg, Schénberggasse 7. 8001 Ziirich, einzureichen.
‘

Kantonaie Mattiritéitsschuie fiir Erwachsene Ziirich

I,f - Deutsch: Fach in der Deuerkrise?
gehbrt Deutschunterricht. Noch im.
mer steht er im Verdacht, unter dem Vorwand literarischer und «muttersprachlicher» Bildung
ldeologien zu verbreiten. Extreme Kritiker bestreiten seine Existenzberechtigung.

Zu den umstrittensten Unterriehtsféchern in der Schule

F .

Symptom fflr das allgemeine Unbehagen an der gegenwértigen Situation ist die noch immer
andauernde Diskussion des Lesebuchs und neuerdings auch der g r a m m a t i s c h e n Lehrbucher
in der Offentlichkeit. lnteressanterweise sind die fundiertesten und kritischsten Beitrfige fiber
den Deutschunterricht und seine gesellschaftlich-politischen Hintergrflnde nicht in Fachzeit.
schriften, sondern in Wochenzeitungen und literarisch-politischen Magazinen erschienen.

_

Etablierte Vertreter dieses Faches lassen es bei einer éuBerlichen Anpassung an moderne
Themen bewenden. So werden unter dem Deckmantel scheinbarer Modernitét anachro.
nistische Positionen verteidigt.

i

Wir haben deshalb ein Forum geschaffen. das allen offensteht. deren Ziel die Verbesser
der bestehenden Verhéltnisse im Deutschunterricht ist:
ung

Diskussion Deutsch
Diese neue Zeltschrift befaBt sich intensiv mit drei Themenkomplexen: Kritische Didaktik
‘ des Deutschunterrichts aller Schulformen ‐ Verhéiltnis von Universitétsgermanistik und
Deutsehunterricht (einschlieBlich der Frage einer germanistischen Hochschuldidakflk) _ Aus‑
bildungsprobleme der Deutschlehrer aller Schulformen.
I ' , Themen der arstan sechs Hefte:

Heft 1: Literaturunterricht
~

' Heft2: Kompensatorische Sprachférderung
Heft3: Grammatikunterrlcht und Linguistlk
ii. I , Heft4: Krltlsches Lesen ‐ Sprachsoziologie - Valenzgrammatik
I ‘_I Heft 5: Kritlk der etablierten theraturdldaktik ‐ Gestaltungsflbungen - Fibelkritik
.I
Heft6: Umgang mit nicht anerkannter Literatur (Comics. Science-fiction usw.)

; Diskussien’Deutsch
Zeitschrift ffir Deutschlehrer aller Schulformen In Ausbildung und Praxis
Herausgegeben von H. lde; H. Ivo, V. Merkelbach, H. Thiel
Einzelheft DM 5.60. Jahresabonnement (4 Hefte) DM 20,‐, far Studenten und Referendare
DM 16.-

, Die Zellschrlft arachelnt Im Varlag Moritz Dlesterweg, Frankturt (3RD). Hochstrafle 31
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- Tous les membres de n o t r e société qui o n t bénéficié d’unc formation universitaire sont
forcés dc maitriser auioutd’hui plusicurs modes d’exprcssion an sein de leur langue ma‑
ternclle. A part la langue générale ct les parlers des divers couches sociales, ils devraient
posséder Ic langagc souvent hautcment spécialisé dc leur métier et arriver, si possible, '21
coznprendrc au moins un grand nombre de iargons professionnels.
- Celui qui vient de terminer ses études pourra sculement satisfairc aux cxigcnces que la
société et sa profession l u i imposent en matiérc de langue, si ses mpaeités linguistiques
n’ont pas été formécs uniquement par la redaction dc compositions 1, mais avant t o u t par
un choix judicicux d’excrcices dc gmmmairc et de style et s’il a cu l’occasion dc se familiari‑
ser avec la. signification dc la langue, avec ses possibilités et ses limitcs.
‘
- Il est nécessaire que, iusqu’é l’examen de maturité, au moins 60% des lcgons d’allcmand
soicnt consacrécs £1l’enseignement de la langue ; cclui-ci se subdivisc en u n c partic pratique
(exercices linguistiques) et une panic théoriquc (considerations sur la langue).
- Il n’est plus opportun que l’enseignement dela langue se concentrc en premier lieu sur des
techniques, sur la connaissancc dc reglcs, sur la distinction entre cc qui est «faux» ct ce
qui est «justc»; ce que cet enseignement doit se proposer plutét, c’est d’aider l’éléve é
acquérir un sens critique dc la languc, qu’ils s’agisse de la langue écrite ou parlée, mater‑
nelie ou étrangére. Il Eaut que le lycéen apprenne, a v a n t dc commence: ses étudesuniver‑
sitaires, é distinguer les différents genres dc textes, cc qui les caractérisc ct ce qu’ils deman‑
dent dc l’usager.
.
- La listc des themes tradionnels doit étrc cnrichic par beaucoup d’autres formes dc communications linguistiqucs, tellcs que lettrcs (dcmande, interpellation, reclamation), rcportages, critiques et comptes rendus, descriptions exactcs de phénoménes (p. ex. experiences
dans le domainc des sciences naturcllcs), cxcrciccs dc definitions, procés‐verbaux, projets
ct revisions dc statuts et de réglcments.
- Tous ccs efforts du professcur d’allemand nc seront gu‘ere cfficaccs ‐ pensons an petit
nombre d’heurcs dont il dispose - s’il n’est pas secondé par la collaboration concertée des
autres enseignants, notamment dans les sciences naturellcs, en histoirc et en géogtaphie.
(CE-lo passage imptimé cn petits caractércs dans le texte allemand on l’auteur m o n t r c en
détaii comment 11considére cettc collaboration pour la. formation linguistique.)
‐ En cultivant tous leur langue maternelle et en essayant tous‘d’acquérir les bases d’une
théotie dc la langue, les enseignants et les eleves dn gymnase pourraicnt réaliscr utilement
cctte unité des- connaissances («Bildungscinheit») postulc'e dans les préambules des plans
d’études ct dc l’ordonnance dc maturité.

I.
3

.j
‘
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"
‘

Die folgendcn Betrachtungcn gchen v o n der These aus, daB das Fach, welches
in unseren Lehrplfinen und Zeugnissen als «Dcutsch» bezeichnet wird, aus
zwei Teilféichcrn zusammcngesetzt ist, die nicht engcr mitcinander verbundcn
sind als et'wa Chemie und Physik ode: Physik und Mathematik. Ich bezeichne
1 Pourquoi 1edire? Mais paice qu’en Suissc alémanique il n’cst pas rare de rencontter dans
les gymnases des professeurs d'ailemand qui consid‘erent l’explication dc textes littéraires
spin redaction de compositions comm: les sculs sujets digncs de leur cnseignemcnt.

;
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die beiden Teilfs'icher als Literatunémzde und Spracbkunde. «Literatur» is tin
diesem Fall im engeren Sinn des Wortes als jener Teil der Kunst zu verstehen, ‘
den: sich der Sprache als ihres Ausdrucksmittels bedjent. Ihr LChIgegenstand:
ist‘das sprachliche Kunstwerk, die Dichtung, ihr Lehrziel die Ffihigkeit des.
Schiilers, ein sprachliches Kunstwerk adéiquat zu erfassen. Die Sprachkunde'
befaBt sich mit der Sprache als einem Mittel menschlicher Kommunikation.
I h r praktischer Teil, die Sprarbxc/m/mg, versucht den Schiiler zur Beherrschung
seiner Muttersprache in Wort und Schrift zu fiihren; ihr theoretischer Teil, die 5
Spracbbetracbmng, vermittelt ihm Einsichten in die Struktur des Deutschenf
und ‐ auf hoherer Stufe der Verallgemeinerung - v o n Sprache fiberhaupt.
Man sollte n u n meinen, daB den beiden Teilfiichern im groBen und ganZane
die Hiilfte der gesamten Unterrichtszeit gewidmet werde. Dem ist iedoChi
keinesWegs so. Noch immer pflegt die Sprachschulung, wenn man V o n Auf‐ i
sitzen und gelegentlichen Vortr'algen absieht, spitestens im Verlauf des neuntenf
Schuljahres von der Literaturkunde verdrfingt zu werden, und n u r zu o f t hat‘
sie schon vorher Mfihe, sich gegenfiber ihrer schéngeistigen SCh‘Wester ‘
einigermaBen zu behaupten. Das ist abet nicht anders, als wenn man etwa den
Mathematikunterricht abschlieBen wiirde, sobald der Schfiler in die Grund‑
begrifi'e der Geometric eingcffihrt ist und einigermaBen rechnen gelernt hat. 3
Die Polgen sind denn auch entsprechend: Die Ffille v o n Wissen, fiber die der
Maturand verfiigt, steht in einem seltsamen Mtierhiltnis zu seiner, Mfihe, .
dieses Wissen in seiner Muttersprache zu artikulieren, und seine Ahmi
ngs‑
losigkeit in bezug auf Wesen, Bedeutung und Leistung der mensehlichen _
Spraohe nimmt sich kliglich aus neben den tiefen Einblicken in die heudge«
Theorie v o n der Natur, die ihm Biologic, Chemie und Physik vermitteln
Bis weir in unser Jahrhundert hinein konnte sich der Deutschlehrer damuf
berufen, daB Sprachgeschichte (historische Grammatik, diachronische Sprach-i i
betrachtung) und Sprachgeographie doch in erster Linie germanistiSChes Fach- .
wissen darstellten und wenig allgemeinbildenden Wert fiir den GymflaSiasten
beséiB'en. In den letzten Jahxzehnten iedoch hat die Erforschung de: Gegen‑
' ' wartssprache (synchronische Sprachbetrachtung) v o n FERDINAND DE SAUSSURE
_fiber KARL BfiI-ILER bis zu den Varianten der inhaltsbezogencn Grammatik find
des Strukturalismus so viele fiir den Unterricht am Gymnasium branchbare
Modelle bereitgestellt, daB esnicht linger verantwortbar ist, dem Gymnasiastefl . '
diese wertvollen Einsichten vorzuenthalten. Die gleichen Grammatiker habed
uns in methodischer und stoffiicher Hinsicht neue Moglichkeiten der Spraeh. .
schulung erschlossen, die wit nicht ungeniitzt lassen dfirfen.
,
‘

Sprachschulung 11nd Sprachbetrachtung als selbstfindige Disziplinen waren
abet auch bis weit in u n s e t Jahrhundert hinein nicht nétig. Bis z u m Ersten
Weltkrieg mindestens w a r der Lehrgegenstand des Deutschunterrichts jene
einheitliche Gebildetensprache, die selbst so weit auseinanderliegende Bereiche
wie Dichtung und Wissenschaft dutch die Elemente der Geselligkeit, der
Urbanitiit im Sinne des HORAZ verband. Ihr wichtigstes stilistisches Kenn‑
zeichen, die Spielregeln der klassischen Rhetorik, stellte eine v o n CICERO bis
zu den Parlarnentsrednern der Weimarer Republik reichende ungebrochene
Tradition dar, jener Kontinuitéit in der Architektur vetgleichbar, dank der
sich der griechische Tempel sogar noch in unserem 1926 erbauten Stidtischen
Gymnasium in Bern erkennen liBt. Die gleichen Stilelemente verbinden stofi‑
lich so verschiedenartige Texte wie BISMARCKS Reden, SCHOPENHAUERS philo‑
sophische Abhandlungen, BREHMS Tierleben und FRIEDRICH RATZELS Vb‘Léer‑
kunde. Um diese Sprache einzufiben, durfte m a n sich durchaus auf die «schiine
Literatunybeschrfinken. In der heutigen pluralistischen Gesellschaft jedoch ist
der Akademiker selbst innerhalb seiner Muttersprache zur Mehrsprachigkeit
gezwungen: Neben der Allgemeinsprache mit ihren dern jeweiligen Gespriichs‑
partner angepafiten verschiedenen Ebenen hat er die meist hochspezialisierten
Berufs- oder Fachsprache seines Arbeitsgebietes zu beherrschen und méglichst
viele andere wenigstens zu verstehen.
Diesen gesteigerten Anforderungen tritt der heutige Gymnasiast, der zukiinf‑
tige Akademiker, aber mit weniger giinstigen Voraussetzungen gegenfiber als
derjenige friiherer Jahrzehnte, und zwar aus zwei Grtinden. In der ersten
Hilfte des 19.Jahrhunderts zumindest durfte das, was man an Gedrucktern
2u Gesicht bekam, im allgemeinen als gutes Deutsch bezeichnet werden. 80
war z.B. die zwischen 1804 und 1850 meistgelesene Zeitung der Schweiz,
HEINRICH ZSCHOKKES Scbweizerbote, auch eine der besten. Heute jedoch, im ‘
Zeitalter der Massenmedien, sind die verbreitetsten Schriften nicht selten in
einem besonders mangelhaften und geschmacklosen Deutsch geschrieben,
seien esBoulevardblitter, Illustrierte, Taschenkrimis, utopische Romane oder
Sachbiichcr. Schlimmer als die mangelhafte sprachliche Qualitiit des heutigen
Angebots an Gedrucktem ist abet etwas anderes: Von dem Augenblick an,
da der Schiiler lesen gelemt hat, ist er einem pausenlosen sprachlichen Ap‑
pell ausgesetzt, der fiber Auge und Ohr zugleich auf ihn eindringt: fiber
Transistorenradios und Fernsehapparate, fiber Plakate, Reklamen und die
Schlagzeilen der Zeitungen und Zeitschtiften. Dieses Uberangebot an Infor‑
'mation,_ dem er nicht ausweichen kann; macht ihn an sich schon unempfind‑

lich gegen sprachliche Niiancen und damit gleichgiiltig gegeniiber den Vor‑
ziigen und Nachteilen verschiedenartiger sprachlicher Gestaltungen. Hinzu
kornmt nun abet, daB dieses pausenlose Uberangebot an Information aus einem
wirren Durcheinander héchst verschiedenartiger Textsorten und Soziolekte
besteht, das den jungen Menschen schon friih der sprachlichen Naivitiit be‑
raubt und damit das natfirliche sprachliche Wachstum sowie die Entwick‑
lung eines sicheren Sprachgefiihls beeintrachtigt.
Die Folgerung aus dieser Situation ist zwingend und dementsprechend auch
von kompetenten Vertretem der Sprachschulung und Sprachpflege schon
mehrmals formuliert worden: «Die Bildung der ,sprachlichen Persénlichkeit‘
(WEISGERBER) kann heute nicht mehr dem Leben fiberlassen werden; sie ist
mehr und mehr eine Sache der Schule geworden» (HERBERT Ivo, GieBen).
«Mit dem Verlust der Naivitat, auch gegenfiber der Sprache, ist schon seit
einiger Zeit die Aufgabe gesetzt, durch Reflexion all das neu zu ordncn, Wa s
in unreflektierender Zeit natfirlich geordnet zur Verffigung stand und durch
BewuBtheit verwirrt wurde» (HUGO STEGER). ‐ Sofern wir uns also nicht
scheuen, die unbequeme Frage zu stellen, ob wir im Deutschunterricht das tun,
was die heutige Gesellschaft von uns verlangt, und ob das, was wit tun, von
der heutigen Gesellschaft verlangt wird, mfissen Wit feststellen, daB es ange‑
sichts der vorher skizzierten Situation nicht z u v e r a n t w o r t e n ist, den Deutsch‑
unterricht auf der Oberstufe auf die Beschiftigung mit Literatur einzuschrin‑
ken. Der zukfinftige Akademiker wird den sprachlichen Anforderungen, die
‘ Beruf und Gesellschaft kiinftig an ihn stellen, nur geniigen kénnen,‘ wenn
seine sprachlichen Fahigkeiten im Gymnasium bis zur Matur nicht nur dutch
Aufeatzunterricht, sondern auch dutch gezielte grammatische und stilistische
Ubungen entwickelt warden und wenn er fiberdies eine zureichende Einsicht
in Leistung, Bedeutung und Grenzen der Sprache erhalt.
Daraus ziehen Wit den SchluB, daB mindestens drei Fiinftel der Deutsch‑
stunden der Sprachkunde zu Widmen sind, Wie esz.B. die neuen Bildungsplane
fiir die hessischen Gymnasien vorsehen, die an der letztjahrigen Landestagung
der Schulgermanisten ausgiebig diskutiert wurden:
Sprachkunde:

.
Literaturkunde:

568

.

m e i s (Sprachschulung)
Theorie (Sprachbetrachtung)
,
‘

:70 Stunden (33,, 9/0)
:55 Stunden (23 %)
2 7 ; Stunden (39,5 I%)

Diese Spraehschulung freilich geht nicht mehr in erster Linie ,auf Fertigkeiten
aus, auf die Beheirschungfvm Regeln, auf die Unterscheidung von'«falseh»
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und «richtig», sondern auf die Entwicklung der sprachlichen Urteilsfiilfigkeit,
eines kritischen Verhfiltnisses Z u m eigenen und fremden gesprochenen und
geschriebenen Wort, kurz eines SprachbewuBtseins, das den zukiinftigen
Akademiker beféihigt, sich in jeder Redesituation der Sache, dem Gespriichs‑
partner und der Redeabsicht angemessen auszudrficken. ‘Sie ist bestrebt, den
Schiller so weir zu bringen, daB er verschiedene Textarten nach ihren gram‑
matischen und semantischen Eigenarten zu unterscheiden, durchschanen und‘
im Rahmen seines Soziolekts und Idiolekts selber hervorbringen kann.
‘Auch sic verzichtet nicht auf Normen, abet sic relativiert die Norm, indern sie
dem Schiller zeigt, daB Normen als Soziolektc gruppengebunden und als Fach‑
sprachen sachgebunden sind, daB er folglich lernen muB, sich soauszudrficken,
daB er mfihelos verstanden wird und keinen AnstoB erregt.
Der Rahmen dieser Betrachtung liBt esnicht zu, auf stoflliche und methodische
Einzelheiten einzugehen. I c h verweise dafiir auf mein irn Friihjahr I970 e r ‑
schienenes Arbeitsbuch. Was mit seiner Hilfe an theoretischen Einsichten und
praktischen Ubungen erarbeitet werden kann, muB jedoch immer wieder in
der kritischen Analyse eigener und fremder Texte, im Experimentieren und
Spielen mit Texten erprobt und gefestigt werden. Vo r allem aber wird die
Vorhin skizzierte Sprachschulung n u r dann erfolgreich sein, w e n n sie ‐ m a n
gestatte mir das hfiBliche, aber trefl‘ende Wort ‐ durch eine gewisse Entliterari‑
:ierung derAzgfimtzmterric/Jt: unterstfitzt wird. M i t anderen Worten: Der Auf‑
satzunterricht darf sich nicht auf Themen fiber Literatur oder an: der Literatur ‑
das Wort immer im engeren Sinne verstanden ‐ beschrinken. Natfirlich soll
der Gymnasiast auch im Deutschunterricht gelegentlich eine eigentliche Fach‑
arbeit. schreiben, handle es sich urn eine Interpretation, einen Textvergleich
oder. eine kritische Stellungnahme zu literarischen Texten. Doch ist zu be‑
denken, daB sich die wenigsten Schfiler in ihrem spiteren Beruf fiber literari‑
sche Gegenstfinde zu fiuBern haben. -‐ Noch sparsamer und vorsichtiger haben
wir mit Zitaten aus der Dichtung ‐- « I n deiner Brust sind deines Schicksals
Sterne» - und mit T hemen in Form v o n «Reizwértern» wie «Wolken»,
«Wogende Getreidefelder», «Feuer» umzugehen, die eine unverbindlich es‑
sayistische Behandlung erlauben oder gar schriftstcllerische Ambitionen wek‑
ken.- Erstens verfiihren sie den Schiller zur Phrasendrescherei, weil sie ihm
wenlg oder fiberhaupt keinen Stofi' erschlieBen ‐ Gymnasiasten mit einem‘gu‑
ten Phrasengedéichtnis monticrcn schon im elften Schuljahr sprachliche
Klischecs zu formal durchaus korrekten, aber inhaltlich nichtssagenden Auf‑
sfitzen; zweitens sind derartige Themen ihrer stof’flichen Unbestimmtheit we‑

gen so vage, daB der Schreibende jeder auftauchenden Formulierungs‑
schwierigkeit dadurch aus dem Wegc gehen kann, daB er anstelle des Gedan‑
kens, dessen sprachliche Fassung ihm nicht gelingen will, einfach einen an‑
deren einsetzen kann. Hinzu kornmt, daB der Schfiler gewisse stilistische Richt‑
linien, die der antik-klassischen Dichtung und Rhetorik entnommen sind ‑
e t w a : Vermeide Wiederholungen ‐ im spiteren Berufsleben unbesehen auf
ganz andere Textsorten anwendet, z.B. auf wissenschaftliche Fachsprachen,
deren Exaktheit gerade das Gcgenteil verlangt, niimlich gleiche Wérter ffir
den gleichen Sachverhalt im Sinne v o n Termini und Leitwértern.
Aus allen diesen Grfinden muB der traditionelle Aufsatzunterricht durch ganz
andere Formen der sprachlichen Kommunikation erweitert werden: dutch
Briefe (Gesuch, Anfrage, Beschwerch Reportagen, Kritiken, exakte Beschrei‑
bungen v o n Vorgfingcn und Anordnungen (z. B. in Form v o n Beschreibungen
wissenschaftlicher Experimente und der dazu natigen Versuchsanordnungen
in den naturwissenschaftlichcn Fichern), Arbeits- und Sitzungsprotokolle,
Definitionsfibungen, Entwerfen und Uberarbeiten v o n Statuten und Reg1e_

- Der Deutschlehrer, der sich bewuBt geworden ist, welche Vielfalt
v o n Textsorten er dern Schfiler geliiufig machen sollte, sieht sich der Qual der
Themensuche weitgehend enthoben, hat er doch zwei fast unversiegliche
Quellen fiir immer neue Aufgabenstellungen entdeckt: die Arbeit in den
fibrigen Fichern, aus denen sich Themen fast v o n selbst ergeben, und den ‑
Schulalltag’unseres reformfreudigen Zeitalters, der uns bald zur Abfassung _
einer neuen Absenzenordnung, bald zur Abinderung der Promotionsordnung
veranlaBt.
'
Alle diese Bemtihungen haben jedoch wegcn der geringcn Zahl von Unter.
richtsstunden, die dem Deutschlehrer zur Verfiigung stehen, wenig Wirkung,
. w e n n sic nicht auf die gezielte Mitarbeit de'r fibrigen Fachvertreter, besonderg
-derjenigen der naturwissenschaftlichen Ficher sowie der Geschichte und Geo‑
graphic, zfihlen kénnen. Ich beniitze daher die Gelegenheit, in Form v o n
Thesen 'einige Anregungen zu geben, wie durch die Zusammenarbeit mit den
vorhin genannten Fichern die Wirksamkeit der Sprachschulung im Deutsch‑
unterricht verdoppelt, w e n n nicht gar vervielfacht werden kann:
menten.

F In jedem Fach und auf ieder Stufe des Untcrrichts soll dem Schfiler n u r so v i e ] Staff vex.
mittclt warden, als er sprachlich bewiltigen kann.
Die Lernschule alten Stils mufl auch in der Hinsicht fiberwunden warden, dafl sich der Sehfiler
in'allen Fichem und auf ieder Stufe den Stofi' nicht n u t anZueignen, sondcm mfindlich 11nd
schriftlich in zmammenlzfingma’er Form und in immer wieder anderer A r ! : 1 : gestaltcn hat.
a“

‐ Das Unterrichtstempo ist sozu wihlen, daB es beim Lehrer und beim Schiiler die bcwufite
Pflege der mundlichcn und schriftlichen Formulierung zulaBt.
~- Fiir schriftliche Arbeiten ist die Aufgabe so zu stellen, daB sie der Schulcrin Form cine:
zusammenhiingenden sprachlichen Darstellung, eines «Aufsatzes», zumindest abet'1n gan‑
zen Séitzen Risen muB.
Das Therm is: so Zu begrenzen, daB dem Schi‘iler genfigend Zeit fiir die sprachliche Aus‑
formung seiner Arbeit bleibt.
- Wenigstens einmal im Jahr sollten die Fachlchrer in Gcschichte und Geographic, in Bio‑
logic, Chemie und Physik (eventuell auch in der Mathematik) einen Fachtext ans ihrem
Gebiet mit den Schfilcm auf seine Informtionstauglichkeit hin untersuchen. A15 Haupt‑
moglichkeiten bieten sich aus der Sicht des Deutschlehrers:

" ‐ Vergleichende Analyse v o n Ausschnitten aus verschiedenen Lehrbfichern fiber Iden‑
selben Gegenstand.
_
‐ Kritische Lektiire einer populéirwissenschaftlichen Darstellung, wie sic etwa von Tagcs‑
‘ zeitungen verofi'entlicht witd.
" - Analyse von Textausschnitten aus anerkannten Meisterleistungen fachspmchlicher Dar‑
stcllung (z.B. Ausschnitte aus Wei-ken v o n ALFRED BREHM, FRIEDRICH RA'rzaL, MAX
, PLANCK, ADOLF PORTMANN).
Im Idealfall wetdcn dermige Arbeiten v o n dem betreffenden Fachlehrer und dem
Deutschlehrer gemcinsam geleitet. Die organisatorischen Probleme sollten dank den an
vielen Gymnasien eingcfi‘ihnen ncuen Unterrichtsformen (Wahlfa'cher, Gruppcn‑
unterricht, Synopsis) hcutzutage losbar sein.

. Soverstanden und gehandhabt, diirften Grammatik und Stilistik ihreSchrek‑
ken fiir Schiiler und Lehrer verlieren. Gelegentlicher Unmut und Widerstand
list nicht etwa auf Gleichgfiltigkeit ode: gar Widerwillen der Schiilcr gegen die
Sache selbst zurfickzuffihren, sondern auf die dem Menschen natfirliche Tr i g - '
heit, wcil die skizzierten Arbeitsformen v o m Schfiler eine intensive und lang‑
Vanhaltende Anstrengung verlangen, die es ihnen nicht mehr crlaubt, die
Deutschstunden als Ruhe- und Erholungspausen zu betrachten. Solche Wider‑
‘stinde lassen sich nach meiner Erfahtung am besten dutch die Spracbbemzc/Jtung
iiiberwinden, die in wohldosierten Portionen die praktische Schulung bcgleitet.
'Wenn sie auf den Grundlagen dcr Schulgrammatik, der Lehre v o n den Wort‑
arten', Satzgliedem und Gliedséitzen, die im 9. Schuljahr abgeschlossen werden
sollten, sorgf‘dltig weiterbaut, wird sic sich im besten Fall zu einer Theorie der
Sprache runden, die sich neben der Theorie v o n der Natur sehen lassen darf,
die dem Gymnasiasten in Biologic, Chemie und Physik vermittclt wird.
Auch fiir die Sprachbetrachtung ergeben sich in den naturwissenschaftlichen
Fichern und in der Mathematik eine Fiille v o n Problemstellungen, die v o r n
Fachlehrer allein, in Zus‘ammenarbeit mit dem Deutsch‐ und Philosophie‑
t-lehrer‘ .oder in einem gréBeren Team behandelt werden‘konnen:

Sptache als Teildisziplin cine: gmerellen zfldlcntheon’
Wort und Zahl
, Sptache und Denken
‘
' Boole‘sche Algebra (Mathematik find Sprache)
Kybemetik und Spra‘ehe
‘
. . “:Anwendung mathematischer Methoden in d e tSprach:
.‘ '._;
wissenschaft (sclbstversfiindlich auf elemmtaxezBmplcl
-beschriinktl)
'
iM

'_j

B e g n fi - Terminus‐ Terminologie I

'

.1 .

(an cngbegrenzten Beispielen)
:Die Sprache als Vorrecht des Menschen

‘1

. _'Ué'

*‘l‘

.Die«Sprache»derTic1-e

.g'

‘1.

,7

1 '
'F I
. Ki
‘ '21D e : Code dc: Erbfaktoren
' ' ‘.-‘
' .-'Botanik/ZoolomelGeogtaphwWesen andLeistung dc: Eigcnnnmen " _

Motive ffir Namengebungen .- . '_
'de ‘ gemelnsamen Pflegeder Mutterspxache u n d1n dem gemelnsamenB e ,
'miihenumdie Grundzugeeme'r Theotie cler Sprache kt‘mntedas Gymnasmm
konkretester 11nd -niit_zlichster Form jene BildungseinheitVefWIrkhch ‑
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‘i'fD1eFunktlon tier Literatur1mkunftigen
Deutschunterricht
HEINZ F. SCHAFROTH

Rimmé: Ceux qui s’ocaipent de la réforme de l’enseignement de l’allemand pensent que jus‑
qu’a present cet enseignement était trop «Iittéraire», qu’il faut réduire le programme cle lit‑
: térature ou méme 1esupprimer. Contrairement a cette opinion, on p e u t penser que mémc
dans un enseigncment remanié, la littérature garde une place importante, pour les raisons
suivantes:
1. Elle est un excellent laboralaz're do fang": dans la mesure 01‘1 on ne se contente pas de tra- '
vailler avec la languc, mais o i l on travaille Ia league die-mime. Ainsi, les m o t s et les phrases
ne iouent pas seulement le role d’instruments: ils sont soumis a la réflexion critique.
. 2. Par 1efait‘ que la langue littéraire tend a une certaine rigueur, elle m e t en question 1e
langage com-ant, ee qui peut avoir pour efl'et de mettre en gardc c o n t r e le reléchement et
les négligences clans l’expression.
5. La valeur d'informatian de la littérature est considerable, et c o m m e i1 s’agit d‘une informa‐‘
tion présentée dans une forme «littéraire», elle n’est pas totalement comprehensible sans
1erecours a l’explication, exercice tres profitable.
’
4. L’ enseignemcnt de l’allemand doit favoriscr 1a dircmrian critique e! pre‘parer a l’engagement.
Par consequent, la littérature est un excellent moyen de la connaissance cle soi, chez le
maitre comme chez les éléves. Elle les aide ainsi it acquérir un langage personnel. C’est cela
qui est le but premier cle l’enseignement de l’allemand en general et de la littérature en

particulier.

Wer dieses Thema behandelt, wird sich heute in der Defensive vorkommen.
In die Defensive gedrangt v o n der Phalanx der Reformer des Deutschunter‑

tichts, d i ein keinem Punkt ihrer Programme so einig sein durften wie in
diesem: daB der bisherige Deutschunterricht zu «literarisch» gewesen und die
Literatur kunftig abzubauen, wenn nicht fiberhaupt aufzugeben sei.
In der Tat ‐ die Literatur hat den Deutschunterricht geradein diesem Jahr‑
hundert nicht wenig prostituiert. Nicht zuletzt sie hat ihn zu einem Hort
unkritisc'her, verblasener Schlongeisterei oder gar blutriinstigen Nationalismus’
werden lassen. Jenes ist schlimm, dieses schlimmer, auch wenn die Blutrfinstig‑
keit hierzulande wenig Gelegenheit erhielt sich auszutoben, und der Nationalis‑
mus eher harmloser Art war (sofern es das gibt, «Nationalismus harmloser
Art»). Deshalb ULRICH SONNEMANNS bitterbose Abrechnung mit dem gym‑
nasialen Deutschunterrichtl als ffir schweizerische Verhéiltnisse irrelevant ab‑
zutun, ware zu einfach. Auch wir haben, mit SONNEMANN oder auch KILLYZ,
Lesebficher'zu untersuchen, und es ist zu befiirchten, daB diese Untersuchung
fiber weite Strecken Ahnliches ergeben wiirde: namlich Bildung, Belletristik,
Literamrgeschichte, Kanon, heile Welt oder ‐ um einen Begriff SONNEMANNS

zu verwenden - «Kryptopositivismus».
1
1
:i

‘ ULRICH SONNEMANN, .S‘dmlm der Sprachlorigkefl, Standpunktc, Hofl'mann 8.: Campe, 1970.
' I 3 Wanna K11.LY, Bildungrfragen, Vetlag Beck, Schwarze Reihe 76,1971.

Das alles léiBt die Attacken der Deutschunterrichtsreformer gegen die Literatur
als begreiflich oder vielmehr notwendig erscheinen. Es bestfinde kein Grund
Slch davon zu dlstanzieren, es sex denn, m a n verstunde unter Literatur und
eliterarisch orientiertem Deutschunterricht etwas anderes. Etwas so sehr an‑
deres, daB der Literatur auch im reformierten Deutschunterricht betréichth'ches
Gewicht zugebilligt wird, daB sie sogar nach wie v o r sein Zentrum bilden '
darf und mfiglicherweise mfiBte.
Die Begrfindungen, die in der Folge Z u r Diskussion gestellt werden, gehen aus
von der These, daB Deutschunterricht Sprachunterricht zu sein habe und daB
Literatur eine besonders bewuBte, vielschichtige und besonders g u t transparent
zu machende Auspréigung v o n Sprache darstelle. Es ist schwer denkbar, daB
andere als heutige Sprachformen Ausgangspunkt sind ffir die Auswahl der
Literatur, mit der gearbeitet wird. Sprache und Sprachformen mehr in ihrer
Aktualitiit als in ihrer historischen Entwicklung werden also diese Auswahl
bestimmen, wobei natfirlich auch historische Gegenmodelle sehr viel auszu‑
sagen vermfigen fiber die als Ausgangspunkt verwendeten heutigen Sprach‑
formen.
I
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Ein erstesmal soll die Literatur ffir den Deutschunterricht reklamiert werden,
weil sie ein erxtrangzlges Spracblabor ist. In diesem Zusammenhang ist natfirlich
v o r allem an neueste Literatur gedacht. Allerdings keineswegs ausschlieBlich.
Dadaisten lieBen sich heranziehen, und die Wiener Gruppe um ARTMANN,
BAYER, RfiHM begann ihre Arbeit ja bereits anfangs der ffinfziger Jahre. Dutch‑
gesetzt aber hat sich die Literatur, die zur Diskussion steht, erst jetzt: die Lite‑
r a t u r also, die nicht mit der Sprache arbeitet, sondern in ihr, die in der Sprache
Welt- und Gegenwartsmodelle abgebildet sieht und in welcher Worte und
Sitze immer gleich auch die Reflexion fiber eben diese Worte und Sitzc e n t ‑
halten. Das instruktive neue Hfirspiel (u.a. der Schweizerin ERICA PEDRETTI),
die Prosa'JfiRGEN BECKERS, die Lyrik ERNST JANDLS oder der gauze PETER
HANDKE demonstrieren das Spielen mit Syntax und Vokabular und die Folgen
davon. Es dfirfte nicht leicht sein, irgendwo mehr fiber den Aussagewert deg
Possessivpronornens zu erfahren als aus einem Satz in Handkes «Besitz_
verhéiltnissen».3 kMein ‐ gebraucht der Héiftling ffir seine, Zelle, aber nicht
ffir das ganze Geffingnis.» Oder w e n n in «Die verkehrte Welt»3 zu lesen ist;
«Ich gehe zur Tfir, und die Klinke drfickt mich nieder», dann wird an diesem
3 PETER HANDKE, Die Innen’welt derAuflenwelt der Inmnwelt, edition Suhrkamp 307,,1969.

VSatz unVergleichlich gut deutlich zu machen sein, daB es v o n fundamentaler
~‘IBedeut'ung ist, was in einem Satz Subjekt und was Objekt ist. Die Ordnung
der Welt hingt nicht zuletzt mit der Syntax ihrer Sprache zusammen. Manch‑
.;mal geht es harmloser z u . In ERNST JANDLS Zeilen: «Manche meinen,‘ leehts
"Aundrinks, kann man nicht velwechsem. Werch ein Illtum!»4 ‐ abet vielleicht
.ist auch das schon ein lohnendes Unterfangen: hinter der erheiternden Laut‑
-8pielerei poh'tische Ironie nachweisen und zu charakterisieren.
Die Konfrontation mit solchen Texten k'c‘mnte Bcwufitseinserweiterung dutch
Sprache zur Folge haben und ‐ im besten Falle ‐ verantwortungsvollen Sprach‑
' gebrauch. Dies ist aueh das Ziel beim Hinweis auf die Verwendung und Ver‑
arbeitung der Werbesprache in der Literatur, fiberbaupt auf deren Manier, Zu
rzitieren und‘zu collagieren. Eine aufmerksame Sprachanalyse sollte da den
Blick éfinen ffir' Sprachgebrauch und -miBbrauch der heutigen Gesellschaft.
Sicher sind die Phinomene, d j e solcher Sprachgebrauch ofl'enbar macht, auch
in n‘ichtliterarischen Texten aufzudecken. Aber es ist wahrscheinlich, daB sie
erst dcr literarische Text, dcr sic in bewuBter, definitiver, nicht zufiilliger For‑
mulierung heraus-hebt und als auf‐féillig markiert, Wirklich ins BewuBtsein
, dringen' lifit.

zeigen, daB Literatur als Sprachlabor 2u einem besonders
‘pbintierten Spracbxkeptz’zixmm gefiihrt hat. Der allerdings steht in einer langen
Tradition, istgenauso zu entdecken in der Hilflosigkeit der Rudimentiirsprache
{Von BfiCHNERs Wayzmé wie im Chandos-Brief und im Schwimgen HOFMANNS‑
THALS. Nicht die rfihrselig gewordene Angst RILKES v o r der Deutlichkeit des
Menschenwortes ist gemeint, sondern die Skepsis gegen eine Sprache, die zu
Wenig deutlich auszusprechcn vermag und zu wenig genau und die trotzdem
,fortwéihrend einen Unfehlbarkeitsanspruch erhebt. ILSE AICHINGERS Angst und
51‘ Skepsis also, im «Querbalken»5 oder in «Meine Sprache und ich»5 formuliert,
'Angst und Skepsis, die zu besonderer Vorsicht im Gebrauch der Sprache
veranlassen mfissen, wo dann «die Sprache, wenn sie da ist, das Engagement
selbst ist» - so ILSE AICHINGER", die auch sagt, daB «die benfitzte Sprache
immer etabliert ist» und daB deshalb «der Auto: den Wunsch ,hier laBt uns
Hfitten bauen‘ immer kontern muB.» Literatur als In-Frage-Stellung der eta‑
-5ch1ie131ich ist zu

‘yEimsr JANDL, Lam and Luke, Verlag Walter, 1966.
_ ’ ILSE AICHINGER, Eliza Bfiza, Verlag Fischer, 1965.
5‘ILSEAICHINGER, Did/age, Pram, Lyme, Reclam-UB N r. 7939, 1971.
" ILSE AchINGER, Sowing: Journal. N r . 3, 197:.
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blierten Sprache, Literatur als stindiger Aufbruch ‐ es fillt schwer, solche
Literatur aus dem gymnasialen Unterricht wegzudenken.
Zumal da auch ihr Informationswert sie ffir diesen unentbehrlich macht.
Literatur :21:Information- dazu eine Stelle aus GUNTER EICHS Maulwfirfim; « Ein
mal nahm ich einen Maulwurf ins Theater mit. Fiir Maulwfirfe ist nichts g6miitlicher als das Mekongdelta v o m Parkett aus.»8 Die beiden Sitze sind zu
prijfen auf daS him, was sie anInformation enthalten: fiber den Vietnam‐Kricg
und seine Topographic, fiber das Verhiltnis Literatur‐Zeitgeschehen, fiber das
Konsumverhalten der Kunstbeflissenen, fiber die Bitterkeit eines nachdenk.
lichen Menschen. Natiirlich lfiBt sich Information auch aus einem erbaulichen
Vers des MATHIAS CLAUDIUS gewinnen, wobei bei einer Lektfire tallerdjngs
weniger die Erbaulichkeit an sich interessieren durfte als ihre Ursachen; Wie
kommt CLAUDIUS dazu, erbauliche Verse zu schreiben P, das ist mogfichemejse
eine Frage, die ei'niges an Informationen einbringt fiber eine Gescllschaft w i g
die jetzige, die manche fi j r unerbaulich halten. Zunéichst mag Information
dutch Literatur nicht gerade nahcliegcnd sein. Und ADoLF MUSCHGS Bemer‑
kung, ein Gedicht enthalte u n t e r Umstinden mehr Information als ein Zei‑
tungsartikel oder eine Fernsehsendung, ist schwer zu belegen. Aber vielleicht
trotzdem richtig. Literatur enth'allt Information selren rein und direkt. Sie wird
sie, beispielsweise, eher reduziert oder konzentriert, ad abmrdum geffihrt Oder
versteckt enthalten, alles Methoden dcr Verfremdung, die ein besonderes MaB
an'Auseinandersetzung des Autors darstellen und diese dann auch V o m Leser
verlangen. Und das bedeutet, daB die Information in der Literatur nicht so
leieht einfach konsumierbar sein wird wie andere Information. Die Chance,
mittels der notwendigen Auseinandersetzung auf den Kern der Information
zu kommen oder hinter ihre Schliche, ist entsprechend gréBer. Ist wohl die
These zu vertreten, daB der Informationswert v o n Literatur um so
gréfier ist,
je indirekter sic die Information liefert? In dem Sinne waren dann Ercus
Maulwfirfe nicht n u r bessere Literatur als ERICH FRIEDS Vietnam-Gedjchteg,
sondern auch gewichtigere und umfassendere Information. Dazu
kOmmt
schlieBlich, daB literari‘sche Information in dem MaBe, wie sie indirekter ist,
auch weniger gerichtet, tendenzios sein diirfte. Sie w i r e ofl’ener und verlangte
damit wiederum die pereonliche Auseinandersetzung, nimmt sic dem, den sic
9 G fi m n EICH, Evin/Imam, Vcrlag Suhrkamp, 1968.
9 ERICH FRIED, and Vietnam and, chichte, Verlag Wagenbach, 1966.

informiert, nicht ab, bestiitigt ihn weniger in seinen Ansichten und in seiner
Parteinahme, als daB sie ihn dazu herausfordert.

.‘
rx
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' An dieser Stelle Wird Literatur fiir den Deutschunterricht besonders unum‑
gingfich: da, wo sie krifixcbe Ameinanderxetzung mit der Gesellxcbqft in“ and der
Erziebung gum Engagement dient. Es geht also um den poiitischen Gehalt der
Literatur - wobei dieses «politisch» moglichst weit zu fassen ist und in den
seltensten Filler! parteipolitisch gemeint sein kann. In der Tat: ais SOPHOKLES’
Antigone die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat propagierte, und dies
' in jener p011}, die ffir sieh vor weniger als zweihundert jahren etwas so Avant‑
gardistisches Wie die Demokratie erfunden und seither immer wieder abge‑
schrieben and men durchgesetzt hatte, als die Antigone auch diesem demo‑
kratischen Staat seine Vorrangigkeitsanspriiche absprach, war das nicht partei‑
politisch, abet hochpolitisch. Literatur ist seither immer in Opposition ge‑
standen zu den herrschehden Systemen v o n Gesellschaft und Staat. Und m i t
der total durehorganisierte Impetialismus Roms hat es yerstanden, seine Lite‑
ratur ganz in den Dienst seines Sendungsbewufitseins zu stellen ‐ eine je naeh
Standort respektgebietende oder Schauder einfloflende Leistung.
Es sei die These gewagt, daB Literatur, die diese Opposition artikulierte, ak‑
tueller geblieben ist als die, welche es nicht tat. Die heutige Branchbarkeit
WALTHERS V O N D E R VOGELWEIDE, des jungen SCHILLER, REINHOLD LENz’,
Bt‘ICHNERs, HEINES ist im Deutschunterricht leicht zu erproben. Nicht zu reden
von 'den zeitgenoesischen Autorcn, v o n denen wahrscheinlich kein einziger
Ernstzunehmender nicht in Opposition steht zu Staat und Gesellschaft ‐ eine
Tatsache, die zumindest zu denken geben muB, wie immer m a n sich dann zu
ihr stellt. Aber, wie gesagt, m a n nehme schon den jungen SCHILLER, seine
Rduber und darin Karl und Franz, zwei bestens stilisierte Moglichkeiten des
Oppositionellen - die schone, erhabene und die hiBliche, verbissene; abet
beide .trefl’en sich: in ihrer MaBlosigkeit, im Asozialen, darin, daB sic sich fiber
alle gesellschaftlichen Gegebenheiten hinwegsetzen, mit dem Ziel einer hem‑
mungslosen Selbstverwirklichung. Die Ranker, Vund dazu der Brief Schillers,
den er wiihrend der Arbeit damn an seinen Fiirsten schrieb, einen bedrfickend
fingstlichen, devoten, ja, arschleckerisehen Brief19: das ergibt zusammen eini‑
ges Material zu den Schwierigkeiten, welche die Dichter immer mit der Macht
gehabt haben, und wenn diese Macht statt dutch einen absolutistischen Fiixsten
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,m: SCFijLLER. Briefan den Herzog Karl Eugen vom LSeptember 1782.
t

durch cine demokratische Mehrheit verkijrpert Wird, so findert das wenigan die- 7'
sen Schwierigkeiten. BUCHNER hfitte sic heute mit einem aktualisierten H35.
siscbefl Landbotm in der Schweiz, wohin er sich v o r hundertvierzig Jahren v o r '
der Verfolgung r e t t e n konnte.
'
'
Es ist zweifellos wichtig, daB heutige Schiiler v o n diesen Schwierigkeiten er‑
fahren. Vielleicht ist ihnen die Einsicht méglich, daB solche Schwierigkeiten
nicht: zuletzt eine Alternative darstellen auf der einen Seite zur Gleichschaltung, ;
auf der andern zur Anarchie. Ob m a n so weit gehen Will, im Lichte dieser
Schwierigkeiten der einen Auroren mit der Macht auch noch gleich das Ar-'
rangement anderer mit ihr verdéchtig werden Zu lassen, ist Ermessensfrage,
Kaurn zu bezweifeln ist jedenfalls, daB Literatur als Gesellschaftskritik Cinen
wesentlichen Beitrag z u m Selbst‐versténdnis der Leser, der Schfiler und Lehrer
in diesem Fall, zu leisten imstande ist.
Dieses Selbstverstéindnis kénnte schlieBlich zur eigenen Sprache verhelfem
Und tie ist natfirlich das eigentliche, héchstgesteckte' Ziel des Deutschunteb ‘
richts undder Beschiftigung mit Literatur darin. DaB den Schiilern die Sprache '
Goethes beiZubringen sei, wie eine Kollegin anliBlich einer Deutschlehrer_
tagung vorschlug, ist nicht Zuvertreten. Es wird ihnen vielmehr beizubringen
sein, ihre eigene Sprache zu finden und zu gebrauchen, innerhalb und trotz der 7
Normen, die sie einschréinken und die zu leugnen oder zu bagatellisieren natiir‑
lich die reine Utopie w i r e . Trotzdem: je mehr Sprachen ein Deutschunterricht ‘
am Ende ergeben hat, desto besser diirfte er gewesen sein. Und wenn Z u r
eigenen Sprache dann noch das Verstiindnis der andern Sprachen, zu denen
der Deutschunterricht den Weg zeigte, tritt, ist am meisten passiert. Der Turm‑
bau zu Babel hitte gelingen kénnen, wenn die Leute mehr Sprachen verstanden
bitten ‐ in unserm Fall geht es nicht einmal um Fremdsprachen. Die Literatur
mit ihren vielen reflektierten Sprachen, mit den Vergleichen, die diese Vielheit
erméglicht, dfirfte besonders geeignet sein, einen auf der Suche nach der
eigenen Sprache zu begleiten. DaB die Suche meist fiber die Mimesis, das
Nachahrnen, ffihrt, ist keine Schande.

Eine Nachbernerkung: dieses Plfidoyer ffir die Literatur im Deutschunteb
richt richtet sich nicht gegen seine andern Spartan. Weder gegen Linguisfik
noch gegen Medienforschung. Wenn ich den Akzent auf die Literatur setZe’
dann allerdings nicht zuletzt aus einem gewissen Unbehagen heraus gegenfibet
den Forderungen der Deutschunterrichtsreformer. Die einen fordern von mir, 3
ich solle auf einmal v o n der Feldertheorie bis zum Film and zur Soziologie alles ,

beherrschen 11nd vermitteln, die andem, ich solle mich spezialisieren und eines
dfonal betreiben ‐ Linguistik Oder Rhetorik beispielsweise. Bin Deutschunter‑
richt jener Observanz kénnte dilettantisch und zum Chaos, einer der Speziali- ‑
sierung -zu exklusiv und eng warden ‐ wiirde es wahrscheinlich bei mir. Der
Literatur gegenfiber ffihle ich mich kompetent; sie t u t viele Wage auf, ohne
mich auf einen zu verpflichten, aber auch, ohne mich in ein Labyrinth aus‑
zusetzen.
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' ‘ Fahrplane statt Oden
Anmerkungen zu neuer Literatur fiber und fiir den Dcutschunterricht
v o n WERNER HADORN

«Woran arbeiten Sic?» wurde Herr K. gefragt. Herr K. antwortete: '
«Ich habe viel Mfihe, ich bereite meinen niichsten Irrtum vor.»

A.C.BAUMGARTNER stellt die Keuner-Einsicht seinem Aufsatz fiber den lite.
rarischen Unterricht heute (1)1 voran: Das Motto gilt fiir die gesamte Pro‑

blematik des heutigen Deutschunterrichts. Deutschlehrer, und zumal d i g
Theoretiker unter ihnen, sind, was Spiegel‐Chef RUDOLF AUGSTEIN fiir Raine:
Candidus Barzel befunden hat: Zelluloid-Enten ohne Blei im Bfirzel. Sie schwim.
men und torkeln im Fach umher, Wissen nicht w o z u und stehen doch hin und
wieder relativ senkrecht, Wichtig und mit schlechtem Gewissen da. .
Deutschnnterricht: das ist das Fach auf der Suche nach dem verlorenen Thema
- den Eindxuck muB jedenfalls einer haben, der sich etwas in der neusten cin‑
schliigigen Literatur umsieht. Zwar hat auch die Mathematik N eues anzubieten,
die Geschichtslehrer kommen weniger u r n Marx herurn als noch v o r ZWanzig
Jahren,‘und die Turnlehrer mfissen sich in die Methodik des Fosbury-Flops
einarbeiten.
'
Dennoch: Weder Marx noch Fosbury sprengen je die Einheit dessen, was sich
«Fach» nennt. «Deutsch» abet -‐ das ist die Summe, die sich heute Ziehen _
léiBt - ist z u m interdisziplinfiren Fach par excellence geworden. Deutschlehrer,
so kénnte man meinen, werden nicht Fachidioten, Deutschlehrer sind Hans‑
Dampf‐in-allen-Gassen. Irn Eintopf ihres Fachs soll das Platz finden, was als
Disziplin bei Humboldt noch nicht vorgesehen war.
.
‘,
M i t etwas gutem Willem und Historic laBt sich freilich Ordnung ins Kaleidoskop
bringen. Die Beitrage der wohl kritischsten Aufsatzsammlung zum DeutSch.
unterricht (9) weisen nach, daB die neuen Formeln und Inhalte des Faches
Deutsch al‘s - zum Teil alternative - Emanzipationen v o m «Ur-Deutsch» des
19.]ahrhunderts begrifl'en werden kénnen: mithin als Abkehr v o m «Deutsch.
unterricht als Weg zur nationalen Erziehung», wie noch OTTO V O N GREYERZ
ein Buch betitelte. Ziel dieses Fachs war esja noch bis‘ v o r zwanzig Jahren,
«die Liebe Z u m Deutschtum zu weeken und zu starken» und den Schiiler an‑
zuleiten, mit der Dichtung der groBen Geister Sprache und Moral zu bilden.
Dem Nichrfachmann (an den sich diese Ubersicht ado-b richten will) ist vielleieht
mit dem Bild einer: zentrifugalen Bewegung gedient. Danach splitter: sich
das Fach Deutsch heute in folgende als Teilfficher begreifbare Gebiete auf:
1 Die Zahlen in Klammern veniveisen auf die im Anhang aufgcfflhrten bibliographischcn
Werkc.
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Tcxtanalyse
Literaturdidaktik

Freizcitgestaltung

Umpriingliches

Medienkunde

Fach Deutsch

Literatuxsoziologie

(Welt)Literanuwissenschaft

Sprachpraxis

Linguistik

Gehen Wit die «neuen Ficher» einmal im Uhrzeigersinn dutch:
‐ TextanalJ/Ie: Konsensus scheint heute dariiber zu bestehen, daB der Primat
der Belletristik nicht mehr gerechtfertigt ist. GLINz etwa meint: «Der
Deutschunterricht darf sich nicht n u r als Literatur-Unterricht verstehen in
‘dem Sinne, daB er die ,schéne Literatur‘ als sein Hauptziel und als die
Kriinung aller andern Arbeit sieht und alles andere n u r als Anmarschweg. ..»
[(6), 119]. Deutschunterricht soll im Gegenteil die Ffihigkeit ausbilden,
«Texte aller A r t angemessen zu durchschauen» [(6), 119].
Freizeitgertalmng: Die moderne Freizeitforsthung [ein illustrative: Artikel
dariiber in (1)] weist nach, daB das Lesen keineswegs dutch die Massen‑
medien verdringt worden ist, daB esim Gegenteil cine immer hiufigere
Freizeitbeschfiftigung wird. Die Schule ‐- so das Postulat - kann davon pro‑
fiticren, solI abet auch eingreifen. ERICH WEBER fordert deshalb eine
. «Didaktik der Privatlektfire» [(1), 149].
Literaturxozialogie: Vehemente Angriffe werden heute gegen die traditional‑
. len Bastionen der Germanistik ‐ die geistesgeschichtliche Literaturgeschichte
und die werkimmanente Interpretation‐ gefiihrt. Statt dessen wird die ver‑
i‘
mehrte Aufnahme v o n «Einsichten der péidagogischen wie der literarischen
‘I
J
‘S_ozi910gie» [(1), 46] gefordert: Der Texf s o l ] im‘ KOmmunikationssystem
S
l

z
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gegangen werden, fisthetische Wertungen gelten nicht mehr absolut.
_ ( Welt.) Literaturwixxemc‘baft: Die «Wissenschaft v o n der Liferatur» darf sichj
nicht mehr auf den Elfenbeinturm der Nation zuriickziehen. Sie hat Quep;
verbindungen zu zeigen, Strukturanalysen durchzuffihren ‐ nach HQFF-5
A C K E R und LECKE scheint heute «das Ende des burgerlichmafionalen;
. Deutschunterrichts gekommen zu sein, das nach 15o Jahren ,deutschen'
Unterrichts‘ endlich den Beginn des goethischen literarischen Internatioél
nalismus bedeuten kann» [(9), 34].
5 :
Linguistik: Dieses Teilfach tendiert am meisten zu Verselbstindigung -,das:
Entstehen der neuen Zeitschrift Literatur and Didaétik (11) ist nur einé
Symptom daffir. E i n hiiufiges Postulat fordert die Zweiteilung des Deuts'chQ
v o n Hersteller und Leser und v o n deren gesellschaftlicher
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unterrichts in ein Obligatorium Linguistik und ein Wahlfach Literatur.‘
unterricht, wobei der Linguistik néch GLINz die folgende Aufgabe Zukfime,
«Eigene Handhabung der Sprache (Sprechen, Lesen, Schreiben), primar im';
Bereich der Sachtexte ‐1inguistische Grundbildung im Umgang mitTCXten
aller Art, insbesondere die feinere Verstehenslehre fiir Sachtexte ‐ exempla;
rische Einffihrung in das Verstehen literarischer Texte» [(6), 120]. In derz.
eigentlichen Linguistik ist v o n Bedeutung, daB der normative Grammatik-f1
begrifl friiherer Zeiten dutch einen deskriptiven abgelést worden i St undi
neuerdings auch die Theorien des Struktualismus und der gene
rativen-gé
Transformationsgrammatik (8) Einzug in den Schulstofl' halten.
5 5
Sprac/Jpraxix: Deutschunterricht soll heute - dieses Postulat ist nicht sehri
neu -‐ die kreativen Fihigkeiten ausbilden. Literatur- und Sprachunterricht}
sollen nicht n u t rezeptiv‐theoretisch, sondern auch kreativ-praktisch ‘afbei;g
t e n . Dabei kann das spielerisch-kfinstlerische oder das konkret auf eineni
Beruf ausgerichtete Produziefen gemeint sein: Deutsch als Schultheater ‘odgri
als Einffihrung in journalistisches Arbeiten, um zwei Beispiele zu nennem i
Medimkundg: Wenn auch von den Jugendlichen mehr. als angenommen 36;;
lesen wird (siehe oben), gilt doch: Einziger Vermittler v o n Bildung ist das‘}
Buch bei weitem nicht. Zeitungen werden doppelt so héiufig gelesen Wie
Bficher; Fernsehen und Radiohéren sind die beliebtesten Freizeitbeschafi
tigungen. Das Medium ist ‐ nach MARSHALL MCLUHAN - zur Botschaft ge-i
worden, und selbst wenn man mit HANS MAGNUS ENZENSBERGER die «13:0,;
vozierende Idiotic» dieses Satzes dahingehend interpretiert, «daB die B01115};
geoisie zwar fiber alle miiglichen Mittel verffigt, umun5__ etwas mitzuteilem;
daB sie jedoch nichts mehr zu ' s a g e n hat» ([4], 20, I78), muB_ man dbchfi
\ .

fl - g e

I

festhalten, daB «konservierte Inhalte» (GLINz) heute mehr iiber To n und
Bild vermittelt werden: DaB dabei die Distanzierung vermindert, die Mani‑
pulationsméglichkeit erhéht wird, ist ein Gemeinplatz. Deshalb gewinnt der
literarische Unterricht nach BAUMGKRTNER vielleicht «in Zukunft seinen
Sinn fiberhaupt n u r aus der Tatsache, daB er integrierter Bestandteil einer
allgemeinen schulischen Medienkunde ist» [(1), 25].
_ Literaturdidmétik: Der Deutschunterricht kann heute nicht mehr ausfiih‑
tendes Organ der «hochst problematischen Wissenschaft Germanistik»
(BAUMGARTNER) sein: I r n Unterschied zu ihr muB der Unterricht den Leser
einbeziehen. Heute werden «rationalere, kritischere Methoden» verlangt,
die « z u gesicherten, ‘nachpriifbaren Erkenntnissen ffihren und die, w e n n
' notig, auch isthetische Schwiichen oder ideologische Verféilschungen faBlich
machen» [(1), 24].
‐ .Fijr die Schweiz, so muB man beiffigen, miiBte diese Liste der Ficher noch
erginzt werden durch ein Fach «kontram‘ve Sprac/Jle/Jre», das sich mit den
mannigfachen Interferenzen zwischen der Muttersprache Dialekt und der
«Halbfremdsprache» (MAX FRISCH) Hochdeutsch befaBt.
L Man mag m i t der Anordnung und der Definition der Teilféicher nicht einig‑
_gehen. Dennoch ist eines deutlich: Deutsch als einheitliches Fach existiert
nicht mehr. Wet die Einheitlichkeit in Begrif’fen wie «Informationslehre»,
«Sprachlehre im weitesten Sinn» oder «Worten der Welt» behauptet, spricht
ADORNos Jargon der Eigentlichkeit. «Deutsch ist das Gauze», bemerkte kiirz‑
lich ironisch cine Kollegin ‐ und allein der Sarkasmus in diesem Satz trim: die

Wahrheit.
Dennoch sind einige Tendenzen in dieser Zersprengung des Faches Deutsch
sichtbar, die es deutlich zu machen gilt.
‘ Vordergriindig ist der Deutschunterricht irn technokratischen Sinne «refor‑
miert» worden: Eflektivere Unterrichtsformen, durch Lernforschung v e r ‑
besserte Planung des Unterrichts, Erweiterung der Stoflgebiete im Hinblick
auf die Bediirfnisse des modernen Berufs- und Freizeitlebens wurden gesucht
und gefunden. Bestes Beispiel fiir solche Reform bietet die meistgelesene Fach‑
zeitschrift, Der Deutmbmterricbt (13), deren Herausgeber, ROBERT ULSHoFER,
«denDeutschunterricht an den Gymnasien durch zweiJahrzehnte hindurch be‑
stimmt hat» [(9), 8], auch durch seine Met/Jadik dc: Deutscbum‘errz'cbz‘x (12)
Die Entwicklung laBt sich an den Titeln der Zeitschrift ablesen. 1952 lauteten
die behandelten Themen noch ganz traditionell
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Das Drama im Unterrieht
Poetik in der Gegenwart
Aufsatzerziehung
Wie arbeite ich mit dem Lesebuch?
Zum Schillerproblem
Die Prosadichtung der Gegenwart in der Schule
In den letzten zwei Jahren erscl'u'enen Nummern 2u

Massenmedien und Theater im Deutschunterricht

Sprachsoziologie, Sprachunterricht, Sprachtheorie
Soziale Unterrichtsformen im Deutschunterricht
4
Sprache und Literatur des technischen Zeitalters im Deutschunterricht
Aber gerade am Beispiel dieser Zeitschrift liBt sich zeigen, wie alter Wrain in
neuen Schlfiuchen serviert werden kann: Da untersucht etwa H.-D.HEISTRfi‑
VERS Werbetexte in Heft 20/1968, allerdings -‐ als literarische Gattung. Meint
eine Kritikerin: «Die Analysen PACKARDS wcrden vom Verfasser - undisku‑
tiert - als fiberholt dargestellt, d,er Begrifl' der Manipulation als Sehlagwon
abgetan, die Sprache der Werbung als fisthetischer GenuB angeboten
- so Wird
Deutschunterrieht zur Ideologie» [(3), 24].
Radikalere Reformer sehen deshalb hinter den neuen Teilfichern des Deutsch‑
unterrichts aueh neue Inhalte. Vo r allem die Auroren des Bandes Bermuda:‐
aufna/me Baum/J (9) sondern Deutsch nicht mehr als Fach ab, sie begreifen es
im Gesamtzusammenhang der Schule und - weiter - der gesamtgesellschaftlichen Prozesse. Unter diesem Gesichtspunkt tendiert das Fach vor allcm auf
eine innere und iiuBere Demokratisierung, auf eine engere Verbindung von
Theorie und Praxis - mithin einer F6rderung kreativer Akte, sowie auf eine
Rationalisierung des Faehes im Sinne der «Verwissensehaftlichung» (DARREN‑
DORF).

lies keine oden, sehn, lies die fahrpl’line:
sic sind genauer
sagt ENZENSBERGER. Und MALTE DAHRENDORF fordert «ein Erziehungs‑
system, das die Ffihigkeit zu kritischer Analyse, zur lArtikulation des ,eigenen

Interesses und zur politischen Solidarisierung ausbilde» [(1), 35]. Demokrari.
sierung - das heiBt Fur den Deutschunterricht vorallem: AuseinanderSetznn'g

,
'

f
'

mil: den (allerdings nicht unangefochtcncnz) Thescn v o n BASIL BERNSTEIN, der
fiir Schiiler mit Sprachdefiziten cine kompensatorische Erziehung als néitig
erachtet. Es heiBt ebenfalls: Abbau der «Autoritfit» der «hohen Literatur»
und dcr dozierenden Vermittlung derselben.
Nur darin ‐ im Negativen - ist vorléiufig die Einheit des Faches zu finden.
Hinweixefiir Facble/Jrer

Neue Unterrichtsmodelle liegen ‐ klammert man die. inhaltlich unbefriedigen‑
den in (15) aus ‐- kaum v o r. In dcr Literatur zum Deutschunterricht dominiert ‘
zur Zeit und vorlfiufig Kritik. Die wichtigsten Aufsitze liegen n u n gesammelt
vor -‘zum Teil handelt essich um Nachdrucke aus Zeitschriften Wie alternative,
Karmic/J oder Da:Argument.
HEINZ IDE ‐ selbst wichtigster Beitriiger ‐ hat sie unter dem Titel Bestandes‑
aufna/Jme Dame/J (9) herausgegeben. Das Buch richtet sich v o r allem gegen die
«kaschiert autorit'alre» Publikationstiitigkeit ROBERT ULSHESFERS und dessen
Erziehungsideal v o m «ritterlichen Menschen». Spezifisch fachbezogen sind
Arbeiten, die sich mit der Wertung der Klassiker im Unterricht, dem Begriff
der «literarischen Bildung», dem Beispielmaterial v o n Sprachbiichern und
Grammatiken, der Problematik des Lesebuchs und didaktischen Fragen aus‑
einandersetzen.
Autoren der Schrift, die die Gretchcnfrage «Wag»: Literatur in der Scbu/e?»
stelltfi), sind Dozenten fiir Didaktik der deutschen Sprache und Literatur an
p'aldagogischen Hochschulen und Universititen der Bundesrepublik, die einen
Fragmkatalog der Herausgcber beantwortet haben. Der Text liest sich deshalb
oft wie cine Auseinandersetzung. Neben den Postulaten fiir cine Beriicksich‑
tigung des Lesers' und einer gegenwartsbczogenen literarischen Erziehung ver‑
dient doch auch die Ansicht ROLF GEISSLERS Beachtung, der den Literatur‑
unterricht dialektisch sieht: als Erziehung zur Lebenswitklichkeit und als Kon‑
frontation mi: Dingen, mi: denen der Schfiler auBerhalb der Schule nicht in
Beriihrung kfime. ROLF GEISSLER hat seine Thesen auch in einer umfang‑
reichcrcn Arbeit dargestellt (5). Erwiihnenswert an (I) ist die sehr n fi t z ‑
liche Bibliographic, die - ein Symptom? ‐ den Namen Ulshéfer u n t c r 1 2 1
Titeln ausspart
‘
, ; 3 ‘Vgl. in diesem Heft S. 547.

I

.
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Eine Aufsatzsammlung stellt aueh HUBERT Ivos Kritii'rber Deuticbunterricbt (Io)
dar. I v o begreift u n t e r seinem Letnziel «Befiihigung zur Teilnahme am litera‑
rischen Leben» v o r allern eine Erziehung 211m Widerstand, faBt er doch 'djc
Literatur als eine den Tendenzen der Anpassung zuwiderlaufende Kraft auf.‘
Auch er postuliert die Berficksichtigung sozio-kultureller Faktoren 13nd cine
Analyse der Geschichte des Fachs fi j r die Definition seiner Aufgabe. I v o g5‑
hort fibrigens zu dem Team v o n Deutschlehrern, die den neuen hessischen
Bildungsplan ffir das Fach Deutsch ausgearbeitet haben ‐ vielleicht das erste
umfassendere Modell einer Reform des Fachs.
L
Ideologiekritisch versteht sich die vorzijgliche Arbeit v o n CHRISTA BURGER (3)
' Sie bezieht ebenfalls Position gegen Ulshofer und versucht in einem ersten
Teil zu zeigen, wie wenig die Theorie der gegenwartigen Praxis des Deutsch‑
unterrichts «den neuen wissenschaftlichen Anforderungen des technischen
Zeitalters einerseits und dem Ziel einer Erziehung der Lernenden zu kritischer
Rationalitéit andererseits zu entsprechen vermag» [(5), 5]. In einem zweiten
Teil werden drei erprobte Unterrichtsmodelle vorgestellt: «Sprache der‘ Wer‑
bung» - eine fiber das Formale hinausgehende Analyse diesmal, «Einfache
Formen, soziologisch gedeutet» ‐ die «Freiheit des handelnden Menschen» im
Marchen kontrastiert mit der auserharren angelegten Sage, und «Verschiedene‑
Ausprfigungen einer literarischen Form» ‐ das Geschichtsdrama bei SChiller,
Grabbe und WeiB.
. .
Ein umfassenderes, W e n n auch nicht definitiv formulieftes Modell ,Iiefer't‘
schlieBlich der unverwfistliche HANS GLINz im letzten Beitrag seiner Aufsatzy
sammlung (6). Br postuliert darin den AnschluB der gymnasialen Bildung an}
deren Vorstufen, einen systematischen Aufbau der linguistischen Grundg
begrifl‘e (Synchronie und Diachronie, Idiolekt und Soziolekt, Kompetenz u n d
Performanz) und kommt dann zu einem systematischen Aufbau dessen, Was er:
als Inhalt des Faches Deutsch vorsieht: eine «Text-Verstehens-Theorie». ’
Hingewiesen sei schlieBlich noch ffir das Teilfach Medienkunde auf den Auf‑
satz ENZENSBERGERS im Kursbutb 20 (4), auf den ersten Versuch einer Darstel‑
lung der Transformationsgrammatik fiir Schulen (8), auf die Aufsatzsammlung ,
zur Soziolinguistik der Prager Schule (z), auf den Band Vem'z'tmte Leétz'onen '‑
(7), dc: eine Alternative zur «Idylle deutscher Lesebuchliteratur» liefert, und
auf den Aufsatz v o n HELMUT LETHEN und PETER SCHNEIDER im Kurxbmb 24 .
(4), der manchem Experten fiir Matura-Aufsfitze Z u r Warnung dienen kénnte
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(D1e Zahlen in Klarnmcrn wurden bci dcr Zitierung verwendet)
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Berlin/ Miinchen 1970
'
(4) HANS MAGNUS ENZENSBERGER (Herausgeber), Kunbuc}: 20 and 2 4 , Wagenbach, Berlin
1970 bzw. 1971
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1970
(6) HANS GLINz, Linguistik, Sprachkritik und Verstehenstheorie in der Oberstufe des
Gymnasiums, in Sprac/rwiuemclmft 1mm, Metzler, Stuttgart 1970
(7) PETER GLOTZ und WOLFGANG R.LANGENBUCHER (Herausgebcr), Vem'iumie Lektionen,
Fischer, Frankfurt am Main] Hamburg 1971
'
(8) FRANZ HUNDSNURSCHER (Herausgeber), Transformational/e Sthulgrammatik, Kiimmerle,
Gbppingen 1970
(9) HEINZ IDE (Herausgeber), Butandemgfna/me Deumhtmterric/zt, Metzler, Stuttgart 1970
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'’ Untersuchungen zum Gebrauch der schr ‑
sprachlichen Kasus in der deutschen Schweiz
ROLF MAX KULLY
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Refmm': Le séminairc d’allcmand de l’Université dc Bale a fait des enquétes lingIJistiques;
basées s u r l’étude dc plusieurs centaines dc compositions rédigécs lors de l’cxamen pédhgm
giquc dcs recrues du printemps 1969. Ces enquétes o n t menu-é quc les Suissu; allemands dang
leur tres grande majorité connaissent bien le regime dcs verbes. L’accusatif sculement présemc
quelques difficultés: en efl'et, ceux qui o n t peu dc pratique de la langue écrite femplacent
l’accusatif par la nominatif dans 8 5 IO% des eas. Cela est dfi sans doute au fait qu’il n’y a pas
de difi'érencc dans le dialecte entre le nominatif ct l’accusatif. Par contre, i1 n’y a pas cu de
confusion e n t r e le datif ct I’accusatif,ni c n t r c 1cdatif ct 1enominatif. La raison en est que dans
ce cas 1edialect: ne differe pas de la langue écritc.
‘
Dans l’cnseignement dc la langue maternalle, l’école doit donc accorder une impomcg
toute particuliere a certaines questions qui néccssitcnt un examcn approfondi, scul moycn'j
dc favoriser une maitrise plus grande dc l’expression.

Das Deutsche Seminar der Universitiit Basel verfiigt fiber einen umfangreichenl
Bestand an Texten v o n gréBtenteils schreibungewohntcn - jedenfalls nicht
berufsmifiig schreibenden -‐ Lenten. Es handelt sich einmal um einen StoB‘
Leserzuschriften an den Blic/é und dann vor allem um cine stattliche Anzahl
von Aufséitzen aus der pfidagogischen Priifung der Frfihlingsrekrutenschule
v o n 1969. Zu dieser Prfifung batten wit bereits die dxei Auswahlthemcn stellen.
diirfen. Es ist selbstverstélndlich, daB diese Themen der verschiedenen Ausul'
bildung und Denkweise der Rekruten Rechnung tragen muBten. Neben W e i
sogenannten Besinnungsaufséitzen war also unbedingt ein Erzéihlaufsatz auf.‘
zugeben, der auch abstraktionsungewohnten, mehr situationsverhafteten Len-g
t e n eine Chance bot. M i t einem der beiden Besinnungsaufséitze verfolgten Wit;
auBerdem einen persijnlichen Zweck: Wit versuchten dutch das Thema bei:
den Verfassern Konjunktive zu evozieren, um einem Doktoranden, der fiber;
den Gebrauch des Konjunktivs arbeitete, geeignetes Material zu verschafien.,
Die Themen lauteten:
‘ I
l

.75

I. Ein Eriebnis mit einem hilfsbereiten Menschen, an das ich noch of: d‘enker?
(Erziihléufsatz)
.
1
2. Wenn ich mich heute fiir einen Beruf entscheiden miiBte
(1. Besinnungsaufsatz, Konjunktive)
5. Wie stelIe ich mix einen guten Chef vor?
(2. Besinnungsaufsatz)
I

z
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Wit erhielten im ganzen 849 Aufséitze, die schon von den Experten nach Ans- ‘
bildung und Beruf des Verfassets in Klassen geordnet waren. Wit crg'alnzmn j
diese Einteilung dutch cine weitere Klassifizierung nach den Aufsatzthemen’ 1
und innerhalb der aus Schultypus, Beruf undThema gebildeten Gruppen gabgn 1

Wit jedem Aufsatz eine laufende Nummer. Jedes Blatt trug also vier informative
Ziffern, die auch alsVerweis dienten, da Wir'im Seminar aus Diskretionsgriin‑
den keine Namen anffihrten.
I. Zahl: Schulgruppe:
’

z. Zahl: chfsgruppc:

3. 23.111: Aufsatzthema:

I Primarschule
2 Primar- und Sekundarschule
3a Primat- und Gewerbeschule
3b Primar-, Sekundar- und Gewerbeschule
4 Technikum, Verkchrs‐ oder Handelsschule
5 Maturitfitsschule, Lehrerseminar
I Studenten/Lehrer
2 Kauflcutc
5 Handwerker mit Lehte
4 Landwirte
5 Ungelemte
I

Hilfsbereiter Mensch

Bemfsentscheidung
3 Chef

2

4. Zahl: Laufendc Nommer innethalb dcr Gruppe

(Die Zahl 3b, 3, I, 12 bedeutete also, daB der Schreiber nach Absolvierung
der Primar-, Sekundar- und Gewerbeschule ein gelerntes Handwerk ausfibte,
‘ ' daB er das Thema v o m hiifreichen Menschen gewé‘thlt hatte und n u n innerhalb
der Beige mit gleichen Voraussetzungen zufé'llig die Nummer 12 erhalten

hatte.)
Der erste Eindruck der Arbeiten war niederschmetternd. Doch erkannten Wit
bald, daB wit die ungiinstige Meinung dutch eine nicht abzuleugnende Hilf‑
.Iosigkeit des Ausdrucks und dann vor allern durch die zahlreichen VersttSBe
g’egen die Regeln der Orthographic gefaBt batten. Es ist ja kaum jemand gegen
das Vorurteil gefeit, einen Rechtschreibefehler als Zeichen eines Intelligenz‑
mangels zu wetten. Erst die intensive Arbeit an den Texten im Rahrnen eines
Mittelseminars v o n Professor HEINZ RUPP vermochte das erste oberflfichliche
Urteil zu modifizieren und den Blick fiir das Wesentlichere zu schéirfen.
.Generell war festzustellen, daB die Wahl des Themas die Sprache in einem
stirkeren MaBe, als Wit erwartet hatten, zu beeinflussen vermochte, jedoch oft
in eirier kaum vorauszusehenden Richtung. Wenn wit vorher rein gefiihls‑
miBig der Uberzeugung gcwesen waren, daB ein Erlebnis leichter zu erzahlen,
als ein Problem abzuhandeln sci, wurde uns plétzlich klar, warum es so sein
‘mfisse: Bei einem Bericht kann der Erziihler an einem ganz bestirnmten Punkt
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auf der Zeitachse einsetzen und den Ablauf der Geschichte chronologisch ab‑
spulen. Diese einstriingige Reihung ist bei weitem einfacher zu handhaben als
die Ordnung verschiedener Gedankenelemente nach ihrer Wichtigkeit.
Besonders deutlich zeigte sich die Beeinflussung der Sprache durchden TiteI
beim Thema 'Liber den guten Chef, das fast n u r Modalverben nach sich zog und
daruntcr fast ausschlieBlich die imperativischen: Ein Chef soll, muB, darf
n i c h t i - AuBerdcm zeigte sich, daB dieses Thema fast n u r v o n kaufmiinnischen
Angesteilten und kaum v o n Handwerkern gewiihlt wurde, da der HandWerkcr
eben keinen Chef, sondern einen Meister hat.
, ;
Beim Thema uber die Berufswahi war festzustellen, d a B1n der T a t1m ersten
u n d1mletzten Satz meistens ein Konjunktiv stand; zwischendrin pflegten die‑
Rekruten jedoch1nErlebnisschilderungen, Werkstattbcschreibungen I I . a'.. aus‑
zuweichen.
Die Fragestellungen, die v o n den Teilnehmern des Seminars an die Texte her‑
angetragen wurden, gliederten s i c h1nsolche zur Orthographic, zur Wechsel:
beziehung zwischen Hochdeutsch und Schweizerdeutsch sowie zur Syntax
Dazu kamen, z u m Teil auf Wunsch v o n Studenten, einige geographische 11nd
soziologisch orientierte Themen.
I I. Orthographic
1. Grofl- und Kleinschrcibung
2. VerstdBc gegen die Vorschriften der Dudcn-Rechtschrcibung
I I . Hochsprachc - Schwcizcrdeutsch
1. Einflfisse der gesprochenen Sprachc auf die Graphic
2. Einflfisse der Mundart auf die Wortwahl (falsche Begrifl'e)

I I I . Syntax
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. Interpunktionsschwierigkeiten

"

. Rektionseigenheiten
. Valenzfragen
. Tempusgcbrauch
. Was verstcht der einzclne u n t e r cincm Satz?
. Ffillung der Satzgliedcr
Satzbauplanschwierigkeiten (Ellipscn, Anakoluthe” .)
. Parataxe-Hypotaxe
. Thema-Rhema-Steilung

,2
l:
5

I V. 'Geographische und soziologische Untersuchungen
x. Landwirtschaftiichc Besondcrhcitcn in den Aufséitzcn
z. Gmppensprachliche Erschcinungen im Fremd- und Lehnwortschatz
3. Die Sprachc der Kaufieute

Ich verzichte auf eine Bekanntgabe der Ergebnisse der Untersuchungen z u r
Grofi- und Kleinschreibung und zu den fibrigen Tiicken der Orthographic
wie Dehnung und Scharfung, sie diirften sich irn Rahmen dessen bewegen, was
innerhalb des gesamten deutschen Sprachraums iiblich ist. Uberdies gewinnen
diese orthographischen Schwierigkeiten ihren ganzen Schrecken ja v o r allem
aus der Etinnerung an die Schulzeit und aus der Tatsache der geseflschaftlichen
Achtung, die aus VerstéBen gegen sie resultiert. Auch die Frage der Wechsel‑
beziehungen zwischen Mundart und Schriftsprache brachte nichts Unerwar‑
'tetes zutage. Als nicht sehr ergiebig zeigte sich aufgrund des noch zu be‑
schr'alnkten Materials das geographische Thema (wit bekamen z.B. n u r e t w a
15 Basler Aufsatze), wahrend die beiden soziologischen dutch zu spezielle
Fragestellungen‘oder/ungeschickte Methoden weniger als erhofft einbrachten.
Aufschlufireich waren hingegen die Ergebnisse aus den Untersuchungen zu
syntaktischen Problemen. Das Schweizerdeutsche unterscheidet sich irn m o r ‑
phologisch-syntaktischen Bereich gegenfiber der Hochsprache besonders auf‑
fallig dutch den Verlust zweier Formen: des Akkusativs beim Substantiv
(nicht aber beim Personalpronomen) und des Prateritums beim Verb. Auf das
erste dieser beiden Phfinomene méchte ich mich hier beschriinken. Es stand
namlich zu vermuten, daB der schreibungewohnte Schweizer den Akkusativ
. des Substantivs konsequent ode: doch meistens dutch den Nominativ ersetzen
Wfirde ‐ Primarlehrer, die urn cine ungefahre Schatzung der Akkusativfehler
gebeten wurden, nannten Prozentzahlen zwischen 20 und 601. Ferner schien
es. uns nétig zu sein, auch die Sicherheit in den andern Kasus zu priifen. Wie
es damit bestellt ist, zeigten statistische Untersuchungen, die, wenn auch an
einem zahlenmaBig kleinen Material gewonnen, doch wahrscheinlich nicht ent‑
scheidend v o n den Ergebnissen umfassenderer Untersuchungen abweichen ‑
diirften.
PETER BOLT bearbeitete das Thema «Rektionseigenheiten», das sich auf die
Tatsache stfitzt, daB die meisten Verben, alle Prapositionen, eine kleine Gruppe
von Adjektiven und die Substantive fiir das v o n ihnen abhangige Substantiv
Oder Pronomen einen bestimmten Kasus verlangen und daB gegen die Normen
verstoBen werden kann. Er untersuchte total 97 Aufsatze ans 5 Gruppen: In
diesen 97 Aufsatzen ziihlte e1: total 1485 Rektionsgefuge aus Verben und 0 i n ‑
‘ Es kann ja selbst einem renommierten Schriftsteller ein Lapsus untetlaufen: «... haben
Sic doch noch nie eine Gemeindeandacht verfehlt und ein doch wahrlich seltener Eifer fur
unsere Gemeinschaft an den lieben langen Tag gelegt» (F. DURRENMATT, Grieclze Judi!
Grier/tin, Zurich 1955, S. 92).
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gatorischen Mitspielern, wobei er den einzigen deutlich erkennbaren A k k u ,
sativ, den der Maskulina Sg., noch besonders ausziihlte. Unter diesen 1435 t
Rektionsgefiigen konnte er nicht mehr als 25 fehlerhaft gebildete feststellen;
was eine u n e r w a r t e t niedrige PIOchtzahl v o n n u r 0,59 ausmacht. Einem ein- 1
zigen falschen Kasus stehcn also fast zoo richtige gegeniiber. Nun ist diese'
Zahl natiirlich etwas irrefijhrend, da die Fehler sich nicht gleichmiBig fiber:
die verschiedenen Kasus verteilen, sondern sich erwartungsgemifi a u f den
Akkusativ konzentrieren. Die Aufschlfisselung nach den verschiedenen Felfler- A
mfiglichkeiten sieht denn auch folgenderrnaBen aus:
‘
‘‘
Verb + Prfidikatsnominativ
Verb

+ Dativobiekt

Verb + Akkusativobjekt
Verb + Akkusativobickt mask.

' 592.

Total

Falsch

81

z

‘1130
27!

23

74

I»

22 =

8,1 %

Nach dieSen Ergebnissen werden also etwas mehr 31$ 8% dc: AkkusativC'
m. Sg. dutch Nominative ersetzt. Das mag etwas hoch erscheinen, abet Wir'
hatten, wie gesagt, mehr erwartet. Weiter ist zu berficksichtigen, daB sich die 3
Rektionsfehler auf n u r wenige Schreiben, nfimlich 17, konzentrieren, d a g also '
die fibrigen 80 im Gebrauch des Akkusativs viillig sicher sind. Es zeigt sich 3
auch, daB mit lingerer Schulbildung die Fehlerzahl rapide abnimmt. Wax: es f
beispielsweise in der Gruppe 3a, 4 (Landwirt mit Primar- und Gewcrbeschul‘ .
ausbildung) méglich, daB ein Schreiber v o n.4 Akkusativen 3 durch
Nominative 9l
.
ersetzte, so konnte man be1 den kaufminmsch oder gymnasml Ausgebilde
ten 9’
' die fast restlose Eliminierung von Rektionsfehlern feststellen. Im ganzen darf 2
m a n also sagen, daB der Akkusativ erstaunlich sicher und die fibrigen Re‘k; é
tionsgefiige sozusagen unfehlbar sitzen.
PETER BOLT faBt seine Ergebnisse folgendermafien zusammen: «Rthions; I}
gefiige, die in der Mundart und in der geschriebenen Sprache gleiche Gestalt .
besitzen, wurden naturgemiiB von Rekruten unterschiedlicher Schulbildung i
gleich gut gemeistert. Bei Rektionsgefiigen, in denen der mundartliche 11nd 3
schriftsprachliche Gebrauch difl'erieren, entschied der individuell vers‘ehiedenc i
Grad der schriftspraehlichen Aneignung dariiber, ob das betrefi'ende RektiOns-_
gefiigc korrekt bewil'tigt wurdeie Sicherheit in der Bildung schriftsprach_ ‘
lich einwandfreier Rcktionsgefiige Wurde dutch cine umfassendere SChUlbil. .l
dung erleichtert» (Ms.'S. 2.1);
* _
" 6 ‘ 1

:Diese Ergebnisse werden gestiitzt dutch die eines andern Bearbeiters. BRUNe
KELLER untersuchte tOtal 130 Aufsitze aus drei Gruppen, wobei er n u t die
‘.Berufe, nicht abet die Schulbildung der Schreiber ben’icksichtigte:
Studenten, Gymnasiasten,‘ Kaufleute
5. ‘Handwerker mit Lehre
' , 4/5. Landwirte und Ungelernte

21 Aufsiitzc
79 Aufsfitze
30 Aufsfitzc

11/2, Lehrer

‘

1mUnterschied zu PETER BOLT zéihlte er simtliche Rektionsgeffige (nicht n u r
‘ die verbalen, sondern auch die pripositionalcn) aus. Daeru.a.auch die mund‑
artlich jahrhundertealte und schriftsprachlich ebenfalls seit kurzer Zeit tolerierte
Verbindung v o n «we-gen» mit dem Dativ noch als Fehler taxiert hat, kommt'
er auf héhere Fehlerzahlen.
Fehlc:

Gruppe 1/2
(21 Aufsiitza)

‘ Gruppe 5
' (79 Aufs'dtzc)

.

0
I

'

Total
.

Prozem

47,6 %
42,8 %

2
5

I
I

4,8 %
4,8 %

o
I

49
14~

62 %
I 7,7 %

2

1I

I 3,9 %

3

4

5 %

0
I

I4
8

46,7 %
26,7 %

2
3

4
4

I 3.3 “/0
15,3 %

0

73

56,1 %

4

Gruppe 4/5
(30 Aufsfitzc)

Anzahl Aufsfitze
10
9 ,

I

13%

I

31

23,8 %

2

I6

I 2,3 %

’3
4

9
1

6,9 %
0,8 %

Die Gruppe 1/2 mit den am besten geschulten Lenten schlieBt nicht wesentlich
gfinstiger ab 215 die Gruppe 4/5, wfihrend die Handwerker den hbchsten Pro‑
»-zentsatz an rektionsfehlerlosen Aufsiitzen aufzuweisen haben. Dieses Resultat
f! ist auch dadurch bedingt, daB die Gruppe 4/5 dutchwegs urn mehrere Zcilen
kfirzere Aufsfitze schreibt‘als Gruppe 5 und (1213 Gruppe 1/2 im allgemeinen
komplizierterc Rektionsgefiige baut als die beiden andern. Im ganzen ist aber
:auchjdieses Resultat fibermschend: daB nimlich mehr 315 die Hilfte aller unter‑
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suchten Aufsfitze ohne cinen einzigen Kasusfehler auskommt und ein Weitefe
si
Viertel mit n u r einem. Und das Ergebnis sfihe, wie gesagt, ohne die z u ;
rigO!
rose Beurteilung der Pripositionalrektion noch gijnstiger aus.
In einern zweiten Arbeitsgang ordnete BRUNO KELLER die Eigenheiten nacb?
Kasus und steIlte die falschen Lbsungen den richtigen gegenfiber:
'l
'

Total

Verb + Prfidikatsnominativ
Verb

+ Dativobiekt

Verb + Akkusativobjekt mask.

68

Falsch
2

155

I

228

22

1

1

g

Ba

‘

i

,3
i
l

Dabei fand er in seinen Texten viel mehr Dativgefiige als PETER BOLT in d 1
en:
seinen. Das wird Z u m Teil darauf zurfickzuffihren sein, daB er auch Aufs
itze.’
mit dem Thema des hilfreichen Menschen in seine Untersuchung embengenF
hatte.
_
Der Akkusativ bereitet auch hie: die meisten Schwierigkeiten, wird er ‘doch
sogar‘ in rund 10% der Fille dutch den Nominativ ersetzt. Vo n den fibrigem
Kasus ist wiederum zu sagen, daB sie nahezu ausnahmslos richtig gemachtj
warden.
.
1‘
Etwas fragwiirdig und deshalb hie: nicht verwendbar sind in der Arbeit Von}
BRUNO KELLER die Ergebnisse der Untersuchung der fibrigen Rektionsgeffige‘
(Prfipositionen, Adjektive usf.), daer entweder reine Deklinationsfehler (cities?
Bergbauers, mit meinem Kollege) oder festgewordene Kasuswechsel (Wfihrendi
einigen Tagen, wegen persénlichen Geffihlen) als Rektionsverstéfie ICChnet.‘
Sieht man v o n den dadurch bedingten héheren Fehlerzahlen ab, darf man wie‑
derholen, was PETER BOLT hervorgehoben hat, daB nimlich auch in AufséitZen J
in denen «sowohl die Sprachliche als auch die inhaltliche Bewiiltigung‘des”:
Themas auf erschreckend niedrigem Niveau stehen,
die Re’ktionsgefiige}
vbllig korrekt gebildet wurden» (Ms. S. 20).
!
J
Ein ihnliches Fazit steht bei BRUNO KELLER: « I n allen untersuchten A rbeiten !
hat sich gezeigt, daB bei jeder, manchmal auch abwegigen Rektionsei
nie ein Zweifel dariiber bestand, was der entsprechende Schreiber sagengenheit
Woflte. i3
Der Gedankengang des Schreibers war, abgesehen v o m Kontext, vor allem i
deshalb nachvollziehbar, weil die fiir das Verstfindnis wirklich wichtigen R61:‑
tionen als solche erkannt und richtig gemacht wurden. Bin Dativobjekt 2,13.
. hob sich immer in der Form v o n einem Akkusativobjekt ab. Das System des
Dialekts ist dabei eine groBe Stfitze, denn esweicht nu: ganz selten v o n dem'il
der Schriftsprache ab. Obi das Verdienstvfiir dieses Richtigmachen Starker der
1
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~Schu1e ode: dem System ganz allgemein zuzuschreiben ist, wage ich nicht zu
‘ .'entscheiden. Da jedoch auch Vertreter der Gruppe 4/5, also Leute rnit einer
i’ininimalen sprachlichen Bildung, die Rektionen einhalten, ist festzuhalten,
, daB die Systeme des Dialekts und der Schriftsprache jedern Schreiber ein

‘ Richtigrnachen erméglichen» (Ms. S.15fl).
‘ Aus diesen Ausffihrungen folgt, daB die Schule ‐ auBer beim Akkusativ, der
tatsfichlich besonderer Beachtung bedarf ‐ auf Rektionsfibungen durchaus ver‑
zichten kann. Es ist z.B. sinnlos, die Schiiler im muttersprachlichen Unter‑
, richt nach der Vorschrift v o n sehr modernen Lehrrnitteln jene Prépositionen ‘
- ermitteln oder sogar auswendjg lernen Zu lassen, die ie nachdem Dativ oder
3 Akkusativ regieren (vgl. HANS THIEL, Umere Mutterspracbe, Arbeitshefte fiir
den Deutschunterricht an héiheren Schulen, Heft I, S. 65; AUGUST ARNOLD
und HANS GLINz, Baum/yer Spracbspiegel, Sprachgestaltung und Sprachbetrach‑
‘tlmg, Ausgabe fiir Gymnasien, Band I, 8.122), denn gerade hie: bestehen
keine wesentlichen Unterschiede zwischen Mundart und Schriftsprache. Viel
‘ Wichtiger diirfte die BeWuBtmachung der Fiigung gréBerer Zusammenhfin‑
' gender Texte (Thema‐Rhema‐Stellung) ode: des Bauplans eines Satzes (ver‑
bale Klammer, Stellung der nichtverbalen Satzglieder, usw.) sein. Dadurch
kénnte méglicherweise eine dem Stofi' angemessene Schreibweise geférdert
.werden.
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i " V:Gedanken Zur linguistiSchen Ausbildun
im Fach Germanistik
von ROLF MAX KULLY und HEINZ RUPP

Die Dozenten und Assistenten der sogenannten «Alteren Abteilung» des Deutschen Scminars
an der Universitéit Basel diskutieren zur Zeit ein Studicnmodell fiir die Ausbildung in ‘LinJ
guistik. Wit gehen v o n der Tatsache aus, daB die gegenwfirtige Konchtion des Fachfi‘
Deutsch, wie sic der Studienplan und die Priifungsrcglemente fiir die verschiedenen E m m ‑
festhalten, unrealistisch ist, da die Studicnabschliissc nicht in der vorgesehcnen Zeit start‑
finden kénnen.
.
,.
Es ist unwahrscheinlich, daB an der Diskrepanz zwischen Konzeption und erreichtem Ziele
n u r das zahlenmfiBige Mtierhfiltnis mischen Dozenten und Studenten schuld ist, ObSChon‘
es zweifellos stark ins Gewicht fillt. Viel mehr ist daffir die ungem’igende Planung des Ge:
samtstudiums verantwortlich zu machen. (Einzig auf der Proseminarstufe, die sehr gmndlich
durchgeplant ist und ein ausgcwogeneres Verhiiltnis zwischen Lehrenden und Smdierendcn
aufweist, kénnen die Lehrziele in der vorgesehenen Zeit erreicht werden.) Der bisherige
Studienplan enthéilt keine Ziclvorstellungen fiir die einzelncn Abschlfisse. Es sollte iedoch
aus ihm ersichtlich werdcn, woriiber der Kandidat an den einzelnen Priifungen unbedjngt
informiert sein muB ‐ womit nicht gcsagt ist, daB er sein Wisscn in obligatorischen Vol‘lesun‑
gen oder Ubungen erworben haben mfisse. A u f den Mange] anZielvorstellungcn im bisheri-'
gen Studienplan ist esZuriickzuffihren, daB die Ausbildung des einzelnen Studenten mach d c ,
Proseminarstufe als durchaus zuféillig, d.h. von den jeweiligcn Lehrveranstaltungcn abhingig :
bezeichnet werden mufl. Soist esmfiglich, daB ein Mittellehramt’skandidat1(etwa So% unserc;
Studentcn), der mit sechs bis acht Semestern die Universitiit verlfiBt, in der Linguistik n u t ein;
Seminar fiber Syntax besucht und nie etwas fiber Semantik gel-1611 hat (und glcicherweise kann
eseintrefl’en, daB er einzig anVeranstalrungen fiber die Literatur dcs 16.und I7.Jahrhunderts:
teilgenommen hat, obschon er in der Schule nur Tcxte dcs 19. und zo.Jahrhunderts Wird
behandeln mijssen.)
Nun habcn aIle Erfahrun‘gen gezeigt, daB die modellhafte Behandlung eines Punktuellen
Bereichs im Seminar und die Vcrpflichtung zur sclbstz'indigen Erarbeitung der restlichen Stofi'.
massen dent Studenten in jeder Weise fiberfordert. Vo n daher ist sicher auch der V0
begrfindet, daB man auf der Universirfit Iauter Dinge lcrne, die man spite: nicht bfaucbcn
kenne, und dafi'ir alles N6tige selber nachholen mfisse.
. Eine solide Grundlage, besrimmr durch den Stand der Wissenschaft und die fur den Untefe;
richt nétigen Kenntnisse, ist aber geradc fiir den Lehrer der Mittelstufe (5. bis 8.8chuljahr‘):
wichtig. Das unabdingbare Rfistzeug kann jedoch nicht in dcr bisherigen zweisemestrige'n.
Proseminarstufe erworben warden. Wit halten esdeshalb ffir besser, ein Unterrichtsprogramm
in Linguistik ffir sechs Semester auszuarbeiten, wobei sich leider cine gewisse Beschtiinkung'
der Lehr‐ und Lernfreiheir in der Auswahl der Stofle nicht wird umgehcn lassen. DieSes Pro-i
gramm solI abet nicht etwa, was in beffirchtet werden kénnte, zu einer Verschulung fiihren ?
sondern dem Anf'a‘nger schon frfih, d.h. bereits im vierten Semester, Gelegenheit Z u r Speiiali:
sierung schaffen. Da die Durchlfissigkeit zum Oberlehrer-, Lizentiaten- und Doktorexamen '
nach unscrer'Aufl'assung unbedingt gewahrt bleiben muB, Ichnen wit gesonderte Studien‑
ginge ffir Lehramtskandidaten und Absolventen anderer Studienrichtungen ab. Die miter: _
skizzierte Aufstellung zeigt also nicht mehr als den Black des Grundwissens, auf den damn
das Oberseminar (port-gradmie-Smfc) in voller Lehr- und Lernfreiheit aufbauen kann.
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1 Mittcllehrer = Lchrer an cinem Progymnasium ode: cine: Realschule (5. bis'g. Schuljah) '
' i.

f

. Der neue Studienplan soll folgende Realitfiten und Desiderate berficksichtigen:
. I. Unsere Studenten sind leider immer noch zurn Drei-Fficher-Studien verpflichtet. Sic soli‑
t e n in keinem Fach mehr als 8 Stunden pro Semester belegen.
2. Die rein quantitative Gewichtung der sogenannten Alteren und Neueren Abteilung sollte
aufgehoben und den beiden untrennbaren Teilgebieten des Fachs, Linguistik und Literatur‑
Wissenschaft, annfihernd gleiche Bedeutung beigemessen werden. Von den 8 Stunden e n t ‑
fallen also ie vier auf Linguistik und Literaturwissenschaft (der Linguistik stehen also in
sechs Semestern 24 Stunden Z u r Verffigung).
3. Der neue Lehrplan sollte durch eine sinnvolle Abfolge in der Darbietung der als notwendig
erachteten Stoffe mehr als der bisherigc auf den Studiengang des einzelnen Studenten
Rficksicht nehmen.
4. Darin sollen die Proseminarstufe und die Mittelseminarstufe als Einheit (Grundstudium)
gesehen und durchgeplant werden. Das wird auf der Mittelseminarstufe einen Verzicht
der Dozenten auf ihre Spezialinteressen nach sich ziehen zugunsten einer handfesteren
und -brauchbareren Ausbildung.

Dcshalb ist auf die Behandlung der Lieblingstehmen der Dozenten und auf abgelegene
Spezialgebiete in den Vorlesungen weitgehend zu verzichten -‐ das ist Sache des Oberseminars.
Vorlesungen sollten nicht zur Erprobung eigener Fragestellungen der Dozenten dienen - da‑
fiir ist die knappe Studienzeit der Studenten Zu kostbar ‐, sondern mfissen einen geschlos‑
senen Lehrgang erméglich. Ein obligatorischer Besuch dieser Vorlesungen ist, wie gesagt,
von den Studenten nicht zu fordern, jedoch ihre Bereitschaft, sieh fiber die in ihnen behan‑
delten Stofl'e prfifen zu lassen.
.
Diese Rficksichtnahme auf den Wissensstand der einzelnen Semester bedeutet nicht einen
Rfickschritt zu den sogenannten Handbuehvorlesungen, sondern einzig eine stfirkere Syste‑
matisierung des Lehrangebots. Da die Vorlesungen Einblicke und Uberblicke geben sollten
(Sprachgeschichte, Syntax, Wortbildung usw.), muB intensive punktuelle Arbeit der Studen‑
ten in Ubungen u n t e r Anleitung der Dozentcn verlegt warden. Es spielt keine Rolle, ob in
, einer Vorlesung zoo oder n u t 15 Zuh6rer sitzen; die Teilnehmerzahl an Ubungen ist jedoch
auf 20 zu beschrfinken. Da beim ietzigen Personalbestand cine solche sorgféiltige Betreuung
- des einzalnen Studenten nicht zu gewihrleisten ist, muB ein weiterer Ausbau der Dozenten‑
stellen aIs dringlich ins Auge gefaBt werden.

Vo'rrrltlag dc: mum Sludienplam
I. Semester: Einffihrung in die synchrone Sprachwissenschaft: Proseminar, zstfindig
'
Geschichte der deutschen Sprache: Vorlesung, zstfindig
(Die Sprache der Gegenwart bietet Dozentcn und Studenten die gleiche Erfahrungsgrund‑
lage. Probleme werden an aktuellen, nicht vorfabrizierten Texten aufgeworfen. ‐ Die Vor‑
lesung gibt einen allgemeinen Uberblick.)
2. Semester: Historische Grammatik: Vorlesung, Isn’indig
.
Einfiihrung in die diachrone Sprachwissenschaft: Proseminar, Istfindig
. Einffihrung in die Dialektologie I (213 Typus der gesprochenen Sprache):

Ubung, zsti‘mdig
(Die Historischev Grammatik und die dazugehiirige Einffihrnng in die diachrone Sprach‑
,. wiesensehaftvhaben ale Bereiche des Faches Selbstzweck, sie’ dienen abet auch der Klirung
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v o n Fragen, die rein synchron nicht beantwortet werden kénnen. Bei der Einfiihrun
g indie}
Dialektologie sollen syntaktische, morphologische und phonetische Besonderheiten -eineri
gerproc/aemn'Spmche dargestellt werden. Die Ubung 5011 in lockerer Form 2113 das Pr oseminat‐s;
Vorlesung und eigene Arbeit der Studenten verbinden [Laborsimation].)

ii

Bei den weiteren Veranstalmngen diirf'ten sich die Erlfiutemngen erfibrigen.

3. Semester: Probleme der Syntax: Mittelscminar, zstiindig, m i t Hausarbeit
Dialektologie II (historisch, soziologisch, sprachgeographisch usw.) :
zsrfindig

i
A

Ubung,

4. Semester: Schriftsprache I (als Typus der gcschricbenen Sprache): Ubung, zstfindjg V
Vorlesung, Ubung Oder Seminar nach freier Wahl, zstiindig

5. Semester: Probleme der Semantik: Mittelseminar, zstfindig, mit Hausarbeit
SchriftsPrache II (historisch, kommunikativ, soziologisch, iisthetisc11 mm):

Ubung, zstiindig

6. Semester: Syntax und Semantik: Ubung, zsti'mdig
Vorlesung, Ubung ode: Seminar nach freier Wahl, zstfindig
Anhang

Die Beschiiftigung rnit mittelalterlicher Literatur, die ja ebenfalls in den Bereich dc: A]
terenf;
Abteilung gehért, muB auf der Mittclscminarstufe (under-gradwie) der Linguistik un d mo- 1
demen Literatur Zulicbe weitgehend zuriicktrctcn. Sie soll dafiir im Oberseminar intensiv
behandelt warden.
-_:

Semester nicht vorgeschrieben:
‘
Ubersicht fiber die mittelalterliche Literatur:
Vorlesung, Istfindig, alle 3 oder 4 Semester
Lektfire historischer Texte: Ubung, 2stfindig
Spezialthema: Dichtung Oder Dichter des Mittelalters: Ubung, zstfindig
.S'clzluflbemerkungm
A q u l e h n e n ist, wie bereits bemerkt, eine Spezialausbildung ffir irgendeinen Studiena
bSChluB.
Zu fordem ist iedoch cine maglichst grfindliche Vorbereitung auf die angcstrebten 13¢me ‘

Das wfirde im Bereich der Lehrerausbildung bedeuten, daB die universitiiren Veranstaltungcr;
nach Méglichkeit v o n Zusatzangeboten dutch Ubungslehrer begieitet wfirden.
die Umsetzung des Wissensstofl'es fiir die Schulpraxis demonstriert werden.
Um es‘2u wiederholen: Das hier vorgelegte Modell ist noch nicht realisiert, sondem
Wi’r'd 2111-.
Zeit besprochen. Fiir Anregungen und Vorschl'zige sind wit dankbar.

Auch die Germanistischen Seminare der Universititen Ziirich und Bern sind an der Vor- '
bereitung ciner Studienreform im Sinne cine: grfindlicheren linguistischen Schulung dc;- "
klfinftigen Germanisten. Red.
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Deutsch
und Loms WIESMANN, Gexeiz
' ’ and Freillei! in umerer Spree/19, Schriften des
1‘,1Deutsehschweizerischen Sprachvcreins, Heft
6, Huber, Frauenfeld I 970. ‐ Die beiden Ver‑
fasser untersuchen in ihrer sehr anregenden
Schrift das Problem der Sprachnorm auf
ganz versehiedenartige Weise - der eine mit
der methodischen Strenge des Sprachwissen‑
schaftlers, der andere, indem er in lockerer
Reihenfolge seine reichen Erfahrungen als
Deutschlehrer auswertet. - HEINZ RUPP geht
‘von der Feststellung aus, daB die Kodifika‑
tion des Systems, -das einer Spraehe ein‑
Wohnt, zur Sprachnorm fiihre. Er knfipft
damn die Frage, ob diese wirklich etwas so
: HEINZ

Rupp

Selbstverstiindliches sei, wie man gemeinhin
annimmt. Damit muB er zugleich die Auf‑
fassung der Strukturalisten stranger Obser‑
vanz in Frage stellen, esgebe in der Wirklich‑
keit so etwas wie ein exaktes «System ciner
Sprache», die «Langue». Indem er die Ent‑
stehung von«Sprachnormen verfolgt, kann
cr zeigen, wie fragwfirdig sie sind und wie
sehr sie aufdie schriftliche Sprachc beschrfinkt
werden mfissen. R u p p weist nach, daB die
, Grammatiker in der m e i s bestimmten Auto‑
‘ ’ r e n folgen und dabei groBe Bereiche der
deutschen Literatur nicht berficksichtigen,

2.8. den Sturm und Drang, den Expressio‑
nismus, Dichter wie KLEIST und JEAN PAUL
oder die meisten Gegenwartsschriftsteller.
Es ergibt sich, daB die Grammatiker ent‑
gegen einer hiinfig geiiuBerten Behauptung
' nicht die obe'rste Sprachschicht voraussetzen,
Sondern 'eine mittlere, durehschnittliche
Schicht. R u p p ‘wertet die Ergebnisse der
Basler Untersuchungen zur gesprochenen
‘Sprache aus und kommt zur Aufi'assung, (128
die Aufgliederung des Spraehgcschehens in

Hachsprache, Umgangssprache und Mund‑
art sich nicht halten Iasse. Er will (abgesehen
vom Lautlichen und bestimmten Beteichen
des Wortschatzes) n u t die Trennungslinie
ZWischen der gesehriebenen und der gespro‑
Chenen Sprache gelten lasSen. F fi r den miind‑

lichen Spraehgebrauch beansprucht er in
betrfichtlichem Umfange Freihcit v o n der
Norm. Er geht sehr weit, wenn er eine n o r m ‑
widrige Sprechweise, die ein bestimmtes
Thema v o n vielen Seiten her assoziativ ein‑
grenzt, als gutes Deutsch bezeichnet, weil
der Hérer die Gedankenarbeit miterleben
konne. Natfirlich darf er sich ohne Zweifel
auf KLEISTS Aufsatz «Uber die allmia‘hliche
Verfertigung der Gedanken beim Reden»
bemfen. Dennoch frage ich mich angesichts
des Beispiels, das ein Votum eines Studen‑
t e n in einer Oberseminardiskussion Wieder~
gibt (S. 20), ob nicht eine derart ungeord‑

Ausdrucksweise Schwatzhaftigkeit so‑
wie Verworrenheit und Verschwommenheit
des Denkens begfinstige und in einem wis‑
senschaftlichen Gespréich unbrauchbar sei.
Und ferner: ob denn der Deutschlehrer nicht
doch auch die Aufgabe babe, im mi‘mdlichen
Unterricht zu einer Zugleich lebendigen wie
auch dem Mitteilungszweck entsptechend
geordneten Sprechweise zu erziehen. Erst
am Schlusse seines Aufsatzes gesteht RUPP
ausdriicklich zu, daB die Spracherziehung im
Bereich der gesproehenen Sprache «auf die
inhaltliche Klarheit der vollzogenen Denk‑
und Sprachprozesse, damit abet auch auf die
Verwirklichung einer eehten Kommunika‑
tion» zu achten habe. Ffihrt dieser Weg aber
nicht auch z u r Grammatik? Zu ciner Gram‑
matik der m i j n d l i c h e n Sprache, z u einer
Grammatik der. Sprechgewohnheiten, dc:
m a n bisher noch zuwenig Aufmerksamkeit
gewidmet hat und die als eine Art miindlich
fiberliefertes Gewohnheitsrecht wohl be‑
weglicher ist als die schriftlich niedergelegte
Sptachverfassungl Der Deutsehlehxer, der
sich dazu bekcnnt, wird dann ohne weiteren
Vorbehalt folgenden Séitzen R u p p s zustim‑
m e n kfinnen: «Die so oft gehorte Forderung
,Reden Sie in ganzen Sitzen‘ ist geféihrlich.
Nicht n u t , wcil sie die Strukturunterschiede
zwischen gesprochener und geschriebener
Sprache unberiicksichtigt lifit, sondem v 0 :
nete
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allem, weil sic das Sprech- und Dcnkvermé‑
gen nicht férdert, sondem hemmt, da sic
Denkvorgfinge abbricht, die sich mit Hilfe
sprachlichen Tastcns vollcndcn wollcn.»
chrhaupt wird man die kritischen AuBerun‑
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obiektiv feststellen lassen: «Die Lehre

trcgcn11
sich viel zu sehr fiber die sprachiichm Man.
gcl und viel Zuwenig fiber die inhaldichchi
auf. Aufsiitze sollten eigcndich m i t demi
Herzblut gcschricben sein.» Zumir'xdest 1:35;;
nen diese SiitZe zuMtierstfiindnisscn m a g i
gcben. Es gibt zwcifellos sinnvolle Artcn'dg‘i
Aufsatzcs, dic gerade cinen VCrZichtl. a'fif‘g
Herzblut vcrlangcn. Vor allem abet Wixd dci‘1
Lehrcr nicht mit Herzblut kol‘rigiéiren1
diirfcn. Hellmrd Thomke
-.‑

im Sprachunterricht beherzigen
miissen. So zeigt er uns etwa cindriickiichc
Beispicle fragwfirdigcr Stilkritik, sinnwidxi‑
. - g e t Wortschatzfibungcn, usw. Der Forde‑
rung, daB Spracherziehung zur Sprachc un~
scrcr Zeit ffihrcn m i j s s e und nicht cine komisch wirkcndc Sprache zur Folge habcn
j
dfirfe, Wird man ebensosehr zustimrncn wic O’n'o BAN'I'EL, Grundbegrx‘fle der Literatgr’ 1641i
dcrjcnigcn, (123 in dc: schriftlichen Sprach- Scitcn, Hirschgrabcn-Verlag, Frank-film. am
, crziehung cine grammatisch richtige und in» Main 1967. ‐ M i t dcr 6.Auflage V o n BAN-1
haltlich klare Ausdruckswcisc wichtigcr sein TELS «Grundbcgrifl'en» legt der beWahrté
solle als cin schbner Stil. ‐ Louzs WmSMANN Schulbuchvcrlag ncuerdings cin Hufs'rniifcli
gibt uns in seinem Beitrag «Ausschnitte aus ffir den Deptschunterricht auf dcr Oberstufe;
‘dctgrammatischcn Biographie cincsDcutsch- vor, das wit nicht mcht missen m6chten. E51;
lchrers». Er setzt sich mit einer Reihe von bictet wcit mehr, als scin Titell vermfiten5
bekannten Grammatik- und Stilregeln aus- liiBt: handelt cs sich doch urn ein alphabe-i
cinandcr, die beispiclswcisc die Vcrwcndung tisch geordnetcs, kleincs saChW5ftérbuch 'i
des Koniunktivs, die weiterfijhrenden Rcdas - ofl'cnsichtlich aus der Praxis hem“;
lativséitze, die mit «indcm» eingcleitctcn vgcwachsm ‐ in knapper, abet n i e , karger
Modaisfitze oder das «Trotzdcm» als K o n - Formulicrung cine rcichhaltigc Sammlung»
iunktion betrcfl'en. Dabci sucht er oH'cnsicht- dc: gingigstcn Iiterarischcn,geistesgeschicht;1
lich cincn Mittelweg zwischcn allzu grofler lichen, typologischcn, poctischcn' u n d the-'11
Freiheit und starter Normierung. Er m6chtc trischen Stichwértcr und Grundbegtifi‘e» be-i
gen
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das Recht zum sprachlichcn Wagnis auch
dem Schfilcr zugcstchcn. Seine Zusammcn1stellung von Stil- und Denkfchlem zeigt, daB

{3!

cr damit keineswegs dcr Willkfir T i j r und
To : 65mm will. Vo r allem iegt er mi: Recht

1%
k

groBcs Gewicht auf folgcrichtiges, logisch
sauberes Denken. In diesem Zusammcnh’ange ctscheint ihm die Wahxhaftigkeit dcr
Aussage als ’das wichtigstc Zicl auf iedcr

E

~11

Dcutschunterrichts. Unbefriedigend ist ffir mich dc: kurze Absch‘nitt fiber
die Iprachlichc Erziehung zur dcmokratischen Auseinandcrsetzung'(S. 70 fl), und die
folgcndc Feststellung ist deswegen fragwfirdig, wcil sich der Lehrer doch n u t dann
fiber inhaltlichc Mingcl beklagen darf, wcnn
sich ,diesc. 5m, Text, '.:in dc: Sprache sclbcr

Stufg

r .

»

desv

herbergt. Dicsc sind u n t c r sich durgh‘ hfiufige 1‘!
Qucrvcrwcisc vcrzahnt und nehmch, We iinJi

mer mfiglich, Bezug auf typischc Béispiele §
aus Sprachc und Dichmng; auch Zitate, De'L'

finitioncn und geicgcntliche Hinweise auf'i
Sekundfixlitemmr fehlen nicht. ‐ A15 badm
dcrs wertvoll empfindcn wit BAN‘I‘ELS fun.“
dime und priizise Angabcn zu den ginzdnmn‘:
Stilepochcn,wieRomantik,Expressiomsm'fis' 17$
Neue Sachlichkcit; aneinandergereiht, erge:1
hen sic geradezu eincn Abrifl dc: dcutsghén‘ 1
'mit Ausblickcn auf die abendliindische Dichff?
rung. Zwar ersetzen sic cine zusammefi; I
hingcnde Dmtcllung nicht, reizen" abet
dutch ihrc zahlreichcn Hinweise auf- Nuke: i
liegcndcs wie Entferntetcsr Zu Exk'ugsund1
1'
1
.' Repetition: 5- So lZiBt (<Dcr.klein§_3h1it1él'1‘

kaum Wfinsche ofl'en. Es sci denn, er m i j c h t e
Phfinomenc und Begrifi'e irn Zusammenhang
mit der ifingsten Entwicklung unsercr
deutschsprachigen Dichtung etwas stfirker
betonen: es fehlen Stichwérter wie z.B.
«Absurdes Theater», «Aussage», «Engage‑
ment»; dafiir wiren Titel wie Epanalepse,
Kenning, Litotes, Trikolon ohne weiteres zu
entbehren. Auch einige wenige Schénheits‑
‘ fehler vermfichte eine nichste Auflage wohl
unschwer 211 retouchieren; Wit denken an
die Gleichsetzung der weiblichen mit dcr
klingenden Kadenz (8.70), an die Gebn‘ider
Schlegel neben den Brfidern G r i m m (S. 78]
.80), an Colleridge (8. So), an «Finnigans ...»
($.78) neben «Finnegans Wake» (8.37). ‑
Zusammengenommen: ein wertvolles, hand‑
liches Kompendium, das dutch Dichte und
Prfignanz besticht ‐ gedacht als Repetitorium
fi'ir den Studenten, als kleines Nachschlage‑
werk in der Hand des einzelnen Schfilers, als
Vademecum ffir den Deutschlehrer. A. Diirxt
Polilixc/M Candidate, Em- die Schule ausgewiihlt
und erlfiutert v o n GUNTER BETZ, 223 Seiten,
Verlag J.Pfeifi‘er, Mfinchen 1970. ‐ GUNTER
BE'rz, 1936 in Frankfurt am Main geboren,
Kaufmann, Katechet, Religions- und Volks‑
sehullehrer, ist fiberzeugt davon, daB sich in
.der Sprache dc: Mensch ofl‘enbart. Und weil
er aus dem- Wfirterbmh dc: Unmmulm: klug
geworden ist, zitiert er den alten chinesischen
Spmch: «Ist es mit dem Wort nicht in Ord‑
nung, dann kommen die Gedanken, danach
die Dinge selbst und schlieBlich das Volk
und der Staat in Unordnung.» Um cine
Wiederholung des nationalsozialistischenUn‑
heils zu verunméglichen, fordert er im Inter‑
esse der Demokratie die Heranbildung von
selbst'alndig denkenden und verantwortlich
handelnden Personen, deren Kritizismus Im‑
munitét gegem'iber ieder Form des Totalitfi‑
ren garantiere. «Argumentieren, aufkliiren,
3 lilberzeug‘cn» anhand politischer Gedichte
scheint ihm die erfolgversprechendstc Me‑

thode zum Emerb unumgfinglicher poli‑
tischer Bildung in der Schule zu sein. Hell‑
hérigkeit gegenfiher politischen Parolen und
Phrasen, kritische Entzauberung jedes Ab‑
solutheitsanspruchs, Verantwortlichkeit des
Menschen ffir den Menschen erwirbt man
sich nach G. BETZ am besten in der Ausein‑
andersetzung mit politischer Lyrik, die es
«immer mit aktuellen ode: grundséitzlichen
politisch‐éffentlichen Verhiiltnissen und Pto‑
blemen zu t u n » hat. Der Verfasser u n t e r ‑
scheidet im fibrigen von der «aktiv-politi‑
schen»(?) Dichtung die «vaterléindische, die
nationalen .Geltungs- und Machtwillen aus‑
driickt und sich defensiv oder offensiv nach
auBen wendet», sowie die Agitations- und
Propagandadichtung. Und fiir ihre Bewer‑
rung stellt er die Thesen auf: Man wird sagcn
dfirfen, «daB die poetische Geltung ‐ nicht
unbcdingt Wirkung - solcher Werke zu
einem guten Teil davon bestimmt wird, ob
das konkret politische Objekt transparent ist
ffir Grundfragen menschlicher Lebens‑
problematik und -gestaltung in der Welt».
«Ein politischer Text, der den Anspruch er‑
hebt, Dichtung zu sein, muB bei aller Ein‑
deutigkeit das Mehrdeutige, bei aller Nfihe
die Distanz, bei aller Zeitlichkeit die Uber‑
zeitlichkeit sichtbar oder spfirbar machen.» ‑
Nach einigen allgemeinen Ausffihrungen
fiber den Begrifi der politischen Lyrik und
deren schulische Behandlung wendet sich
G.BETZ‘ drei Hauptabschnitten zu: der
deutschen politischen Lyrik von 1933-1945,
der Agitationslyrik der D D R , der politischen
Lyrik nach 1945. - V o n den niitzlichen Bei‑
spielsammlungen ist dieienige zum dritten
groflen Kapitel die umfangreichste. Es gibt
darin neben wenig bekannten natiirlich auch
sehr populate Stiicke, die in neueren Antho‑
logien schon jedem Leser begegnet sind. ‐‑
Ein (unvollstiindiges!) Autorenvetzeichnis,
ein Literaturverzeichnis und ein' Quellen‑
naehweis beschlieBen das handliche Buch,
dessen Wert als ‘Arbeitsinstrument durch
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einige sprachliche Versehen (z.B. Antworten
und Maxime I aus der Parteizeitschrift enta‑
nommen / Teilnahmepflicht fur Massen‑
veranstaltungen, usw.) und Interpunktions‑
fehler kaum vermindert wird. Reinhard Maag
Stilixtik mad ’Srizia/inguiriik, Beitrfigc dcr Pra‑
ger Schule zur strukturellen Sprachbetrach‑
t u n g und Spracherziehung, Berichte und

Untersuchungen aus der Arbeitsgemein‑
schaft ffir Linguistik und ffir Didaktik der
deutschen Sprache und Literatur, Serie A
N r. 1, 130 Seiten, List-Verlag, Mi‘mchen/
Berlin 1971. ‐ Der Titel verspricht zu
viel: n u r ein geringer Teil der Beitriige be‑
zieht sich auf «Stilistik» oder «Soziolingui‑
stik», sofem man die Untersuchungen v o n
I , ,

is

HAVRANEK / HAUSENBLAS / JELINEK / DANES
fiber die im Tschechischen besonders starken
Spannungen zwischen Schriftsprache und
Umgangssprache m i t so anspruchsvollen
Namen belegen will. Ein Teil der Beitr'zige
beschéiftigt sich mit anderen linguistischen
Themen: so etwa der glorifizierende Ruck‑
blick auf die Prager Linguistik der letzten
Jahrzehnte ode: ein recht g u t informierender,
abet gedanklich konventionellcr Artikel fiber
Ursachen des Sprachwandels (behandelt wird
nu: der Flexionsabbau in den indogermani‑
schen Sprachen). ‐ Am interessantesten
schien mir der Artikel v o n KAREL HAUSEN‑
m a s fiber «Stile der sprachlichen Aufiemn‑
gen and Spraehstile», wo behauptet wird,
daB u n t e r den vier Difl‘erentiationsformen
einer Spraehe (territorial/soziallaitersmfifiig/
stilistisch) in de: modernen Gesellschaft die
stilistische die stfirkste sci. Die Sprache werde
mehr dutch Redesituation und Redemedium
geformt als etwa dutch das Milieu.-Allgemein
sind die Beitréige, weder sonderlich ergiebig
noch methodisch aktuell: dc: Strukturalis‑
mus zeigt seine inzwischen bekannten Schwi‑
chen: die pedantische 'Bestandsaufnahme
und die umstfindliehe Ausbteitung v o n zum
Teil augenffilligen Tatsachent. ‐ Aueh ffir

3

Fachwissenschaftlet hat die Sammlung wo "
kaum mehr als n u r historischcs Intaesgéf
Der Eindruck herrscht, daB bei ( l e t {The};
setzung und Edition dieser Texte Cher cinem
halbpolitischen Interesse an einem ‘ wégtj
ostlichen Brfickenschlag als einem Wissena
schaftlichen Bedfirfnis entsprochen Wurdef
Unbekannte Tcxte zngiinglich zu mKChenfi
mag in alien Ffiillen verdienstvoll sein; "i"
den iinguistisch interessierten DentSChlehx-c}:
gibt es, meine ich, wichtigere Lektfim (bei'é
spielsweise die 1970 im Goppinger Kiim;
merle-Vcrlag erschienene Transformational '
Schltlgramnlalié). H. Sell/ii!”
’

Lilemtur {u ja/tamt Peler Hebel: 1. Lori-1A
WlmtANN, ja/tarm Peter Hebe/4- Spiegelr is?

Well, Interpretationen zu 53 Kalend ~;
geschichten, 350 Seiten, Verlag Diest ’

Frankfurt 1969; 2. JOHANN PETER Hana;
' “was;
Ka/endergm/ticltlm, mit Quellen, 130131561?
bearbeimngen und 9 Originalillustrationer'i:
ausgewfihlt von LOTHAR WITTMANN, ’ug
Seiten, Verlag Diesterweg, Fran
1968.4
5. ULRICH DKSTER, Jo/mm: Peter H9594 Stu:
dien zu scinen Kalendergeschichten, 78 ‘Sei:
ten, Vex-lag Keller, Aarau 1968. - Der W6".
bekanntcste aller deutschen Dichtcr, clef m
allen deutschsprachigcn Lesebfichem «rel-5
treten ist und iedem Kind bekannt, War lan , 3
Zeit dutch die ziinftige Literatutwissensgh ‘
verkannt ‐ t r o t z Kafka und Brecht. Als Gag.
genstand der Literaturwissenschaft ist How
eigentlich durch AuBenseiter ‐ BENJAMA.
und BLOCH ‐ entdeckt worden. In ifingsteé‘
Zeit sind zwei Arbeiten vorgelegt w a d e ;
die Hebel als Dichter crnst nehmen. 13351.3“;
Dissertation geht aus v o n einet Werlfimf
manten Interpretation der beiden
' t c n «Kannitverstan» und «Unverhofi‘teé;
Wiedersehn», die er durch Parallelstellén éfig
Btiefen und andern Erziihlungen “meg:
mauert, und untersucht Sprache, Gehaltun
Humor in Hebels Werk, eine samba-ea abet
nicht sehr tiefgreifende Arbeit. :- Intensive;

Gama:

geht WITTMANN zu Werk. In Seiner Aus‑
Wahlausgabe v o n 53 Kalendergeschichten
druckt er bei einigen Erzfihlungenihre Quelle
ab (z.B. Unverhofftes Wiedersehen, Lange
‘ Kriegsfuhr, D e r groBe Schwimmer, Das
Wohlfeile Mittagessen, usw., ieider nicht bei
«Kanntiverstan», dazu siehe s t r e n , 8.93.,
we auch die entsprechende Literatur zitiert

ist), bei andern finden wir Doppelbearbei‑
‘ tungen (z.B. bei Unverhofl'tes Wiedersehen),
Schleehter Lohn (Vergleich m i t KLEISTI),
Seltsamer Spazierritt, Der Barbieriunge v o n
Segringen, Béser Markt, leider nieht bei
«Der Kommandant und die Jfiger v o n Hers‑
feld) ». Beide Méglichkeiten erlauben im Ver‑
gleich ein Herausarbeiten der diehterischen
Eigenart Hebels. ‐ Im parallel dam erschie‑
nenen Interpretationsband versucht er iede
der Kalendergcschichten seiner Auswahl v o n
der Sprache und v o m Gehalt her zu deuten.

Die lingsten Interpretationen (Unverhofftes
Wiedersehen, Herr Charles) iibersteigen 20
'Seiten, daneben finden wir iedoch viele nur
Skizzenhaft ausgefiihrte Deutungen (3 bis 5
Seiten lang).Auch diese Interpretationen sind
im wesentlichen werkimmanent, n u r ganz
selten kommen z.B. auch soziologische und
'geistesgeschichtliche Aspekte hinzu (Vero‑
nika Hakmann, Drei Wfinsche u.a.). Sie zei‑
gen iedoch deutlieh, daB Hebel zu Unrecht
auf die unteren Schulstufen verbannt ist, ge‑
rade bei seinen subtilsten Schépfungen offen‑
bart er sich als groBer Dichter und 2udem als
einer der wenigen Humoristen in der deut‑
schen Literatur. Max Huldi
KARL PELTZER, Trefind verdetztrclrl, 480 Sei‑
ten, Verlag Ott, Thun 197I. _‐Zu den fibri‑
gen «trefi'enden» Wérterbfichern (Du: tref‑
fende Wort, Dar trejjimde Zitat, Der trefl'ende
Reim) gesellt sich als neuestes Werk ein
«akt-uelles Fremdwfirterbuch unter beson‑
derer Beriicksichtigung des fremdspraehigen
Wortgutes in Politik, Teehnik und Witt‑
schaft». Diese Zlielsetzung zeigt, daB bei der

Schaf‘r'ung keineswegs an Spezialisten wie
etwa Gymnasiallehrer gedacht warden ist,

sondern daB sich das W6rterbuch an Laien
wendet. Die eingeschrfinkte Brauehbarkeit
zeigt sich darin, daB viele Fachwérter z.B.
aus der psychologischen oder linguistischen
Faehsprache fehlen. So Sucht man vergeblieh
Enkulturation, soziokulturell, Interaktion,
Algorithmus, Reinforcement, Performanz,
operationalisieren, internalisieren, brain‑
.riorming; bei andern fehlt die psychologische,
linguistische, ja. sogar die allgemein kulturelle
Bedeutung (z. B. Strategic, operativ, Medium,
Emanzipation, Kompetenz) oder ist die Be‑
deutung unscharf umsehrieben (Ellipsel).
Aber in fast allen diesen F'aillen ist uns auch
der Fremdwérter-Duden keine Hilfe. ‐ Was
unterscheidet den Peltzer v o m Duden? Der
Fremdwérter-Duden ist rund um ein Drittel
umfassender, dafiir ist im Peltzer die moderne
Welt etwas stiirker vertreten (Face lifting,
Op Art, Go-cart m a n finder man im Duden
noch nicht). Die fremdsprachlichen Vor‐ und
Nachsilben sind im Duden an Ort und Stelle,
im Peltzer hinten zusammengefaBt, dasselbe
gilt ffir die fremdsprachlichen Abkiirzungen;
aber das sind technische Belanglosigkeiten.
Der wichtigste Unterschied besteht darin,
daB Peltzer zuséitzlich eine stilistische Hilfe
zu geben versucht, indem die Fremdwérter
klassifiziert werden in entbehrliche und un‑
erlfiBliche Fremdwb‘rter. Wie fragwiirdig die
Unterseheidung im einzelnen ist, mbge die
folgende Zufiillige und unvollstiindige Liste
veranschaulichen: Entbehrlich sind nach
Peltzer Air-fresh, Babysitter, brillant, Echo,
Effekt, Exil, Exkurs usw. 1m ganzen ein
brauehbares Werk, wenn man nicht zu spe‑
zielle (Pardon! das Wort ist in nach PeltZer
verboten) Anspriiche stellt, aber etwas zu
teuer geraten. M a x Huldi

Dirkum'an Denna/1, Zeitschrift fiir Deutsch‑
lehrer aller Schulformen in Ausbildung und
Praxis, bisher erschienen 5 Hefte, Verlag
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Diesterweg, Frankfurt 1970 f. ‐ Die drei
Herausgeber der neuen provokatorischen
Zeitschrift Efir den Deutschunterricht, q u z
In}; (Bremen), HUBERT I v o (Wiesbaden) und
HANS THIEL (Frankfurt), sind uns clutch kri‑
tische Untersuchungen zur Situation im heu‑
tigen Deutschunterricht bekanntgeworden.
Die Zeitschrift liegt durchaus auf der glei‑
chen Linie der Kritik: Sammlungen von
Musterbeispielen ideologischen Deutsch‑
unterrichts‘, Kritik an der ofiiziellen Germa‑
nistik (HELMERS, ULSHC‘JFER, GEISSLER usw.),
Hinwendung derDeutschdidaktik zur sozio‑
logisehen Betrachtungsweise. Die ersten
Hefte sind thematisch geschlossen (1: Lite‑
raturunterricht,2: Kompensatorische Sprach‑
fordemng, 3: Grammatikunterricht und Lin‑
guistik), die letzten bciden nicht mehr. Ffir
viele Deutschlehrer wird diese Zeitschrift
ein rotes Tuch sein, w e i ] es sic in ihrem
Selbstverstiindnis zu sehr start; ich halte die
Zeitschrift ffir nfitzlich, auch wenn ich weit
davon entfernt bin, alle Positionen, die darin
bezogen warden, ffir richtig zu halten. Abe:
die Auseinandersetzung mit einem ganz an‑
deren Rollenverstfindnis des Dcutschlehrers
, scheint mit wesentlich zu sein, so sehr uns
manehes in den Heften schockieren wird.
Max Huldi

Padagogik
DIETER BAACKE, Beat ‐ die rprac/t/ara Oppm
.rz'tian, 239 Seiten, 2.Auflage, Juventa‐Paper‑

back, Miinchen 1971. ‐ 1n dieser hervorra‑
genden pfidagogiSCh-soziologischen Studie,
von der nach seht kurzer Zeit eine zweite
Auflage notwendig war, wird das «Phéino‑
men Beat betrachtet als Symptom ffir Pro‑
bleme, denen sich die Jugend in allen hoch‑
industrialisierten Lindern gegenfibersiehhfi
Das Bueh richtet sich deshalb nicht nur an
eventuelle Massenmedienspezialis’ten, son‑
.dern es nimmt den Beat zum Anlafl, «uni/1m
Verbalfen um! Eimteilungm Jugendliclnr dargg.

rte/1m», eine Problemstellung also, die jcdfl;
Lehrer, der Jugendliche unterrichten muBi
aufs tiefste angeht. Grundlage fiir dag Butli
ist das Material, das einer Arbeitsgmppe'afii’
Pidagogischen Seminar der Universitiit Got-5
tingen zur Verffigung stand: Zeitungsmdi
dungen und Pressekommentare, Hefte deg
Bmt- und Pop-Zeitschriftcn, Leserbricfei
Horerbriefe, Interviews und Beobachmngs:
befunde aus Beatkellern in Deutschland, Uni-4
fragen u n t e r Schiilern und andem VJugenin
lichen. Entstanden ist dabei ein Buch,‘dasi
jeden Lehrer angeht, dem die Jugmdlicheni
nicht einfach Obickte sind, die er zu unter-j
richten hat, ein Buch, das in sorgfiiltiger 11nd;
difl'crenzicrter Analyse das Phfinomgn But:
von allen Seiten, v o n der musikalischcn d c r

textlichen, bemnder: aber derfunktionalm gene?
betrachtet. ‐ Die Opposition der Jugend lis“
nicht n u r im lautstarkcn Protest engagiertefi
Gruppen zu finden, «sondern gerade d
3': WO‘:
sich schcinbar vorbehaltlos ihre AnPaSsungl
durch Bestiitigung der Konsumzwéinge'voll-i
zieht; ihr Mittel ist dann nicht nur die Ktitik
dcr Gesellschaft, sondem die Abgfenzxm "
y o u Mr.» Der Protest iiuBert sich abet nichf?
verbal, sondern in Symbolen (Musik, Rhyth:
mus, Kleidung usw.), der Protest ist ajsOf
rprac/I/or. Der Beat ist «Ausdruck einer ems-i
bestimmten Gegcnwelt», gerade das machti
ihn wohl in den Augen mancher Erzieher 36:
verabscheuenswfirdig; er ist der ‘VCrSuchl
einer symbolischen Selbstdarstellung cleri
Jugend. Seine Musik lfiBt sich nicht V o n den
fiblichen fisthetischcn Normen und Wemmei
gen der «klassischen» Musik einordnen, ami
ehesten noch von den Vorstellungen Cineri
mmiqae tofu/e her, da gerade in der Afififih_.i
rung im stindigen Austausch mit dem Pump:
kum sich der Beat erst wirklich selbst my);
wirklieht; die Schallplatte ist - wie in Geri
klassischen Musik,‐ nur ein distanziener'i
gleiehsam gereinigter Abklatsch divon dafi
sic n u t das Akustische, nicht aber das ’09-}
tischc, das Tnktilc (Vibrationenl), nichtdié,’

1?} ’s

{Atmosphare wiedergeben kann. Angesichts
Beat versagen die meisten der «klassi‑
f. Schen» padagogischen MaBnahmen, alle For‑
L
r rmen etwa der Verzichtpadagogik. Das
E
,. 'des

verlangt, claB

e1:

die Bedeutung verschiede‑

ner statistischet Begrifl'e («Korrelations‑

koeflizient», «Varianz », «Signifikanzstu‑
fen »,«Chi-Quadxat-Test»,«Nullhypothese »)
genau kennt. Aus diesem Grunde sind solche
Q'Buch versucht denn auch am SchluB vor‑
V sichtig eine andere Pedagogik vorzuschlagen
Untersuchungen meist n u t einem kleinen
11nd 2u skizzieren, die dem Beat gerechter
Kreis v o n statistisch geschulten Lesern zu‑
Werden kénnte, die den Beat als Ausdruck
ganglich. Ganz anders aber verhalt es sich
, ingendlichen Empfindens ernst nimmt. Keine mit der Studie v o n THILO CASTNER. Dieses
Verbote, keine Institutionalisierung, keine Buch besitzt namlich Vorziige, nach denen
UWertorientierte, vertiefte Freizeitpiidago‑ man in vielen wissenschaftlichen Publika‑
gik», sondern freies Bereitstellen des n o t ‑ tionen vergeblich sucht: es ist nicht zu u m ‑
Vwendigen Spielraums; keine auf Konttolle fangreich, ist fibersichtlich geglicdcrt und
‘ bedachte.«Padagogisierung», sondern dem leicht lesbar und verstiindlich. ‐ Der Autor
Beat 2 u r «Authentizitéit» verhelfen, seine
versucht herauszufinden, was die heutigen
‘Dialektik v o n Protest und Partizipation e m s t Schfiler v o n der altercn Generation (Eltern,
nehmen und nicht «domestizieren»; daher
Lehrer, Erzieher) halten. Dabei geht er v o n
miiBte «der Erzieher jeglichcr Provcnienz der Hypothese aus, «daB eine exakte und
die konkrete Aufgabe fibernehmen, dem Ju‑
eingehende Information des Lehrers fiber
gendlichen die im Beat angelegten Moglieh‑
die soziale Integration seiner Schiiler einen
kEiten der Selbstdefinition, darfiber hinaus efl'ektivcren Unterricht und einen besseren
a ‘dcr gesellschaftskritischen Distanzierung sozialen Kontakt erméglicben wiirde» (S. 4).
beWufitzumachen»
Mittels zweier Aufsatzthemen («Was haltst
~ dutch sachliche Diskussion der Beltrage du von den Erwachsenen?» und «Hast du
in den Jugendzeitschriften, gemeinsamen VorbilderP») und mittels eines (im Anhang
Besuch von Beat-Filmen,
abgedruckten) Fragebogens untersucht der
‘ ' durch Analyse der Fan-Rolle aufgmnd Verfassser die Einstellung der Jugcndlichen
eigener Erfahrungen der Jugendlichen,
zu ihren Eltern, Lehrern und Vorbildern.
~ dutch Besprechen der Beat-Texte und Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind
Analyse v o n guten Langspielplatten,
auBerst interessant. So vernimmt man bei‑
- dutch Ermunterung der Bands-Zn Ton‑ spielsweise, daB der GroBteil der Schiiler
* bandaufnahmen ihrer Musik,
den Lehrer, «der Verstandnis ffir die Pro‑
bleme der Schfiler hat», dem Lehrer, «bei
~' ' durch Diskussion fiber die verschiedenen
Funktionen des Beatr
dem man etwas lernt» oder «in dessen Un‑
ICh mochte jedem engagierten Gymnasial‑
terricht man tun kann, was man will» vor‑
- lehrer die Lektfire dieses hervorragenden zieht (S. 85): daB noch immer mehr als ein
Buehes warm ans Herz legen. Max Huldi
Drittel der Schiller (von-derj. bis 2111' I I .
Klasse) die Eltern als ihr Vorbild betrach‑
THILo CASTNER, Schiller im Auloritr'z‘txkan‑ t e n (S. 75); ,daB abet auch 27,4% det Elft‑
flier, Eine empirische Untersuchung an der kliBler «eine gewisse; wenn auch nicht aus‑
‘ Frage «Was halten Schiiler von der alteren sehlieBliche Zuneigung» zu Mao oder Hitler
Generation?» 130 Seiten, Luehterhand, haben (S. 82). ‐ Wie der Verfasser selber
Neuwied am Rhein/Berlin I969. ‐ Empiri- ‘ zugibt, ist 'die Untersuchung etwas laien‑
haft und dilettantisch durehgeffihrt worden,
fiche Untersuchungen stellen oft sehr hohe
. Anspriiche an den Leser. Es wird von ihm ‘und der aufmerksame Leser wird sicher auch

einige voreilige Schlfisse finden. Trotzdcm
kann dieses Buch allen Lehrern witmstens
empfohlen warden, nicht n u r dcr reichhalti‑
gen Information wegen, sondern auch wegen
der klaren Darstellung der Methode, die
vielleicht manchen Leser rcizt, iihnliche
Untersuchungen durchzuffihren. Han: Venelz
REGULA. D.NAEF, Stir/wort: Gymnarium, 179

Seiten, Vcrlag Beltz, Weinheim /Basel 1971. ‑
Hinter dem etwas rcchrischen Ti t e ] verbirgt
sich die recht niichterne Auswertung einer
Umfrage unter 257 Gymnasiallehrern und
550 Gymnasiasten der Kantonsschulen Solo‑
thurn, St. Gallen und Fraue‘nfeld und an zwei
Gymnasienin Basel. Auch wenn die Umfrage
infolge des beschriinkten Materials nicht ffir
die Schweiz als reprisentativ gelten kann,
sind die einzelnen Aussagen doch sehr ernst
zu nehmen, wcil sic Tendenzcn in der Beur‑
teilung der gegenwfirtigen Situation am Gym‑
nasium aufdecken. ‐ Ubereinstimmend sehen
Lehrer und Schfiler als wichtigste Aquabe do:
Gymnasium: die Erziehung z u m selbstfindigen
Denken, die Schulung der Personlichkcit and
die Vermittlung einer Allgcmeinbildung,
doch die meisten der Befragtcn attestieren
dem Gymnasium n u t , daB es die letztgcnann‑
te Aufgabc crffillc, die andern kaum oder nur
teilweise. Trotz der gmndsfitzlichen Beja‑
hung eincr grijBeren [Vahflreiheit aufder Ober‑
flufi des Gymnasiums geben Lehrer und
Schiiler in der konkreten Befragung an, daB
die meisten traditionellen Fécher weirerhin
obligatorisch sein sollten. Einzig das Latein
.wird n u r v o n 44% der Lehrer und 13 der
Schiiler fiir unentbehrlich gehalten. (Die
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Frage lautete: «Welche Fiche: sollten obli‑
gatorisch, welche Wahlféicher sein?» Ist diese
Fragestellung wirklich cindeutigP). ‐ ,Dic
Schfiler erwarten von ihren Lehrem die Er‑
ffillung anderer Afigabm, als sich die Lchrer
selbst stellen (mindestcns in ihrer Idealvor‑
stellung): sie sehcn zunfichst den Pach‑
experten, nicht den Emieher (wie die Lehrer

sclbst). Betrefl's der Erfi'jllung der Aufgabcrl
haben die Schiiler ein recht negatives Brij
v o n ihren Lehrern, was uns sehr Zu Henk a
gebcn solltc. Personlichkeitsbildung,Week l
v o n Fachinteressen, Vermitteln einer- ’
beitsrechnik werden (nach Ansicht der Schiil
ler) n u r v o n einer Minderheit v o n Lehxenl
geleistet! - Im ganzen bewert'en die jfingétégl
Schiiler die Qualitiit des Unterric/It: eher. posil
tiv, wiihrend mit Zunehmendefn Alter-die
Kritik stfirker wird. Weitere Fragen,'dié uni
tersucht warden: Uberlastung der Gym;
nasiasten,Beurteilung der englischen Arbfitsl;
zeit und der Fiinftagcwoche, dcr Koedukal
tion, der tragbaren Unterrichtsstundmzafl
(ein Vicrtel der Schiller hiilt 58 WOChenstunl
den fiir tragbar I), der idealen Pflichtstundenl
zahl fiir Lehrer (die Antworten reichen val
I4 bis 27 Stundcnl), usw. So wenig die Rel
sultatc der Umfragc, die V O I D IflStitut fill
Arbeitspsychologie der mm in Zfirich (P16
feesor HARD! FISCHER) angeregt wm-dl
fiberbewertet warden durfen, so wenig d fi f
fen die Reformer des Gymnasiums an deal
schlanken Bindchen vorbeischen; Max Haiti
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DOHMEN GUNTHER (Herausgeber); Unlérl
rich/{forrcl'llmg and didaktiIc/Ie Theorie’ 35;
Seiten,‐Piper, Mfinchen 1971
‘ 1
DOHMEN GUNTHER 11.3., Theorie um! P
fax-1'1
der Erwac/ummbildung, 130 Seitcn, Westeri

mann-Taschenbuch, Braunschweig 1970 l
ERLINGHAGEN KARL, Erziehtmgrwirremdrajl
una’ Konfmiona/itdt, x64 Seiten, Akademjschj

Verlagsgesellschaft, Frankfurt I 9 7 :

1

2., Die manipuliml
Ada/age”, 176 Seiten, Klett, Stuttgart 197-1
Gmszcxa HERMANN, Einflllmmg in die p5,):
_agogik, 240 Seiten, Juventa, Mfinchen 1973
Handbmlr der Unterric/mfiirulmng, 2254 Spall
ten, in zwei Béinden, Beltz, Basel 197., l l
JENNE MICHAEL u. a., Student in: Stadium, 46
FRIEDENBERG EDGAR

Seiten,'chtt,gStuttgart 1971
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Bern, Bundesgasse 16

Le laboratoire de langues conou
avec la collaboration de professeurs
expérimentés
realise par une entreprise dyna‑
mique sur la base d'une technologie
avancée avec du matériel de haute
fiabilité:
TELEDIDACT 700
est i'instrument évolué. spéciale‑
ment exécuté pour l'enseignement.

Konstruiert unter Zusammenarbeit
mit erfahrenen Lehrern
hergestelit von einem dynamischen
Unternehmen
fabriziert mit betriebssicherem Ma‑
terial und aufgrund modernster
Technologie
ist das Sprachlaboratorium
TELEDIDACT 700
fiir den Unterricht durchdacht und

II dispose de toutes les possibilités
actuelles et assure toute adaptation ‘
future.

geschaffen.

Alle gegenwartig bekannten Mog‑
lichkeiten sind vorhanden. und zu~
kfinftige Anpassungen sind gewéhr‑
leistet.

Transparente fi j r
Hellraum ro'ektoren

Serle Geographle Schweiz SLV
8 Transparente mit Farbrelief Fr. 78.‑
Grundlage: Schfilerkarte Schweiz 1 :500 000

Neue Diaserien

Serie 5001

Gewésserschutz und Kehricht‑

Serie 5101
Serie 5102
Serle 5103
Serie 1000
Serien PL I‐V

verwertung
Aus dem Leben der Froschlurche
Die Jugand des Grasfrosches
Wie die Kréte trial (in Vorbereitu
"9)
Sexualerziehung
Gezeugtes Leben

p
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Schweizergeschichte Neue Schulwandkarte «Historlscho Kane dor schwe‘z.
MaBstab 1 :200 000. Gréfle etwa 136 x 194 cm
Bearbeitung: Prof. Dr. Georges Grosjean. UniVQrsitat '
Bern (Neukonzeption { fi r die vergriffen
Oechsli-Baldamus)

Kflmmerly & Frey AG
Lehrmittelabteilung Halters". 10

Bern

Tel. 031 24 06 56/67

,Museen und Ausstellungen'
fiMUSées et expositions
"Musei e esposizioni _
2.‘§;';W_interthurer Museen
sammlung 0 8 k ” Relnhafl «Am Rbmerholzv (HaldenstraBB 95)
'
g3?! Badeutende Privatsammlung mit u. a. Werken alter Meistar und franzdslscher Mme, des‘
Mi? 19.'Jahrhunderts.,
a?
Geéffnet t'a'gllch von 10 bls 16 Uhr. ausgenommen ” W a g
~11

f“:‘23111111119 Dakar Helnhart (Stadlhausstrafle 6)

‘ iWerke schwelzerlscher. deutscher und ésterrelchischer Kanstler des 18.. 19. uhd 2° Jahr- 7
hundens.
‘ '
;.Gefiffnet tégllch 10-12 und 14-17 Uhr. ausgenommen Montag
'Kunslmuuum (MuseumstraBe 52)
g‘sammlung des Kunstverelns und temporére Auastellungen
tfigllph 10-12 und 14-17 Uhr. ausgenommen Monlag

«. “Gamma!

qlflnnzkablnou ‘

,

_;Geaffnet'Samstag 14-17 Uhr. Sonntag 10-12 und 14,-17 Uhr
fgfilfihaus (Rathaua-Durchgang zwlschen Marktgasse und Stadihausstraae)
_ :Uhrensammlun‘g Konrad Keltenberger
{m ‘iStIfiung Jakob Brlner (hollfindlscha Kleinmelater)
aGanfnet tégllch 14-17 Uhr. ausgenommen Montag
‘rafe‘‐Wlnfenhurer Museumsfirte :ufi’ri5.-d(Stu1c_lomen Fr. 2.-) barechtlgt zum Elih‘til‘t-g. in we
useen' wahranq1weler au a man, a ,0 gen or age. Gaffihrte Schulklassen e
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AusstellungsstraBe 60

Ausstellung

,_ Kunstgewerbe,
;
.. .

schule Zurlch
'
Arbeiten
5; aus dem Vorkurs
.15.

I 20. November bis 16.Januar1972
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Le

,
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Pawllon de tournsme et de

vacances

La

Fouly

Va l Ferret/Valais

7O lits
en dortoirs de 4, 6, 8 et
12 places
Cuisine moderne
Grande salle

Offnungszéiten:

10-12; 14-18 “ h r
Sa und So his 17 Uhr
Do bis'21 Uhr. Montag geschlossen

Correspondancei
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1 WU‘nterrichtsmethodik
Robert Lado

Testen i m S p r a c h u n t e r r i c h t
Handbuch ffir die Erstellung und den Gebrauch von Leistungstests im Fremdsprachenunterricht
' Aus dem Amerikanischen fibertragen von Reinhold Freudenstein
454 Seiten, kart. DM 24.... Hueber-Nr. 6519
1

1

Der Autor setzt die Ergebnisse der angewandten'SprachWissenSChafl und der Testtheorie in unterrichtspraktische Konsequenzen um; Iinguistische. psychologische Und
statistische Aspekte des Tests werden allgemeinversténdlich dargestellt. Das Buch
vermittelt die Sachkenntnis, die zur Erarbeitung objektivierter Prfifungsverfahren im
Fremdsprachenunterricht erforderlich ist.

1'

1

_ 1

Linguistik u n d Fremdsprachenunterricht

1

Aus dem Franzosischen Ubertragen von Hermann Mfiller
(Hueber Hochschulreihe. Band 8)
155 Seiten, kart. DM 10,‐, Hueber-Nr. 8672

1
1

In zunehmendem MaBe finden die jflngsten Erkenntnisse der Sprachwissenschaft in
modernen Unterrichtsmethoden fur den Fremdsprachenunterricht ihren Niederschlag.
Die beiden Autoren gehen in sachkundiger und praxisnaher Art auf die hiermit ver‑
bundenen Fragenkomplexe ein und weisen den Weg zu einer optimalen Anwendu'ng
dieser Unterrichismethoden.
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Raymond Lamérand

1

Programmierter Unterricht u n d Sprachlabor

31* .

Theorien und Verfahren
.
Aus dem Franzésischen fibertragen von Hermann Miller
(Hueber Hochschulreihe. Band 9)
162 Seiten, kart. DM 11.-‐. Hueber-Nr. 6690
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Zunéchst werden die Hauptmerkmale der verschiedenen Richtungen des program.
mierten Unterrichts beschrieben. Dann werden die Grundanforderungen an eine
sachgerecme Programmierung auf dem Sektor des Fremdsmachenunterrlchts a u f ‑
gezelgt und Im Zusammenhang damit Unzulénglichkeiten voreilig und unwissenschaft.
lich erstellter Programme.‑
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Marcel de Gréve/ Frans van Passel
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E
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Fiaradwenderwelt

ueber

M a x Hueber Ve r l a g
8045 lsmanlng bei Mflnchen
In der Schweiz:

Office du.lere, 101. route de Villars, 1701 Fribourg
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In diesem Band werden, ausgehend
von den Begriffen Aussage und
Aussageform, mit Sorgfalt Erkennt‑
nisse fiber Aquivalenzumformungen
gewonnen. So ergibt sich ein mo‑
derner, stets auf Anschaulich‑
keit bedachter Aufbau der Glei‑
chungs- und Ungleichungslehre. In
‘ das Iogische Gerippe sind die not‑
wendigen Begriffe aus der Mengen‑
lehre und die Einfijhrung der
i i negativen rationalen Zahlen orga‑
nisch eingeg‘liedert. Die Aussage‑
form mit zwei Variablen fiihrt zu den
Begriffen Relation und Funktion.

lsrmathematik

162 Seiten, mit zahlreichen Abbil‑
dungen, gebunden DM 9,80
ISBN 3 7627 0848 7
Ein Lehr- und Arbeitsbuch von
Helmut Titze - Harald Walter‑
Rainer Feuerlein

SchlieBIich folgt eine altersgeméBe
Behandlung des Gruppen- und
Kérperbegriffs. Dieses Thema wurde
unabhéngig vom Ubrigen Aufbau
dargestellt. damit eine Parallel- fl
behandlung mit der Geometrie mog‑
Iich ist.
Besondere Sorgfalt wurde auf die
Aufgaben gelegt. Sie sollen dafiir
sorgen, daB Sicherheit und Gewandt‑
heit in der praktischen Hand‑
habung der Algebra nicht vernach‑
léssigt werden. Die Iebendige
Sprache des Textes will zu selb‑
sténdigem Lesen anregen.

Bayefischer

Schulbuch-Verlag
Mijnchen 19

Neuerscheinung
Dr. Heinrich Schineken

Lateinische
Elementar‑
grammatik
125 8., DM 7.80, Best.-Nr.10330
Diese lateinische Elementargrammatik behandelt den grammatischen Stoff, dessen Kenntnis
Voraussetzung fflr die Lektfire ist. BewuBt wird
auf sprachliche Erscheinungen verzichtet. die
in den Zeiten der Hinflbersetzung notwendig
waren, heute jedoch fiberflflssiger Ballast sind.
Durch das differenzierte Druckbild des Bandes
und den Einsatz einer zweiten Farbe wird ein
hohes MaB an Ubersichtlichkeit erreicht. Dabei
sind die Ergebnisse der Lernpsychologie berficksichtigt warden.
Gem senden wir Ihnen ein Prfifungsexemplar.

23-5}!

‘Dr. Heinrich Schmeken

Orbis Romanus‘
Lateinisches Lesebuch
256 S., 1 Farbtafel. 25 Abb.. geb. DM 10,40
Best-Mr. 10310
Erléuterungen

356 S., geb. DM 10,40. Best-Mr. 10320

Das Lesebuch ist thematisch gegliedert. er‑
mdgllcht zahlreiche historische und Iiterarische
Querverbindungen und die konzentrische Er‑
arbeitung von Grundtexten der rdmischen An‑
tike.
Die Erléuterungen geben eine so ausffihrliche
Kommentierung. daB eine flfissige Lektfire er‑
mdglicht wird. Sie sind in der Linearkommeni
tierung als hervorragender Schfilerkommentar,
in Zusammenfassungen, Stilanalysen und Lite‑
raturhinweisen als dienlicher Lehrerkommentar
zu charakterisieren.

Ferdinand Schc‘iningh
Auslieferung far die Schweiz: Becket-Verlag,'
Zfirich. Rennweg 14
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N e u e K-i-F-Bildbéinde
VErnst Albrecht Heiniger
Grand C a n y o n
288 Seiten. 157 Farbtafeln mit Bildkommentaren, 2 Ubersichtskarten, 1 Relietkarte,
1 Anaglyphentalel. 4 Reproduktionen historischer Zeichnungen. 4 Diagramme, For‑
mat 24 x 30cm. in Balacuir. 68.‐.
Es ist faszinierend, zu vertolgen. wie sich im Laufe der Jahrhunderte der Grand
Canyon im BewuBtsein der Menschen wandelte: aus einer unwirtlichen Gegend wurde
einer der besuchtesten Fiecken der Erde. Jehrlich reisen Hunderttausende aus aller
Welt an, urn dieses Naturwunder zu bestaunen. ‘Als Nationalpark ist der Grand Canyon
vor jeder Einwirkung menschlicherTatigkeit und geschéftlicher Ausbeutung geschiitzt.
Die informativen Farbphotos zeigen auch Schonheiten. die der Tourist nicht zu sehen
bekommt; sie vermitteln fiberwaltigende Eindrt‘rcke von der Schlucht mit ihren phan‑
tastisch geformten Sandsteinrestbergen. ihrer Tier- und Pflanzenwelt.
Walter lmber/Kathrin Gygax

Atlantische II'ISBIII

Azoren ‐ Madeira ‐ Kapverden
204 Seiten, 68 Farb- und 21 SchwarzweiBtafeln mit Biidkommentaren, 6 Karten‑
skizzen, 1 Fleiietkarte. Format 22 X 2 7 c m , in Balacuir, 48.-, deutsch und tranzésisch.‘
Weit im Mittelatlantik verstreut tiegen die drei einsamen Archipele, sowohl durch Ge‑
melnsamkeiten als auch durch extreme Gegensétze gekennzeichnet. Gemeinsam ist
ihnen, daB sie vuikanischen Ursprungs und sehr gebirgig sind. Klima und Vegetation
sind subtropisch (Azoren. Madeira) bis tropisch (Kapverden). Alle drei lnselgruppen
sind portugiesisches Hoheltsgebiet; ats einzige unter ihnen hat Madeira AnschluB an
den modernen Massentourismus gefunden, Azoren und Kapverden sind noch weit‑
gehend unbekannt. Es gibt immer noch Landschaften von ungeahnter Schonheit und
paradiesischer U n b e r i j h r t h e i t . Das Entdeckertalent des lndividualisten kommt hier
noch weitgehend auf seine Fiechnung.

Walter Imber/Kathrin Gygax Kanarische “ 1 8 8 ' “
200 Seiten. 76 Farb- und 17 SchwarzweiBtafein mit Bildkommentaren, Kartenskizzen.
1 Uberslchtskarte, Format 22 x 27 cm, in Balacuir. 48.‐, deutsch und franzosisch.

Da die Kanaren von alien grfifieren Orten Europas leicht mit dem Flugzeug zu errei‑
chen sind. ziehen sie Millionen Sonnenhungriger an, die dem heimatlichen Winter
entfliehen wollen. Allenthalben aut den lnseln wird iieberhaft gebaut. doch hat der
moderne Tourismus ihren ursprflnglichen Zauber nicht brechen kdnnen. Abseits der .
fibervolkerten Fremdenverkehrszentren ist die Landschaft noch urtijmlich: reiche sub‑
tropische Vegetation kontrastiert mit der Wildheit der Felsklippen. Vulkangipfel und

-schluchten.

Fredy Minder. Werner Nigg. Gisela Bonn, Hans Joachim Biichner, Werner Wrage

Marokko

Vom Rit zu den Hammadas
208 Seiten. 89 Farbtafeln mit Bildkommentaren. 5 Ubersichtskarten, 1 Reliefkarte, For‑
met 22 x 27 cm, in Balacuir. 48.‐. deutsch und franzosisch.
Kiisten mit iippigen Hainen. Hochebenen mit Steppen und Getreidefeldern. Bergziige
mit fiber 4000 Meter hohen Gipfeln. Steln- und Sandwfisten machen die Eigenart
Marokkos aus. Vielgestaltig wie das Land ist auch das Volk und seine Kultur: zu den
. Berbern gesellten sich nacheinander Homer. Vandaien und Byzantiner; im 7. und
8. Jahrhundert gaben die Araber mit ihrem lslam dem Land Sprache, Religion, Kultur
und Zivillsation. Der spatere EintluB von Franzosen und Spaniern verétnderte den
arabisch-mohammedanischen Charakter nur unwesentlich.

ln alien Buchhandiungen vorrfitig
I

I

I
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LAROUSSE
a créé
LE

dictionnaire‘
de la classe defraneais
et le prouve
la seul dictionnaire
realise par des universitaires
ayant une experience directe
de l'enseignement moderne

du francais :
Ie seul accompagne d'un guide
d'exercices pratiques (1);

Ie seul a la fois

dictionnaire de langue
et de grammaire;
Ie seul préalablement leste
en classe et approuve‘ a tous
les niveaux de l'enseignemem

dufrancais (1er et 28degre’).

facile a emporter

enclasse:

(14

X19cm).

couverture cartonnée.
Ie p l u s riche de texte
pour son format :
1248 pages, '

(1] nouveau at excluaif:
decouvrez toutes les possibilités
d'utilisation pédagogique

du «DFC» gratuilement
dans le Uvret methodologique
feurni
avec I'ouvrage.

90 tableaux de grammaire

eu 85 de conjugaisons.
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A4-PROKI
Seine Schreibfléche ist némlich gréBer als bisher ublich,
volle 28,3X28,3 cm. Sie kénnen also jetzt ein DIN-A4‐Blatt
normal beschriften, auf Transparent umkopieren und proji‑
zieren. Kein Umzeichnen oder Verklelnern, kein Hin- und
Herschieben auf dem Projektor.
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PROKI1004 und lernen Sie dabei auch seine vielen andern
Pluspunkte kennen.

B
_

O

_

_

_

ich méchte das Gelfit kennenlernen, nehmen
Sie mit mir Kontakt auf, Tel.-Nr.

N
_

_

.

_

Senden Sie mir zuerst den Prospekt mitPreis‑
angabe.

_

_

_

_

_

.

_

_

_

_

Senden Sie mir eine komplette Dokumentation
fiber AV-Geréte.
Genaue Adresse:

PETRA AV 2501 Biel-Bienne
Silbergasse 4, rue d'Argent
Tel. 032 - 3 06 09

Akademikergemeinschaft
d i e Schule ft'ir Erwachsenenbildung
Eidg. M a t u r e , Hochschulen (ETH.
H S G ) . Université'tan. Kant.‘ fl a n ‑
delsrnatura
Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das gréflte und erfolgreichste
lnstitut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
téten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

ternen Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑

Vo r b e r a i t u n g f fi r B e r u f s t i t i g o

Deutschdiplome. Aufnahmopra‑
f u n g e n kant. Technikon
Zahlreiche Kurstellnehmer bereiten sich

Unsere Schule arbeitet mit einer speziell
fflr Berufstétige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféltig programmiene schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mfindlicher Klassenunterricht. der
aber erst in der zweiten Hélfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und

auf das Wochenende beschrénkt blei‑
' ben kann. Denn es muB hier nur nach

das irn Fernunterrlcht Gelernte veran‑
schaulicht and im Hinblick auf die Prii‑
fung repetiert wetden.

D e rc h i t e B i l d u n g s w e g i s t 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‑
t u n g aus. Viele behalten bis zur Matura
ihre volle Berufsarbeit bei. Andere t e ‑
duzieren sie und beschleunigen daffir
den AbschluB. Ffir Studierende, die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstétlg‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.
Handolsdiplbm. E i d g . Ffihigkeits‑
auswois ft'ir Kaufleute (RV-Labr‑
abschlufl). Eldg. Buchhalterprfi-

fang
Aulser der Mapuritétsschule lfihn die
Akademikergemeinschaft weitere Schu‑
len nach der gleichen Methods und mit
demselben En‘olg. Unsere Handels‑
schule vermittelt eine lflr die Bfiropraxis
bestimmte Ausbildung, die mit dam in‑

seits

{Ur

Berulsleute mit LehrabschluB,

auch Lehrer und Techniker, die ihre Bea
rufsausbildung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen wollen: ander- ‘
seits auch ffir Bfirohilfskréfte ohne Lehre,
die so zu einem Abschluls kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Pri‘lfungen fallen die Absolventen
unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

an unserer Schule fflr Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‑
prflfungen oder auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome de' Ziircher Han‑

delskammer vor.

Einzclffichar: M u h u m . ‘ j k , Natur- ,

wissenschaftan, Geistoswisson.
schaftcn. S p r a c h e n . Handolsfichar
Das in den oben angefiihrten Abteilun‑
gen so erfolgreich verwendete Lehr‑
material ist auch frei 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
Kenmnisse.zur Stundenpréparation oder
als Nachhilfeunterricht.
Vertangan S i c unvarbindlich d o :
ausffihrlicho S c h u l p r o y r a m m

AKAD

AKADEMIKERGEMEINSCHAFI‘
Akademikergemeinschaft
fflr Erwachsenenfortbildung AG

8050 Zi‘uich. Schaffhauserstralse 430

Telefon 01/48 76 66
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i ' Die Editiones Helveticae
l

werden herausgegeben von der Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren.

sind bestimmt und vorzfiglich geeignet fiir den
Unterricht an schweizerischen Mittelschulen.

diirfen im Hinblick auf lnhalt und Ausstattung
fi'iglich preiswert genannt werden.
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Deutsche Fieihe

l:

Heft 1
Heft 2
Heft 3
Heft 4
Heft 5
Heft 6
Heft 7
Heft 8
Heft 9
Heft 16
Heft 24
Heft 25
Heft 26
Heft 27
Heft 28
Heft 29
Heft 35
Heft 39
Heft 42
Heft 43

I-

1;

1?
i

1
1“

Goethe, Gétz von Berlichingen
Schiller, Wallensteirt |
Schiller, Wallenstein ll
Goethe, Faust l
Kleist, Der zerbrochne Krug
Kleist, Prinz Friedrich von Homburg
Goethe, Hermann und Dorothea
Goethe, Egmont
Schiller, Die Réuber
Goethe. Die Leiden des jungen Werther
Goethe. Torquato Tasso
Goethe, Iphigenie auf Tauris
Schiller, Maria Stuart
Schiller, Kabale und Liebe
Schiller, Don Carlos
Schiller, Die Jungfrau von Orleans
Schiller, Die Braut von Messina
Goethe. Faust II
Kleist, Penthesilea
Schiller, Gedichte

Einzelpreis

Klassenpreis
bei 10 Expl.

2.80
2.60
2.80
2.50
2.50
1.40
1.05
1.70
2.20
1.90
1.90
1.80
3.90
1.90
3.20
2.80
1.80
3.90
1.60
2.70

2.30
2.30
2.40
2.10
2.20
1.20
‐.90
1.40
1.80
1.55
1.60
1.60
3.40
1.55
2.70
2.40
1.50
3.50
1.35
2.20
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