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BEL’LEr H O W E L L
OVERH E A D PROJ E K TO R

einer- der‘
besten a n dem M a r k t
Hier sind einige G r i j n d e ‐ warum:
klare Linienfflhrung ,

solide in Ganzsfahl gebaut
blitzschneller Lampenwechsel ‘
Objek‘tivkopf um 360 Grad drehbar
SpeziaI-Kondensor fi j r extrem hohe Lichtleistung

Das Modell 360 ‐ in Verbindung mit dem umfassenden Programm an
Arbeitsmaterial ‐ stellt ein vollsténdiges, wirtschaftliches System zur
modernen Wissensvermittlung dar. ‘

Simmlersteig' 16

8038 ZiJrich

Telefon (01) 43 91 4 3 ,

‘‘

Bern. Bundesgasse 16
Le iaboratoire de langues conou
avec la collaboration de professeurs
expérimentés
réalisé par une entreprise dyna‑
mique sur la base d'une technologie
avancéevavec du maiériel de haute
fiabilité:
TE LEDIDACT 700
est l’instrument évolué. spéciaie‑
ment exécuté pour l’enseignement.
il dispose de toutes les possibilités

actuelles et assure toute adaptation
future.

Konstruiert unter Zusammenarbeit
mit erfahrenen Lehrern
hergestellt von einem dynamischen

Unternehmen
fabriziert mit betriebssicherem Ma‑
terial

und aufgrund

modernster

Technologie
ist das Sprachlaboratorium
TE LEDi DACT 700
fi j r den Unterricht durchdacht und
geschaffen.

Alle gegenwartig bekannten M69‑
Iichkeiten sind vorhanden, und zU‑
kiinftige Anpassungen sind g e w é h r ‑
leistet.

lorrqnaledc Neuchétel,2‘1 l’Ecole de psychologie dc Geneva, 21I’Université de Iausanne“ ‘
Vcréationd’un Institut de psychologie appliquéc él’Université deLausanne (1968),

Konnen die Maturitéitsprfifungen
verbessert werden P
Peut‐on améliorer les examens de maturité P
I V.Gurtentagung - IVc rencontre du Gurien*

Am 3.‘ bis 5.Februat 1972 trafen sich auf dem Gurten bei Bern fiber hundet
Lehrer, Psychologen und akademische Berufsberater sowie Studenten u n l
Hochschuldozenten zu einer Arbeitstagung fiber das Thema «Maturititsprii
fungen».
'
Ziel der Tagung war es, die Bedeutung der Maturitfitspriifungen zu fiberden
ken, diese Institution einer kritischen Betraehtung zu unterziehen u n d Iéurg
frixtz'g realisierbare Verbesserungsméglichkeiten zu suchen. A u f die Schafl‘ung
grundlegend neuer Modelle wurde bewuBt verzichtet. Dies aus der Ube;
zeugung, daB tiefgreifende Neuerungen des Prfifungswesens n u r irn Zusam
menhang m i t einer umfassenden Schulreform moglich sind, also in Verbin
dung mit Fragen, Welche die Moglichkeiten einer relativ kurzen Konferen‘
bei weitem fiberstiegen bitten. ‐- Die Tagung befaBte sich ausschlieBh‘ch mi
Priifungen an Mittelschulen. A u f die besondere Problematik der sogenanntet
freien Prfifungen wurde absichtlich nicht eingetreten.
‘
Mittelpunkt der ersten Arbeitssitzung am Nachmittag des 5.Februar Ware:
die Referate v o n K.HASEMANNI(BOHI1) und j.-B.DUp0NT (Lausanne). Dag
erste dieser beiden Referate wird in der vorliegenden Nummer des GH in
vollen Wortlaut, das zweite leicht gekfirzt wiedergegeben. Die beiden Refe
renten erfiillten ihre Aufgabe auf hervorragende Weise: Dadurch, d a g if)“
Ausffihrungen‘keineswegs auf die ungeteilte Zustimmung aller Tellnehme]
. 'stieBen, .boten sie'die Grundlage zu einer wirklichen Diskussion, aber auch
Antegungenflir den folgenden Arbeitstag.
Der zweiteArbeitstag, der 4.Februar, war fast ganz der‘ Arbeit in Gruppen go"
-widm‘et.

Ffinf verschiedene Fragenkomplexe wurden

v o n je einer

Arbeits‑

'gruppc bearbeitet, und es wurden Thesen und Empfehlungen aufgestellt.
Eine knappe Qrientierung fiber die Titigkeit und die Ergebnisse der «Exper‑
tenkommission fiir die Mittelschule v o n morgen» dutch FRITZ EGGER, Lu‑
zern, bot den Arbeitsgruppen zuséitzliche Anregungen.

"f Vierte Gurtentagung det Kommission ffir-Selektionsfragcn VSG/AGAB (Verein SChweizo
' rischer Gymnasiallehref und Schweizerische Arbeitsgemeinschaft ffir akademische c h f s ‘
und Studienberatung) und'der KommissionGymnasium-Universitiit,in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Zentralstelle fiit die. bemfliche Weiterbildung der Mittelschullehrer. ‑
. Quatriéme rencontre du Gutten, organiser: par la commission pour les questions de sélcc‘
‘ tion s s p E s - e t AGA‘B (Société suisse cles professeurs de l’cnscignement secondaire'et Com.
munauté de travail des orienteurs professionnels universitaires) et la Commission gymnasee
' qniversité, e n ' collaboration avec le Centre suisse pour 1?perfectionnement professionncl
des professeurs de l’enseignement seeondaire. ,
' '

Am dritten Arbeitstag wutden die Thesen und Empfehlungen dei: Arbeits‑
I émppen 1111Plenum besprochen. Die Resultate dieser Aussprache sind auf den
:.
folgenden
Seiten zusammengefaBt.
1

Plusd’une centaine de maitres, dc psychologues, de conseillers d’orientation
Finiversitaire,.1d’étudiants et de professeurs d’université se s o n t rencontrés au
G'utten prés Berne du 5 an 5 février pour s’interroger sur les «examens de

maturité».
Le but de ces journées était de réfléchira la signification des examens de m a ‑
turité, de les soumettre a une analyse critique et de chercher des ameliorations
:réalisables a bref délaz'. Les organisateurs o n t donc renoncé a envisage: des
modeles fondamentalernent nouveaux. 115 sont persuades en effet qu’une réno‑
Yationprofonde des examens n’est possible que dans le cadre d’une reforme
1genera-113de l’école, et qu ’elle est l i é ea des questions qu ’on ne saurait traiter en
1si peu de' t e m p s .‐D’autre
‐
part, seuls les examens de maturité organises par les
éeoles reconnues o n t été pris en consideration, a l’exclusion des problémes
:propresaux examens dits «libres» de la maturité fédérale.
Lapremiere séance detravail del’aptés-- midi du 3 février était centtée sur les
Communications de M M . K HASEMANN (Bonn) ct J.-B. DUPONT (professeur
‘1:
a
I t . l’Université de Lausanne). On trouvera ci apres le texte de M. HASEMANN,
.e t une version légerement condensée dc celui de M. DUPONT. Les deux con‑
fétences om:répondu pleinement‘a l’attente des organisateurs: n’obtenant pas
‘«lacc0td unanifne des auditeurs, cllcs o n t jeté les bases d’une discussion véri‑
' table et stimulé les trava u x du lendemain.
; La deuxieme journée, 1e4 février, était consacrée ptesque entiérement au tra‑
Vail pat groupes. Cinq groupes o n t abordé cinq themes et dressé une liste de
: theses et de recommandations. M. FRITZ EGGER, president de la commission
' d’expeittsp011: l’enseignement secondaire de demain, a contribué a ces ré‑
J flexions par d’utiles indications.
’
' Réunis en séance p1éniére le troisierne jour, les participants o n t examines
ensemble les théses et les tecommandations élaborées par les groupes. Les
I
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pages suivantes resument les résultats de c e t t e discussion.
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Empfehlungenu

Die Arbeit in den Gruppen und die Diskussion im Plenum ergab Einigkei
dariiber, daB die Maturitiitspriifungen in manchem verbesserungswiirdig sind
Die geiufierten Wiinsche und die aufgezeigten Méglichkeiten geben wir i1
Form v o n Empfehlungen bzw. Thesen wieder. Der hier gewiihlte Wordau
entspricht nicht genau demjenigen, der v o n den Arbeitsgruppen erarbeite
Wurde.

Vorbereimflg der Lebrer atlf die Prfifmgen

- Die Maturitfitsprfifungen sollten das «Wisscn» und das «K6nnen», also (fit
Kenntnisse und die intellektuellen Fiihigkeiten, eines Schfilers ansprechen
Es félIt leichter, das «Wissen» eines Schiilers als sein «Kénnen» Zu beurtei
len und zu bewerten. Daher muB sich jede Gymnasiallehre‘rausbildung mi
der Formulierung und Bewertung v o n Priifungsaufgaben befassen.
‐ Auch im Rahmen v o n Weiterbildungskursen sind solche Fragen vermehr
zu besprechen.
-- Kein 'Lehrer sollte Maturitiitsprfifungen abnehmen diirfen, bevor er Selbez
einmal als Beobachter teilgenommen hat.
‐ Die Gymnasiallehrer sind wéihrend ihrer Ausbildung und in Fortbildungs
kursen darin Zu schulen, wie Schfiler stufengerecht in die Techniken ratio
neller intellektueller Arbeit eingefiihrt werden kénnen.
Varbereitmg dart Sir/filer auf die Priiftmgen

_ Dem Schfiler ist v o r der Mature Einblick zu geben in die Art und Weise}
wie solche Priifungen v o r sich gehen.
I
‐ Im Unterricht soll jeder Schfiler 6fters Gelegenheit erhalten, sich fiber eir
Theme wihrend einiger Minuten zusammenhingend zu fiuBern.
- In jenen Fichern, in denen eine schriftliche Maturpriifung stattfindet, 5011a
fiir einzelne Klausuren und Arbeiten die gleiche Zeitspanne wie in der P r i j ‑
fung zur Verffigun’g stehen; der Schiiler lernt dabei, fiber die ihm zur Ver‑
ffigung stehende Zeit zu disponiere‘n.
- Die groBen Stofigebiete sollen abgegrenzt werden untereBerficksichti
gung
v o n Artikel 17der M A v. '
'
‐ Es ist nicht wfinschbar, die letzten Wochen Oder gar Mon’ate v o r der Mann
7.fast ausschliefilich ffir Repetition nnd' Ubungen im Hinblick auf die Priifung
!

,

\

‘

r fi
eém Maturanden sollen die Bewertungskritenicn des Lehrers v o m Unter‑

'x

'D'e‘fff, cliiilc' sollenin alien Fichern Wahlmogllchkelten1nbezugaufThe» i '
m'en13 dCA 'Agaben gewahrt warden (Verqug-deneAufsatzt'hemen, verschie-'
f

Mfindlirbe Prz’gfmg

‐ In alien Fitchern sollte zwischen einem allgemeinen Grundstoff und W a h ]
méglichkeiten unterschieden werden. Die Art des Auswfihlens wird je mad
Fach und Lehrer verschieden sein. Es ist durchaus méglich, dabei auch' an
die Wfinsche der Schiiler (Wahl v o n Spezialgebieten) oder einer g a n Z e
Kl'asse Rucksicht z_u nehmen. Die ausgewahlten Spezialgebiete sind Wfihxefll
eines angemessenen Teils der Priifungszeit zu prufen
- Wahlmoglichkeiten verhindern cine gruppenweise Durchfiihrung der P1515
fung. Auch'1mInteresse einer gerechten Beurteilung ist eine Einzelprufunl
vorzuziehen.
‘
‐ Eine Zuteilung der Prfifungsthernen durch das Los kommt n u r ffir Grund
stofi’1nFrage. Die Formulierung der Themen soll ziemlich allgernein gehai

"ten sein.
-‐ Es ist erlwéigenswert, dem Schfiler das Recht Z u r Ablehnung eines durch d3
Los gezogenen Themas zuzugestehen; allerdings miiBte sich dies bei de
Bewertung des Ergebnisses auswirken.
‐ Der Kandidat soll wihrend einer Vorbereitungszeit Notizen machen um
' diese gebrauchen kt'mnen. Hilfsmittel sind sinnvoll einzusetzen, indes SO
: daB ihre Benfitzung keine Zeitverschwendung mit sich brihgt.
.
' - Die Priifung soll sich nicht auf Frage und Antwort beschranken, sonden
dem Kandidaten Gelegenheit bieten, sich zusammenhiingend 2u einem ge
stellten Problem zu iiuBern.

‘ Prig'fung in der Mutterrpracbe’i‘

7‐. In der schriftlicheri Priifung soll der Schiiler sachgemiiB zu einem Problen
Stellung nehmen. AuBer den hergebrachten Aufsatzthemen konnen noel
andere Prfifungsarbeiten zur Wahl gestellt werden: a) Auswertung cine
gegebenen Dokumentation, b) eine Textinterpretation, c) Vergleich v 0 1
zwei Berichten (z.B. Zeitungsberichte) uber das gleiche Ereignis.

- Wérterbiicher sollten benfitzt warden dfirfen.
‐ Die schriftliche Arbeit soll von mindestens zwei Fachleuten korrigiert w e ; ‑
den.

* I11der Arbeitsgruppe, die sich m i t dieser Frags beschaftigte, wareu weder Franzosisch noci
Italienisch-als Muttersprache vertreten. :1

F u r die miindliche Pfiifung bestehen folgende Méglichkeiten: a) Selbstén‑
digefiAnalyse eines Textes, b) Text als «Starthilfe» 2u einern Dialog fiber
:hterarische Werke und Bezfige, c) Textanalyse mit besonderer Betiicksich‑
.-

1. Le1stungen ebenso Berficksichtigung finden wie groBere personliche Ar‑
beiteh'111' Form einer «D1ploma1-be1t»
Zu "Vereihheitlichung der Notengebung in den Maturita‘tsprdfmggm sollen
"1:11
ehtZieleIn den einzelnen Fachbereichen festgeiegt, die entsprechenden
‘ ' Beurteflungskmenen formuliert und dauernd den Erfordernissen angepaBt

" die Notenberechnung 1m einen oder andem Fall nicht angemessen war.
In diesem Fall 5011 dem Fachlehrer die Méglichkeit geboten werden, die
‘ --BeWertungskriterien zu verindern, falls die Ursache auf einer mutmaBlichen
Fehlemschatzung der Priifungsanforderungen bemht.
Innerhalb der gleichen Schule sollte ein signifikanter Vergleich der Noten
, moglich sein oder wenigstens angestrebt werden. Von Schule zu Schule
oderfiber die Kantonsgrenzen hinaus sind heute die Prfifungsresultate wohl
kaurn vergleichbar. A u f lange Sicht sollten aber auch hie: Mafinahmen zur
- 'Angleichuhg der Beurteilungskriterien angestrebt werden.

. _ Eine1:oord1nation.der Anforderungen dutch umfassende, fiber die einzelne
. Schule Innausgehende Zentralisierung der Aufgabenstellung ware unzweck‑

‐ Innerhalb einer Schule soll hingegen eine Koordination dadurch herbeigé
ffihrt warden, daB jede Fachgruppe die .Aufgaben gemeinsam ausarbeitc
Oder zumindest abspricht. Ebenso ist cine ,Vereinheitlichung der Beurtei
lung innerhalb einer Schule anzustreben.
‐- Dariiber hinaus sollen alle Fachvereine dutch Publikation v o n Allfgaber.
sammlungen und deren Analyse zur Angleichung der Anforderungen bei
tragen.

‘

'

_ _
‐ Die Verwendung v o n Schulleistungstests wfihrend der Schulzeit ist ange
zeigt. In tregelmfiBigen Abstfinden eingesetzt, tragen sie dazu bei, das E1
reichen v o n Lernzielen zu fiberprfifen.
‘

‘Beurzi‘ei/mg der Maturitc‘t‘tsprz'ffungen

‐ BiSherige Erfahrungen zcigen eine h'alufige Diskrepanz ’ZWischen Maturj
titserfolgund spiterem Erfolg in Studium und Beruf. Die wenigen'empiri

sehen Untersuchungen fiber diesen‘ Zusammenhang weisen allerdjngs z
rviele methodisChe Mingel auf, u r n aussagekréiftig zu sein.
‘
’ -'- Erforderiich Isind umfassende Untersuchun'gen Zu diesern Sachverhalt, ‘aucl
w e n n die Du'rchffihrbarkeit aufgi'und der Heterogenitéit der GCSellschaf
und der weitgehend unterschiediichen Anforderungen der Berufe erschWe;

ist.

.
. - In Lingsschnittuntersuchungen
A,
. .
.
.. sollen die Mittelschfiler a'uf gesamtschwéi
'zeri‘scher Ebene 1n 1hrer schuhs‘chen und beruflichen Laufbahn sowohl gléi
bal‘wie differenziert naeh Fachgebieten erfaBt warden.
5-“ Bevori'diese Unterlagen vorliegen, ist eine fundierte Beurteilung der R0111
‘ unserer Maturitéitsprfifungen kaum méglich.
‘ '‑
, I , ‐ Die heutigen Tests sind zur Feststeilung der Hochschulreife ungeeignei
Die Verwendung v o n prfiffingsbegleitenden Tests ist deshalb abzulehnen
“ “Ali/Joiblz'gfler'zdei Bemer/ééng'en .

Manehe ider hier Zusernmengestellten Thesen und Empfehlungen Sind nich
Ineu; sic geben die Praxis an Vielen Schulen wieder. Indes zeigte die I V.G m ,

' I tentegung, 333. CSSich‘durchaus nicht um Selbstverstfindlichkeitcn handelt um
. dafi dutch .pdie ,Befolglmg 111186313 ‘Empfehlungen; Vielerorts Verbessetunger
der .Mamfitfitsprfifpngen,1fx'erbeig‘efiihrt,xwerden.156nnten.
,
'
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"Anders Thesen und Empfehlungen bieten Ncues. Sie lassen sich z u m Teil n u r
,; damnbefolgen, wenn Etziehungsbehordcn, Fachlehretverbiinde, Lehrerkon‑
i' Vents, die einzelnen Gymnasiallehrer und die Schulleitungen sie ernsthaft
_ priifen und die notigen Beschlusse herbeifiihren.
1';Bin Resultat der I V . Gurtentagung ‐ und wohl nicht das unwichtigste ‐ be‑
3__j_8teht"1nder Feststellung, daB die heutige Situation unbefriedigend ist.
" QEDies fuhrte mache Tagungsteilnehmer zur SchluBfolgerung, die sauberste und
7f“. Chrlichstc Losung bestiindein der Abschafiung der Maturitfitspriifungen 'uber‑
f; haupt, und _die Matura solle n u r noch aufgrund der Erfahrungsnoten erteilt
1-.‘jWerden. Es liegt auf der Hand, daB diese SchluBfolgerung nicht auf ungeteilte
qustimmun'g stieB. Entsprechend dem Ziel der Tagung, kurzfristig realisier‑
zibar'e MOglichkeiten zur Verbessetung der Maturitdtsprufungen aufzuzeigen,
1”Everzi‘chten wit hier darauf, auf diese Gedanken und die dadurch ausgeloste
‘LjDiskussion nnher einzutrcten.
I i;-

’

Fiir die Kommission fiit Selektionsfragen:
F.BURRI H.R.FAERBER V.LUNIN H. STEELE
Fiit die Kommission Gymnasium‐Universitiit:
N.T13:TAZ

5,3 ‑

‘Rcco'mmandations ct théscs
files ttavauii des groupes et la discussion en séance pléniére o n t permis de
:1:dégager l’opinion 'unanime quc les examens dc maturité doivcnt étre amélio‑
Q'IféS. Nous teproduis'ons vosux ct suggestions sous forms dc recommandations

13'

de théses‘. Les termes choisis ne s o n t pas toujours conformcs littéralement
.y'éux textes élaborés par les groupes.
v-et

Préparation de: ”mire: aux e x a m ” :

1 - Les exainens dc maturité devraient controler le «savoir» et les «pouvoirs»
‘ ‘de l’éléve1 ses connaissances ct 565 a titudes intellectuelles. Il est P 1115 facile
1 ,de'juger ct d’évaluer le «savour» que l e s«pouvoirs». Tout maitre dc Pen‑
1 seignem¢nt secondaire doit donc étre initié, au cours de sa formation, 2‘1
" "I’élaboration d’épreuvcs et a l’évaluation dc leurs résultats.

‐ On devrait accorder une place accrue a ces questions dans le cadre de 111
formation continue.
.
‐ I1 ne convient pas decharger un maitre de la responsabilité d’un examen de
maturité t a n t qu’il n’a pas assisté en observateur une fois au moins a un tel
examen.

‐ Tant au c o u t s de leur formation de base que dans le cadre de la formation
continue, 11faut m o n t r e t aux maitres c o m m e n t initier les éleves aux tech-:
niques du travail intellectuel et rationnel en tenant compte de leur niVeau
scolaire.
»
Preparation (1:: éle‘ve: aux examem

‐ 11convient de m o n t r e r aux éléves a v a n t les examens c o m m e n t ceux_ci se

mdéroulent
‐ Chaque éleve devrait avoir eu des occasions réitérées au cours de sa SCOIarité
de 5’exprimer durant quelques minutes de suite sur un sujet donné.
- . *5
‐ Dans les disciplines a examen écrit, il est nécessaire d’organiser des travaux
écrits de méme durée que les séances d’examen, afin que les éléves aPpren‑
‘ n e n t a utiliser au mieux le temps dont ils disposent.
1 ;
‐ Les grands chapitres doivent étre délimités en tenant compte de1’Varticle 17
de 1’ORM. .

V. '

_V11n’est pas souhaitable de consacret les dernieres semaines,voire1es dernieté
' mois 1‘1 des repetitions ou des exercices en vue de l’examen. La preparati011:
des éléves devrait s’intégrer Organiquement dans l’enseignement normal
-7 L’ enseignement devrait avoir familiarisé les éleves avec les critéres de Inge:
m e n t de 1eurs.maitrcs.

‘_Encartamfracflomé:

_

1

‘

_

-

. ‑

- Certaines écolesimposent des ex’amens pour des disciplines pour iesqueues
FORM "ne les prescrit pas.Dans ce cas,1’organisation de tels examens finals
s i xmois ou une année a v a n t 1111 session principals permet de testteindre 111
mass:Vdes matiétes. _

~.Ditdjilz'nfl d’exa'méfl:3:qu'x-V7

,

.1 Si l ’ o nimpose des examens dans d’auttes disciplines, que celles que pres«
crit FORM, on (1611: 1:31:11aux candidats 161111311: choix des disciplines supple“

entaires d’examen ‘
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Travaux personnel:

' - Au cours des deux derniéres années d’études, l’c’léve devrait mener ‘a chef
au moins un travail personnel d’une certaine importance, sous la conduite
d’un maitre. Ce travail peut étre fait dans le cadre d’un groupe de travail.
‐ Le jugement final sur l’éléve doit tenir compte du résultat ainsi obtenu. Une
des possibilités consiste a le compter dans la n o t e de l’année.

Examm e’criz‘:
les disciplines, 1e candidat devrait pouvoir choisir entre plu‑
sieurs sujets ou problémes (sujets de dissertation, textes a traduire, problémes
demathématique). Mais le nombre de sujets proposés devrait étre restreint.
- Au cours de l’examen écrit, les éleves devraient disposer des instruments de
travail qu’ils utilisent normalement, tels que dictionnaires ou formulaires.

‐ Dans

toutes

Exam”: a m t / x
~ Dans route: les disciplines 0n devrait distinguer entre connaissances fonda‑
mentales indispensables et sujets a choix. Les modalités de ce choix varie‑
r o n t selon les disciplines et les maitres. Il est parfaitement possible de tenir
compte des désirs des éleves (choix d’un domaine particulier) ou de t o u t e
une classe. Il convient de consacrer un temps suffisant au domaine choisi

au cours del’interrogation.
‐ Les choix individuels s o n t incompatibles avec l’interrogation par groupes.
De plus, l’interrogation individuelle est préférable, parce qu’elle garantit un
jugement plus fondé.
‐ Le tirage au s o r t des questions n’est admissible que pour les connaissances
fondamentales. Les questions doivent étre formulées en termes assez géné‑
raux.
'
‐ Il v a u t la peine de se demander s’il faut permettre a l’éleve de refuser une

question tirée au
finale.

sort;

ce refus devrait toutefois influencer l’évaluation

- Le candidat doit pouvoir prendre des notes pendant sa période de prepara‑
tion et y recourir pendant l’examen. Le recours raisonnable aux instruments
V de travail doit étre autorisé, mais de maniére s éviter 1egaspillage de temps.
-‐ L’examen ne doit pas consister en une série de réponses a des questions
posses par l’examinateur; 1ecandidat doit avoir l’occasion de s’exprimer de
fagon suivie et cohérente.

L’ examm d9 langue maternal/6*

‐‘

L’examen écrit doit impliquer u n e prise de position fondéea l’égard d’ur
probléme. Outre les sujets de dissertation traditionnels, d’autres type:
d’épreuve pourraient étre proposés £1choix: a) l’exploitation d’un dossier:
b) l’explication de texte; c) la comparaison de deux récits d’un mémé
événement (par eXemple deux articles de journal).
‘
'Le' r e c o u t s aux dictionnaires devrait étre autorisé.
L’épreuve devrait étre corrigée par deux professcurs au moins.
I1 y a différentes possibilités pour l’examen oral: explication de texte, textc
utilisé comme amorce d’une conversation sur des cruvres et des constella
tions d’histoire littéraire, explication d’u
un t e x t e visant a une réflexion critique
-sur la langue elle-méme.
V
Dansles autres disciplines, ci'est' an maitre de la discipline concernc'e quj]
appartient en t o u t cas de tenir compte de la maitrise de la iangue m a t e r ‑
n'elle et non aiu maitre de celle-cit

. Objediver 1e: note:
11 convient de formula: des critéres obligatoirespour l’établissement des
1notes moyennes annuelles. A l’intérieur de toute école, on s’efl'orcerad’uni‑
fier méthodes et barémes dc notation.
.Les contributions aux travaux en groupe et les travaux personnels d’une
certaine importance («travau-x de diplome») doivent étte pris en considera‑
tion lors de 1:’établisSément de la moyenne annuelle.
‘
.Pour favoriser une notation cohérente aux examens, chaque discipline doit
‘définir ses objectifs, expliciter _ses critéres et les adapter constamment aux
exigences nouvelles. ’
‘
Lorsqu’11 y a 1111:: difference considerable e n t r e les réSultats de 1’année et' les
notes d’examen dans une classe, on peut suppose: que le baréme était inadé‑
quat d’un coté ou del’autre. Dans cecas,le maitre dela discipline en question
doit avoir 1apossibilité de modifier 1ebate-me 5’il est vraisemblable que la
difl'érence provientd’une ertcur dans l’appréciation des difficultés de
.‑

l’épreuve., , ‘

,

.

.

Dans toute .école,une camparaison valable des notes devrait étre possible
on an moms etre recherchée.Dansl’etat actuel, on ne peut guete confronter
'

‘

j

‘

\

* II n’y a'vait ni maitredcfrangms n1( m a t t r ecl’italienclans le groupede travail qui a discute‘
’

de cette question.

, 3:

‘

'

,‘

,1 ‘-

‘

IeS"résu1tats obtenus dans des écoles difl'érentes, et encore moins dans diffe‑
V tents cantons A long terms, 11conviendrait de chercher par quelles mesures
1, on pourrait harmonise: les criteres d’appréciation.
' ‘Caot'daflfier I t : exigente:

he serait pas heureux de coordonner les exigences en confianta un orga‑
nis‘rne central le soin d’éiaborer les épreu‘ves d’exame‘n pour plusieurs écoles..
‘ :- A i’intérieut d’une école, i1 convient en revanche decoordonner les exi‐ ‘
gences par 1’élaboration ou au moins une discussion commune des épreuves
entte les maittes de chaque discipline. Cette voie conduirait aussi 1 bar‑
monis'er les barémes en usage dans la maison. ,
' .--De plus les associations de ma1tres de cbaque discipline devraient contri‑
jbueralacoordination des exigences par la publication et l’analyse d’épreuves
W esainen. '
"1-‐Le rec0urs a des tests en cours de scolarité est indiqué. Utilisésa intervalles
' réguhers ils contribuenta controler l’efficaeité dc l’enseignement par rap‑
port aux objectifs fixés.
'
~-II

t

Valeur
.,
tie: exam”: de mat/trite;
Lesexperiences faites m o n t r e n t que le succes aux examens de maturité ne .
, permet pas toujours de prédire la réussite dans les études et dans la vie'
=professmnnelle. Les r a t e s recherches empiriques Sui: cette question, en‑
tachées de trop graves défauts dc méthode,n_epermettent pas u11 jugement"
i‐V’

. fondé ,1

.

:‐Il e s t nécessaire d’entreprendre de vastes recherches, quand bien meme
l’hetétogcnéité de la société et la diversité des exigences professionnelies
lescompliquent.
‘
_- ll Convient dc suivre les éleves des écoles secondaites de route la Suisse dans ‘
lent carriers scolaire, universitairc etprofession‘nellectd’interptéter les cons‑
tatations ainsi faites. en tenant compte de leur rééultats scolaires t a n t globa‘ux
q u eparticuiiers dans les difl‘étentes disciplines; ,
‑
'‐En l’absen'ce dc tcls documents, un jugement d’ensemble sur l’utilité des ’
examens de maturité 11’est guére possible. 1 ,
1, '
1*
A
L
, estests actuelsne permettent pas. de determiner $11111 candidat p o u t r a faire
aver: fruit des études umvemmires.I1 ne' c o n w e n t pas de lesintroduire

lie/marquesfind/e:

I Nombre de ces- théses et recommandations ne sont pas nouvelles; elles. refle‑
tent 1apratique dc quantité d’écoles. Les travaux dc 1aquatriéme rencontre d1;
Gurtcn o n t pourtant montré qu’elles ne v o n t pas' de soi partout et' qu’il y a pas
mal d’écoles o1‘1 leur application améliorerait les examens de maturité.
D’autres théses .suggérent des mie‘sures nouvelles. Celles‐ci ne peuvént étrc
prises que si les autorités, les associations d’enseignants, les conférence‘s dei
' main-es, les directeurs clcs écoles, et enfin les maitres individuallemcnt les eXa
minent avec sérieux afin de promouvoir les décisions nécessaires.
' Un des résultats de ces journées - ct sans doute pas le moins important -‐ a ét“
,la‘ constatation que la situation actuefle 11’est pas satisfaisante
.
Cela a incité certains participants é.conclure que la solution la plus nette et 11
plus honnéte serait la suppression des examens et l’attribution du certificat d:
maturité sur la base des seules moyennes annuellcs. 11 est évident que cettt
conclusiOn n’apas fait l’accord de tous. Comme le but de ces joutnées était d1
‘lmontrerdes possibilités d’améliorer les examens dc maturité a c o u r t délaj
' ‘ nous renon‘gons a reprendre en détail1ci ces idées et les discussions qu’elle:
ont suscitées.
,
‑
'
' Pour 19. commission gymnase‐université:

N.F. Tfimz
‘

1

Pour la commission pour les questions dc sélection
F. BURRI H. R. FAERBER V. LUNIN H. STEHLE
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hHandlieh und immer zur Hand:

Handwiirterbiicherin 5 Sprachen
In der «Goldenen Mitte» zwischen den popul'éren Taschenwb’rterbiichern und

den anspruchsvollen grb'Beren Ausgaben, wie Muret‐ Sanders und Sachs-Villatte
z. B., liegt die Reihe der Handwijrterbiicher, die der Langenseheidt-Verlag in
den letzten Jahren in Englisch, Franzijsiseh, Italieniseh, Spanisch und Latei‑
nisch herausbrachte. Er schloB damit eine Liicke, die sowohl in der Sehulpraxis
als auch bei Dolmetschern, Ubersetzern und Auslandskorrespondenten geklafft
hatte. «Was hier auf engstem Raum alles zusammengetragen worden ist, und
dazu mit bestem Instinkt fiir die Brauchbarkeit, ist kaum noch zu fiberbieten»,
urteilte die Fachpresse.
Bilden aueh Sie sich Ihr Urteil, lassen Sie sich als Fachlehrer ein Prfifungs‑
exemplar z u m halben Preis kommen.

Franziisisch-Deutsch
663 Seiten, DM 22.‑
Deutsch-Franziisisch

689 Seiten, DM 22,-‐
Englisch-Deutseh
744 Seiten, DM 22.‑
Deutsch-Engliseh
672 Seiten, DM 22.-

Lateinisch-Deutsch
650 Seiten, DM 22.‑
Spanisch-Deutsch
640 Seiten, DM 28.50
Deutsch-Spanisch
768 Seiten, DM 28.50

Italienisch-Deutsch
568 Seiten, DM 28.50
Deutsch-Italicniseh
656 Seiten, DM 28.50

von Dr. Ernst E. Lange-Kowal
von Prof. D r. K u r t Wilhelm

Beide Teile in einem Band DM 38.‑
von Heinz Messinger und Werner Riidenberg
von Heinz Messinger
Beide Teile in einem Band DM 38.‑
von D r. Erich Pertsch
von D r. Heinz Muller und Prof. D r. G'Linther Haensch

von Prof. Enrique Alvaraz-Prada
Beide Teile in einem Band DM 48.‑
von Dr. Paolo Giovannelli und Walter Frenzel
von Prof. D r. Herbert Frenzel und Walter Frenzel

Beide Teile in einem Band DM 48.‑

S'Eimtliche Ausgaben sind in Ganzleinen gebunden und haben das Format
1 5 X 2 1 c m . Ungekfirzte Schulausgaben ‐ ideale W i i r t e r b i j c h e r fi i r Schiiler der
Mittel- und Oberstufe ‐ gibt es in den Sprachen Franzasisch, Englisch und
Lateinisch. Sie haben den gleichen Inhalt im «klassischen» 1 0 x 15 cm Format,
einen praktischen Plastikeinband und kosten DM. 17.80.
Sehulabteilung, 8 Miinchen 40, Neufler StraBe 3

LANGENSCHEIDT
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sabe Lehrmittel an Gymnasien
S c h r i f t w e r k e deutscher S p r a c h e
Ein literaturgeschichtliches Lesewerk. Herausgegeben im
Auftrag des Vereins Schweizerischer Deutschlehrer.
In, diesen Tagen erscheint die Iang erwartete Neubearbei‑
tung des Burkhardschen Lesebuches l, in Darbietung u n d
Inhalt wesentlich erneuert und bereichert.
Band 1: Literatur des Mittelalters
272 Seiten, Linsonband Fr. 13.80
Band 2: Vom Humanismus zum Barock
288 Seiten, Linsonband Fr. 13.80

Diese beiden Neuausgaben ersetzen den vergriffenen Lei‑
nenband «Von den Anféingen bis ins Barockzeitalter». Sie
ermdglichen es den Deutschlehrern an Héhern Mittelschu‑
Ien, jhren Schfi‘Iern ein annéhernd getreues Bild der litera_
rischen Hauptstrémungen vom 8. bis zum 17.Jahrhundert
zu vermitteln und ergiebiges Material fur geistesgeschicht‑
Iiche, gedankliche und stilistische Untersuchungen in die
Hand zu geben.

Bekannt und eingefflhrt sind
Band 3: Von def Aufklfirung zur Klassik
3. Auflage, 320 Seiten, Linsonband Fr. 9.80

Band 4: Von der Romantik zum Naturallsmus
2. Auflage, 286 Seiten, Linsonband Fr. 9.80

Band 5: Von der Jahrhundertwende zur Gegenwart
360 Seiten, Linsonband Fr. 9.80'

Durch jede Buchhandlung erhéltlich
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s a b e Biologie

fi j r

Gymnasien

Lehr- und Arbeitsbuch filr schweizerische Mitteischulen.
VerfaBt unter Mitwirkung der Biologiekommission der Ver‑
einigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
Band I: Pflanzenkunde
von Kurt Aulich. 255 Seiten. 165 Abbildungen, broschiert
Fr. 9.80
soeben erscheint in 6.. ergénzter Auflage

Bandlh

Tierkunde
von Waller Schb‘nmann unter Mitarbeit von Robert Zwah‑
Ien. 256 Seiten, 214 Abbildungen. broschiert ca. Fr. 15.‑

Die «Tierkunde» von Paul Steinmann wurde fflr die 4. Auf‑
lage 1963 vollsténdig neu bearbeitet. In der 6. Auflage wird
sie nun mit einer Einffihrung in die Okologie ergénzt: lm
1. Teil wird der Schiller an ausgesuchten Beispielen in das
6kologische Arbeiten eingefflhrt. lm 2. Teil sind die‘Mono‑
graphien vermehrt worden; ihre Anschriften sind durch be- .
sonderen Druck (rot) hervorgehoben, damit fi j r 6kologi‑
sche Arbeiten die biologischen Daten leichter gefunden
werden kénnen.

1970 erschien

Band III: Allgemeine Biologie
von Pierre‐Andre‘ Tschumi, 207 Seiten, 110 Abbildungen,
broschiert Fr. 13.80
Bei der Gestaltung waren Richtlinien maBgebend, die auf

internationaler Ebene im Rahmen der OCDE und des Eu‑
roparates erarbeitet wurden. Dazu gehéren genetische Fra‑
gen ebenso wie die Evolutionslehre, Fragen der Verhalteno‑

forschung ebenso wie die Verschmutzung unseres Lebens‑
raums.
Durch jede Buchhandlung erhéltlich
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sabe Lehrmittei fur Mathematik
Vektorgeometrie
von Heinz Bachmann. Ausgabe A (roter Umschlag). 332
Seiten, Theorieteii mit etwa 150 Beispielen, tiber 700 Auf‑
gaben mit Ergebnissen, broschiert Fr. 19.80
Das Buch umfaBt alle fi j r die Mittelschulmathematik wich‑
tigen Anwendungen des Vektorbegriffs: Trigonometrie, ana‑
lytische Geometrie, analytische Abbildungsgeometrie, kom‑
plexe Zahlen, Determinanten, Matrizen, Elemente der pro‑

jektiven Geometrie.
Gymnasien mit deutlich geringerem Stoffprogramm beniit‑
zen die gekiirzte Ausgabe B (griiner Umschlag). 192 Sei‑
ten, broschiert Fr. 14.80

sabe Lehrmittelf'LirChemie
an humanistischen Gymnasien und Berufsschulen

A l l g e m e i n e Chemie

(jetzt vierfarbig)

von Hans Rudolf Christen. Kurzfassung des von der Ver‑
einigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer her‑
ausgegebenen Lehrmittels fiir Mittelschulen. 224 Seiten,
108 farbige Abbildungen, 27 farbige Tabellen. broschiert
Fr.14.80

an mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasien

Chemie
von Hans Rudolf Christen. Herausgegeben im Auftrage der
Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer.
574 Seiten, 205 Abbildungen, 60 Tabellen. Linson Fr. 21.‑
Das Buch ist in seinem ganzen Aufbau von imponierender
Einheitlichkeit und Ktarheit. Es bringt in anschaulichen Mo‑
deilbildern das, was ein Schiller von Verbindungen wissen
muB, um chemische Vorgénge richtig zu deuten.
an Gymnasien und Berufsmitteischulen

Einfiihrung in die Chemie
von Hans Rudolf Christen. XXIV+479 Seiten, 276 zum gro‑
Ben Teil farbige Abbildungen, Linson Fr. 27.80

Durch jede Buchhandiung erhéltlich
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"i5ieroblemat1k
der Berset1gungsfunkt10
~Won Maturitatspriifungen
":KLAUS HASEMANN

is

1In der hochschultechtlichen Diskussion wurde einmal v o n sinsm der fiihrsn‑
den Wissenschaftisr auf dissem Gsbist die Entschsidung dariibsr, welches
MaB an Vorkenntnissen stfordsrlichi s t , um an einer wissenschaftlichen Hoch‑
schule zu studieren, 1113 «£111: den Bestand der Universit'at lebenswichtig» be‑
i‘zeichnet (K6TTGEN 193 3, S 88) Das war v o r fast gsnau vierzig Jahren. Damals
Waren detailliettere Vorstellungsn uber eben disses MaB nicht vorhanden ‑
‘ es herrschte die unausgssprochene Ubsreinstimmung aller, daB jeder Inhabsr
deities Reifezeugnisses (Maturitfitszeugnisses) dariiber vsrffige.
' ‘Wieviel weiter sind w i t in u n s e t e m Etksnntnisstand vier Jahrzehnte spitsr,
; ffAnno' 1972? Wei: trifft heute die Entscheidung fiber das MaB an Vorkenntnis‑
iSen? Auf ‘welchsr Gtundlage wird sis gstroflen 11nd ‐ sind fiberhaupt die Vo r ‑
.‘ksnntnisss ausschlaggebend?
"Zunfichst 5011 hist v o n der Existenz des Numerus clausus einmal abgssshen
,-We1:den Darin lautet das Prinzip: die Normsn des Immattikulationsrechtes
Worden nicht v o n der Institution gssetzt, die immatrikuliett, sondetn v o n den
iKultusverwaltungen. So bcsagt e t w a sin Abkommen zwischsn den Landsrn
L'der Bundesrepublik Deutschland (11111)), v e r t r s t e n durch ihre Kultusrninister,
daB jedes an siner d e r1n dem Abkommen niher bezeichneten Schulen erwor‑
:iibene Reifezeugnis1nallen Landsm dst 11111 ) «C116 Zulassung zurn Hochschul‑
:‘Zstudium» gewahrt (Stindige Konfsrenz,1964, L2 101). Es handelt sich dabei
$1.1m) ‘die bisher letzte Formulierung des seit fiber 150 Jahren in Deutschland
estehenden Grundsatzes der festen Zuordnung des Gymnasiums als Vor‑
stchuls der Universitéit, nachdem jedem Inhaber des Reifezeugnisses der Zu‑
: Sgang zu allen deutschen Universitiiten ofl'enstsht, und zwar ohns nochmalige
_:iUbsrprfifung seiner LeistungsféLhigkeit, also ohne jedss weitsre Auslssevsr‑
‘ "'fahtsn. In diessm Sinne ist das Reifezsugnis auch hsute noch v o n alien wissen‑
”schaftlichen Hochschulsn der 1 3 111 ) 2115 verbindliche Immatrikulationsvoraus‑
.setzung anzusehen.
Das »Re1fszeugms wird dutch Ablegen sine: Reifepriifung (Maturitfitspriifung)
" erworben, die es dem Schi‘zler srméiglichsn soil, den Nachweis der ffir ein
‘-.,Hochschulstudium erforderlichen Vorbildung zu etbringen. Die Reifeprii‑
fung ist der Endpunkt dsr Gymnasialbildung,1nihr ist das «fiir die hoheren
Schulen chatakteristische Ziel» (SCHEUERL, 1965, S. 12.8) zu sshen, Wis es aus
Zihrer-Funktion als sogenannte «\veiterfiihtende» Anstalten zu erksnnen ist. In
:fdiesem Sinne hat sich auch die Konferenz dsr Kultusministet der B R D irn
’I‘Jahre» 1961 in ihren «Stuttgatter Empfehlungen» (ULSHéFER, 1967, 8.515.)
.f'lausgesptochsn: « I . Das Gymnasium gibt dis allgemeine Grundbildung £111:

343

wissenschaftliche Studien
2. Der Unterricht des Gymnasiums ist zwar auf
alien Stufen v o n dieSer Aufgabe bestimmt, aber die Oberstufe ist ihr in be‑
sonderm MaBe zugeordnet.)1 Daraus muB gefolgert werden daB die gym~
nasiale Oberstufe dazu da 181:, ihre Schiiler fiir die Aufnahme eines Hochsahul‑
studiums zu schulen.
Dieser SchluB wird aus verschiedenen Grfinden fragwiirdig. Die ((Stuttgarte]
Empfehlungen» relativieren nfimlich ihr Postulat v o n der Aufgabe des G y m
nasiums, indem sie erkl'aren, daB mit der aligemeinen «Grundbildung Eu,
wissenschaftliche Studien» auch «die Voraussetzungen fiir die Ausbildung111
anderen Berufen mit erhohten geistigen Anforderungen geschai’fen» Werden.
Faktisch streben ja auch weder alle Schuler, die ein Gymnasium besuchen
das Abitur (Matur‘um) an, noCh wollen alle Abiturienten (Maturanden) ein
Stadium an einer wissenschaftlichen Hochschule absolvieren. Es ist eine Tat‑
'jsach'edaB sich Abiturienfen sehr oft auch erst nach abgeschlossenem o d e j
abgebrochenem Studium ffir einen nicht-akademischen Beruf, andere eventueli
' inach Jahten der Berufstéitigkeit zu einem Hochschulstudium entschlieBen
Die vollstimdjge Erfassung der Gegebenheiten1st wahrscheinlich nicht mog.
lich. Man darf aber damit rechnen, daB etwa 20% aller Abiturienten nie einc
-'wissenschaftliche Hochschuie besuchen. Von der verbleibenden Zahl mussen
.dann noch diejenigcn Studierendcn abgerechnet werden, die das Hochsehul
‘ studium abbrechen 11nd endlich doch einen nicht~akademischen Beruf er‘grei‑
' f e n . Die GréBe dieser Gruppe ist bisher ginzlich unbestimmt. Aus einer
.Statistik des Wissenschaftsrates der B R D (1964, S. 203) ergibt sich, daB etwa
10 bis 14% der. Studienanfimger das Studium bis z u m 6. Semester abbrec-hen.
KATHef 41. (I966) haben ffir die mannlichen Studienanfanger des Sommerse:
masters 1957 an vier wissenschaftlichen Hochschuien (16: 1 3 111 ) Abbruehsqud
.ten zwischen 6% (Pharmazie) und 45% («Kulturwissenschaften») crmittelti
'Die entSprechenden Quoten fiir die weiblichen Studierenden sind 19% unc‘
65%; A15 Nfiherungswerie fiir das Sommersemester 1964 und alle wissen‑
schaftlichen Hochschulen (ohne technische Fachrichtu’hgen) haben die Auto
t e n cine Studienabbruchsquote von z4-,~4% ffir mannliche und 49,8
8% fur weib‑
‘ liche Studierende berechn‘et. . ‘ .
’Wenn man annimm't, daB bei nux derHilftederjenigen Studierenden,die da«
‘Studium nicht mit Erfolgabschiiefien, die Grfinde dafiir1nerster Liniein dB;
.mangelriden .Eignung z u m Hochsehulsmdium liegen, damn war demnach be
vorsichtiger Schiitzung' durchschmttlich ffir e t w a 12% der Smdienanffinga
111Hochschulstudium.nicht d1¢ *1h11en entsprechendeBerufsausbildung _

, obwohl sie nach MaBgabe des Reifezeugnisses ausdrficklich darauf vorberei‑
:" t e t sein sollten. Ausgehend v o n den genannten Relativwerten ergibt sich
schlieBlich, daB, grob geschéitzt, in det B R D jihrlich mindestens e t w a 200 0 0
S c h i j l e r mit erheblichem Aufwand auf eine Qualifikation vorbereitet werden,
deren eigentlichen Sinn sie nie erfiillen.
‘ Dies gilt natfirlich nur, solange m a n den «Sinn» des Besuches einer gymnasia‑
‘ len Oberstufe im anschlieBenden Universitfitsstudium sieht. Das Ziel, welches
die h6here Schule, 11nd insbesondere ihre Oberstufe, offenbar erreichen soll,
léiBt sich abet nach dem vorher Gesagten nicht so ohne \veiteres mit dem Be‑
g r i fl " «Hochschulreife>1identifizieren.
In einer Studie fiber Abiturienten1nnicht-akademischen Berufen stellt HOFF‑
MANN (1960 S. 15) die Fragen, «ob das Gymnasium recht t u t , so 211 verfahren,
als: bereite es n u t auf das Hochschulstudium vor,
ob und wieweit Atmo‑
:sphiixe, Verfahren und 8103 insbesondere der Oberstufe des Gymnasiums dem
Bildungsbediirfnis der nicht an die Hochschule gehenden Abiturienten Rech‑
_.;

‘l-ir'lung' trégt».

D i e h6here Schule ist iedoch keineswegs einhellig bereit, ihren Bildungsauf‑
' t r a g in der Vorbcreitung ciner wie a u c h1 m m e r gearteten Berufsausbildung zu
Sehen (vgl. FLITNER 1959, S.87f.). SchlieBlich laBt sich abet doch die Tatsache
n i c h t fibersehen, daB mit dem Absolvieren der h6heren Schule zweifellos nie
einEndstadium crreicht ist, dem keine weitere Ausbildung mehr folgt. Das
{iAbitur allein vermittelt keine nennenswerten Berufsm6glichkeiten; es schafit
:‘znur Voraussetzungen. Der AbschluB der Gymnasialbildung ist (nach H6HNE,
1958 S. 51) «nichts Endgfiltiges, sondern cine Zwischenbilanz, cine Vorbe‑
dingung fiir Kommendes». Man kann das Ziel also ganz allgemein e t w a so
,_formulieren: Gymnasialbildung soll die Grundlage fiir eine auf ihr aufbauende
Berufsausbildung schafl'en. Schwierigkeiten bereitet indes die Festlegung, fiir
'welche Art v o n Berufsbildung der mit dem Abitur abschlieBende‘ Unterricht
’ das Fundament bilden 5
0
1
1
.
.
'-Detjenige, dem dutch das Reifezeugnis bescheinigt wird, auf geneu festge‑
legt'en Wegen einen ebenso festgelegten Bildungsstand erreicht zu haben, be‑
, sitzt. das, was «Hbchschulreife» genannt wird. I h m er6fl‘nen sich ganz be‑
";isfimr‘nte, wiederum festgelegte Berufsausbildungsginge, die abet nicht unbe‑
fdingt fiber die Hochschule verlaufen. Wage und Grad der Vorbiidung sind
{j vom Staat verbindlich geregelt; die Berechtigungen werden von K6rper‑
"sthaft'en l(z.B. Universitéiten) ode: von iunstischen Personen des Privatrechtes
1. ( 2 3 'Berufsvereimgungen) zuerkannt.LICI-11‘ENSTE1N (1958, S. 319) hat die

sich darin manifestierende Funktion der Hochschulreife als «bildungspoljtische
Normierung sozialer Auslesevorgénge» be2eichnet. In ihr durchdringen sich.
verschiedene gesellschaftliche K r i f t e . D i e pfidagogischen sehen ihr Ziel in der
héchstmijglichen Auspréigung personaler Bildung, die sozial‐regulativen im‑
optimalen Verhéiltnis v o n Bildungschance und Bildungsbedarf, die standes‑
politischen in der elitebildenden Selektion.
Zweifelhaft bleibt, ob es sinnvoll ist, alle diese Strebungen in ein und dersel¥
ben Norm WirkSam werden zu lassen. W i r e nicht eine gréBere Zahl verschie_
denartiger Voraussetzungen den jeweiligen Zwecken angemessener? Gibt’r'nan'
sich nicht einerIllusion hin, wenn man annimmt, tatséichlich alles zugleich m j f
denselben Methoden und Inhalten erreichen zu kénnen?
.
'
‘Zwar sind die Gegebenheiten in dieser Hinsicht scheinbar problemlos. Dag
. Abitur ist Voraussetzung und Berechtigung sowohl fur jede Berufsausbildung
an einer Wissenschaftlichen‘ Hochschule'als auch fur ganz bestimmte Aus-.
‘ bildungsgfinge auBerhalb dieser Hochschulen. Dieser Tatbestand bemht 51qu
depAnnahme, dafl zwischen einem Hochschulstudium und der Ausbildung
‘zu sogenannten «héhere'mxBerufen, die nicht an wissenschaftlichen Hoch-'
schulen exfolgt, keine wesentlichen Unterschiede bestehen ‐ zumindest keine i
die eine verschiedenartige Vorbildung notwendig machen. Wenn ein‘G‘ym:
- nasium n u t in geeigneter _Weise zur «Hochschulrcife» fiihrt, dann wird es :
nach dieser Aufi'assung («Stuttgarter Empfehlungen», 1961;'AusschuB, 196551
auch den Schiilern gerecht werden, die das Abitur als Vorbereitung fiir eineni‘i
.. 7
-«nicht-akademischen» Beruf anstreben.
‘ f“
3:
' f Es ist durchaus fraglich, 0b diese Annahme richtig ist. Jedenfalls kann, V5041;
~'‘ ' , lange die multivalente’Bedeutung des Abiturs bejaht wird, «Hochschulreifeifl
. nicht als das einzige Ziel der Oberstufe der hdheren Schulc angesehen Werden,
_'Abegz rgedacht war das Abitur zunfichst n u t als AbschluB der Vorbereitung
I‘vzum Univers‘itiitsstudium. Gerade dieser AusschlicBlichkeitsanspruch gibt
edem'Abitur jenen «Glanz v o n Vornehmheit», wie es SPRANGER (1930) geé‘
n a n n t hat, den esauéh heute noch im Ansehen der Offendichkeit besitzt.
Dutch dieVorstellung einer mehrdoder wenjger naturnotwendigen K0ppe-‘
lungrzwis'chen Abitur und Hochschulstudium wird die Gefahr vergrBBert ‘
'auf die schon HELLPACI‐I (I927) warnend aufmerksarn gemacht hat, daB nix-n:
lich mancher-Schfiler allein dutch die Tatsache, daB er «Abitur hat>>,'daran
.gehjndertWirdé einen Beruf « n j e d e r e n Ranges» zu wfihlen, ffir den er oftmals
wése'ntlich besser geeignet‘is’t als ffir einen Beruf mit wissenschaftlicher .Aus-“
. lbildung («Berechtigun‘gsdruck»; LIQHTENSTEIN', _I960).

Ein bezeichnendes Licht auf die Einstellung v o n Abiturienten zu Berufen ohne
VWissenschaftliche Ausbildung im Hinblick auf die eigene Berufswahl wirft ein
Ergebnis aus der 'Untersuchung v o n HOFFMANN (1960, S.39). Fast 40% der
von HOFFMANN befragten, in «nicht‐akademischen Berufen» téitigen Abi‑
turienten standen auf dem Standpunkt, daB n u r ein Hochschulstudium zu

einem «angemessenen» Beruf verhelfen kénne. Wie groB die Zahl derjenigen
, ist, die nach einem mfihsamen Hochschulstudiurn in ihrem Beruf ungh‘icklich‘
sind, weil ihre Wahlméglichkeiten in dieser Weise scheinbar eingeengt waren,
and ob sie Vielleicht sogar gréBer ist als die Zahl derjenigen, die t r o t z v o r ‑
~handener Voraussetzungen nicht zurn Hochschulstudium gelangen, ist eine
offene Frage.
"Zahlreiche Berufsgruppen sind rnehr und mehr bestrebt, das Abitur als unab‑
dingbare Ausbildungsvoraussetzung zu fordern, ohne zu priifen, ob der Be‑
" such der Oberstufe eines Gymnasiums tatsiichlich die zweckmfiBigste Vorbe‑
‘ reitung fiir die betreffenden Berufe darstellt. Die héhere Schule ist damit zurn
einzigen Bildungsweg geworden, den aufstiegsbestrebte oder ihr Prestige
bewahrende Schichten akzeptieren, um ihrem Nachwuchs ‐ ohne Rucksicht
auf dessen tatsiichliche Eignung ‐- eine als angemessen betrachtete Ausbildung
. zu geben.
.
‘ Dies‘e Entwicklung fiihrtc zwangsliiufig dazu, daB heute auch die Schfiler das
’, Abitur erstreben, die friiher ohne das Reifezeugnis den gewi‘mschten Beruf
hitten ergreifen kénnen. Sind sie dann einmal im Besitze dieser Urkunde, die
sie zum Hochschulstudium berechtigt, machen viele Abiturienten, die zum
Studium eigentlich nicht geeignet sind, «die aber an anderer Stelle Wertvolles
leisten kénnten, gedankenlos v o n ihr Gebrauch» (SPRANGER, 1930, 8.716).
Damit ist die Frage mach der Eignung gestellt, die angeblich mit dem Bestehen
der Reifepriifung positiv beantwortet sein soll. I s t abet der Begrifl' «Hoch‑
schulreife», so wie er heute verstanden wird, wirklich mit der Beffihigung zum
Besuch einer wissenschaftlichen Hochschule gleichzusetzen? Welcher Art ist
:diese Befélhigung, und ist sie fi j r alle Disziplinen gleich? Wie kann sie erwor‑
ben werden, und wie liiBt sich ihr Vorhandensein feststellen?
Es ist hier nicht der Ort, auf sfimtliche Komponenten des Problems einzuge‑
hen. Es sei hier verwiesen auf den intereuropiiischen Vergleich der Maturi‑
téitsexamen, den EGGER (1971) im Auftrag des Europarates durchgefiihrt hat,
sowie auf die v o m Verfasser des vorliegenden Aufsatzes gegebene ausfiihr‑
liche Darstellung der relevanten Gesichtspunkte (HASEMANN, 1970). N u t er‑
wihnt, hier aber nicht weiter e r i j r t e r t werden, sollen zwei Aspekte:
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‐ die fehlende Definition des ‘Begriffes «Hochschulreife» oder «Maturitéit»,
die u.a. in der Verschwbrnmenheit des Reifebegriffs begriindet ist; und
‐ die Komplexitéit dessen, was alles in der Oberstufe des Gymnasiums gelehrt
und gelernt, in der Reifepriifung geprfift werden und damit etwas Beg-rim‑
detes fiber eine Beféibigung aussagen soll. Fragen, die hier den Bezugsrahmen
andeuten, sind e t w a : Umfang des abfragbaren Wissens? Methoden, ‘das
' Lernen zu lernen? Verbindlicher Kanon v o n Sachgebieten? FachliChe
Schwerpunkte? Laufbahnvoraussetzungen? Relevante PersénlichkeitsvarL
ablen?
‘

Etwasrausffihriicher soll statt dessen ein Gesichtspunkt erértert werden, u n t e r
dem die Berechtigung Z u m Hochschulstudium aufgrund des Abiturs in der
bisherigen Diskussion verhéiltnismfifiig wenig betrachtet worden ist, n a m l j c h
«Hochschulreife» irn Sinne‘ der psychologischen Eignung ffir eine Tiitigkeit,
f fi r die Bewiltigung eincr Aufgabe, ffir das Erbringen einer Leistung.
Wenn man Eignunge (in Anlehnung an THOMAE, 1960, und JAGER, 1966) als
das Vorhandensein der Voraussetzungen auffaBt, die es einem Menschen er‑
méglichen, bestimmte Umweltanforderungen zu bewildgen, dann 1531: sich
die Frage nach der Eignung einer Person grundséltzlich n u r beantworten, wenn
drei Vorfragen gekliirt sind:
I

.. Welche Anforderungen sollen bewfiltigt werden, d.h. wozu soll iemand
Vgeeignet sein?
_. Welche Voraussetzungen ermc'iglichen die Bewiltigung, d.h. was macht
jemanden geeignet?
‘‐ Wie liBtsichdas Vorhandensein der VoraussetZungen feststellen, d. h. wie
kann ermittelt werden, ob jemand geeignet ist?

Die Fachdiskuss'ion hat gezeigt, daflsich aufgrund einer festgestellten «Nd‑
. g‘ung» keine Aussagen darfiber machenlassen, ob die Leistungen, die cine
Person in der Zukunft zu erbringen hat, mit einem gewissen MaB an Wahr--‑
scheinlichkeit v o n ihr auch tatsiichlich erwartet werden kénnen. Die Ant-Wort
auf die Frage nach der Eignung muB sich anhand der Auspréigung bestimrnter
Merkmale innerhalb eines sehr engen Irrtumrsbereiches geben lassen, wenn
man nicht bedenkliche Folgen fiir den einzelne'n wie fiir .die Gesellschaft in
'Kauf nehmen will. -Sie kann abet nur gegebenwerden, W C n n ausreichende
‘ und zWeckmfiBige Informatinnen fiber den Sachverhalt voriiegen,‘ in bezug
auf den eine prognostische Aussage gemacht werden soil (vgl. SCHMIn‘er
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und SCHMALE, 1961). 2111' Beantwortung der ersten Vorfrage geniigt es darum
nicht, den Bereich n u t : 1 1 nennen, in dem die Eignung erforderh'ch ist. Vielmehr muB im einzelnen geklfirt sein, welche Anforderungen der betrefi'ende
Bereich steilt.
Im Falle des Abiturienten handelt es sich datum, festzustellen, ob der Betreffende dazu geeignet ist, eine ganz bestimrnte Berufsausbildung (niimlich: ein
Universitfitsstudium) erfolgreich zu absolvieren. Das bedeutet, daB es
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um die Eignung fiir eine Ausbildung geht (im Gegensatz beispielsweise
zu der Eignung fiir eine Titigkeit an einem bestimmten Arbeitsplatz) und
' b) um die Eignung fiir einen bestimmten Beruf (im Gegensatz zu der Eignung
etwa fiir cine «allgemeinbildende» schulische Ausbildung).
e.)

Die Anforderungen, welche die Ausbildung stellt, miissen also bereits erfiillt
' sein, bevor die Berufsanforderungen erfiiilt warden kénnen. Deshalb spielen
. im Hinblick auf die Eignungsfeststellung v o r Beginn der Berufsausbildung
-die Anforderungen dieser Ausbildung die ausschlaggebende Rolle.
" Der_ Zweck der Ermittlung der Anforderungen ist es, Mafistfibe fiir die diagnostische Beurteilung der Informationen fiber den einzelnen Studienbewerbar zu gewinnen (vgl. JAGER, 1961). Der Analyse der Anforderungen, welche ‘
die Berufsausbildung an den Auszubildenden stellt, sollte die Analyse der
1 Berufsanforderungen stets vorausgegangen sein, schon allein deshalb, weil
1'fiberhaupt erst dann ein rationeller und zweckmfiBiger Ausbildungsplan
(Studienplan) erarbeitet werden kann.
Das Verhalltnis zwischen der Berufsausbildung und den Anforderungen des
Berufes seibst ist aber fur die meisten sogenannten «akademischen» Berufe
, noch weitgehend ungekliirt. Wenn aber die Ausbildung n u r vage auf die Ausfibung des Berufes bezogen ist, dann muB damit gerechnet werden, daB auch
Studierende, denen das Studium keine. gréBeren Schwierigkeiten bereitet hat,
unter den Bedingungen des praktischen Berufs versagen.
Die Feststellung der Ausbiidungsanforderungen fiir das Hochschuistudium
k a n n1m gegenwfirtigen Zeitpunkt n u r ohne vorausgegangene Berufsanalysen
erfolgen,wei1 solchc kaurn voriiegen. Der Versuch, die Anforderungen «des
Studiums» ganz generell zu formulieren, geniigt aber keineswegs, da 121 auch
nicht eine allgemeine Eignung «211m Hochschulstudium», sondern die ganz
spezifische fiir das Studium einer ganz bestimmten Fachrichtung und damit
fur einen ganz bestimmten Beruf, Zumindest aber fur ein relativ umgrenztes
Berufsfeld zu klalreni s t . Das s e t z t voraus, daB man sich nicht mit einer vagen
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Abschitzung der Anforderungen, mit einer allgemein gehaltenen Anforde‑
rungsbeschreibung begnfigt.
Dies entspricht einem Grundprinzip der psychologischen Eignungsforschung,
das abet bei sehr vielen Eignungsurteilen, wie sie Tag fiir Tag bei den V e r ‑
schiedensten Gelegenheiten, auch bei der Auslese v o n Studienbewerbern, ab‑
gegeben werden, vernachlfissigt wird. Um bier Zu einer begriindeten Aufi‘as_
sung v o n den Eignungsvoraussetzungen kommen zu kénnen, muB man er‑
fassen und bis in Einzelheiten hinein beschreiben, welche Anforderungen den
AbschluB des Tciles der Berufsausbildung kennzeichnen, der auf der Hoch‑
schule erfolgt, und zwar gesondert fiir jedes Prfifungsfach, das wesentlicher
Bestandteil eines AbschluBexamens ist (vgl. DANIELS und SCHOUTEN, 1970).
Die Voraussetzungen, deren es auf seiten des Studienbewerbers bedarf, urn die
festgestellten Anforderungen zu erffillen, beinhalten also zweierlei: geeignet
ist derjenige, der, zurn einen, in der Lage ist, eine Berufsausbildung an cine:
wissenschaftlichen Hochschule dem Studienplan entsprechend zu durchlaufen,
sic abet. zum anderen, auch erfolgreich abzuschlieBen.
Es wiirde entschieden zu weit fiihren, auf die Bestimmungsfaktoren fiir die
Bewéiltigung der Anforderungen im einzelnen einzugehen. Die Frage, welche
«Eigenschaften» (im weitesten Sinne des Eigenschaftsbegrifls) der Studien‑
bewerber mitzubringen habe, damit man von ihm sagen kénne, er sei geeigne:
fur eine wissenschaftliche Berufsausbildung, IiiBt sich unserem heutigen Er‑
kenntnisstand nach kaum hinléinglich exakt beantworten. Aber selbst W e n n
man sich allein auf die Feststellung beschrfinkt, welche Kenntnisse beim Stu‑
dienbewetber am Anfang des Studiums vorliegen sollten, und welche MOdali‑
t i t e n des Kenntm'serwerbs ihm bekannt sein mfiBten, u r n erwarten zu duffen,
daB er den Anforderungen v o n Ausbildung und AbschluBexamen in dem be‑
treffenden Fach an der Universitfit «im Normalfall» zu geniigen vermag, selbst
ydann ergeben sich noch VielfiiltigeSchwierigkeiien bezfiglich der Messung
dieser Variablen.
Derartige Messungen unterliegen gewissen Bedingungen, zu denen neben der
Zuverlfissigkeit (Reliabilitfit) und der Gfiltigkeit (Validitiit) die Standardisier‑
barkeit und die ijektivitfit gehéren. Hinzu kommt auBerdem die Notwen4
digkeit der empirischen Ermittlung v o n Normen, mit denen der mit dem McB‑
verfahren gemessene Einzelfall verglichen warden kann, um den relativcn
Stellenwert seiner Eignung angeben zu kénnen.
A116 die ihier genannten Bedingungen, die an die Aussagekraft des MeBinstru~
mentes geknfipft sind, erffillt-das Reifezeugnis als Profil einer numerisch fixjer‘.
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, i ten Leistungsbeurteilung nicht (vgl. u.a. GIESSELMANN, I 9 7 0 ; HASEMANN,
V 1970; PETERSON, I971). Wenn die Westdeutsche Rektorenkonferenz im Jahre
‘ I964 fordert, die Auswahl v o n Studienbewerbern solle «nach dem Gesichts‑
vpunkt der Eignung fi j r das gewfihlte Fachstudium» erfolgen ,‐ eine Forde‑
'rung, die im Prinzip auch heute noch erhoben wird ‐, so léiBt sich dazu fest‑
, stellen, daB an eine Auslese, die den Gesichtspunkt der fachspezifischen Eig‑
, inung methodisch befriedigend berficksichtigt, auch im gegenwfirtigen Zeit‑
punkt noch nicht zu denken ist.
Wenn man davon fiberzeugt ist, eine Eignungsauslese an dcr Schwelle zwi‑
,Sehen Schule und Universitéit sei notwendig, wird es datum zu gehen haben,
psychologische Eignungsuntersuchungen dafiir zu entwickeln. Entsprechende
. Tests existieren in den U S A seit langem (SEELIG, 1967). Sie \verden dort v o n
;.“.Institutionen, die vom Staat, v o n den Schulen und Hochschulen unabhfingig
1‘. sind, nach dem n e u e s t e n Stand der psychologischen Testkonstruktion ausge‑
"arbeitet und laufend auf ihren prognostischen \Vert 11in iiberpriift.
Damit ist gleichzeitig ein nicht‘zu unterschfitzender didaktiseher Effekt Ver‑
bunden: das Bemfihen um die Konstruktion v o n Verfahren, die die Leistungs‑
'beurteilung zu objektivieren vermogen, zwingt zu einer prizisen Definition
und Operationalisierung der Lernziele (vgl. ROEDER, 1968). Die ffil‘ eine An‑
nahme oder Ablehnung des Studienbewerbers dutch die Hochschule mafigeb‑
illiche Punktzahl ist in den U S A v o n Hochschule zu Hochschule verschieden,
.30} (13.6 deg Spielraum, innerhalb dessen ein Bewerber die Chance hat, zurn
rStu‘dium zu kornmen, verhéiltnismiiflig groB ist. Es bleibt jeder Hochschule
unbenommen, auBerdem beliebige andere Auswahlkriterien heranzuziehen.
Von dieser Mogliehkeit wird schon deshalb reger Gebrauch gemacht, weil die
_,Anwendung v o n Sehullcistungs- und anderen eignungsdiagnostischen Tests
vallein keine dem einzelnen Fall stets gerecht werdende Auslese garantiert. Es
bedarfdarfiber hinaus Verfahren, die eserlauben, auch andere als die intellek‑
tuellen Komponenten der Leistungsféihigkeit zu messen. Immer aber bildet
die objektive und damit auf breiter Ebene vergleichbate.Leistungsmessung die
Grundlage ffir die Entscheidung.
V
_ Die hie): dargelegten Ausfiihrungen bewegten sich weitgehend im Rahmen der
,heute noch als «normal» anzusehenden Situation der hoheren Schule, des
Abiturs und des Universitfitsstudiums. Es sollte damit der Versueh gemacht
werden, aufzuzeigen, wie fragwiirdig ‐ allein in diesem Rahmen ‐ die allge‑
’; lfimeine Berechtigungsfunktion dcs Reifezeugnisses ist. Die Problematik geht
:jedoch fiber das hie: Skizzierte hinaus. Aber die Einbeziehung v o n Aspekten
-_’
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der Wandlung des gesamten Bildes in naher Zukunft wiirde Ero'rterungen
erforderlich machen, die den 'Rahmen dieses Aufsatzes sprengen.
Der ProzeB der Wandlung hat bereits begonncn und zieht weite Kreise. E1
wirft fiir die hier diskutietten Probleme vielfiiltige Fragen auf, v o n denen ab.
schliefiend u m : die folgenden genannt werden sollen:
Welche Konsequenzen ffir die Gestaltung des Sckundarabschlusses und dessen

Berechtigungsfunktion ergeben sich

- aus dem Bemijhen urn lernzielorientierte im Gegensatz zu ausleseorientierte]

Qualifikation111 do: Schule,

aus der Einrichtung sogenannter Kollegstufen am Ende der Sekundar‑

schulzeit,
~'
'
{
aus dem Aufbau einer integrierten Berufs- und Bildungsberatung,
aus der Einfiihtung von Gesamtschulen,
aus der Integration allgemeinbildender und berufsbezogener Bildungsg'a'J-lge
im Oberstufenbereich,
a u s der Abkehr- v o n streng berufsbezogenen, fachgebundenen Studien‑
gangen an Universitaiten zugunsten eines «Baukastensysterns» beliebig
kombinierbarer Qualifikationen,
aus der Notwendigkeit eines Numerus clausus,
aus den Neuerungcn irn Berpich der Hochschuldidaktik,
aus der Griindung sogenannter «Gesamthochschulen»?

. VDiese Fragensind lediglich als Stichworte gedacht. I c h hoffe, damit einige An‑
_regungen gegeben zu haben, die Vielleicht ~ neben d e n1nobigen Ausfljhrungen
' angcschnittenen Punkten‐ w'ahrcnd der Gurtentagungin den Arbeitsgruppeg
diskutiert warden konnen.
‘
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Aspects psycmagma
dematurité
].‐B. DUPONT

Souvent évoqués, les difiétents problémes poses p a t I’examen dc maturité‘
méfiteraient sans doute de faire l’objet d’une analyse systématique. Seule une

équipe de specialistes (enseignants, psychologues, sociologues) pourrait
prendre en charge 19. responsabilité de mener a bien une telle tache. L’objectif
de cette n o t e se situe a un niveau beaucoup plus modeste: celui d’un observa‑
teur -‐ psychologue appeié a conseiller des candidats bacheliers en matiéxe
d’orientation * soucieux de soumettre a u x enseignants une interpretation c o n ‑
c e r n a n t quelques aspects seulement des problémes qu’il pergoit, sans pré-‘
tendre en dresser 1aliste exhaustive, cela d’autant moins qu’en Suisse, mises 5
part les enquetes sociologiques de K.LfiSCHER [4, 5]*, les travaux re’alisés
jusqu’a maintenant se signalent par leur rareté. Il n’a pas semble’ utile, p a r ail‑
leurs, de rappeler les principaux tésultats des études conduites en France sur
le baccalauréat [7] on aux Etats-Unis sur l’admission a l’université. Nous nous
bornerons a signaler, au passage, certaines contributions susceptibles d’éclairet
n o t r e propos. Alors qu’il parai‘t possible, sur plusieurs points, d’énoncer des
constatations a partir de données empiriques, sur d’autres ‐ au contraire ‐ i1
s’agirait d’abord de verifier les considerations proposées, s u r t o u t si l’on son‑
geait 51en titer parti pour suggérer des modifications au systéme actuellement
en vigueur.
‑
En plagant 1e theme de l’examen de maturité au centre des débats, les orgav'
nisateurs des journées du Gurten incitent 1epsychologue a envisager tout:
d’abord’le théme globalement (I) a v a n t d’analyser plus particuliérement lc'
situation des protagonistes, examines (II) et examinateurs (III), certains aspects
de leurs relations (IV)’ certains aSPECtS d6 l’examen (V): Pour esCIuisser finale‑

ment quelques

propositions (VI),

‑

I. Remarque: comerflant l’examen de maturite‘ enge’ne’ral

‘

1. Ce qui frappe d’emblée I’observateur, c’est l’importance sociale accordée 51‘
l’examen de rnaturité, sans doute en raison des consequences qu’entraine unci
telle sanction: presque tous les étudiants régulierement inscrits a l’université3

titulaires d’une maturité ou d’un baccalauréat; la possession de ce titres
en efl'et, constitue aujourd’hui 1a seule possibilité d’accés 2‘1 dc nOmbreuses‘
professions jugées supérieures. L’importance de l’examen se manifeste parfois
sont

{ .
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* Les chiffres [entre parenthéses] correspondent aux numéros des references bibliography
ques.
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France, par exemple,
l’hebdomadaire littéraire dans lequel paraissait le fameux «bloc-notes» de
FRANgoIs MAURIAC publiait chaque année, en juillet, les meilleures disserta‑
itions frangaises de la session correspondante du baccalauréat. Nous t r o u v e ‑
Eons probablement d’autres manifestations typiques du mérne phénoméne;
1itons n o t a m m e n t les reunions périodiques qui regroupent t o u s les cinq ou
dix ans, les exucandidats d’une méme volée, heureux d’évoquer ensemble un
événement qui marqua le terme d’une e’poque de leur Vie, du moins lorsqu’il
S’agit d’éleves fréquentant une école «preparant a la maturité». Reprenant plus
ou moins les textes antérieurs sur ce point, les termes mémes de l’ordonnance
du 22 mai 1968 encouragent une telle interpretation en assignant aux écoles
. un objectif ambitieux: «donner aux éléves la mafurz'té nécessaire aux études
supérieures... les écoles s’efforceront d’atteindre ce but en développant d lafoz'y
‘ l’intelligence, 1avolonté, la sensibilité et les aptitudes physiques»; «l’école
(en efl'et) doit former des personnalités cultivées, aptes a travailler en c o m m u n
et en faire des membres dela société conscients de leur responsabilité d’homme
et de citoyen». Si le texte en question souligne fortement le role éducatif de la
formation, d’une formation qui concerne les principales dimensions de l’indi‑
Vidu, l’examen final ‐‐ clans 1a méme perspective, mais plus modestement ‑
‘ devra «tenir compte a u t a n t de la maturité d’esprit des candidats et de leur
liberté de jugernent que de l’étenclue de leurs connaissances».

}

des formes inattendues ou méme a m u s a n t e s . En

En fait, l’examen ne se présente-t-il pas a v a n t t o u t i c o m m e un «examen de
passage», o u v r a n t les portes de l’université e't, subsidiairement peut-étre,
comme 1ecouronnement d’un cycle devant conduire a la maturité personnelle?
Bien que nous ne possédions pas les informations nécessaires permettant de
l’affirmer a coup sfir, n’existe-t-il pas un écart sensible entre les principes for‑
mulés dans l’idéal et les réalisations au- niveau de la vie quotidienne des écoles?
Nous ne savons d’ailleurs pas tires bien quel écart-existe « s u r le plan de la ma‑
turité d’esprit et de la liberté de jugement» entre des bacheliers et leurs con‑
temporains fréquentant des écoles moins ambitieuses, nous pensons par exemple
aux apprentis; d’aprés les enquétes faites jusqu’a maintenant en Suisse, si les
’ bacheliers se révélent intellectuallement supérieurs aux apprentis, ils ne sem‑
blent pas l’emporter sur les jeunes technicians (2); nous ne saurions par c o n t r e
nous prononcer, du moins actuellement, déS le moment ou l’on envisage 1e
plan plus général du développement de la personnalité considérée dans son
ensemble.
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2. Ce qui frappc également dans les textes ofliciels et dans la structure méme
de l’exarnen, c’est: la, volonté d’éviter l’encyclopédisrne, t o u t en maintenant un
ensemble de disciplines representatives des principaux domaines du savoir
humain; cornme si le bachelier devait demeurer é t o u t prix un «honnéte
homme» ou du moins un généraliste; on l u i impose, en efl'et, certains seuils de
performances litte’raires at scientifiques, quel que soit le type de maturité.
D’aprés le réglement des examens fédéraux de maturité, pour les candidats
pre’parant la' maturité scientifique, par exemple, il y a a u t a n t de disciplines
littéraires (langue maternelle et deuxiéme langue nationale) que de disdpline's
scientifiques (mathémariques et physique) qui se trouvent aHectées du coefl-‘x‑
cient 2; les branches dites littéraires‘ conditionnent done assez largement la
. réussite des scientifiques. '
''
Parallélement £1cette procedure, il neus semble intéressant ode signaler les
résultats que nous tirons d’une enquéte en cours, conduite en Valais par
G. FOURNIER: entre disciplines scientifiques (mathématiques) et disciplines
littéraires, les correlations obtenues - sur un groupe d’éléves de section lit‑
. téraire, il est vrai ‐. s’avérent trés faibles, suggérant l’inclépendance deg per‑
formances, tandis qu’on reléve des correlations fortes entre disciplines typi‑
quement littéraires (philosophic, frangais, latin) et des correlations moyennes
entre «langues étrangéres» (latin et allemand).
Tableau I: Intercorrélations entre nOtes 51a maturité (examen ct année), éléves
de section littéraire, StLMaurice, 1970 et 1971 (,2 = 86)
M

.

A Philosophie
V
B Frangais (langue matcrnelle)
C Allemand (2": langue nationale)

. B

73

C

D

33
25

67
59
42

E

IO
_ 05
16

, D Latin
E Mathematiques

G. FOURNIER observe 1e méme phénom‘ene: indépendance entre disciplines
‘ scientifiques ou humériques (mathématiques ct comptabilité) et disciplines
verbales (frangais, allemand, ~ang’lais) au niveau ‘d’une autre population d’éléées
_ puisqu’il s’agit de bscheliers commerciaux; ‘le lecteur relevera également en
pas-sent, des correlations moyennes (dc POI-”die; den-4° a -.50).‘entrer langiies
. .i‘n‘

étrangéres; il constatera aussi que la langue maternelle, ou plutot la maitrise de
la langue ‘maternelle ‘parait sans relations avec la maitrise dans les autres disci‑
plines (langues vivantes, mathématiques et comptabilité); £1ce niveau, plus
encore qu’a celui des éleves cle section littéraire, la langue maternelle ne semble
pas jouer le role important qu’on lui assigne parfois.
Tableau I I : Intercorrélations e n t r e notes 1‘1 121 maturité (examen et année),‘
bacheliers commerciaux, St-Maurice, 1970 et 1971 (n = 67)

A Frangais

B Allemand
r

C Anglais
D Mathématiques

B

C

D

E

15

11

27

'20

44

‐ 09

10

23

09
48

'A
.

1

. E Comptabilité

11conviendrait sans doute d’étendre l’enquéte aux éléves dc section scientifi‑
que et d’étoffer les résultats é partir de performances recueillies sur de plus
Vastes populations a v a n t de pouvoir afl‘irmer ce que suggérent les tableaux
présentés: la disparité qui cxiste entre les sections dans le domaine verbal,
alors que les programmes de maturité pour les trois types '(A, B et C) s’avérent
identiques clans les textes, qu’il s’agisse de la langue maternelle ou de la deu‑
xiéme langue nationale.
.5; Aprés avoir parlé de l’examen comme d’une cntité relativement bien déter‑
minée, et des types debacheliers comme de groupes d’individus plus ou moins
hom’ogénes,'il s’agit de rappeler, sans pouvoir les quantifier, les differences

parfois sensibles qui existent entre les écoles préparant ‘a‘ la maturité ‐ et finale‑
ment entre les examens qui o n t lieu clans ces écoles.
Le nombre d’heures d’enseignement, ‘ a u cours de la scolarité secondaire, varie
‐ pour une discipline donnée ‐ d’un établissement 1‘1 l’autre. Le Professeur
L. PAULI l’avait montré tres nettement dans une enquéte qu’ i l avait faite i1 y a '
quelques années. A coté du nombre d’heures, on peut supposer que le cen‑
tenu méme de l’enseignement varie d’un établissementa l’autre. Ces differen‑
ces paraissent, a premiere vue, plus fortes en Suisse que dans d’autres pays tels
que la France ou le ministére de l’éducation élabore puis diffuse des lois, des
ytzreglernentset des recommandations applicablesa 1’échelle nationale.
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Quant aux groupes types de bacheliers, ils n’apparaissent pas n o n plus comme
des categories homogénes: le t a u x de scolarisation (c’est-a-dire le pourcentage
des bacheliers par rapport a l’ensemble de la population du méme age) varie
assez largement d’une region du pays a l’autre; et l’influence du t a u x de scola‑
risation n’est sans doute pas sans influence sur le niveau méme des candidats
bacheliers qui se présentent a l’examen; que ce t a u x de scolarisation depende
plus particulierement dein selection scolaire antérieure ou des autres possibili‑
tés de formation scolaire (c’est-a-dire n o n gymnasiales stricto 5mm), peu im‑
porte finalement.
'

4, En Suisse, nous l’avons dit, les études psychopédagogiques relatives 51'
l’examen de maturité se signalent par leur rareté. En France, pays Voisin,
d’éminents Specialistes tels que LAUGIER, PIERON et REUCHLIN o n t publjé,
,depuis plus de trente ans, les résultats ’d’importantes enquétes S u r 1ebaccalau‑
réat. Cette école de chercheurs, comme 1erappelle GUILLAUMIN (5), «a a C c u ‑
mulé... un ‘remarquable ensemble de faits, au prix de recherches et d’expéri_
mentations souVent trés amples qui l’ont menée a déposer des conclusiofls
Catégoriques, partagées par la quasi-unanimité de ceux qui l’ont pratiquée.
Elle a démontré... que les examens... présentent de graves inconvénients, dus‘
a l’arbitraire des criteres techniques retenus par les maitres, a u x differences de
point do we entre les examinateurs, a l’inconsistance interne et aux variations:
des jugements d’un grand nombre d’entre eux, a la multiplicité enfin deg»
variables de situation, en particulier dans les oraux, tous ces facteurs d’erreurS'
jouant ensemble, dans des conditions parfois difiiciles a déméler». Les recher-I
che’s en question o u t permis, dans une certaine mesure, de formuler «des pro‑
‘ positions en faveur del’introduction de certaines améliorations dans les pro‑
cédés-de nOtation», par exemple «l’adjonction aux épreuves traditionnelles
d’épreuves- moins «scolaires» et plus contrélables (tests) », voire méme «me
_modifi_cation profonde, a préciser, des attitudes du corps enseignant a l’égard
‘de la valeur, en. quelques sorte sacrée, accordée de maniére générale mais
implicite a des chifl‘res établis dans l’équivoque». Il faut toutefois COnstater
que cepoint de vue n’a guére mordu sur le public, at pas meme sur celui des
premiers intéressés, les pédagogues. On pourrait meme dim, en Suivant
GUILLAUMIN,‘ que l’évolution des‘idées des enseignants ‘a l’égard des examens
«parait'tenirdavantage aux effets dfune pression sociologique générale exercée
‘ sur l’institution, scolaire ‐ par .la- mutation dela culture contemporaine et des
- besoinquui lui correspondent e qu’a-la prise en COHSldéfatlon de la demons:

I‘~tration docimologique», ce que prouverait l’igndrance des milieux pedago‑
i giques a l’égard dela docimologie et la place tres faible qu’on l u i accorde dans
les projets de réforme de'l’enseignernent. En France, i1 existe indéniablement
' «pune sorte de ce’sure ou de hiatus... e n t r e la recherche critique et le mouve‑
' ment de renovation». Pour quelle raison? GUILLAUMIN propose la réponse
suivante: préoccupés de m e t t r e en cause les criteres et la modalité de la n o t a ‑
Jion et des classements scolaires, les docimologistes o u t isolé, a l’état p u t , «les
'résultats sur lesquels portait 1e débat...: établir mathe’matiquement, jusqu’a
7 _’l’absurde, 1a faiblesse et l’absence de fiabilité de ces données, réputées jus‑
; .3qu’ici fidéles et utiles»; les docimologistes apparurent aux praticiens de la pé‑
dagogie c o m m e des juges e t n o n comme des aides o u des n o v a t e u r s : ils sem‑
gblaient indifférents «aux difficultés quotidiennes, a la psychologie concréte
" ‘.j-'-ainsi qu’a l’engagement sociologiques des enseignants et aux exigences vécues
f1}._'des interloCuteurs» auxquels, finalement, ils s’adressaient.
Il faut se garder de répéter une telle erreur er, s’il ne parait pas nécessaire
" d’entreprendre des études de meme envergure, mais plus simplement cles
, sondages pour adapter les résultats des enquétes frangaises 5 nos besoins, i1 y
,' aurait lieu, par contre, d’envisager d’une maniére plus precise les suggestions
~41;

de

GUILLAUMIN c o n c e r u a n t :

7;‐ le point de v u e cle l’examiné, et les informations que nous possédons-déja

‘ y' ace sujet, ‘
4-16point de vue del’examinateur,
‘ :‐ la situation clans laquelle ils s’afl‘rontent.

..

II. Le point de we del’examz'né

‘izTous les pédagogues er t o u s les psychologues qui o n t vécu ou observé la
situation d’examen o u t relevé la variété et la complexité des reactions indivi‑
. ,duelle’s des candidats face aux épreuves elles-mémes et face aux appreciations
formulées ulte'rieurement par les correcteurs. «Qu’on pense a la panique de
. .quelques-uns devant 1e baccalauréat, a l’excitation conquérante de quelques
'1-autres a la conduite soumise er humblement séductrice d’un certain nombre,
au fatalismede ceux‐ci, a l’ingéniosité defensive, parfois malhonnéte cle ceux‑
_l a ,et ainsi de suite. Il est clair que ces conduites pésent lourdement sur le
"1’ resultat final de l’examen écrit on oral, méme si l’on admet, par impossible,
.......

que le maitre demeure, pour sa part, 51l’abri de t o u t e variation ou inconsis-‘
tance clans l’appréciation qu’il porte». L’examenr- ajoute GUILLAUMIN :‘1 qui
nous empruntons cette citation (3) ‐ seprésente d’abord comme un événement
historique, qui s’inscrit dans le destin personnel de l’éleve ‐ dont il est difficile
de le dissocier. Si l’on estime alors que les effets de l’examen «ne s o n t intelli‑
gibles qu’en reference :21 la personnalité de l’éléve, et que cette personnalité
ne se comprend it son t o u r qu’en fonction d’un contexte socio‐familial et d’un
detenir d’ensemble qui lui est rigoureusement propre, on admettra qu’il y a
de quoi inquiéter un esprit soucieux de «justice»... 91la limite, en efl'et, il n’y
a plus... que des «cas» rigoureusement individuels, et donc incomparables».
Lorsqu’il s’agit de bons éléments ou d’éléves sans histoires, 1a notation ne
présente pas de probleme particulier. « I l n’en va plus de méme avec les élest
mal situés. 'A leur propos, les jurys... s’interrogent, surtout si quelque indice
de discordance se manifeste dans les' appréciations portées: it cette occasion
l’examinateur t r o u v e naturel de peser les raisons de l’échec; il est confronté
sans équivoque avec la dynamique personnelle de l’examen» (5). A ce stade,
l’examinateur -‘- selon GUILLAUMIN ‐ réorganiserait ses impressions, face é um
cas particulier, en cherchant é les comprendre et '21 les interpreter en fonction
d’observations 'antérieures analogues, en fonction de «ressemblances» e n t r e
certaines attitudes, certains comportements. Ces ressemblances s’ordonneraient
en «familles» de cas, dotées de caractéristiques communes et oHrant u n e stabi‑
‘ lité plus ou moins marquee.
A la perspective purement individu’elle esquissée briévement succéderait la
perspective «typologique». Il faut toutefois préciser que les différentes typo‑
logies caractérologiques en usage et parfois ' c o n n u e s des maitres présentent
certains inconvénients qui incitent é.les considérer avec prudence, méme face
£4. l’interprétation personnalisée que GUILLAUMIN juge «dangereusement anar‑
chique»; on peut se demander d’autre part dans quelle mesure cette semi‑
individualisation de l’appréciation demeure compatible avec le systéme de
l’examen «egal pour t o u s » qui s’impose comme une regle. Faut-il rappeler
‘ que les systémes typologiques laissent '21 désirer avant t o u t parce que les types
'purs paraissent exceptionnels, la plupatt des individus présentant des carac‑
téristiquesv tnélées; mais, d’autre part, rappelons surtout 1econditionnement
de la personnalité de l’éleve par l’histoire vécue: les candidats bacheliers o n t
déjét parcouru plusieurs étapes importantes de leur vie, modelés par leur edu‑
cation famfliale et scolaire, ,parvleurs experiences, HOtamment, par leurs satis‑
factions et leurs échecs Ou-frUStrations.‘ ,
'

glilPonr comprendre les comportements cles eleves a l’examen et ultérieurement
l les résultats de ces examcns et des appreciations qui les sanctionnent, i1 faut
i'fr'echercher une explication qui soit générale et qui tienne compte des circons‑
trance-s particulieres a chaque candidat; i1 s’agirait «d’atteindre 2‘1 la connais‑
'5'.

figsance des conduites singuliéres engagées clans l’examen et de se ménager 1e
f jfmoyen de dominer suflisamment leur infinie diversité» (5).
‘i Dans cette perspective, il v a u t 1apeine, croyons-nous, d’exarniner soigneuse‑
'rnent les tentatives de GUILLAUMIN qui s’attache a expliquer les reactions in‑
dividuelles ons’appuyant sur la psychologie analytique, et cela detrois points

do: vue.

~1‑

, ‘41. Si l’on considére les instances appelées moi, ga et surmoi, les conduites
_:‘;?*d"exarnen dépendraient des relations établies au cours du développement
"2111;111:112 le moi plus ou moins autonome de l’éleve qui controle son adaptation
.5521 la situation réelle actuelle, ses désirs inconscients, cest-a-dire son (a dans le
langage de FREUD, source de puissance motivationnelle, et son MHz/oi, c’est‑
a-dire l’instance de controlea laquelle i1se réfere, et qui represente l’inte’riorisa‑
- tion des ordres et interdits des adultes significatifs, pere, mere et substituts
' Jultérieurs (maitres notamment). La situation d’examen ne pourra étre dominée
j'que si, objet de désirs reconnus ct admis dans la conscience, elle demeure 1
' ‘iijl’abri des pressions et menaces d’un surmoi trop severe» (3). Dans le cas con‑
“"'7traire, la situation serait appréhendée c o m m e tcintée de sadisme, déclenchant
:des angoisses de divers types.

2. D’un second point do vue, appele’ «économique», 1eprobleme serait celui
de la distribution des energies disponibles, a u t r e m e n t dit de I’orientation de la
talibidadu ,candidat; ces energies peuvent étre totalement ou partiellement ab‑
'.'sorbées par d’autres objectifs ou investissements que ceux requis par les acti‑
vités depreparation a l’examen, p a t exemplc n o n seulement par des activités de
"loisirs, mais aussi par des activités qui donnent bonne conscience - comme la
"conduite d’un groupe dc jeunes dans le cadre paroissiai, comme un travail
occasionnel d’auxiliaire dans un hopital, e t c . Mais i1 peut arriver aussi que les
energiesdu candidat se t r o u v e n t abusivement concentrées sur le travail dc
preparationa l’examen, 1ecandidat renongant 1 l’entretien d’orientation parce
qu ’ i l lui faut encore étudier telle question on tel ouvrage inscrit auprogramme.
Pourcertains, l’examen et le diplome apparaissent vraiment comme 1e cou‑
' ronnernent dc t o u t e u n e série d’efforts au_terme d’une tranche dc vie; pour
diantres;‘lfe1tamen represente simplement un aspect, u n e manifestation d’un

processus ou d’un systéme qu’on ne peut éviter, c’est une formalité plus ou
moins utile, contraignante et ennuyeuse, mais inevitable «pour continuum
Quelques-uns y accordent si peu d’importance ‐ ou du moins le disent -‐ qu’fls
ne prenncnt méme pas 1apeine de le critiquer; quelques autres voudraient 1e
changer, obtenir un m e n u a la carte, en élaguanedes disciplines jugées inutiles,
de’passées (c’est l’attitude notamment dc certains candidats au baccalauréat
littéraire a l’égard du latin). Si finalement les candidats serésignent ainsi, C’est
avant t o u t parce qu’ils acceptent de passer par les fourches caudines pour
pouvoir aller a l’université. 'A St‐Maurice, sur un échantillon d’environ zoo
éléves, G. FOURNIER a constaté que plus de 90% désiraient entreprendre des
études supérieures. En France, les statistiques indiquent que plus de 80% des
bacheliers commencent efiectivement des études supérieures. Précisons Clu’habi‑
tuellement les taux sont plus élevés chez les jeunes gens que chez les ieunes
filles *.

5. D’un troisieme point de vue (dynamique), i1 s’agit de conside’rer les defenses
et les mécanismes que le candidat utilise plus ou moins adéquatement dans
l’examen, favorisant ou entravant le ieu des motivations. D’apres GUILLAUMIN,
«i1 existe différentes fagons, inquiétantes ou rassurantes, de réussir en Classe
et plus spécialement aux examens. Notons seulement, a titre d’exemple, trois
d’entre elles, de signification (et de pronostic) trés difl’érents:

4} La réussite due, ch62 un sujet normalement doué intellectuellement, a un
plein emploi... des ressources pcrsonnelles d’un moi subissant 1eminimum dc
_ freinage (inhibitions ou refoulements), et éprouvant 1eminimum (Pangoisse
devant les interdits ou les prescriptions socio-scolaires: cette situation sup‑
pose une sorte d’accord harmonieux... entre les éléments conscients et incon‑
scients de la personnalité, accord qui est... le fruit de toute une elaboration, et
une démythification des pcurs infantiles qu’éveillent les situations d’autorité.
la) La réussite due a un surinvestissement des épreuves ou activités anaIOgues
a forme de fuite (fuite «en arriére» devant d’autres désirs qui pourraient detour‑
ner des intéréts scolaires, ou fuite en avant, par surcompensation, dans un do‑
maine ressenti comme particuliéremen‘t interdit ou dangereux au nivau fan‑
tasmatique). _

3‘62 '

* Il parait intéressant tie relever, au passage, les taux de satisfaction des’candidats bacheliers
(taux des élévcs qui reconunenceraient Ia meme filiérc d éthCS); d apres l’finquéte déja
citée dc G. FOURNIER, les taux varient en Valais de 60 a 76% suivant les sections ; a Fribourg,
notre experience dc conseillcr d’orientation nous suggéfm“1t d“ m?" mféflcurs'

6) La re’ussite «magique» due a une identification imaginaire et forcée au
«bon maitre», dont l’élfiwe, incertain de ses modéles parentaux, a c r u s’étre
acquis inconditionnellement la bienveillance permissive, source de toute-puis‑
sance, par sa souinission masochique a u x impératifs scolaires... Les deux der‑
niers cas donnent s o u v e n t aux pédagogues le sentiment erroné d’un plein
succes éducatif. Il s’agit en fait d’organisations fragiles et... névrotiques...
dont l’existence doit entrainer un pronostic prudent» (5).
Pour développer plus concrétement de telles approches, i1 conviendrait de
mieux connaitre 1epoint de v u e des examines face a la situation d’examen. Il
est étonnant que nous ne disposions pas encore d’enquétcs par entretiens at
par questionnaires. A cet égard, i1 y aurait lieu, évidemment, d’analyser n o n
seulement le discours manifeste (affirmations et explications plus ou moins
rationnelles fournies par les candidats et les ex-candidats) mais aussi 1ediscours
latent, en se s o u v e n a n t alors de la perspective analytique. Par exemple: parmi
les éleves qui minimisent 1erole de l’examen, certains le considérent parfois réel‑
lement comme un événement mineur (l’école et l’examen ne constituent plus
16centre de leurs préoccupations ‐ parce que l’intrusion du monde ambiant
les satisfait ou les empéche de pratiquer l’ascése nécessaire a l’étude), d’autres
minimisent l’examen awmt at apré: pour ne pas ternir l’image de soi (et l’estirne
de soi) que l’examen m e t a l’épreuve plus ou moins durement. Les victimes
d’échecs aux examens, qu’il s’agisse de l’examen de fin d’apprentissage ou de
l’examen de maturité, o n t tendance a oublier ou a dénigrer ce type de contréle
ou a reconstruire enla rationalisant u n e experience plus ou moins douloureuse;
c’est peut‐étre une des origines de la fable souvent répétée selon laquelle des
gens célébres furent de mauvais éléves; cela expliquerait peut-étre aussi, du
moins partiellement, l’afi’irrnation selon laquelle l’école est éloignée de la vie
(de quelle vie P). 11vaudrait certainement 1apeine d’examiner aussi les affirma‑
tions dc ceux qui o n t triomphé de l’examen, commentant leur propre réussite
' avec un certain détachement, relativisant cette meme réussite. Aux yeux de
nombreux éleves, l’examen de maturité semble constituer une formalité (con‑
tréle, condition préalable) plutét qu’une estimation des capacités en vue d’une
orientation, du moins si l’on s’en tient a u x attitudes et aux prises de position
qui apparaissent au cours de l’entretien d’orientation; la référence directe aux
performances scolaires y apparait plus souvent partielle ou marginale que
‘ réellernent centrale; cette impression mériterait toutefois une analyse plus

approfondie.
I
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Au dela de telles enquétes sur les attitudes a l’égard de l’examen, il convien‑
drait d’étudier les caractéristiques des éléves qui confirment, lors des examens,
leurs performances et de les comparer aux caractéristiques de ceux qui se mani‑
festent essentiellement aux examens par des résultats brillants ou médiocres,
tres différents de leurs performances scolaires habituelles.

I I I.

Le

point de we de [’examz'flaz‘eur

Bien que nous ayons déja évoqué certains problemes relatifs au role de l’exami‑
nateur,_ i1 parai‘t indispensable d’analyser cette fonction d’une maniere plus
spécifique. A ce propos, GUILLAUMIN (5) reléve t o u t d’abord que n o t r e époque
«évolue sans cesse davantage vers l’étude des interactions et des structures
interpersonnelles, qui exige la revision de la position privilégiée de l’obser- I
vateur ou du responsable, en pédagogie comme ailleurs»; des travaux 5 0 m
amorcés sur le réle ou le statut du maitre, sur l’influence de son attitude sur
les éléves, etc. Toutefois, «la conduite du maitre a l’égard de l’examen (pal-aft)
mieux rodée socialement, plus conforme 2‘1 un modéle collectif que celle de
l’éléve»; mais peut-on réellement parler d’une «standardisation des Conduites
des examinateurs»? D’aprés GUILLAUMIN, la formation des maitres sur ce pOint
a été surtout empirique et «l’identification formelle austyle de travail du «bon»
professeur ou examinateur est menée... au gré des conclusions que Chaque
enseignant a pu tirer de ses avatars professionnels; et le résultat ne p e u t en .
étre qu’une grande dispersion sous l’unité apparente, dans les reactions parti‐r s
culieres» (5). D’autre part, meme si lion pouvait de’finir la conduite 2‘1 tcnir lors
de l’examen, on constaterait des differences au niveau des significations pro- '
fondes qui s’attachent - pour les individus ‐ a cette conduite, d’ofi certaines '
difl‘érences sur la notation elle-méme, dans la marge de liberté que laisse l’or‑
ganisation et les régles de l’examen. Les examinateurs chevronnés possedent
tous une equation! personnelle, une maniére personnelle de lire les copies, de
les noter; cela est encore plus n e t dans les examens oraux: «non seulement
chacun y a sa fagon d’entrer en contact verbal avec le candidat, mais la diver‑
Sité des candidats eux-mémes est un... encouragement a la diversité du con‑
tact chez l’examinateur; a cela s’ajoute l’absence de regles précises pour
«cuisiner» 1ecandidat qui parait en savoir plus ou en savoir moins qu’il n’en ‑
dit... I1 semblerait, dans ces conditions, que t o u t e la procedure de l’examen
consiste principalement a parvenir 4‘: low“ prix :21 um: notation» :31 l’occasion
, d’une situation on il y aurait ‘ u n e sorte dc prise en charge de la subjectivité dé

l’éléve par celle du professeur, selon le hasard des rencontres. ‐ I c i égale‑
ment, le modéle psychanalytique permettrait, an dela de ces premieres remar‑
ques, d’analyser plus profondément 1a dynamique afl'ective de l’exarnina‑
teur, mais ce travail reste largement a faire. GUiLLAUMIN propose quelques
explications qui repre’sentent un essai dans ce sens. Par exemple: «beaucoup
de scrupulesw de correcteurs ainsi que certaines «faiblesses» pour telle copie
on tel candidat s’expliquent en fonction d’une lutte contre l’angoisse devant
un désir excessif et cache de toute‐puissance manipulatrice et projeté dans sa
‘ tache par le correcteur ou l’examinateur, et rejeté par son moi sur l’injonction
de son surmoi...»; an encore: «Des conduites dures, parfois teintées d’un
sadisme discret, peuvent correspondre a une defense contre la tendresse n a r ‑
- cissique éprouvée pour l’image de l’éleve dans lequel on se reconnait, t e n ‑
dresse condamnée comme impure et interdite, et qui, doit étre brutalement
niée» (3). Comme l’examiné, l’examinateur se présente sur la scéne avec toutes
ses caractéristiques et son histoire personnelle -‐ dont il ne peut s’abstraire. A
coté des enquétes qu’il faudrait entreprendre auprES des éléves, des enquétes
auprés des examinateurs paraissent t o u t aussi nécessaires.
I V.‘ La situation d’examm (relations examinateur‐examiné).

La dynamique du candidat agit sur celle de l’examinateur et réciproquement;
‘, les attitudes et les motivations, coté candidat et coté examinateur, agisscnt les
unes les .autres. Cela apparait nettement a l’occasion des examens oraux.
«L’examinateur échange avec l’examiné des messages n o n seulement linguisti‑
ques, mais sensoriels qui se reglent a t o u t m o m e n t sur ceux du partenaire...
t o u t jusqu’au moindre signe est réciproquement interptété et utilisé, et le pro‑
cessus entier en devient imprévisible et hasardeux. Aussi bien, est-ce s u r t o u t
a propos des examens oraux qu’on a parlé de «loterie» (3). Quant a l’écrit, i1
comporte aussi -‐ selon GUILLAUMIN, des interactions imaginées; par exemple
«les blocagesdus a l’anonymat des conditions d’écrit sont connus: ils renvoient
a une representation du c o r r e c t e u r cl’autant plus negative on hostile qu’elle est
incontrolable... cependant 1epoint important réside clans un fait plus ge’néral:
la situation d’examen écrit, r a n t pour l’éleve que pour le maitre, a elle aussi par
nature... une structure relationnelle de nature sociale: y apparaissent n o n seule‑
m e n t les partenaires principaux (l’examinateur et l’examiné), mais on reléverait
aussi des références a d’autres personnes - présentes ou absentes: du coté de
l’éléve, ces o n t les. surveillants, les camarades et clans l’arriere‐fond les parents,‑
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les amis, les maitres habituels ‐ qui du reste attendent parfois a la p o r t e
la fin de l’épreuve; du coté des correcteurs, ce sont les collégues, les supé_
rieurs».
A cela s’ajoute l’insertion de l’examen clans le temps; le m o m e n t méme 0121 a
lieu l’examen peut afiecter 1eprocessus, aussi bien du coté du candidat que du
cété de l’examinateur; nous pensons par exemple aux interrogations en debut
de session ‐- qui peuvent correspondre a 11116 espéce de mise en train avec ses
avantages et ses inconvénients ‐ et que nous opposerons aux interrogatiOns
en fin de session au cours desquelles peuvent se manifester des attitudes d ’ i m ,
patience, de lassitude, dc resignation, d’indulgence meme (pour terminer plus

rapidement...); nous pensons également aux interrogations qui font suite £
des interrogations particulierement frappantes (brillantes ou nulles) ; les
memes phénoménes s’observant lors de la correction de copies (I); ces difi‘é‑
rents points, et d’autres encore, mériteraient de faire l’objet d’une analyse
minutieuse.
,
En marge de ces phénoménes, i1 nous parait important de considérer celui des
changements de roles: l’examinateur apparait d’abord ‘a l’éIEVe comme un
maitre qui l’éduque, qui l’entraine, qui l’aide a progresser; i1 se trouVe plus
ou moins brusquement dans le role d’un juge, et ce role se manifeste plus
nettement lors de 1’examen, surtout lors de l’examen de maturité, que dams 1a
vie quotidienne de la classe a l’occassion de controles de routine; l’éléve
n’apprécie pas forcément une tells mutation; parfois i1préférerait qu’un inconnu
l’interroge; certains maitres d’ailleurs n’apprécient pas particulierement ce
changement de role, consistant a n o t e r leurs éleves (parallelement a ad’autres
examinateurs), lors d’une situation d’examen jugée socialement importante,
surtout quand cette‘ situation correspond enfait aleur derniEre intervention,
On peut se demander enfin dans quelle mesure l’examen apparait comme un
rite de passage au rang des adultes; est-ce 1ecas pour l’examen de Mattirité ou
_plutot pour d’autres examens plus «professionnels», covrrespondant donc rnieux
a l’entrée dans la vie?
V. Examen de maturité et dimension: pycbo/ogz'quer

Parallélement a l’approche esquissée ei-dessus, i1 nous parait intéressant de
mentionner quelques informations tirées‐d’enquétes effectuées en Suisse r 0 ‑
mande et qui permettent jusqu’a un certain point de situer l’examen de maturité
par rapport a d’autres dimensions‘psychologiques.

I. Dans une premiere enquéte, réalisée i1 y a quelques années au COIIEge de
St-Maurice et concernant une quarantaine d’éléves de section Iittéraire,
nous avons relevé des correlations faibles entre tests psychologiques et per‑
formances a l’examen de maturité (considérées globalement): les deux
seules épreuves en correlation positive avec l’examen s o n t des tests de c o n ‑
naissances (un test de connaissance, de vocabulaire ‐ recherche de syno‑
nymes - et un test d’algebre); les épreuves classiques de raisonnement ne
sont pas en correlation avec les performances scolaires.
Une seconde enquéte, portant également sur un effectif d’une quarantaine
d’éleves de section littéraire examines a Sion cinq ans a v a n t I’examen de
maturité, confirme ces données; certains tests de connaissances ‐ verbaux
'et numériques - s o n t en correlation positive avec les performances au
niveau de la maturité, tandis que les tests de raisonnement ne 1es o n t pas.
Dans ‘une troisieme enquéte, réalisée 11y a deux ans 5 S t ~ M j c h e l (Fribourg)
et concernant plus d’une centaine d’éleves, G. FOURNIER et F. MART! n’ont
pas trouvé de correlations positives entre l’ensembie des performances
scolaires en derniere année et une série de tests d’orientation comprenant
des épreuves de raisonnement, des tesrs vetbaux, des tests numériques et
des tests de representation spatiale, et ceci quelle que soit la section (lit‑
téraire ou latin-sciences).
Nous n’accordons pas a ces enquétes préliminaires plus de poids qu’elles
ne méritent; nous attendons encore les résultats d’une étude plus impor‑
tante (concernant environ 250 éleves du College de St-Michel a Fribourg)
pour nous prononcer. Dans ces divers travaux, il faut 1esignaler, les tests
utilises ne visent pas la prévision dela réussite scolaire au t e r m e des études
sccondaires supérieures, puisqu’il s’agit d’e’preuves d’orientation; les résul‑
tats obtenussuggerent toutefois l’absence de correlation e n t r e deux caté‑
gories de performances (tests mentaux et notes scolaires) qui évaluent - de
ce fair ‐ des capacités difl'érentes les unes des autres; ce qu’il conviendrait
ultérieurement de verifier, c’est la valeur predictive de ces deux types de
capacités, en considérant soit la réussite dans les études universitaires, soit
mieux encore 1aréussite professionnelle.
En correlation avec les connaissances acquises, l’examen de maturité ap‑
parai‘tcomma une sanction au terme d’un cheminement scoiaire et n o n pas
tenement comme une mesure des capacités mentales.
z. Alors,que les tests psychologiques semblent en faible correlation avec les
‘ performances scolaires, on pent se demander si d’autres dimensions le s o n t

- a: U; 4.4;.-. ,,

plus fortement. Pour répondre a cette question, G. FOURNIER a calculé u n e

série de correlations entre diverses «variables personnelles»* et les n o t e s
a la maturité; clans l’ensemble, les coefficients obtenus s o n t faibles (ils s o n t
pratiquement tous linférieurs a . 30) ; on releve ‐ par exemple ‐ des correla‑
tions l‘égérement significatives, chez les bacheliers littéraires, entre le fair
(1’accepter de recommencer 1a meme filiére et les notes de philosophic de
francais et de latin; on reléve également des correlations légerement posi‑
tives e n t r e les intéréts culture-ls et les notes de frangais et de Phi1050phie
(mais nulles entre ces memes intéréts et les notes d’allemand et de mathé‑
matiques); on ne reIEVe, par contre, pas de correlation entre le niveau‘
d’aspiration et les performances stolaires. L’analyse efiectuée dans le Cadre
d’un a u t r e groupe (maturité‘ commerciale) confirme les résultats déja énon-‘
cés, suggérant l’indépendance des deux ensembles de dimensions: d’une
part les variables personnelles, d’autre part les performances scolaires,
L’examen apparait done a premiere vue comme une entité mi geilerir
5. 11y aurait sans doute encore d’autres «variables personnelles» 1 considérer.
nous pensons notamment au role du temps que les candidats bacheliers
consacrent aux t r a v a u x a domicile, au role de la fatigue et des perturbations

associées aux traiets domicile-école, au role dela maturité et de la réSiStance

physique (taux de morbidité), au role des attitudes familiales f a c ea l’école 1
au role del’investissement ‐ autrement dit au role de la part dc l’école dans
l ensemble de la vie du candidat.
.
VI. Conclusion:
Les observations et, d’autre part, les hypotheses ou plutot les interpretations
que nous avons rapportées n’imposent pas de conclusions univoques. Ce s o n t
les objectifs que l’on sefixera qui déflniront la stratégie a adopter.

I. Si l’on considére l’exam‘en de maturité comme un élément souhaitable ou
inéluctable d’un systeme scolaire que l’o
on ne désire pas remanier profon‑
dement**, on procédera‘a des aménagements mineurs, en cherchanta tire:
parti des études docimologiques (par exemple: diminution des examens
oraux au profit des examens écrits, corrections des travaux par deux Ou
* C’est-a-dire aspirations, intéréts, satisfactibn, évolution scolaire, profession du pére { o p
mation de la mere, etc.
** II faudrait alors pouvoir iustifier une telle prise de position.

trois notateurs opérant d’une maniere t o u t a faitindépendante, entraine‑
. m e n t systématique des examinateurs a la stratégie de l’interrogation orale,
etc.); sur un autre plan, notamment a partir d’enquétes sur les attitudes des
éléves et a partir d’analyses des performances scolaires antérieures, on
s’attachera a entrainer systématiquement les éleves a u x techniques de
l’examen (en démystifiant la situation, en cherchant a leur en m o n t r e r la
relativité, en procédant par simulations, en analysant les processus mis en
oeuvrelors d’exercices de simulation, etc.).
Si l’on considére au contraire l’examen de maturité comme un element d’un
' systéme scolaire que l’on souhaite modifier radicalement, on s’attachera
'd’ab'ord a définir les objectifs de l’enseignement, les moyens de les atteindre
et, subséquemment, les moyens de controler les résultats obtenus. Une telle
réflexion fondamentale impliquerait d’abord u n e large concertation, re‑
groupant enseignants, psychologues, sociologues, économistes, represen‑
tants de l’Etat, des familles et des éléves; une telle téflexion impliquerait
ensuite la definition des enquétes a entreprendre «ici et maintenant», en
tenant compte des experiences faites ailleurs, sans t o u t recommencer (en
de'pit 'des particularités de l’environnement, l’lJa/m; be/L’etims ne difféte
pas réellement de ses congéneres européens ou méme américains); i1 con‑
viendrait enfin de procéder ‘a des essais qui feraient l’objet de controles
avant toute application étendue ou généralisée, la réforme del’enseignement
ne saurait en effet résulter du seul accord des partenaires sollicités. Fant-11
ajouter qu’aujourd’hui nous ne croyons guere a une telle mutation amorcée
a partir ,d’un tel programme?

transformer, on peut envisage: ‐ d’une maniére sans dOute plus
réaliste ‐ certains changements; l’organisation méme des journées du G u r ‑
ten sur le theme de l’examen de maturité semble indiquer une volonté de
progrés; 19. structure rigide du systéme actuel de controle, 1e contenu des
programmes 'sur lesquels porte ce controls, etc. paraissent probablement
anachroniques a ceux qui analysent les problémes en considerant n o n pas
tellement 1esysteme scolaire en lui-méme, mais plutét 1e systéme clans ses
relations avec l’environnement (entendu1ci au sens 1eplus large du terme).
i Mais alors n’est‐ce pas revenir aux propositions énoncéesa l’instant et dont
nous redoutions le caractere utopique? A moins de préconiser 1a sup‑
pression pure et simple de l’examen pour améliorer en t o u t cas sur ce
point,,le-fonctionnement du systéme? En suivant les procédures adoptées
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examens p a rune espéce de controle continu, des acquisitions, dela maimse1

de certains savoirs et de certains saVOir-faire, controle qui s’avere fins-lament
plus exigeant que les 1néthodes t1aditionnelles?
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Dans son Iaboratoire
de langyes __

Revox a etabll
/‘ Ie contact personnel
entre ma‘itre et éléve.
Malgre la technique.
En fait. nous avons développé les meilleurs
circuits électroniques p o u r Iibérer Ie maitre de
Ia technique.
Simplicité d‘utilisation.fiabilité proverbiale,
ces qualités essentieHes font de REVOX

_

le laboratoire de langues Ie plus vendu en
Suisse
Etablissez Ie contact vous aussi, et demandez
notre documentation.

REVOX-Trainer. a division of ELA AG _
_.Althardstrasse 146, 8105 Regensdorf-Zunch, tel. 01 712671

"

h.

‑

W

a
-¢
.,

73
fi

Express‑
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. K e i n e B fi r g e n :
l h r e Unterschrift
g e n fi g t

ODiskretions‑
Jakob Brfillmann Sbhne AGL
(SH‐8280

Kreuzlingen, Tel. 072-8 23 26

JBSliefen

fUr jeden’
Verwendungszweck die richtigeVitrine!

JBS berflcksichtigt

jederzeit Sondeernsche!

JBSve‘reinigt Glas;

und Metailhau unter einem Dachl'

_,JBSist spezialisiert

und bietet fachgerechte Beratung!

JBSVitrinen
Jakob BrUllmann Séhne AG,
CH-8280 Kreuzlingen, Tel. 072‐823 26
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Bank Prokredit

8023 Zfirich

L6wenstrasse 52

Telefon 051 I 2 5 47 50
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Language
S p r a c h e n mufs m a n h é r e n ,
u r n sie zu lernen:

Tonbander

\

IJan

\

im Klassenzimmer \
\

Die “Units" wollen Lernenden beim Erweitern und Festigen ihres
Englisch-Konnens helfen. wobei ein Wortschatz von 1500 his
2000 Vokabeln und die passive Kenntnis der wichtigsten Struk‑
turen der englischen Sprache vorausgesetzt werden.
Die einzelnen Units behandeln die Hauptprobleme des Englischen,
stnd in sich abgeschiossen und iehrbuchunabhangig. Der Lehrer
kann die Themen auswahlen, die ihm zur Unterstiitzung seines
Unterrichts passend erscheinen.
Jede Unit besteht aus Drills und Dialogen auf Tonbéndern und
einem Lehrerbuch. das neben den Lehrerhinweisen und Vorschla‑
gen fi j r zusatzliche Arbeit die Texte des Tonbandmaterials ent‑
halt. Fiir die Lernenden gibt es ein Schfllerbuch mit den Texten
der Dialoge und schriftlichen Ubungen.

Themen der U n i t s :
Unit 1: Contrast of Present Simple and Present Continuous Tenses:
Unit 2: Contrast of Present Perfect and Past Simple Tenses; Unit 3:
Conditional Clauses of Unreal Condition; Unit 4: 'Must’, ‘Need' a n d
‘Have To'; Unit 5: Structures used with Phrasal Verbs; Unit 6: The Past
PerfectTense (including contrast with Past Simple); Unit 7: ’Can', ‘Could’
and 'Be Able To'; Unit 8: The infinitive of Purpose; Unit 9: The infinitive
without 'To' after Certain Verbs; Unit 10: Tense in Subordinate Clauses
of Future Time; Unit 11: Word Order in Indirect Questions; Unit 12: Con‑
trast of Past Continuous and Past Simple; Unit 13: ‘For', ‘Since', ‘Ago’;
Unit 14: Elided Forms (Auxiliaries and Anomalous Finites ‐ Affirmative);
Unit 15: Elides Negatives (Auxiliaries and Anomalous Finites); Unit 16:
Relative Clauses; Unit 17: Question Tags; Unit 18: Determiners: Articles;
Unit 192Adjective and Infinitive; Unit 20: Gerunds and infinitives; Unit 21:
Tense Forms after 'Wish' including 'Wish’ and ‘Hope’ in Contrast;Unit 22:
Comparison of Adjectives and Adverbs.

ILangenscheidt-Longman | ",
A E N G L I S H LANGUAGE TEACHING
Langenscheidt-Longman Verlag

8 Mi‘mchen 23. Neusser Str. 3
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Soeben erschienen:

Die menschlichen Beziehungen in der Schule
Tagungsbexicht fiber die Studienwoche 1971 in Interlaken,
herausgegeben v o m Verein Schweizerischet Gymgasiallehrer
und v o n der Zentralstelle ffir-berufliche Weiterbildung der
Mittelschullehrer
’
1
E1: enthalt alle Hauptvortra‘ge, einzelne Vortrage aus den
Fachveranstaltungen, ausftihrliche Berichte uber die Seminarien,
die- Arbeitsgruppen und die Veranstaltungen der Fachverbande. :
Ziel dc: Studienwoche war, die 'z'rmere Reform der Sc/Jule vorzubereiten
Der Tagungsbericht zeigt viele Moglichkeiten, wie sie s c h o nJetzt

zu verwirklichen 51nd.
Erhaltlich bei allen Buchhandluagen und beim Verlag Sauerlander
5001 Aafau. Fr. 15.-.
, l

Vient dc pa’raitre:

‘

Lesrelatio‘ns humaines a l’école'
Compte‐rendu dela semaine d’études 1971 a Interlaken,
publié parla Soeiétésuisse des professeurs de l’enseignernent
secondaire et 1eCentre suisse pour le perfectionnernent professionnel
des professeurs de l’enseignement secondaire.
Lapublication contient le texte de toutes les conférences pléniéres,
de certaines conferences organisées parles sociétés afliliées,
et des rapports détaillés sur 1.es séminaires,1es groupes de travail
et les manifestations des sociétés aH-iliées.
Le but de la semaine d’études, était de préparer une réforme scolaire
basée sur le plan humain Le compte-itendu-m o n t r e que certaines
iéfmmes pourraient' étte appliquées dés maintenant.

En ventechez votre libzaire ct chez Sauerlander, 5001 Aarau
Prix deventeFig.15.‐
‘
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Nachrlchten des VSG
L’activité dela SSPES
Cronaca della SSISS

Delegiertenversammlung des VS G
Die 2. ordentliche Delegiertenversammlung \vird irn Rahmen der
Plenarversammlung am

Freitag, 17. November 1972, in Baden stattfinden.
Antréige v o n Fachverbéinden o‘dcr v o n cinzelnen Mitgliedern
’ Zuhandcn der Delegiertenversarnmlung sind dem Prfisidenten
des V S G bis zurn 17. September 1972 einzureichen (Artikel 15
der Statuten).

Die provisorische Traktandenliste wird in der nfichsten Nummer
des G H v e r i j fi ' e n t l i c h t .

Der Préisident des

VSG:

Frangois Hublard

Assemblée des délégués de' la SSPES
La 2‘5 assemblée des délégues aura lieu dans le cadre dc
l’assernblée pléniére

1evendredi 17novefnbre 1972 a Baden.
. Les pro'positions individuelles ou celles des sociétés affiliées
concernant l’Assemblée des délégués devront parvenir au president
dela SSPES iusqu’au 17 septembre 1972 (Article 15 des statuts).
L’ordre du jour provisoire sera publié dans le prochain numéro

duGH.
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Le président de la s s p a s : Frangois Hublard

1.‘1, 7
55‘“;

if

a,

wurde vorlfiufig abgelehnt. Die DV im
Herbst kann auf diesen zweiten Be‐ .

Auszug aus dem Protokoll
d e r Delegiertenversammlung v o m
26.April 1972 i n O l t e n *

>

.

7

1. Der President, F.Hublard, begriiBt die
zahir‘eich erschienenen Delegierten zur

1.Delegiertenversammlung und heiBt
die Giste willkommen.
. Das Gesuch um Entlastung des Kassiers,
W. Eggspiihler, wurde vom Kanton ZU‑
rich abgelehnt. das ist u.a. der AnlaB zur
Uberlegung, ob nicht die Struktur der
Vereinsleitung reorganisiert werden
mijsse. eventuell durch Schaffung eines
permanenten Sekretariats.
. Das Protokoll der Generalversammlung
1971 wird genehmigt und verdankt.
. Als neue Rechnungsrevisoren wurden
gewéihlt:

- Elisabeth Brugger, Baden (H)
‐ Georg Bienz, Basel (Gg)
‐ Erhard Rhyn. Basel (M)

. Die Vorstandsmitglieder. die Présiden‑
t e n der stfindigen Kommission des VSG
und die Redaktoren des Gymnasium
Helveticum erhalten inskiinftig aufgrund
des einstimmigen Beschlusses der DV
fiir ganztfigige Sitzungen ein Taggeld
von 50 Franken, fi j r halbtfigige Sitzun‑
gen ein Taggeld von 30 Franken, was
eine approximative Mehrausgabe von
3000 Franken im Jahr bedeutet.
6. Die Entschfidigung des deutschsprachi‑
gen Redaktors wurde einstimmig auf
folgende Betrfige erh6ht: 4500 Franken
fiir die Arbeit als deutschsprachiger Re‑
daktor, 1000 Franken fiir die Arbeit als
Chefredaktor. Eine Erhéhung der Ent‑
schidigung des welschen Redaktors

i

I
I
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* Das ausffihrliche Protokoll wird alien Pr‘a‘i‑
sidenten der Fachvereine zugeschickt und
liegtan der nichsten Delegiertenversamm»
lung zur Einsichtnahme auf.

schluB z u r i j c k k o m m e n .
7. Der Verein der Russischlehrer in der
Schweiz wurde einstimmig in den VSG
aufgenommen (Prisident: Ivo Tschirky'
Rorschach).
. Neugestaltung der Maturitfitsprogramme.
Die DV beschlieBt, mit einem Gesuch
an das Eidgenifissische Departement des
lnnern zu gelangen, alle interessierten
Verbiinde zur Vernehmlassung fiber die
Matu ritéitsprog ramme einzuladen.
« Vo r der Inkraftsetzung der Programme fUr die eidgenbssischen Maturitats.
pr'Lifungen liidt das Departement des
lnnern verschiedene Gremien zur Ver‑

‘

3
f
3

nehmlassung ein.
Die Delegiertenversammlung des VSG 3
ersucht das Eidgen'dssische Departe- :
m e n t des

Innern. den VSG und seine

Fachverbfinde als direkt Betroffene in ‘
diese Vernehmlassung einzubeziehen. »
. Auf Antrag des Mathematiklehrerver.
bandes wird der Vorstand m i t g r o B e m
Mehr beauftragt. eine Kommission ein.
zusetzen, die eine Meinungsumfrage
iiber das Gymnasium Helveticum vorbe.
reiten soil. Die Zeitschrift sollte selbst.
tragend werden. eventuell durch Ver‑
gr'dBerung des Inseratenteils oder durch
Wahl eines billigeren Druckverfahrens,
Der Vorstand wird erméchtigt. bei der
Vorbereitung Fachleute beizuziehen und
bei der Auswertung moderne Hilfsmit‑
tel einzusetzen.
10. Das Traktandum «Schaffung und Auf‑
l'dsung von stindigen Kommissionen des
VSG » wird aufdie n‘a'chste Delegierten‑
versammlung (17./18. November1972 in
Baden) verschoben,weil die Delegierten
iiber die Kommissionen und ihre Mit. glieder zu wenig orientiert sind_ um
Entscheidungen zu treffen oder Neuwahlen vorzunehmen. Die De'egienen
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Confédération

wiinschen var der DV im Herbst ge‑
nauere lnformationen.
. 1. Herr Fritz Egger gibt einen interes‑

Bericht iiber die Arbeit der Ex‑
pertenkommission «Mittelschule v o n
morgen». Der SchluBbericht der Kom‑
mission soil in der Septembernummer
des GH publiziert oder mindestens der
Einiadung zur Plenarversammlung 1972
beiiiegen, da er als Arbeitspapier an
der Plenarversammlung dienen sell.
2. Der Chefredaktor des GH begriindet
das verspfitete Erscheinen des Sonder‑
heftes iiber die Studienwoche in inter‑
laken.
3. Ein Votum schlégt vor. die Fach‑
vereine im GH zu W o r t kommen zu
lassen, um die Fachzeitschriften der
Fachverb'ainde ijberfliissig werden zu
lassen.
4. Ein italienischer Teil im GH wurde
angeregt sowie die Grijndung eines
Fachverbandes der Italienischlehrer.

santen

Die Protokoilfiihrerin:
Sr. Agatha Graf
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Vernehmlassung z u m bundesréitlichen
E n t w u r f d e r Bildungsartikel
B V A r t i k e l 2 7 und 2 7bis

An der Plenarversammlung der KOSLO
vom 3.Mai 1972 wurde als Hauptgeschfift
das Vorgehen der KOSLO im Zusammen‑
hang mit der parlamentarischen Beratung
der neuen Biidungsartikel (Artikel 27 und
27 bis der BV) besprochen. Wfihrend in eini‑
gen weniger wichtigen Fragen keine volle

Einigung der anwesenden Verbfinde erzielt
werden konnte. so daB man in diesen Punk‑
t e n auf ein gemeinsames Vorgehen verzich‑
t e t e , beschloB die Plenarversammlung ein‑
stimmig, m i t allen Mitteln fiirein Vernehm‑
iassungsrecht der zustdndigen Lehrerorganisa‑
tionen var ErIaB der Ausfuhrungsgesetze ein‑
zutreten. wenn schon fiir den Bereich der
Berufsbildung dies fiir die Organe der Wirt‑
schaft stipuliert werde. Zwar w a r man der
Meinung. daB das Recht, angehart zu wer‑
den. eher in die Gesetzgebung gehéren
sollte. aber dann sollte das auch fi j r die
Wirtschaft Giiltigkeit haben.
Der Standerat hat die Bildungsartikel be‑
reics in der Mérzsession beraten, der Natio‑
nalrat wird sie voraussichtlich in der Juni‑
session beraten. Red.

Z u m Entwurf

Der Tagungsbericht fiber die Studienwoche
1971 in lnterlaken ist erschienen:
Die mens‘chlichen Beziehungen in der
Schule

Er enthfiit alle Hauptvortrige und weitere
Vortrige, ausfiihrliche Berichte fiber die
Seminarien. die Arbeitsgruppenund die
Veranstaltungen der Fachverbinde.

Besteilungen beim Verlag Sauerlfinder
5001 Aarau

derrneuen Bildungsartikel
van Bundesrar H. P. Tschudi

Die neuen Verfassungsartikel sind nicht im
Hinblick auf die Lb‘sung bestimmter vor‑
dringlicher Aufgaben konzipiert; sie sollen
auf weite Sicht den systematischen Ausbau
unseres Bildungswesens sowie der For‑
schungsférderung erméglichen. Nach An‑
nahme des Verfassungsartikels wird in Ver‑
bindung m i t den Kantonen eine Prioritits‑
ordnung aufzustellen sein. 03 in Zukunft
das Bildungswesen in der gemeinsamen Ver‑
antworgung von Bund und Kantonen liegen
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soll, d i j r f t e sich die Einsetzung eines ge~
meinsamen Bildungsrates‘ aufdrfingen. Die‑
ser konnte auch bei der Beratung der Aus‑
ffihrungsgesetze wertvolle Dienste leisten.
Heute schon l‘a‘Bt sich feststellen, daB auf‑
grund der revidierten Verfassungsartikel
verschiedene Gesetze aufgestellt werden
mijssen, wie z.B.:

‐ ein neues Hochschulfb‘rderungsgesetz, das
sich nicht mic subventionsbestimmungen
begnijgt, sondern das die Koordination
und den zeitgem'a‘Ben Ausbau unserer
Hochschulen gewihrleistet;
eine Mittelschul(Maturitfitsflegelung, die
sich nicht mehr ausschlieBlich auf die
Medilinalgesetzgebung abstiitzt;
eineumfassendeOrdnung und gleichzeitig
eine Revision des Beruf'sbildungswesens;
eine Stipendienregelung, welche die nicht
gerechtfertigten Ungleichheiten der kan‑

tonalen Ordnungen beseitigt;
Rahmen- und Forderungsbestimmungen
fl i r die Erwachsenenbildung:
Ft'J'r'derungsmaBnahmen im Bildungswesen,
fiberall dort, wo das Bediirfnis am stark‑
sten

und we die Wirkungen am gréBten

sind.
Wegen ihres wesentlich erweiterten Ge‑
halts sollen die Artikel 27 und 27bis in Zu‑
kunft nicht mehr als SchuI-, sondern als
Bildungsartikel bezeichnet werden. Die auf‑
falligste Anderung gegen'dber dem Vorent‑
‘ wurf liegt im Verzicht auf eine Zlelvorstel‑
lung oder Zweckbestimmung. Die Liber‑
wiegende Mehrheit der Vernehmlassungen

formulieren. Die wichtigste Neuerung be‑
steht in der Statuierung eines Rechts auf
eine der Eignung entsprechende Ausbil.
dungz. Dieses Grundrecht bedeutet im
schweizerischen Verfassungsr'echt eine we‑
sentliche Neuerung. Wogegen es in inter‑
nationalen Vertragswerken und in ausléin.
dischen Verfassungen verbreitet ist. In der
Expertenkommission setzte sich die Uber.
zeugung durch, daB eine moderne Ver‑
fassung das soziale Grundrecht auf Ausbil‑
dung anerkennen mu[3. Zwar fand sich diese
Bestimmung im Vorentwurf noch nicht; das
Prinzip der Chancengleichheit sollte durch
die Forderung und durch den Ausbau der

Bildungseinrichtungen verwirklichtwerden
Richtig ist, daB diese MaBnahmen die Vor:
aussetzung bilden fur die Wirksamkeit des
Grundrechts. Seine ausdriickliche Festle‑
gung hat aber prinzipielle und praktische
Bedeutung. Dos Recht auf Ausbildun
.
schHeBt:
g um
umfassendes Diskriminierungsyerbot
und kommt damit auch einer Forderung

‐,‘ein

der Frauenverbinde entgegen;
‐ eine Verpflichtung des Staates zu hin‑
reichender finanzieller Hilfe fiir ”DbEmit‑
telte Begabte;
- ein Anspruch der Behinderten auf adc‘i‑
quate Sonderschulung;
‐ die allgemeine Verpflichtung von BUnd
und Kantonen, das Bildungswesen hinrei‑
chend rasch und groBngig auszubauen_

Wie jedes Grundrecht ist auch'das Recht
auf Ausbildung nicht unbegrenzt. Die We - ‘
beantragte die Streichung; einzelne Stim-a sentliche Schranke liegt im Erfordernis der
men begriiBten esallerdings, dafi der Ver- ~ individueIIen Eignung. Auch kann das Rechc
fassungsgesetzgeber sich zu bestimmten Bil‑ n u r im Rahmen des Bildungssystems aUSge‑
dungszielen bekennt. Doch erscheint es flbt werden. Dieses richtet sich nicht allein
kaum m‘dglich. in zwei‘oderdrei Sfitzen eine WW
aussagekrfiftlge, weder zu enge noch allzu» 2 Die vorberatende Kommlssion des Natio‑

sehr verallgemeinernde Zielvorstellung zu

' Vgl. Motion Hfirlimanh auf 5.379.

nalrates beantragt allerdings demgegen.

fiber, ein « Recht auf Bildung » zu stipulie.

ren!

nach den W i j n s c h e n des Bildungswilligen.
sondern auch nach den B e d i j r f n i s s e n der
Allgemeinheit. Endlich sei hervorgehoben.
daB Gegenstand des Grundrechts die eig‑
nungsgemifle Ausbildung und nicht die Bil‑
dung ist. Dem einzelnen zu dieser zu ver‑
helfen, kann nicht dem Staat auferlegt wer‑

den.

Aus Wissenschaftspolitik 1/1972

(gekfirzt)

Nationalfonds 1972
Der Bundesrat hat den vom Nationalfonds
‘ aufgestellten Verteilungsplan far 1972 ge‑
nehmlgt.
Die Bundessubvention fiir dieses Jahr be‑
léiuft sich auf 88 Millionen Franken. Dazu
kommen‘ noch R'Lickzahlungen von unbe‑
nfitzten Forschungskrediten. so daB der
Stiftung insgesamt 91,2 Millionen Franken
zur Verfiigung stehen. Davon slnd 74.5 Mil‑
lionen (81,7%) 11% die Unterstfitzung von
Forschungsarbeiten vorgesehen. und zwar
9,7 Millionen f'Lir die Geisteswissenschaften,
30,5 Millionen fiir die exakten und Natur‑
wissenschaften (einschlieBlich die Erd- und
Ingenieurwissenschaften) sowie 31.3 Mil‑
lionen f‘Lir die Biologie und Medizin. wovon
3,3 Millionen der Forschungskommission ffir
die Gesundheit, welche die Sozial- u'nd Pri‑
ventivmedizin f6rdert, reserviert sind. Wie
bisher werden 3 Millionen als Reserve fflr
auBerordentliche Bediirfnisse zuriickge‑
stellt.
Die restlichen Mittel in der Hfihe von 16,7
Millionen (18.3%) sind fi j r eine wesentlich
verstirkte F6rderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses (8,2 Millionen). die Heraus‑
gabe wissenschaftlicher Publikationen (1.1
Millionen),die Ausrichtu ngpersfinlicher Bei‑
trh‘ge (3,2 Millionen), fiir wissenschaftliche
Begutachtungen (0.6 Millionen) und fiir die
Verwaltung (2.1 Millionen) bestimmt. Fer‑
ner sln_d 1,5 Mllllonen fur die Abtragung des
Passivsa|dos 1971 vorgesehen.

Fiir sofortige Schafiungeines

Bildunqsrates
Eine Motion. die der Zuger Erziehungsdirek‑
t o r . Mitglied der vorberatenden Kommis‑
sion fi j r die Bildungsartikel, Stfinderat D r.
Hans Hfirlimann, in der Kleinen Kammer
eingereicht hat: und von 22 Mitunterzeich‑
nern unterst'dtzt wird, hat folgenden Wort‑
laut:
«In Nachachtung der Tatsache, daB in Zu‑
kunft das gesamte Bildungswesen von Bund
und Kantonen u n t e r Wahrung der eidge‑
n'dssischen und kantonalen Kompetenzen ge‑
meinsam zu planen und zu gestalten i s t ,
wird der Bundesrat beauftragt. die Institu‑
tion eines schweizerischen Bildungsrates zu
schaffen. Dieser Bildungsrat ist in einer
Weise zusammenzusetzen, daB die bildungs‑
poIitischen Bestrebungen des Bundes, der
K a n t o n e , der Wissenschaft und Forschung
sowie der pidagogischen und studentischen
Organisationen zur Erarbeitung einer Ge‑
samtkonzeption koordiniert und aufeinan‑
der ausgerichtet werden kbnnen.»
Vgl. dazu die Ausffihrungen von Bundesrac

Tschudi auf S. 377.
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T'ln't'e'rnaiflonale Organisatio’nen

Organisations internationales

D e r Einsatz hochqualifizierter
‐
Fachkrifte
OECD-Konferenz befaBte sich mit Problemen - ‐
der Bildungsplanung

Ende Oktober 1971 fand in Venedig eine
Konferenz der OECD s t a t t , die v o n 22 M i t ‑
gliedstaaten beschickt war. Sie befaBte sich
m i t Problemen des Einsatzes hochqualifi‑
zierter Fachkrfifte und ihren R‘Lickwirkun‑
gen auf die nationale Bildungsplanung.
Die Konferenz war nicht die erste ihrer Arc.
Bereits im September 1966 fand in Paris
eine zwischenstaatliche Konferenz zum glei‑
chen Thema s t a t t . Wfihrend v o r fiinfjahren
die AusganQSproblematik durch den emp‑

flndlichen Mangel an hochqualifiziertem
Personal determiniert w a r, zeichnet sich
heute in einer wachsenden Zahl von OECD‑
Mitgliedstaaten eine Trendumkehr ab. Die
ungeheuer rasche Expansion des gesamten
postsekundiren Bildungswesens und die
gleichzeitig auftretende Erscheinung, daB
die vermittelte Ausbildung zunehmend den
Bediirfnissen der Wirtschaft nicht ent‑
spricht, fi j h r e n auf dem Arbeitsmarkt zu
gravierenden Mtierhc‘iltnissen qualitativer
und quantitativer Art.
Die Konferenz von Venedig hat sich daher
die Aufgabe gestellt. jene Probleme, die fiir
die meisten Staaten gemeinsam sind, zu‑
isolieren und iiber m'cigliche Lasungsver‑
suche eine griindliche Diskussion abzufiih‑
ren. Als gemeinsame Probieme wurden ge‑

Ergebnisse der Konferenz

An die in den Diskussionen dar
Probleme kniipft sich eine Reihe Selegten
Von For‑
derungen der Wirtschafts- und
Arbeits‑
marktfachleute gegeniiber dem Bildungs‑
wesen: die Schule hat bei der Optima|en
Verteilung desArbeitskrfiftepotentials einer
Nation ihren Beitrag zu leisten durch

‐ flexible Gestaltung der Au'sbildu
und Lehrpliine.
- praxisorientierte

ngswege

Determinierung der
Ausbildung.
_ Verkfirzung der formaien Ausbildungs‑
zeit zugunsten der

Weiterbildung

(«fur‑

ther education»),
‐ stéirkere Verbindung von Arbeit Und Aus‑
bildung,
- Einfiihrung von «Sandwichkursen».
‐ friihzeitige Schaffung der Voraus
SEtZun-'
gen fiir Umschulung und Berufs
Wechsel.
- effizientere Schullaufbahnberatu ng.
Seitens der Bildungsexperten wurde an die:
Wirtschafts‐ und Arbeitsmarktfachleute die
Forderung gerichtet nach

-‐ Angabe

eines nach Qualifikationen dif‑
ferenzierten quantitativen Bedarfs der

Wirtschaft an Fachkréften,
-‐ Beschreibung des qualitativen B

-- Anpassung der Berufsausbildung an die
Bediirfnisse der Wirtschaft
- Verbesserung und Ausbau von Personal‑
planung und Personalpolitik

der Wirtschaft an Fachkrfiften,
_ Schaffung einer fLir mitteli‘risti
Se und
Iangfristige Bedarfsprognosen ad

Veréinderungen
- Kenntnis des Zusammenhanges von Aus‑
bildung und Beschfiftigung sowie dessen
Verinderungen

"ll

Koordination bildungspolitischer u n d a r ‑
beitsmarktpolitischer MaBnahmen a u f na‑
tionaler Ebene

nannt:

- Kenntnis des Zusammenhanges von Aus‑
bildung und Beschiftigung sowie dessen

'

Neuorientierung des g e s a m t e n Bildungs‑
wesens

'
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Datengrundlage,
- Bereitsahaft der Wirtschaft.
den Gra‑
duierten in einem weiteren R
3hMEn als
bisher Anstellungsmoglichkeit
en Zu bie‑
ten.

Als gemeinsame Aufgaben von Sch
Ule und
Wirtschaft wurden g e n a n n t :

,,

;

-- das durch das Bildungssystem gegebene
Klassifikationsschema fi j r Fijhrungskrafte
mit dem von der Wirtschaft tatsachlich
angewandten Klassifikationsschema kom‑
patibel zu gestalten,
- einen Arbeitsmarktservice fi j r hochquaii‑
fizierte Fachkrafte, der gleichzeitig die
Aspekte der Bildungs-, Studien- und Be‑
rufsberatung beriicksichtigt. einzurich‑
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Catalogue des publications de I’OCDE

1972
Soeben ist der Katalog der Publikationen
der OCDE erschienen; er enthfilt die von
der OCDE initiierten B i j c h e r (in der
Schweiz erhaltlich bei der Librairie Payot).
auf die w i r gelegentlich im Informationsteil
hingewiesen haben.

'ten.

‐ eine kontinuierliche Personalplanung und
Personalpolitik der offentlichen Hand und
der Privatwirtschaft sicherzustellen.

L'interdisciplinarité: problémes
d'enseignement et de recherche dans

Gegenstand internationaler Kooperation im
Bereich der Bildungspolitik. Arbeitsmarkt‑
politik und Besch‘a‘ftigungspolitik sollte die
Vermittlung und Beratung v o n ausian‑
dischen Arbeitskrfiften durch einen inter‑
nationalen Arbeitsmarktservice sein.
Das Sekretariat der OECD stellt abschlie‑
Bend fest, daB die Mitgliedstaaten ange‑
sichts der auf sie zusteuernden Krisen‑
situation, zwecks Herstellung einer gijn‑
stigeren Wechselbeziehung zwischen der
Entwicklung des Bildungssektors und dem
Arbeitsmarkt, MaBnahmen zur strukturel‑
len und qualitativen Verinderung ihres Bil‑
dungssystems in Angriff nehmen miissen.
Solche MaBnahmen w i r e n :

Ce rapport de I'OCDE examine l'évolution
de l‘interdisciplinarité en t a n t que force
d‘innovation dans l’enseignement et la re‑
cherche universitaires. ll fait état d'exem‑
ples d'application de cette approche dans
des domaines tels que i’environnement et la
santé publique.

- stufenweiser Abbau der Trennung von
praktisch orientierter un‘d theoretisch
orientierter Ausbildung
- Schaffung eines weitaus Starker differen‑
zierten Ausbildungsangebots im Bereich
der Hochschulen
‐ Einrichtung verschiedenartiger Kurz‑
studien, die sich vorwiegend an den spe‑
zifischen Bedijrfnissen der Wirtschaft
orientieren
‐ Schaffung neuer Alternativen. die geeig‑
n e t sind. die traditioneIIe Ausbildung zu
ersetzen, mit anderen Worten die Ver‑
wlrklichung des Konzeptes der «recur‑
r e n t education >>.’

les

universités

La premiere partie du rapport (Opinions et
réalités) présente des informations recueil‑
lies au cours d’une enquéte approfondie
menée dans les universités sur les activités
interdisciplinai res d’enseignement et de re‑
cherche. La deuxiéme partie (Terminologie
et concepts) traite le probléme dans le cadre
de I'évolution de la connaissance scientifique
et des exigences d'une société industrielle
en pleine mutation. Enfin. Ia troisiéme par‑
tie (Problémes et solutions) étudie les s t r u c ‑
t u r e s institutionnelles, les programmes
d‘études. Ia pédagogie et la formation des
maitres.
Le rapport se fonde sur les t r a v a u x du
Centre de l'OCDE pour la Recherche et
l'lnnovation dans I'Enseignement (CERI),
assisté des experts indépendants.
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'Universitfiten
Unive'rsités

Aus den Richtlinien d e r Hochschul‑
konferenzen fi b e r den Verzicht auf

Zulassungsbeschrfinkungen
an Hochschulen
v o m 2. Dezember 1971
Artikel 1: ‘ Die Hochschulkantone trefien,
im Rahmen ihrer Moglichkeiten. alle MaB‑
nahmen, die dazu beitragen, daB jeder'
Schweizer oder niedergelassene Auslfinder,
der die Voraussetzungen ffir eine lmmatri‑
kulation erfiillt, das Studium seiner Wahl
ohne Behinderung durch Zulassungsbe‑
schrinkungen beginnen kann. - “In gleicher
Weise bieten sie den immatrikulierten Stu»
denten, sofern diese die reglementarischen
Zwischenexafimina bestehen und alle fibrigen‘
Voraussetzungen erfiillen. auch die Gewihr,
dle Studlen abzuschlieBen.
Artikel 4: Die Kantone. die der Ansicht
sind, die Verpflichtungen von Artikel 1 die‑
ser Richtlinien in irgendeiner Hinsicht nicht
erfiillen zu k6nnen. sind gehalten. die Hoch‑
schulkonferenz rechtzeitig von ihren beab‑
sichtigten Mafinahmen in Kenntnis zu set‑
zen und diese zu begrijnden.
Artikel 5: Aufgrund dieser lnformationen
trifft die Hochschulkonferenz, in Zusam‑
menarbeit mit dem Bund und den Hoch‑
schulkantonen'. alle MaBnahmen, die esallen
Schweizern und niedergelassenen Auslfin‑
dern ermoglichen. das Studium ihrer Wahl
an einer andern Hochschule oder Universi‑
t i t zu beginnen oder abzuschlieBen.

Artikel 7: Diese Richtlinien treten am
1.]anuar 1972 in Kraft; sie slnd bei der Re‑
vision des Bundesgesetzes fiber die Hoch‑
schulférderung zu Uberpriifen.

Uberfiillungand e r Berner Universitfit
Die bernlsche Kommission Gymnasium‑
Universit‘ait hat Ende 1971 zu der dring‑
Iichen Frage der Uberffillung von einzel‑
nen Abteilungen der Universitfit Bern Stel‑
Iung genommen.

lm Bericht wird mit Genugtuung festge

stellt, daB der Kanton Bern wia‘hrend der
letzten ffinfzehn Jahre sein Gymnasial'
wesen stark ausgebaut habe. Dies geschah ‑
nicht n u r wegen der BevfilkerungszUnahme,
sondern vor allem auch dazu, br achliegen'
des Bildungspotential aufzufangen, und 3 “ ;
Griinden sozialer Gerechtigkeit. Haute sei

esiedem Begabten moglich. ein GYmnasium
zu besuchen. ohne Gefahr laufen zu mijssen
in eine Riesenklasse gesteckt zu Werden ,
Der EngpaB in der Ausbildung komme angr.
dingsuim AnschluB andie Gymnasialzeit wo
der Ubergang in eine vom Numerus c’lau‑
sus

bedrohte Universitfit zu erfolgen-habe,

Heute sei der Bedarf anAkademikern kei.
nesfalls gedeckt, und dieser Tatsache ein.
gedenk w'Lirden auch jetzt noch die G m‑
nasien vergrfiBert. Diese Planung habe aier
auf Hochschulebene nicht Schritt thalten
so daB ein Numerus clausus irsendeiner"
Form einzelne Fakult'a'ten bedroht. A u g .
lindische Studenten oder Studierende aus
anderen Kantonen zuriickzuwe
ebenfalls «uneidgenossisch» und iSen, sei
«wider‑
spreche der akademischen Offenhei
t
Durch sie w i j r d e die Hochschule a n sich.
einen Stand zurijckgeschraubt. d Bern auf ‘
en sie in
den lingst vergangen Zeiten der kantonalen
Isolation gehabt hat».
Auch die Kommission Gymnasium‐Univer.
sitfit sieht in einem Ausbau keine unbegrenz‑
t e n Moglichkeiten. Deshalb m'Lisse eine De«
zentralisierung stattfinden. Es sei ein MiB‑
verhfiltnis, daB die Welschschweiz drei Uni‑
versitfiten besitze, die DeutschschWeiz m i t
der mehr als dreifachen Studentenzahl aber
ebenfalls bloB drei Hochschulen habe, Auf
gesamtschweizerischer Ebene miiBten da‑
her Lésungen gefunden werden, in Aarau

Luzern und St.Gallen die bestehenden Be:
strebungen fiir den Aufbau von Fakultaten
lnstituten oder gar einer Hochschule zu'
f6rdern. A?! lange Sichc lasse sich nur durch
Vermehrung und nicht durch'VergrBBerung

‘ unserer Hochschulen die Zahl der Studen‑
ten auffangen. lnwiefern jedoch das MiB‑
verhfiltnis zwischen Gymnasien und Hoch‑
schule ein Versagen der kantonseigenen Bil‑
dungsplanung ist, erwihnt der Bericht nicht.

Ungerechtigkeiten bei der Zulassung
; an deutschen Universitéiten
Nehmen w i r einen sehr typischen Fall an:
Der Bewerber M'Liller will in e r s t e r Linle
Biologie studieren. Sollte das nicht mog‑
lich sein, mochte er in zweiter Linie Che‑
mie studieren. Nehmen w i r an. er entschei‑
det sich fiir Freiburg. Dann muB zunfichst
gepriift werden, _wie seine Zulassungs‑
chance in Biologie' berechnet wird.
Ausgegangen wird von der Durchschnitts‑
note der Noten des Reifezeugnisses. Reli‑
gion, Kunsterziehung. Musik und Leibes‑
fibungen werden nicht bewertet. (Anmer‑
kung: Der Deutsche Sportbund hat be‑
schlossen. seinen Prfisidenten zu beauftra‑
gen, gegen die Nichtberficksichtigung des
Faches Leibesfibungen bei den Kultusmini‑
zu protestieren: Dies sei
eine MlBachtung der Bemljhungen des DSB.)
Aus den Noten der mit der11.Klasse abge‑

stern energlsch

schlossenen Ficher wird eine Durchschnitts‑
‐ note gebildet. die als eine Note des Abitu r‑
zeugnisses z'alhlt. Sofern Mfiller wenigstens
drei Schullahre Biologieunterricht hatte,
wird seine Abiturnote fUnflach gewichtet,
die Note in Chemie u n t e r denselben Vor‑

dreifach.
Derselbe Bewerber will nun s t a t : in Frei‑
burg in Saarbrficken studieren. Dort geht
man lauch von der Durchschnittsnote aus,
aber: Die Blologienote wird n u r dreifach, die
Chemlenote nur zwel’fach, dafijr' aber die
Physiknote zusitzlich zweifach gewichtet.
Wie ist esin Miinchen? Biologic und Chemie
werden, wie in Freiburg. flinffach bzw. drei‑
fach gewichtet, aber die Durchschnittsnote
des Abltdrs kann durchaus eine andere als in

aussetzungen

Freiburg oder Saarbriicken sein: Kommt
Musischen Gymnasium,
dann zfihlen bei der Errechnung der
Durchschnittsnote Kunsterziehung und
Musik in MUnchen, nicht aber in Freiburg
oder Saarbriicken. Ist er gar in Miinchen zu
Hause, gewlnnt er einen vollen Punkt. lsr. er
aus Wilr'zburg und will in Mfinchen studie‑
ren. bekommt er diesen nicht; denn es han‑
delt sich nicht um einen bayerischen Frei‑
staatbonus. sondern urn einen Regional‑
bonus innerhalb Bayerns.
Dieses Beispiel zeigt, daB ein und dieselbe
Abiturleistung an drei verschiedenen Hoch‑
schulen bei der Wahl eines bestimmten Stu‑
dienfachs zu vollig unterschiedlichen Rang‑
plfitzen des Bewerbers flihrt. Splelt man
dieses Beispiel durch weitere Ficher (oder
gar Fécherkombinationen) durch und dann
noch fiir mehr als drei Hochschulen (ein
Bewerber bewirbt sich im Schnitt pro Ver‑
fahren fiir neun Hochschulen). vermag man
unschwer einzusehen, zu welch absurden
Ungleichheiten man kommt. Wen wundert
es da, dafi der Beruf des Zulassungsberaters.
der alle Kniffe kennt, keine Utopie mehr zu
sein scheint und daB der Druck gerade auf
die Lehrer wfichst. die Noten zu vergeben
haben. die doppelt. dreifach. flinffach ge‑
wichtec werden?
Die Vielfalt der Zulassungsrichtlinien. die
sich heute fiir den Bewerber so verheerend
auswirkt, ist. das sei zum SchluB nicht
verschwiegen, die Folge der Bemflhungen
der Verantwortlichen (Kultusminister und
Hochschulen), innerhalb des als ungerecht
empfundenen Numerus clausus so gerecht
w i e moglich zu sein. Deshalb so viel Diffe‑
renzierung. so viel Perfektionismus. Da aber
jetzt der Punkt erreicht ist, in dem die ver‑
wirrende und widersprfichliche Vielfalt noch
5° QUthmeinter kleiner Gerechtigkeiten
i“sgfisamt in Ungleichheit und Ungerechtig‑
keit umgeschlagen lst. muB gehandelt wer‑
den. Schnell. Die Welt,14.Dezember 1971

M i j l l e r von einem

Studentische Mitbestimmung
im Ausland
Das Bundesministerium fijr Bildung und Wis‑
senschaft hat auf Wunsch des Rechtsaus‑
schusses des Deucschen Bundestages die
Hochschulgesetze und Gesetzentwfirfe der
letzten Jahre einer ganzen Reihe von aus‑
lfindischen Staaten im Hinblick aufdie Form
der studentischen Mitwirkung in diesen
Lindern geprijft und eine entsprechende
Aufzeichnung v o r kurzem dem Rechts‑
ausschuB Ubersandt.

Osterreich
Nach dem Wortlaut des Diskussionsent‑
wurfesdes bsterreichischen Bundesministers
fi j r Wissenschaft und Forschung vom Januar
1971 bestimmt sich die zahlenméiBige Zu‑
sammensetzung des Senats, dem die Leitung
der Unlversitfit sowie die Planung, Koordi‑
nierung und Kontrolle des wissenschaftli‑
chen Forschungs- und Lehrbetriebes ob‑
liegt, u.a. auch die Zahl der Fakultiten. In
Wien 2.3. werden 21 Professoren und 11
Angehb‘rige des Mittelbaues 10 Studenten
und 5 Leitern von wissenschaftlichen und
administrativen Einrichtungen gegenfiber‑
stehen.
Die lnstitutskonferenz, die Studlenkommis‑
sion und auch das Fakultitskollegium sind

drittelparitfitisch zusammengesetzt (ordent‑
h’che Professoren - wissenschaftliche Mit‑
arbeiter einschlieBlich aller Universitfits~
lehrer. die nicht ordentliche Professoren
sind ‐ Studenten). Von besonderer Bedeu‑
tung ist das Fakultfitskollegium, das u . a .
'zustéindig is: f'Lir die Koordinierung der
Lehr- und Forschungstitigkeit der Institute,
fiir Studien- und Prfifungsfragen sowie fiir
Berufungs- und andere Personalfragen. w o ‑
zu auch derAntrag auf Erteilung eines Lehr‑
auftrags, «die Veranstaltung von Hochschul‑
kursen und Hochschullehrgfingen» und
«die Leitung gréBerer Forschungsprojekte»

gehfiren. Es kommt hier aber ein BeschluB 1
nicht zustande. wenn die Mehrheit der or- ‘
dentlichen Professoren gegen ihn g e s t i m m t
hat. Trotz einer weitgehend Vorhandenen
Drittelparitit ist also die studentische Mit‑
bestimmung in Berufungs- und Forschungs‑
fragen stark eingeschrfinkt.
Frankreich

Nach dem Gesetz von 1968 wirken im Hocha
schulrat als dem zentralen Kollegialorgan :
und dem Rat der Einheiten fiir Lehre und‘
Forschung auch die Studenten mit. Grund- ‘
sfitzlich muB aber die Zahl der VEI‘treter
der Hochschullehrer in den Gremien min‑
destens sogroB sein wie die cler Vertreter
der Studenten. lnnerhalb der Gruppe der

Hochschullehrer m i j s s e n den Professoren
mindestens 60 Prozent der Sitze ZUStehen.
Die Auswahl bzw. Berufung der HOChschul‑
lehrer sowie die Prijfung der PerSGnlichen
Voraussetzungen. die sich auf die Einstei‑
lung und die Laufbahn des Personals be‑
ziehen, ist Sache von Organen, die aus- 3
schlieBlich aus Hochschullehrern und gleich.
gestellten Personen wie der zu Berufende
bestehen. Die Festsetzung der Forsch
ungs- if;
programme und die Verwendung de
I‘ entsprechenden affentlichen Mittel obliegt aus‑
schliefllich besonderen Gremien (cansefls
scientifiques), denen nur Hochschullehrer,
Forscher von gleichem Rang und aufgrund
besonderer wissenschaftlicher SaChkunde
ausgewfihlte Personen angehfiren diirfen.
Niederlande
Naéh dem Universit‘a‘tsverwaltungsreform‑
gesetz vom 9.Dezember 1970 gibc e5 Eine _
wenn auch recht unterschiedliche .. Mit‑

bestimmung der Studenten in den einZelnen
Gremien. So haben im Universititsrat die
Studenten die gleiche Anzahl Sicze Wie das
wissenschaftliche und das "iCht-Wissen‑

schaftliche Personal. Hinzu kommen hier
aber noch zu einem Sechstel Pers'dnlich‑

keiten des 6ffentlichen Lebens auBerhalb der
Universit'a't. Dem Verwaltungskollegium.
dem u.a. dieVorlage von Berufungsvorschli‑
gen obliegt, gehéren Studenten nicht an.
Der Fakultitsrat. dem die Organisation und
Koordination von Lehre und Forschung ob‑
liegen, setzt sich mindestens zur Hfilfte aus
dem wissenschaftlichen Personal zusammen.
Der Rest der Sitze verteilt sich auf die Stu‑
denten und das nicht-wissenschaftliche Per‑
sonal'. Von der Beratung v o n Berufungsemp‑
'fehlungen sind die Studentenvertreter nicht
ausgeschlossen. Die wesentliche Vorarbeit
wird iedoch in einem besonderen AusschuB
des Fakultitsrats geleis‘tet. dem keine Stu‑
denten angehbren. Eine weitere Einschrfin‑
kung der studentischen Mitbestimmung be‑
steht darin. daB Studenten im 1.5emester
kein aktives Wahlrecht haben.

ltatien
Nach/dem derzeitigen Stand des noch in der
parlamentarischen Beratung befindlichen
Universitfitsreformgesetzes sind im Univer‑
sitfitsrat und dem Universitits-Verwaltungs‑
ausschuB. den beiden zentralen Kollegial‑
organen, zu 35 Frozen: Studenten v e r t r e ‑
ten. lm Fachbereichsrat, als der Grundein‑
heir fiir Forschung und Lehre. haben die~
Studenten 25 Prozent der Sitze gegenfiber
50 Prozent der Dozenten. Allerdings gibt
es keine Mitwirkung der Studenten bei der
Berufung von Hochschullehrern.
Schweden

Das Universitfitskanzleramt. die zentrale
Beharde fi j r alle Hochschulen. hat ffir «Ver‑
suche m i t neuen Formen der Zusammen‑
arbeit» ohne Anderung der z u r Zeit noch

geltenden Universitfitsordnung von 1964
elne Reihe von Modellen zugelassen. Wéih‑
rend nach geltendem Recht im Konsistorium
(zentrales Leitungsorgan) keine Studenten
sitzen,_sind aul'grund der Anordnung des
Universitiitskanzleramtes nunmehr z.B in

einigen Unlversitfiten eine geringe Zahl von
Studenten mitwirkungsberechtigt. Auch { U r
die Fakultéten und Abteilungen hat das
Universitfitskanzleramr. eine Reihe von Mo‑
dellen z u r Erprobung der Mitwirkung von
Studenten und Vertretern anderer Perso‑
nengruppen; bisher bestehen die Fakul‑
t i t e n n u r aus den ihnen angehfirenden
«ordentlichen Lehrkriften». In Beru‑
fungsangelegenheiten wirken nach der
Universitfitsordnung keine Studenten m i t .
Eine Mitwirkung der Studenten auf Fa‑
kultétsebene ist lediglich in den Ausbil‑
dungsau55chijssen vorgesehen, die an ieder
Fakultfit eingerichtet werden sollen. Auch
auf lnstitutsebene bilden n u r die zum Insti‑
t u t gehérenden Hochschullehrer das Kol‑
legium. In bestimmten Angelegenheiten
sollen jedoch auch die « v o n der Angelegen‑
heit betroffenen» Assistenten an der Bera‑
t u n g und BeschluBfassung teilnehmen. fer‑
ner zwei Vertreter « d e r von der Angele‑
genheit betroffenen Studierenden ».

anemark

Nach dem Gesetz Uber die Neuordnung der
Leitung und Verwaltung der dinischen Uni‑
versitfiten vom 4.]uli 1970 haben die Studen‑
t e n im zentralen Kollegialorgan und im Fa‑
kultitsrat ein Drittel der Sitze. FUr die Be‑
handlung von Bewerbungen f'Lir «wissen‑
schaftliche Stellen». fiir die Beurteilung
wissenschaftlicher Arbeiten z u m Erwerb
akademischer Grade sowie {Ur Fragen der
Verleihung der Lehrbefug‘nis setzt der Fa‑
kultiitsl'at v o n Fall zu Fall «fachkundige Aus‑
schflsse» ein. Uber deren Zusammensetzung
sagt das Gesetz nichts. Die Ausschfisse ge‑
ben dem Fakultfitsrat Empfehlungen. Auch
im Institutsrat, in dessen Zustindigkeitsbe‑
reich die Forschungstitigkeit in den einzel‑
nen Fichern fillt. sind die Studenten v e r ‑
t r e t e n . Die Einzelheiten der Vertretung des
fibrigen Personals und der Studenten wer‑
den iedoch nach Richtlinien des Konsisto‑

riums vom Fakultits- oder Fachrat festge‑
legt. In den Studienausschijssen, die fiber

Studieninhalte, Studienginge und Lehrplfi‑
ne, die Abhaltung von Examina und die An‑
stellung von Lehrassistenten. lnstruktoren

und entsprechenden Lehrkr‘dften entschei‑
den. setzen sich zu 50 Prozenc aus Lehr‑
kréiften des Bereiches. fiir den der Studien‑
ausschufi tfitig ist, und zu 50 Prozent aus
Studenten dieses Bereiches zusammen.

Polen

In dem Gesetz fiberdas Hochschul

§

5.November 1968 ist eine Mitbgzfil‘m

Finnland
Auch in Finnland sollen die Studenten nach
dem vorliegenden Entwurf des Erziehungs‑
mlnisteriums fiber die Grundlagen der in‑
neren Hochschulverwaltung v o m 25.]anuar
1971 ein weitgehendes Mitbestimmungs‑
recht auf allen Gebietenbekommen. Die
Mitglieder des Senats als dem zentralen sat‑
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gewihlt. ein Drittel wird nur von den Leh'
r e r n und der Forschung g e w i h l t ,
Bei der studentischen Mitbestimmung 'ibii
es eine entscheidende Ausnahme; An gder
Entscheidung libel- eine wissenschaftliche
Beffihigung diirfen nur die lnhaber y o n Plan'
stellen oder Amtern mindestens gleichen
Ranges beteiligt werden.

zungsgebenden Kollegialorgan werden nicht
nach Zugehfirigkeit zu einer Gruppe, son‑
dern durch alle Hochschulangeharigen in
Verhfiltniswahl gewfihlt: Jeder Wahlberech‑
tigte hat eine Stimme. Wahlberechtigt sind
Hochschullehrer. Forscher. das sonstige
Personal und die Studenten. Die Satzung
der Hochschule kann zulassen oder vor‑
schreiben, daB die Lehrer. Forscher und das
sonstige Personal in Verhé‘ltniswahl aus ihrer
Mitte ein Sechstel derSenatsmitglieder w'dh‑
len. Die Satzung kannferner bestimmen. daB
die Regierung aus besonderem Grunde Mit‑
glieder des Senats bestellen kann. Derartige
Mitglieder sowie die von den Lehrern, For‑
scher'n und dem sonstigen Personal gewihl‑
ten Mitglieder d'u'rfen nicht mehr als ein
Drittel der Gesamtmitgliederzahl ausma‑
chen. lm Verwaltungsrat, der mit der Wahr‑
nehmung derVerwaltungsgesch‘a‘fte der Uni‑
versitéit betraut ist, stellen die Hochschul‑
lehrer und promovierte Wissenschaftler bis
zur Hfilfte die Mltglieder; der Rest wird in
Verhfiltniswahl gew'aihlt. Im lnstitutsrat wer‑
den zwei Drlttel der Mitglieder von allen
Gruppen, also auch von den Studierenden.
:‑

der Studenten nicht vorgesehen. 'ln Pol “J
wie auch in anderen Osteblockléindern fist‘
zu beachten, daB Regierungsorgane wait"
gehende Aufsichts- und Eingrifi'srechte 9.1
genfiber den Hochschulen haben D gen?
Selbstverwaltung kann daher nur'b der g':
mit der Selbstverwaltung westliche: Sngi
versitéiten verglichen werden.
1
lm Senat und auch im Fakultétsra
1
ben den Hochschullehrern noch (12:31::
toren der zur Fakultic gehisrend
en wissen‑
schaftlichen und didaktischen organisation?

einheiten v e r t r e t e n . Im Fakultatsrat sind
zusfitzlich die Vertreter der Lehrbeauftrag‘

Vertreten
die der Rektor bestimmt. In bEiden Gre'

t e n und Assistencen in einer Zahl

mien wirken auBerdem ein

Mitgned

def
und

zentralen Gewerkschaftsorganisation
mit Zustimmung des Rektors auch andefl
Personen mit. gleich ob sie der Hochschulf
angehdren oder nicht.
Deutsche Demokratische Republik

In der Verordnung fiber die Auf a

r
Universitfiten. wissensChaftlichei ben de
schulen und wissenschaftlichen Einriggc:
gen mic Hochschulcharakter VOm 25";
bruar 1970 ist zwar eine studemnsd1
e Mit‑
bestimmung vorgesehen. aber n
ur in sehr
vager Form. Esgibt drei zentrale
Kollegial‘
organe: das Konzil, den Gesellsc
haftlichen
Rat und den Wissenschaftlichen
Rat. Dz!
Konzil Ist «die Versammlung der

Delegier'

. ten der Wissenschaftler. Studenten. Arbei‑

Im Fakultétsrat befinden sich ebenfalls nur

t e r und Angesteliten der Hochschule zur
gemeinsamen Beratung der Hauptaufgaben

wenige Studentenvertreter. Berufungsfra‑
gen werden fiberwiegend nicht vom Fakul‑
t i t s r a t , sondern von ad hoc gebiideten Per‑
sonalausschijssen behandeit, in denen Stu‑

in Erziehung. Ausbildung. Weiterbildung
und Forschung ». Fiir die zahlenmfiflige Zu‑
sammensetzung ist ein «vom Rektor...fest‑
geiegter Delegiertenschliissel» maBgebend.
Aufgaben und Arbeitsweise des Gesell‑
schaftlichen und Wissenschaftlichen Rates,
die den Rektor beraten und unterst'dtzen.
Werden vom Minister festgelegt.

Uber die

Zusammensetzung dieser Organe wird
nichts gesagt.
In der Sektlon werden « i n Erziehung. Aus‑
bildung. Weiterbildung und Forschung die
staatiichen‘ Plane verwirklicht». In ihr sind
«entsprechend der Aufgabenstellung in Er‑
ziehung, Ausbildung, Weiterbildung und
' Forschung die Hochschullehrer, wissen‑
schaftlichen Mitarbeiter, Studenten, Arbei‑
ter und Angestellten zu [eistungsffihigen
Kollektiven vereinigt». in den Organen der
Sektion sind also auch die Studenten ver‑
treten.fiberdiezahlenmfil'iigeStirkederein‑
zelnen Gruppen ist aber nichts ausgesagt.

GroBbritannien
Esgibt in GroBbritannien keine Hochschui‑
gesetze. Die Satzungen der einzelnen Uni‑

Versitfiten sind meist nicht verdffentlicht.
Nach A u s k i j n f t e n des British Council, Kain,
Weicht die Selbstverwaltung der liberwie‑
genden Zahl der englischen Universitéten

jedoch nicht stark voneinander ab. In den
drei zentralen Kollegiaiorganen: dem Kon‑
vent, dem Universitiitsrat und dem Senat;
ist die studentische Mitwirkung nicht hiufig
und ffillt zahlenmfiBig nicht ins Gewicht.
Lediglich in den Ausschiissen des Universi‑
titsratesund des Senats. die allerdings nur
Empfehlungen aussprechen, ist die Mitwir‑
kung der Studenten hfiufiger. In den Aus‑
schiissen des Universititsrates kann es auch
paritfitische Ausschiisse von Hochschulleh‑
rern und Studenten geben.
'

denten nicht v e r t r e t e n sind.
Eine gewisse Richtlinie fi j r die kiinftige Aus‑
gestaltung der studentischen Mitwirkung
findet sich in der gemeinsamen Erklirung
des "Committee of Vice-Chancellors and
Principals of the United Kingdom” und der
“National Union of Students of England,
Wales and Northern Ireland" vom 7 . 0 k ‑
tober 1968. Danach besteht in folgenden
Punkten Ubereinstimmung:

’i

‐ lm Bereich der sozialen Beiange der Stu‑
denten sollte es abgestufte Mitwirkung
der Studenten geben.
- In Studien- und Lehrfragen. bedeuten‑
deren Organisationsangelegenheiten so‑
wie bei der Planung sollten die zust’a‘ndi‑
gen Gremien die Auffassungen der Stu‑
denten angemessen berticksichtigen.
‐ in Berufungs- und anderen Personalange‑
iegenheiten einschlieBlich der Beurtei‑
lung von wissenschaftlichen Befihigungen
wird die Mitwirkung von Studenten fUr
untunlich gehalten. Jedoch sollten die
Studenten Gelegenheit haben. die allge‑
meinen Grundsfitze fiir die Behandlung
solcher Angelegenheiten zu diskutieren:
ihre Ansichten sollten in geeigneter Wei‑
se berficksichtigt werden. .

Vereinigte Staaten von Amerika
Aus den Gesetzen der Bundesstaaten ergibt
sich gegenwirtig wenig z u r Frage der M i t ‑
wirkung von Studenten an der Selbstverwai‑
t u n g der Universit'a'ten. Anhaltspunkte fiir
eine mfigiiche kiinftige Entwicklung finden
sich in den folgenden Empfehlungen. zu de‑
nen der Bericht der "President's Commis‑
sion on Campus Unrest", Washington
(D.C.) 1970 (Scranton Report) gelangt.

i i i i i

- Eine stfirkere Mitwirkung der Studenten.

‐

‐

‐

‐

der Lehrkrifte und des sonstigen Perso‑
nals bei der Aufstellung von Richtlinien
f'Lir die Leitung der Universitfit ist wiin‑
schenswert.
Universitia'ten sind andererseits keine Ein‑
richtungen, die nach dem Grundsatz “one
man, one vote" oder u n t e r Mitwirkung
aller ihrer Mitglieder in allen Angelegen‑
heiten geieitet werden k6nnen.
Sachkunde sollte ein wesentliches Kri‑
terium fiir den Umfang der Mitwirkung
sein.
Ein weiteres Kriterium fiir den Umfang
der Mitwirkung soilte sein. in welchem
Grade die einzelnen Gruppen v o n den
Entscheidungen betroffen werden.
Die Verfahren. nach denen die Gruppen
ihre Vertreter in den Gremien wfihlen,
sollten reprisentative Wahlergebnisse ge‑
wéihrleisten, vielieicht auch mic Hilfe eines

Quorums.
‐ Die Ausfiihrung von Grundsatzentschei‑
dungen. die iaufenden Verwaltungsge‑
schfifte und die kleineren Planungsent‑
scheidungen sollten den zustfindigen Ver‑
waltungsstellen vorbehalten bleiben. Eine
Mitwirkung der Lehrkr'afte und der Stu‑
denten sollte in diesen Angelegenheiten ‑
unbeschadet der Verantwortlichkeit dei‑
Verwaltungsspitze gegenijber den Trus‑
tees und den Gruppen in der Universitéit

‐ nicht stattfinden.

Nichtabiturienten

Aufwertung der

Wirtschaftsmaturitiit

Die Rektorenkonferenz der schweizerischen
Hochschulen hat im Grundsatz die Aner-i

kennung der Maturitfit der Wil‘tschaftse
gymnasien fiir das Studium an alien Fakui-E
t i t a n beschlossen, u n t e r Vorbehalt spy-adv}
licher Vorausset2ungen und der Zustim‘3
mung der zustéindigen Instanzen fi j r - Media;
zinalberufe. Maturitéitszeugnisse d e g Win-i
schaftsgymnasiums der Schweizer5chu|e in'
Rom werden v o n allen Hochschmen,
4
mit?

Ausnahme der Universitit Ber-n, f u r
dasi
Studium der Wirtschaftswissenschaften mic:
sofortiger Wirkung anerkannt. ‐ Die 99.;
nauen Bestimmungen sind

abgedruckt

Wissenschaftspolitik 1/1972.
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Einstellung z u m Frauenstudium
in der Schweiz

Unter dem Titel «Die Emanzipation geht aufi
leisen Sohlen » hat die Akademische Berufsi
beratung der Stadt Bern eine Umfrage;

Maturanden und Maturandinnen zum':
Problem des Frauenstudiums herausgege
ben. DieUmfrage ‐ unternommen auf An‑
regung und m i t Unterstiitzung des SChwei‑
zerischen Verbandes der Akademikerinnen‘
- wurde 1964 von Eisbeth Pulver 9953mme|w
aber e r s t ietzt verbffentlicht. Obschon sichi
in der Zeit seit der Materialsammleg viel-i
ieicht einiges in der Einstellung der ju-i
unter

gendlichen geindert haben kénnte, schegng;
auch uns wie den Herausgebern, daB im‘
Kern die Haltung die gleiche geblieben ist-i

kfinnen studiei‘en

Zukiinftig diirfen berufstitige Nichtabitu‑
rienten an allen Hochschuien in Nordrhein‑
Westfai‘en studieren. Die Bewerber miissen
dazu eine Priifung ablegen.
Schleswig-Holsteins Fachoberschiiler kénn'en
ab Winter 71/72 die allgemeine Hochschul‑
reife erwerben. Die Fachoberschulen w u r - ‘
den in Fachgymnasien umgewandelt.

Methode
‘
In fi j n f verschiedenen Maturkiassen i
n Basel.’
Ziirich, Solothurn, Biei und
Burgdorf:
schrieben Maturanden und MaturaNdinnen‘
im Auftrag der Verfasserin AufsatZe z u m ‘
Rahmenthema des Frauenstudiums. Ver-l
t r e t e n sind reine Bubenklassen, Nine Mid‑
chenklassen und gemischte Klassen der dreii
eidgenassischen Typen. Obwohl die Klein;

- . w r ‘ w f ‐ w ‐ l r v v ‐ w ‐ r ' W fl ‐ I fi ‐ r T V T ‐ ' . fi : ~ ‐ ~ -
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heit des Materials und das Fehlen eines
standardisierten Fragebogens eine stich‑
haltige statistische Auswertung unmt‘aglich
machte, zeigt das Zahlenmaterial doch cha‑
‘, rakteristische Tendenzen, die durch die in‑

‐ x
-

dividuellen Argumente in den Aufsatzen
vorsichtige Deutungen zulassen. Dabei sind
ganz deutlich geschlechtstypische Haltun‑
gen sichtbar. W i r geben in der Folge eine
Auswahl aus dem Zahlenmaterial:

Mannerfin %) . Frauen (in %)
Griinde {Ur das Frauenstudium

. Der gegenwartige Akademikermangel
. Finanzieller Ertrag des Berufes. sozialer Status
. Fachinteresse, Wissensdrang
. Persb’nliche Entfaltung
. Befriedigung und Selbsténdigkeit im Beruf
. Spezifische Frauenbildung
. Die Entscheidung muB individuell getroffen werden

45

38

2

(11)

32
5
2
9
18

33
35
30
14
41

11
9
11
0

8
24

Argumente gegen das Frauenstudium

1.
.
.
.
.
.

Uberfiillung der Universitaten
Der Gedanke an eine spitere Heirat

«Das Studium rentiert nicht»
Studium verlangt zu groBe Opfer von den Eltern
Lange des Studiums
Studium schadet der Weiblichkeit
. Studium darf die Weiblichkeit nicht hemmen

11

19
11
46
22

16

11

5
39

0
5

7
55*

0
52

(11)

, Die SteHung der Frau in der Geseh‘schaft

1. Fortschritt zerstért die alte Ordnung
2. Die Frau gehért Ins Heim
. Die alte Ordnung hemmt die natige Entwicklung
. Die Emanzipation der Frau ist zu begr'LiBen
. Die Frau soll eine Leistung im affentlichen Leben
vollbringen
. Diese Leistung soll spezifisch weibliche Z'Lige aufweisen
. Die Frau braucht keinen Brotberuf
. Ehe und Beruf schlieBen sich aus
. Ehe und Beruf Iassen sich verbinden
. Es bestehen in der Gesellschaft Voru rteile fiber die Frau
. Die Schwierigkeiten zeigen sich e r s t spater
. Es gibt mannliche Studienrichtungen und -berufe

1
37
34

35
30

11

22

36
18
25
4
41

38
14
46
33
46

3 "' Davon 17% gIeichzeitig mit « Die Frau gehbrt ins Heim»!

, (Durch die redaktionellen Hervorhebungen sollen geschleehtstypische Unterschiede ver‑
deutlicht-werden.)
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Wohl wird das Frauenstudium n u r ' noch von
16% der mannlichen Jugendlichen (0% der
Madchen) abgelehnt. die Frau soll also ruhig
studieren, aber es haftet dem Frauenstu‑
dium etwas Spielerisches an. da sie es ja
spfiter im Leben doch nicht braucht. Sicht‑
bar wird auch die latente Spannung zwi‑
schen einem akademischen Studium und
dem «Wesen der Frau», dem durch die
Mode, die Massenmedien, die Frauenzeit‑
schriften und die Gesellschaft der Frau auf‑
oktroyierten «Mythos der Weiblichkeit»
(Vorstellung des GeffihlvolI-Miitterlichen,
lntuitiv-Weiblichen). Daher die Ableh‑
nung einer ganzen Anzahl von Studien‑
richtungen, well sie f'dr Frauen nicht in
Frage kommen: lngenieurberufe, Physik-.
Mathematlklehrerin. Chirurgin. National‑
6konomin usw. Dabei bringen auch die
Madchen durchaus kein neues Leitbild der
Frau min-sondern sie bewegen sich in den
traditioneIIen Stereotypen, ia «sie klam‑
mern sich enger an den alten Begrifi' der
Weiblichkeit, weil sie sich nicht dem Vor‑
wurf aussetzen wollen. unweiblich zu sein».
lm zweiten Teil der Arbeit, dle zum Selbst‑
kostenpreis von 3 Franken bei der Akade‑
mischen Berufsberatung in Bern erhiltlich
Ist, kommen die Jugendlichen in ausgewfihl‑

Aufsfitzen und lingeren Zitaten selbst
zu Wort. der dritte Teil faBt die Ergebnisse
zusammen und entwirft eine Strategie fi j r
die Zukunft: bessere Information der Mid‑
chen. Anderung ihres BewuBtseins («Der
Begriff ,Weiblichkeit’... darf nicht mehr als
Gegenpol zu einer intellektuellen Beschfif‑
tigung aufgefaflt werden»), damit die Mid‑
chen lernen, auch fiir ihre Selbstverwirk‑
lichung (nicht nur fi j r den Konsum) von
ihrer Umwelt etwas zu fordern. Red.
ten

Schweizer Studienfijhrer
Wenn ein Handbuch nach drei Monaten be‑
reits in zweiter Auflage emcheint, so muB es

einem groBen Bediirfnis entSprechen. De!
Schweizer Studienflihrer ist eine Gemein
schaftsarbeit zwischen der SChWEiZerischel

Arbeitsgemeinschaftfiirakademische Berufs
und Studienberatung (AGAB) Und den
Verband der Schweizerischen StUdenten
schaften (VSS). Das sichert dem Band einer
seits die Nahe der Praxis, das unmittelbar'

Vertrautsein m i t den t'a'glichen Nfiten unt
Schwierigkeiten, wie sie die smdenten an
eigenen Leib erfahren oder erfahren haben
und andererseits eine Weite des Uber
blicks. die der Student als Vertreter eine
Fachs und eines Studienortes kaum habeJ
kfinnte.
Der Schweizer Studienflihrer informiert iibe
alle schweizerischen Universitaten Hoch
schulen und andere gleichrangige’Ausb"
dungsorte. Er gibt Auskunft fiber Zulas
sungsbedingungen zu den einze|nen Stu
diengebieten, die AbSChIUBmaglichkeitex
und die Berufseinmiindungen, die Studien
dauer und Studienfinanzierung. Der Stu
dienfiihrer will nicht nur niichterne An ,
ben vermitteln. sondern versucht vielmfhi
den angehenden Studenten mic brennen
den Studienfragen bekanntzumachen Did
allerdings n u r im orientierenden Sim; Dej
Leser soll sich selber ein Bild fiber sei-n zu
kfinftiges Studium machen ké'mnen und ins
besondere auf allfallige Schwierig keiten aul
merksam 'gemacht werden. Der Schweize
Studienfijhrer verweist aber auch auf dil
zahlreichen Auskunfts- und Information,
stellen, die bei weiteren Erkundiglmgen de
Studienanwarters konsultiert Warden k5“
nen.
Das Buch scheint m i r ein geradez“ uneni
behrliches Hilfsmittel flir die MaturandeI
und angehenden Studenten zu Sein um
w i r e geeignet, viele der bekannten An
{angerschwierigkeiten Uberbrijcken 2” heel
fen.’Es sollte daherin mehreren Exemplarel

m jeder Schfilerbibliothek eines
ums stehen. Red.
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Das Verhéltnis v o n Linguistik und Literatumissen‘
schaft ist zwar haufig diskutiert. aber bisher noch
nie in erschbpfender Weise behandelt worden. Es
fehlte der Versuch. dle Frage nach dem Zusam‑
menhang beider Wissenschaften unter allen ihren ‘
Aspekten zu beleuchten. Diese langst tallige Dis‑
kussion auf breitester Grundlage présentiert
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Jens lhwe
,
Linguistik in der Literaturwissenschaft
Zur Entwicklung einer modernen Theorie der Literatur‑
wissenschaft
ca. 464 S.. kart.. DM 38.‐
Er arbeitet alle bisherlgen Ansétze auf. klart die
lSBN 3-7627-2006-1
Iinguistischen Voraussetzungen einer so verstan‑
Erscheinungstermin: Juli 1972 denen Literaturwissenschaft ab und entwickelt
einen geeigneten wissenschaftstheoretischen Rah‑
men fiir eine solche Literaturwissenschaft.
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Ausbildungin den sprachlichen und
sprachbezogenen Berufen a u f Grund
derMethoden und Resultate moder‑
ner linguistischer Schulen.
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Korrespondenten‑

»

‘7

‘ Studienheim
St. Klemens

6 0 3 0 Ebikon/LU
erméglicht lhnen die Matura durch
einen sicheren zweiten Bildungs‑
weg, auch fflr Spétbeginnende. Der
Aufenthalt in unserem Studien‑
heim garantiert lhnen ein ruhiges
und ko’ntinuierliches Studium. Wir
bieten lhnen einen konzentrierten
Unterricht. Einzelne Fécher sind
teils programmiert und ergénzt
durch audiovisuelle Unterrichts‑
hilfen.

Eintritt: lm Herbst oder nach Ver‑
einbarung.

Dokumentalisten

Dauer 1 Jahr

Publizisten

Ubersetzer

Dauer 2 Jahre

Sprachanalytiker
Doimetscher

Dauer 3 Jahre

Eintritt: Hochschulreife. Bei fehlen‑
dem MittelschulabschluBAufnahme‑
prijfung in zwei Sprachen.

Besondere Merkmale: 3 Trimester
von Oktober bis Juni, Examina u n d

Eintritt jedes Trimester. Gestaffene
Prflfungen. Tutorship (KO-Studien)

in Sprachen und Spezialgebiet

Punktanrechnungssystem.
IndivL
duelle Wahl der Spezialgebiete Und

Fécherkombination.
Prospekte und Auskfmfte durch das
Rektorat.

Tel. 041 361616

Ausweise fflr Sprachpsych0|09ie
Sprachdidaktik, Sprachkunst, Euro:
péisch. Linguistik, Literaturtheorie,
Stilistik.
'

Hrsg. von
Dr. Franz Decker

300 8., etwa DM 14.‑
Best.‐Nr. 28400
Auslieferung:

September 1972
ist nicht nur ein Lesebuch mit Texten aus der gegenwértigen Literatur,
sondern bietet durch die Aufnahme von Diagrammen, Statistiken, Sach‑
texten usw. eine fundierte Grundlage fflr die Diskussion und Er6rterung
aktueller Fragen.

Es ist zugleich ein Arbeitsbuch fi j r die sprachlichen Darstellungsformen
und enthélt einen AbriB Iiterarischer Grundbegriffe.

THEMENKREISE:
Die neue Zeit ‐ Suche nach einem eigenen Leben ‐ Landschaft ‐ Stadt ‑
Wohnen ‐ Menschen in dieser Welt ‐ Tourismus ‐ Gleichberechtigung ‑
DieWeIt der industriellen Arbeit ‐Technik und Fortschritt - Berui ‐ Kultur,
Zivillsation und Gesellschalt ‐ Freizeit und Zeitknappheit - Presse ‑
Schlager - Fernsehen ‐ Literatur und Gesellschaft ‐ Sport ‐ Konsum und
Werbung ‐ Geld ‐ Kehrseite der Wirtschaft ‐- Not, Entwicklungshilfe ‑
Staat, Politik ‐ Krieg - Zukunftsperspektiven.

{Q Ferdinand S c h fi n i n g h
Auslieferung fUr die Schweiz:

Becket Verlag, CH - 8001 Zfirich. Rennweg 14

-

da...
die neue Historische Karte
der Schwelz, 1:500000 als
Wandkarte und im MaB‑
stab 1:250 000 als gefal‑
tete Schfllerkarte.

Bearbeitung:
Prof. Dr. Georges Grosjean

Preise:

auf Leinwand mit Stéiben
Handkarte gefalzt, Einzelstflck
bei Abnahme von 10‐24 Stflck
bei Abnahme von 25‐49 S t i j c k
bei Abnahme ab
50 Stfick

Fr.
Fr.
Fr.

9.80
7.80
6.90

Fr.

6.‑

" Kfimmer|y+Frey B e r n Lehrmittel

Kunst’gewerbemuseum Ziirich
' AusstellungsstraBe 60, 8005 ZiJrich

. ,Animation ‐-Der g e t r i c k t e F i l m

‘ "

u n d seine-Mfiglichkeiten
17. Juni‐16. September

Uffnungszeiten:
Di, Mi und Fr14‐18,19‐-22 Uhr
Do. Sa ,und So 14-18 Uhr '
Montag geschlossen

Eintritt: Fr. 3.‑

{Integration d e r Lehrerausbildung
VDie Lehrerbildung fiir die verschiedenen
- Zweige unseres Schulwesens ist zur Zeit
‘Sehr unterschiedlich. Die Situation der Leh‑
rerbiIdung mit den vielféltigen Traditionen.
; mit den hochdifierenzierten Anforderun‑

ggen, aber auch den dringlichen Nachhol‑
1bedijrfnissen, gebietet, daB w i r fiber dieses
Oder jenes Mode“ der Lehrerbildung nicht
unergiebige Kontroversen fiihren. ohne zu‑
' nichst prinzipiell bei Beachtung des Ganzen
' unseres Schulwesens m i t seinen typologi‑
‘ schen Differenzierungen zu fragen, wo bei
j aller Verschiedenheit Gemeinsames in der
-VAusbildung bestimmter Lehrerkategorien
{ und sodann in der Ausbildung aller Lehrer
. gesehen werden muB.
‘ Hier zeigt sich, daB Lehrer aller Kategorien

, - unter der Idee der Menschenbildung ste‑
. h'en,
» - daB sie in der Ausfibung ihres Berufes die
Belange von Staat Lmd Gesellschaft wahr‑
nehmen,

'

~“-_daB sie sich an Kinder und Jugendliche.
zum Teil an Kinder und jugendliche der
.
gleichen Altersstufe, richten.
A - daB sie bestimmte lnhalte, zum Teil die‑
selben lnhalte. unterrichten.
' - daB sich ihnen daher in gleicher Weise
w die methodische Problematik stellt,
- daB sich in der Berufsausijbung ffir alle
Lehrer gleiche oder zumindest ihnliche
Probleme stelien.

,

.
j
‘
,
.

Demnach sind essechs Aspekte, u n t e r denen
der Lehrerberuf gesehen werden muB: der
allgemeine, pidagogische. der gesellschaft‑
Iiche, der psychologische, der inhaltliche
oder didaktische. der methodische und der
'schulpraktische Aspekt.
Diesen Aspekten entsprechend miissen in
der Ausbildung aller Lehrerkategorien Ele‑
mente o‘er Erziehungs- und Gesel’lschaftswis‑
senschaf'ten enthalten sein. Der inhaltliche

und methodische Aspekt erfordert ferner
die Ausbildung aller Lehrer in den Elemen‑
ten der Fachwissenschaften und der Fach‑
didaktik. Aufbauend auf dieser Ausbildung
kann schlieBlich der Ubergang von der
Theorie in die Praxis, also der schulprakti‑
sche Aspekt, zur Geltung kommen.
Unbeschadet dieser drei Ausbildungszonen,
die f fi r jedes moderne Lehrerstudium kon‑
stitutiv sind, unterscheidet sich die Aus‑
bildung nach den besonderen Anforderun‑
gen, die Schulformen und Schulscufen an
den Lehrer stellen.
Dieses skizzierte, zunfichst theoretisch
scheinende Modell hat aber weitreichende
Konsequenzen. um

‐ unser Schulwesen v o n der Sache her als
einen einheitlichen Gegenstand begreifen
zu Iernen,

- um die Grundprinzipien einer modernen
Lehrerbildung und damit einer modernen
Schulorganisation sichtbar zu machen.
-‐ um die ganze Debatte fiber Integration
und Difierenzierung des Schulwesens
affektfrei

zu k'onnen,
- um mo‘gliche Ansatzpunkte fUr koopera‑
tive Formen der Lehrerbildung zwischen
den Hochschulen und den auBeruniversi‑
t i r e n Lehrerbildungsinstitutionen zu se‑
hen,
{Uhren

- um sinnvoile Organisationsformen fi j r
Kurzstudien an den Hochschulen zu fin‑
den. die der Lehrerbildung dienen. lm
Brennpunkt steht hier die Neugestaltung
der Gymnasial-Lehrerbildung. wie e t w a
auch zu versuchende Modelle eines Kurz‑
studiums fiir die Heranbildung von Haupt‑
schullehrern. In Analogie dazu werden an
den Fachhochschulen solche Kurzstudien‑
lehrginge ffir verschiedene Lehrerkate‑
gorien des berufsbildenden Schulwesens
einzurichten sein. eine Forderung. die vor
allem m i t dem dringend notwendigen
Ausbau des berufsbildenden Schulwesens
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in unserem Lande von besonderer Bedeu‑
rung ist.
‐ Das skizzierte in die Zukunft weisende
Mode“ wiirde jedem Lehrer die Maglich‑
keit geben. durch ein Zusatzstudium das
néichsthohere und anspruchsvollere Lehr‑
amt zu erwerben. Damit wéire auch dem
Prinzip der Durchlfissigkeit der Lehrer‑
bildung Rechnung getragen.
- Ferner erofinet ein solches Modell Mog‑
lichkeiten einer inhaltlichen und institu‑

Integration beruflicher u n d
allgemeiner Bildung

tionellen Reform der Lehrerbildung, die
wahrscheinlich auch m i t einer EinsParung
von Mitteln und einer rationelleren Nut‑
zung der Lehrerbildungsinstitutionen in
materialler wie personeller Hinsicht ver‑
bunden w i r e .
- SchlieBlich zeigt dieses Model], daB das
Problem der Lehrerbildung nur auf dem
Wege bildungspolitlscher Synthesen und
wissenschaftlicher Symbiosen' von Uni‑
versitfiten, Hochschulen und auBeruni‑
versitirer Lehrerinstitutionen gelfist wer‑
den kann. Ein bezugsloses Nebeneinander
in der Lehrerbildung ist von der Sache
her ungerechtfertigt und wird weder per‑
sonell noch materiell auf die Dauer in
unserem Lande verkraftet werden kan‑
nen. ,
Nach ibf

wislfn die Einheit und Unteilba ‑
<< gemeinem» und «Berufli
klfirte. verlieh der ursprfinglichc::;?: a;

Hochschulreife bei gleichzeitiger
Berufsausbildung

und m i t dem Odium des

Ketzeri5ch: ega‑

hafteten Diskussion zuletzt den An nh in
der Rechtm‘a‘Bigkeit. Trotzdem ist fsc eu'
stellen, daB man bis heute 'Liber Dekelstza'
tionen im Grunde nicht hinausgekomanfln
Ist, ja. daB

die anfangs

vorherrsch dd

fruchtbare Unbekfimmertheit Vielf"! ‘en'
Zweifel gewichen ist.
a “gem
In dieser Situation kann ein Blick «(J-b deg
Zaun» gleichermaflen trostreich Wizrhilf'
reich sein. Was hierzulande immer
ch
hundertmal theoretisch hin und he noe"
wendet wird. nfimlich ob echte Bilduh raugdi
ienseits von Humboldt und fiber ihn fii aui
moglich sei, ist in OsterreiCh m i t be" r
kenswertem Pragmatismus lingst undmzeuf
Zufrledenheit aller Betelligten best‘a‘ti g
worden. Ein g u t ausgebautes

mittleres uSd

h'dheres berufsbildendes Schulwesen i n “ .
griert Berufspraxis, Berufstheorie Und All‑
gemeinbildung, vermittelt seinen Schfilern
gleichzeitig berufsqualifizierende Abschl"s‑
se wie auch Abschliisse. die zur Hochschul‑
reife fiihren.
u
13 Prozent der jugendlichen eines
jahrganges t r e t e n in Osterreich Geburts‑
nach dem
8.Pflichtschul]ahr, also vor Beend
neunjihrigen Pflichtschulzeit. aus i9Ung der
schuloberstufe oder der Haupts der’Volkr
ChUIe oder
einer allgemeinbildenden hohe
_nach Bestehen einer' Aufnahmeren Schule

Priifung in

eine berufsbildende fijnfjihrige h6here
Schule oder In eine berufsbildende zwei-,
drei- oder vierjfihrige mittlere Schule fiber.
Jeder dritte Esterreichische Abiturient Iegt
seine Maturititsprijfung an einer der fach‑

lich gegliederten berufsbildenden hbheren
Schulen ab, die als Handelsakademien oder
H'o'here Technische Lehranstalten oder h6‑
‘ here berufsbildende Frauenschulen immer
mehr ausgebaut werden.
vZiel der berufsbildenden mittleren Schulen
(Technische Lehranstalten. Handelsschulen.
F‘rauenfachschulen) sind berufliche Qualifi‑
kationen der mittleren Ebene (kaufmin‑
' nische Ahgestellte, Facharbeiter u.'a‘.). deren
fach- und allgemeintheoretischer Unterbau
bei den} drei- und vierjihrigen Bildungs‑
‘ anstalten das Niveau fihnlicher Schulen in
Deutschland fibersteigen dfirfte. Ziel der
berufsbildenden h'ciheren Schulen, die bei
fflnfjfihriger Dauer um eln Jahr fiber die
Schulzeit der vierjéhrigen Oberstufe der
allgemelnblldenden haheren Schulen hin‑
ausgehen, ist die Reifeprijfung, die nicht n u r
zum Hochschulstudium berechtigt, sondern
_ auch einen auf dem asterreichischen und
sfiddeutschen Arbeitsmarkt hochgesch‘atz‑
ten BerufsabschluB beinhaltet.
Die Mltglieder des DL-Ausschusses fiir Bil‑
dungsfragen konnten bei ihrem Besuch in
Salzburg vlele Fragen m i t Schfilern. Profes‑
soren und Fachlehrern ‐ auch in EinZel‑
gesprfic‘hen - diskutieren und die ange‑
schnlttenen Themen ‘auch m i t den Vertre‑
tern der Landesregierung durchsprechen.
Die Eindrficke des Ausschusses lassen sich
in vorlfiufiger Form wie folgt zusammen‑
fassen:
1. Beachtung aus bildungstheoretlscher und
schulpolitischer Sicht verdienen besonders
die fiinfjéihrigen hb'heren berufsbildenden

' Lehranstalten.
2. Die hier yorgefundene Systematik der
berufspraktischen Ausbfldung, verbunden

" mitlintensiyem Studium der Fachtheorie.

verbiirgen eine gewisse Breite der Ausbil‑
dung fiber einige engere Berufszweige hin‑
weg und ermbglichen im ganzen einen ho‑
hen Grad der Berufsausbildung einschlieB‑
1ich einschiigiger Fertigkeiten.
3. Konkrete anspruchsvolle Berufsausbil‑
dung lfiBt sich offensichtlich in hervorragen‑
der Weise auch in schulischer Vollzeitform
erzielen.
4. Berufsausbildung und herkdmm|iche AH‑
gemeinbildung kénnen m i t Gewinn fUr bei‑
de gleichzeitig und im selben Haus vermit‑
tel: werden. Kein Schiller leidet deshalb
Schaden. weil er in der e r s t e n Unterrichts‑
stunde in Englisch oder Mathematik. in der
zweiten Stunde im Fach Maschinenelemente
m i t Konstruktionsfibungen oder im Fach
Elektronische Datenverarbeitung (EDV)
unterrichtet wird.
5. Der formaIbildende W e r t berufstheore‑
tischer Ficher steht dem formalbildenden
Wert. sogenannter allgemeinbildender Fi‑
cher in nichts nach.
6. Durch die mitdem Abiturerzielte gleich‑
zeitige Berufsausbildung erhalten die jungen
Leute schon relativ friih eine berufliche
Plattform und damit einen festen Stand.
wfihrend der « normale » Abiturient. volks‑
wirtschaftlich gesehen. zunichst ein «Un‑
gelernter» ist.
7. Die hfihere Schule wird durch die Ver‑
bindung der beiden Zielsetzungen nicht zu
einer Einbahnstrafle zur Universitit. Tat‑
s'a'chiich gehen auch drei Viertel der Ab‑
solventen der fisterreichischen berufsbil‑
denden héheren Schulen unmittelbar in die
Wirtschaftspraxis. wihrend zunichst nur
ein Viertel z u r Universitéit strebt.
8. Gleichwohl erscheinen die Absolventen
in jeder Hinsicht studierfihig. An der Ffihig‑
keit zu denkender Lebensbewfiltigung s t e ‑
hen sie dem «normalen» Abiturienten in

nichts nach.
weil' sie einerseits im Umfang von etwas
' mehr als zwei Filnftel der Gesamtstunden‑
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zahl traditionalle allgemeinbildende Unter‑
richtsfficher haben,
weil andererseits die Bildungs- und Eman‑
zipationskraft beruflicher Lehrinhalte un‑
verkennbar ist
und weil auch die Motivationslage der Schil‑
ler, die sich nahe an der modernen Wirk‑

lichkeit sehen (Wirksamwerden auch der
«Finalenergie»), fiberaus positiv ist.
9. Ungewohnt fiir deutsche Verhiltnisse
sind die Vielzahl der Unterrichtsfficher
(etwa 30!) und die zeitliche Inanspruch‑
nahme der Schiller durch 45 Wochenstun‑
den Unterricht. Eswird in Osterreich dar‑
auf verwiesen, daB die zeitlichen Schul‑
anforderungen iiber die Arbeitszeit in an‑
deren Berufen nicht hinausgehen, und auch
darauf, dal3 «bei uns noch etwas gelernt
wird», doch lfiflt sich die Vermutung eines
erheblichen Schuldrucks (auch «Anpas‑
sungsdrucks»?) nicht v o n der Hand weisen.

D r e i Modelle fi i r d i e

Oberstufe

Mehr Fb'rderung auch fiir hdhere Be
db
mehr Auswahl unter den Richer" 9 ungen

Hofrat D r. Ernst Nowotny. Direktor
des Bun';
desgymnasiuns Wien I, berichtete
ii ber di!
Schulversuche, die eine Neuorie
ntierunfi
der Oberstufe der allgemeinbildenden hill
heren Schulen (AH S) bringen sane".
5
Eine Reform der Oberstufe der a
- '9

bildenden héheren Schulen SChie;|g‘,eor::;i
n u r in geringem AusmaB notwendig. Man.
w a r der Meinung. esgeniige, die LEhrpliné
zu reformieren. In der Praxis jedoch er all
sich eine Flille von Problemen.
gi

Leistungsbeurteilung. methodiSCh - digialcZ
tische Versuche, Strukturversuche Lehr?
plan- und Unterrichtssequenzentwi'cklung;
Reifepriifung. Lehrerfortbildung, Schuler‘
mitverwaltung sind nur einige der Theme"‑
m i t denen die Schulexperten SchlieBlid;

10. Schulpolitischinteressanterscheintauch . konfrontiert wurden.
die Integration der verschiedenen Lehrer‑
Seitens der' Schulreformkommissio“ wur'i
typen. die keinerlei Schwierigkeiten mit
den Auftréige erteilt. verschiedene Modell
sich bringt. Ein iunger Anglist. danach be‑
zu einer Strukturfinderung zu schafi'en In
fragt, warum er nicht an einem Gymnasium
gesamt lagen schlieBlich neun Mo
.
arbeitet, verweist auf die gr6l3ere Realitiits‑
delle
VO‘?
von denen drei ausgesucht und
nfihe und die Vielfalt der Lehrerberufe im
reformkommission vorgelegt w de" Sch‘u.

Kollegium, was ihm besonders anziehend
erscheine. Arbeitsklimatisch mag auch ins
Gewicht fallen, daB der Staat seinen Leh‑
rern in weitem Umfang nebenberufliche Ti ‑
tigkeiten gestattet.
Zwei E i n d r i j c k e gehfiren z u den stfirksten
und nachhaltigsten: erstens die Ungeniert‑
heit, mit der «Allgemeines» und « Beruf‑
liches» gleichzeitig und nebeneinander ge‑
lehrt und gelernt werden. und zweitens ‑
damit in ursichlichem Zusammenhang ste‑
hend? - das auffallig positive Verhéiltnis der
Schiller zu ihrer Schule.
Aus Die Hah'ere Schule 1/1972

Ul‘den.

'

Als gemeinsame Ziele der drei V
)1
projekte ergeben sich insbesonde re:
erSUChs
i

- Grfiflere Flexibllitat der Organisation. 2
- starkere Individualisierung des Unter';

richtes (und damit bessere Motivierung.
der Schiller) mit Iaufender Beratun . ~
‐ intensivere Férderung der Begabugn, efl'
und Leistungsdifierenzierung Sowie E9“?
schfirfung des Repetentenproblems.
- Ausbau derWahlmaglichkeiten im Ffiehers
kanon ; Erarbeitung der Lehrpliine u n d der
Bildungsziele:
I
- Festhalten am Ziel einer allgemeinen

(nicht fachgebundenen) HOchs
.
und Studienberechtigung.
Chulrelfe

An der derzeitigen Bezeichnung der Uncer‑
, richtsgegenstinde wird in den Schulversu‑
chen nichts gefindert, doch ist eine Neu‑
fixierung der Bildungs‐ und Lehraufgaben
- sowle cler Lehrstoffumschrelbung in Aus‑

arbeitung.
; Das Wort « Férderkurse» wird verwendec
‘ als Oberbegriff filr «Liftkurse» (zur Er‑
leichterung des Ubertritts leistungsffihiger
‘ Schiller in eine héhere Leistungsgruppe).
; fiir die weiterfiihrende und vertiefende Far‑
, derung Hochbegabter. aber auch fiir « Stilt:‑
‘ kurse» (zur Vermeidung eines Ubertrittes
leistungsschwficherer Schiller in eine nied‑
‘ rigere Leistungsgruppe oder zur Vermei‑
dung eines negativen Abschlusses).
Unter (vom Lehrplan der einzelnen Gegen‑
stiinde zu definierenden) «Stufen» ist eine
vertikale. die Jahrgangsklassen ersetzende
‘ Gliederung zu verstehen. in der der Schiller
in den verschledenen Unterrlchtsgegen‑
stfinden auf verschiedenen Stufen stehen
kann.
Die horizontalen « Leistungsgruppen» (Ni‑
veaugruppen) dienen dagegen innerhalb der
~ leweiligen Jahrgangsklasse der Leistungs‑
’ differenzierung in einzelnen Unterrichts‑
’ gegenstinden: Setting-System. Alle drei
' Modelle sind auf eine vierjéihrige Dauer der
' Oberstufe hin entworfen.

Ml: verschledenen Mb'gllchkeiten
Modell1 und Modell 3 sind so angelegt. daB
sie grundséitzlich auf elne bisherige Uncer‑
stufe der AHS aufgesetzt werden kannen,
. aber auch auf die Hauptschule sowie jede
ander‘e Form der Schulen der Zehn- bis
Vierzehnjihrlgen. Sle nehmen nichts vorweg

in ihrer Konstruktion. Modell 2 setzt ent‑
weder n u r auf der Unterstufe der derzei‑
tigen AHS oder auf lenen Schulversuchen
der Zehn- bis Vlerzehnjihrigen auf, die eine
Orlentierungsstufe enchalten. Sie beginnt
, nicht m l t der Oberstufe. sondern m i t der
3.Klasse der Gymnasien.

Das Modell 2 bietet 2wei verschiedeneTypen
an. die man m i t dem heutigen Gymnasium
und Realgymnasiumvergleichen kannte, m i t

einergeringen Differenzierungsméglichkeit
bestimmter Wahlfficher.
Modell 1 und Modell 3 dagegen sehen eine
viel weitergehende Berilcksichtigung der
lnteressen und Wilnsche der Schiller vor‑
aus. Der Schiller kann eine verhéltnismfiflig
groBe Anzahl der Wochenstunden nach sei‑
ner Wahl belegen. Die Zahl und Stunden
der Pfllchtgegenstéinde sind entsprechend
geringer. Auch bei Modell 2 ist diese M69‑
Iichkeit vorhanden, jedoch in einem wesent‑
lich geringeren Umfang.
Das Modell 1 I'dst in der filnften Klasse den
Klassenverband auf. Es gibt dann n u r Fach‑
und Leistungsgruppen. Das Modell 3 I65:
den Klassenverband nur teilweise auf. Je
hbher die Klasse. um so mehr wird der Ver‑
band aufgeltlst. bleibt jedoch in einzelnen
Fichern bis zur achten Klasse erhalten. Das
Modell 2 h i l t den Klassenverband aufrecht.
Die Differenzierung nach Lelstungsgruppen
ist im Modell 1 nicht vorgesehen. Es gibt
also in Deutsch oder Mathematik keine Lei‑
stungsdifferenzierung, wohl aber die Mb'g‑
lichkeit. in einem bestimmten AusmaB Zu‑
satzkurse zu wélhlen und durch diese Wahl

einzelne Stufen zu ilberspringen. lm Modell
2 gibt es eine Leistungsdifferenzierung nach
dem Setting-System ‐ und zwar in Deutsch,
den Fremdsprachen und Mathematik ab der
5. Klasse. Im Modell 3 in den gleichen Gegen‑
stinden. aber e r s t ab der 6.K|asse.
In allen drei Modellen sind «F6rderkurse»
vorgesehen. Sie sollen Schiller erfassen. die
in bestimmten Gegenscfinden Schwfichen
aufweisen. aber auch jene, die besondere
lnteressen und Begabungen zeigen. Es be‑
steht also ein Basisstoff sowie ein zusficz‑
licher Lehrplan, der die spezielle Fi'lrderung
der Lelstungswilligen erfaBt. Die Grenze
liegt filr den begabten wie filr den schwfi‑
cheren Schiller bei vler Wochenstunden.
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D e r Wandel des

afientlithen Schul-

rwesens in Schweden von'1940 his 1971
,
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ANach einer zehnjihrigen Pgriode griindli--

--cher Untersuchungen dér Anforderungen
_an ein modernes Erziehun'gssystem hat das
:schWedische' Parlament 1950' grundsitzlich

beschlossen. das tnditionelle
durch eine neunlihrige. einhfifi]
ablésen zu Iassen. Die emit."
Schulversuche begannen 1950‘
zwfilf Jahren ging mehr als dig"; ,.
Nation auf clas neue System i155
1962. nach einigen Modlfikatiéljgn'

I 'Alter Schuliahr
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tersuchungsmodelles. beschlofl das Parla‑
ment endgijltig. in den sechzigerjahren die
neunjahrige Einheitsschule einzufiihren.

Niveaus aufgegliedert. - Die verschiedenen
Typen der oberen Sekundirschule werden
ab 1971 in einem einheitlichen Gymnasium
integriert. Etwa 80 Prozent eines jeden
jahrgangs der Schiller besuchen zur Zeit die‑
se gymnasiale Gesamtschule; friiher waren
es n u r 25 Prozent.
Hochschulbildung setzt n u r noch den Be‑
such des zweijihrigen Gymnasiums ‐ und
nicht des dreiiahrigen, w i e friiher ‐ voraus.
Der Anteil derjenigen, die in eine Hoch‑
schuie Uberwechseln (Universitat, Lehrer‑
seminar usw.), ist von 10 auf40 Prozent ge‑

Schema 1 zeigt die allmahlichen Veriinde‑
rungen des Systems. 1945 zeigt den alten
Zustand, mit sehr wenigen Schiilern in der
Sekundérschulbildung. 1955 wurden die
letzten drei Schuljahre in der Regel in einen
akademischen. einen berufsvorbereitenden
und einen allgemeinen Zug gegliedert.
1965 waren - gestiitzt auf einen Parlaments‑
beschluB von 1962 - die Klassen 7 und 8
nicht mehr gegliedert. Eine organisatori‑
sche Differenzierung der Schiilerschaft wur‑

stiegen.
In den letzten 25 jah ren i s t der Pflichtschul‑
besuch von sechs auf neun jahre ausgedehnt

de e r s t ab 15.A|tersjahr vorgenommen. Die
Reform der oberen Sekund‘érschule brachte
neu ein zweijéihriges Gymnasium als Berufs‑
grundschule und ein reformiertes dreiiiih‑
riges Gymnasium.
Ab 1970 sind alle neun obligatorischen
Schuljahre ungegliedert. Die Schfilerschaft
wird nicht nach verschiedenen Fichern oder

und der Zeitpunkt fiir die organisatorische
Differenzierung der Schfilerschaft v o m 11.
auf das 16. Lebensjahr angehoben worden.
Das neue Gymnasium ist in 21 Ziige ge‑
gliedert und dauert je nach Studienrichtung
zwei bis vierjahre (Schema 2). Wechsel zwi‑

Miwihnmrkb
Allshihlung

Akuilumiwhc
Slmhcn

Nichlaka-Icmiwiw
licruluuxhnluiung

Aim

19

SLIHIINIITL'

12

16

11

Voiksgymnasium

Beispiele einzelner Ziige:
Zweijahreskurse:
2 Bauwirtschaft
*3 Handel und Verwaltung
6 Automechanik
7 Landwirtschafc
12 Soziale Berufe
15 Werkstattmechanik
16 Siuglingspflege

13

18

17

Schema 2:
Das schwedische

I ) “ new

(:ymnuxium

10

‘thhriF‘' ( i c u n l l w i l u k ‘ ltirumlwhulcl

Dreijahreskurse:

17 Wirtschaftswissenschaften
18 Geisteswissenschaften
19 Naturwissenschaften
20 Verwaltungswissenschaften

Vieriahresku rse:
21 Tech nik

schen den Ziigen is; mfiglich. Die Bildungs‑
Wirkungsweise, den Ffihigkeiten Und Ver-l‘
ziele des Gymnasiums sind: Entwicklung
wendungsmbglichkeiten von Computern
und Festigung des Charakters, sprachliche
v e r t r a u t gemacht werden sollen. Der Stu.
Kommunikationsféhigkeit, kritisches Den‑
dienplan f'Lir Studenten m i t Hauptfach Inforr
ken. Vorbereitung auf das Leben.
matiksiehteinachtsemestriges Studiumvor.
Die grdBten Verinderungen gegeniiber
eingeteilt in je vier Semester Grund.
und:
dem bisherigen System ergeben sich fiir ‘ Hauptstudium.
jene Schiiler. die spiter einen handwerk‑
lm Grundstudium wird der Studierende in
die Grundlagen der Informatik aus der Ma?
lichen Beruf ergreifen werden: Sie erhalten
eine viel breitere Allgemeinbildung und da‑
thematik
und der Elektrotechnik einge- i
..
mit die Mfiglichkeit, innerhalb des Gym‑
fuhrt. Das Hauptstudium dient der SpeziaIi-i
nasiums eventuell in andere Berufe h i n i j b e r ‑
sierung, vornehmlich in theoretischer 5 ) , :
D
zuwechseln.
'
stembezogener und anwendungsorientier,
Die Zfige 17 bis 21 entsprechen den bis‑ t e r Richtung. Nach erfolgreichem AbschluB"
herigen Gymnasien. Die Z'Lige1 bis 16 stel‑
des Studiums erhéilt der Studierende den
Ien die neue Form der Berufsschule dar. Der
Titel eines Diplom-Informatikers.
Unterricht wird in Stufen gegliedert, wobei
In den USA ist die Informatik u n t e r der Be‑
Schiller verschiedener Zijge ffir gleiche F5‑ zeichnung «Computer-Science» SChon ein
cher zusammengezogen we'rden (Block‑ etabliertes Wissenschaftsgebiet. In Deutsch- '
system).
land hat man, abgesehen von einigen Weni- ‘
Drei allgemeinbildende Ficher sind fiJr alle
gen Hochschulen. erst1966 die Notwendig‑
obligatorisch: Schwedisch, Staatskunde und
keit einer eigensténdigen wissenschaftlichen
Turnen. Fiir drei Wochenstunden kann der
Ausbildung auf dem Gebiet der Computer- ‑
Schiiler ein weiteres Freifach aus den an‑
wissenschaft erkannt.
deren SchuIngen wfihlen. Im zweiten Schul‑
Das Hamburger Institut. dessen Griindung'"
jahrsind bis zuzwélfWochenstunden in frei‑ - aufeine Initiative aus demjahre 1969 zu r'Lick?
gewfihiten Fichern misglich. wenn eine ver‑
geht. beherbergt z u r Zeic vier Forschungs.*
nijnftige Beziehung zum Berufsziel besteht.
gruppen:
Schulgeld wird nicht erhoben; Biicher und
1. Mathematische lnformatik (Automaten.
Mahlzeiten sind frei; Stipend‘ien fiberdies
theorie. formale Sprachen und Di alog‑
v erh'a'ltlich. SchluBexamen gibt es keine, doch
sprachen),
wird Immer fiir zwei Semester in einem Jahr
2. Rechenorganisation und Datenijbertra.
ein Punkt (credit) abgegeben. Zur Errei‑
gungsverfahren,
chung eines Diploms sind eine gewisse An‑
3. systembezogenelnformatik (digitale Ver‑
zahl von Punkten u‘nd Fichern n6tig. Der
, arbeitung kontinuierlicher Signale),

Ausfall an Schiller-n, die dem Unterricht‘
niche zu folgen vermégen, is: sehr klein.
Die Klassen umfassen meistens‘ 20, in den
grafleren Stfidten hb'chstens 30 Schiller.

4. Datensatzverwaltung im computergestiitzten Unterrlcht.
Gegenwfirtig studieren an dem Hamburger
Institut 100 Studenten hauptfachlich und
200 Studenten nebenfachllch Informatik.
Fiir clas Wintersemester 1971/72 mUBte auf‐
lnformatik als Studienfach
grund der beschrfinkten PersonalsituatiOn’
Die Hamburger Universitfit verfiigi‘. seit No‑
bereits eine totale Zulassungssperre fur
vember 1971 fiber ein ‘lnstitut fiir lnforma-' Hauptfachstudierende der lnformatlk austik. an dem ‘Studenten mit der Struktur, der ‘ gesprochen werdem

‘
j

.'
:
:
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Zahlreiche Mfiglichkeiten d e r
Weiterbildung in Schweden
12 bis 16 Prozent der Absolventen der
schwedischen Gesamtschule gehen nicht ins
Gymnasium. sondern t r e t e n ins Berufsleben
fiber. Sie k'dnnen aber i m m e r noch in eine
Fortbildungsschule eintreten. Zudem ste‑

hen ihnen nach dem 18. Lebensjahr, wie
auch den Absolventen des Gymnasiums, die
Organisationen der Erwachsenenbildung of‑
fen. nach dem 25.Lebensjahr sogar die Uni‑
versitit.
Fiir die Weiterbildung gibt es mindestens
zehn Bereiche zur Auswahl und z u r Kom‑

bination:

M

Bereiche

Institute
Kursve ranstalter

Teilnehmer projahr

Staatsbeitriige
1970/71 in Mil‑
lionen Kronen*

M

Universitfit

Z

5 Hochschulen
32 Au Benstationen

Heimvolkshochschule

116 Schulen

14 000 Iangfristige
14 000 kurzfristige

82,8

Studienzirkel

12 nationale

1600000

103.15

e t w a 250

Studienverbfinde

Kommunale
Erwachsenenbildung

Gemeinden
veranstalten Kurse

100000

98

Staatliche
Erwachsenenbildung

in 2 Stidten:

7000

10,2

Schulen fi j r Erwachsene

Arbeitsmarktausbildung. Arbeitsmarktamt
Umschulung. Fortbiidung,
Ausbildung

100000

540

Radio- und Fernsehkurse

3

13

Fernkursc
Arbeitgeberverein / SAF
Arbeitnehmer‑

4 groBe Institute
25000 Betriebe

6 Verbiinde

150000 neue projahr ‑
13000
10000
5

organisationen

* Ohne Leistungen von Bezirken. Gemeinden und Privaten.
Aus Education permanente 2/1971

aFremdsprachen
Langues vivantes

Les stages intensifs de formation des
maitres de langues vivantes

Symposium organise d York
du 13-19 décembre 1971
sous l’égide du Conseil de I‘Europe

Rapports des délégués suisses
1. Objectifs du symposium
Le symposium avait pour objet:

- un échange d’lnformations sur les causes
de la pénurie de maitres de langues vi‑
vantes dans certains pays membres et sur
les mesures déja appliquées ou envisagées
:1 ca suiet;
- d’examiner. parmi ces mesures, le role des
stages intensifs. de determiner leur but.
leurs diverses formes, leur contenu, leurs
programmes et les méthodes d’enseigne‑
m e n t qui y s o n t pratiquées;
‐ d’examinerl’utilisation de tests at d'envi‑
sager l'octroi de certificats a l’occasion de
ces stages.

2. Déraulement des travaux du symposium

2.1. ‘Conferences
Sept conferences. suivies de discussions. o n t
permis de définir les problémes en tenant
compte des besoins, des buts et de la situa‑
tion actuelie de l’enseignement des langues
vivantes en Europe. Le role des enseignants
et I’importance de leur formation initiale et ‘
post-universitaire y o n t été mis en relief.
Sujet des conferences:

-

Her Majesty's Inspector of Schools. M.
Denys Sharroks, Director English Language
Institute, British Council)
Le point de vue politique dans l'enseigne‑
m e n t des langues et l'activité du Conseil

de l'Europe (M. le Recteur Capelle.
Membre de l'assemblée consultative du
Conseil de I'Europe)
‐ La place de la formation des enseignams
de langues vivantes dans le cadre de la
formation des enseignants en généra|
(M.G.Neumann, anciennement directeur
du département des affaires Culturenes
et scientifiques du Conseil de I'Europe)
‐ Lacooperation européenne en matiére de
stages intensifs (M.D.C.Riddy, Coordinao
t e u r des projets «Langues

vivantes» du

Conseil de l’Europe)
2.2. Travail en groupe

Trois groupes de travail o n t examiné une
série de problémes particuliers ou géné‑
raux posés par l'organisation de stages
intensifs. Grace is un document de travail
minutieusement élaboré au préalable par le

directeur du symposium, M. P.-H.H°y' .35
groupes o n t pu e n t r e r en matiére immé.
diatement et o n t abouti aun certain n'ombre
de conclusions de caractére concret qui

figurent a l a fi n d e c e r a p p o r t .
Les délégués suisses o n t partlcipé aux défi.
bérations du groupe de travail N° 1
(langue francaise). On y a traité eSsemi
elle‑
m e n t les points suivants:

-‐ La pénurie d’enseignants de langues vi‑
vantes: situation dans les états membres;
causes de cette pénurie; mesures prises
pour y remédier.
‐ Les diverses categories de cou rs intensifs; 1
leu rscaracteres et leur efficacité: relations
des stages intensifs avec la formatio" ini‑

- La scene européenne {Lord Fulton, Vice‑
Chairman- Inter-University Council) '
,- Les objectifs et les méthodes des stages
intensifs - (M.P.H.Hoy, Her Majesty's
Inspector of Schools, Directeur du Sym‑
posium)‘
.
tiale; leur iustification limitée,
- Les stages intensifs pour professeurs de " -‐ Les méthodes et techniques d'enselgne‑
ment
autiliserI dansles stages intensifs.
'
'
langues au Royaume-Unl (Mme Betty Parr,

i

- L'importance relative des différents do-.
‘ maines d'application des langues a déve‑
lopper dans ces cours:
langue orale: comprehension et expres‑
sion (conversation),
langue écrite: comprehension (lecture)
at expression (redaction,
orthographe).
- Les possibilités de collaboration et
d'échange d’informations. au niveau
européen, sur les experiences faites en
matiére de cours intensifs impliquant la
mise en place et/ou le fonctionnement de
centres nationaux dedocumentation pour
l'enseignement des langues vivantes.

-2.3. Démoastrations pratiques et visites de
classes suivant des cours intensifs
Les participants du symposium o n t visité des
centres de formation d’enseignants (Lan‑
guage Teaching Centers) 51York (Centre de
I’Université at Centre du Conseil des Ecoles
a Micklegate House) et a Leeds (Centre de
l’lnstitut Polytechnlque).
2.3.1. 'Cette derniére institution a été fon‑
. ‘ déeen 1963, pour p e r m e t t r e a des hommes
1 d'affaires de suivre des cours de langues vi‑
vantes (initiation ou perfectionnement). Ce
Centre occupe cinq professeurs a plein
temps et une trentaine d'autres personnes
(toutes diplémées) employees a temps par‑
‘tiel. -- L’enseignement dispense s’éléve a
'quelque 10000 heures par année scolaire;
il est suivi par un millier d'étudiants. ‐ Le
Centre est équipé de trois laboratoires de
langues (Tandberg), d’un studio d'enregis‑
trement et d’installations permettant la
multicopiede bandes: une quinzaine de per‑
sonnes font des enregistrements a temps
1 partial. Par allleurs, les membres du corps
' enseignant o n t a disposition des installations
detelevision en circuit fermé (video. télé‑
cinema) et des projecteurs s diapositives.

1. Les cou rs s’adressent essentiellement aux
hommes d'affaires etraux Industriels. qui

peuvent choisir parmi l‘une des 22 Ian‑

gues enseignées (dont I'anglais considéré
comme langue seconde, pour les étran‑
gers). Plusieurs formules d'enseignement
sont offertes aux intéressés (cours inten‑
sifs, cours semi-intensifs. cours étalés).
2. Pour les professeurs en service
a) cours de frangais intensifs (3 mois a
plain temps),
b) cours destinés aux professeurs de
Leeds et de la région (principales
langues européennes et Punjabi).
3. Cours du soir intensifs
12 langues y sont enseignées.
4. Cours pour le personnel et les étudiants

de la Leeds Polytechnic
Ces cours sont destinés soit a des
étudiants de langue anglaise désirant
s'initier (ou se perfectionner) a une lan‑
gue étrangere, soit a des étudiants de
iangue étrangére n’ayant pas de connais‑
sances suffisantes en anglais. - Le Centre
e s t a disposition de l'industrie et du c o m ‑
merce, ainsl que de la police locale et de
la justice. ll cherche a procéder a des
échanges de matériel a l’intérieur du
Royaume-Uni et avec l'étranger. ‐ La.
possibilité est offerte aux étudiants en
allemand de suivre des cours a Dort‑
mund. ll est souhaité que des stages pa‑
reils soient organises en France et en
Espagne.

2.3.2. Pour sa part, le professeur Hawkins a
bien voulu organiser. a l‘intention des parti‑
cipants au symposium que cela intéressait.
une visite commentée du Language Teach‑
ing Center de l'Université de York. Les
délégués suisses o n t pris part a c e t t e pre‑
sentation. Ce centre. dirigé par le profes‑
seur Hawkins, exerce une influence trés
importante sur l‘étude et l'enseignement
des langues vivantes s I'Université de York
et dans les écoles de la région. Grace 5 son
équlpement technique tres complet. le
. ' .

I

Centre de linguistique de l'Université de

York est a méme d’expérimenter et d'utili‑
ser les auxiliaires les plus modernes: labora‑
toires de langues AAC collectifs et indivi‑

duels, télévision en circuit fermé. magneto‑
scopes, studio d'enregistrement son, studio
d’enregistrement images, e t c . Ces moyens
s o n t appliqués a la recherche methodologi‑
que et a l’enseignement des langues vivan‑
tes (frangais. anglais langue étrangére, alle‑
mand, italien, espagnol. russe, chinois). - Le
travail pratique effectué pendant un stage
intensif et les résultats obtenus o n t été pré‑
sentés par deux enseignants de russe qui o n t
regu leur formation initiale (suivie d’un
séjour en Russie) dans un stage de ce genre.

2.4. En marge de leur activité scientifique,
les membres du symposium o n t été invités
a différentes manifestations organisées en
soirée. Elles o n t permis aux participants de
faire mieux connaissance et de prendre con‑
tact avec des enseignants anglais ayant
participé ou collaboré a des stages intensifs.
A l’occasion de réceptlons dans le cadre pit‑

de plusieurs batiments historiques
de York. le symposium a eu le privilege
d'étre accueilli par l'Archevéque de York,
Pro-Chancelier de l'Université de York.
et par Lord James of Rusholme, recteur
de I’Université. Les soirées o n t été agré‑
mentées de productions organisées par
Mme Parr. HMI, at par les voix de la célébre
toresque

chorale de la Chapter House.

3. Quelques points soulevés dans les conféren‑
ces et qui ant spécialement attiré
notre attention

406

3.1. En debut de semaine. M. P.-H.Hoy, di‑
recteur du symposium, a défini les «Objec‑
tifs et méthodes des stages intensifs».
La politique actuelle en Grande-Bretagne
consiste a introduire, dans t o u t e la mesure
du possible. I’enseignement d’au moins une
langue européenne largement répandue aux
éléves dés I'age de 10 ans. Cette decision

entraine la nécessité de disposer d'un plus
grand nombre de maitres de langues vivan‑
tes.

Les stages intensifs doivent faciliter la for‑
mation ou le recyclage des maitres appele’sé
enseigner une langue seconde. Le conferen‑
cier propose. comme hypothése de travail.
la définition suivante: un stage intensif est
un stage continu et a plein temps destinéi
améliorer pour un enseignant sa maitrise

d’une langue étrangére. La durée du stage:
p e u t varier de deux a dix mois. Les trayaux
s o n t généralement orientés vers l‘étude de
la langue parlée, en partie pour répondre‘
aux besoins du jour. et en partie parce que
les competences auditives et verbales sont
difficiles s acquérir sans l'aide d'un anima‐‘
t e u r et sans auxiliaires audio-visuals.
'
Ces stages doivent non seulement étre con‑
sidérés comme un palliatif au manque de
professeurs. mais étre envisagés dans la per‑
spective de la formatiOn continue, dans la
mesure ou l‘accent e s t porté davantage sur
le contenu linguistique que methodologir
que. lls s e r o n t organises soit:

- dans le pays d'origine des maitres, aveC‑
l‘aide des attachés culturels des pays dont
la langue est enseignée; on aura égale.
m e n t recours a des animateurs
- dans les pays dont la langue doit étre en.;
seignée (France. Allemagne, URss_ Espa‑
gne.... etc.). ll se pose naturellemem le
probléme des frais, de l'éloignement dug
domicile.

En conclusion, le conférencier page cinq:
questions qui constitueront la base des
délibérations du symposium:

a) la Conference voit-elle un besoin de sta‑
ges intensifs dans les pays européens?
.
b) les stages intensifs se rattachenmls a
l’idée de la formation continue?
c) quelles s o n t les conditions do succés d’ un‘
stage intensif?

d) l’utilisation de stages intensifsde forma‑
' tion cles maitres de langues vivantes
présente-t-elle des dangers. des incon‑
vénients ou des limitations?

e) les stages intensifs peuvent-ils contribuer
a l’unité culturelle de I'Europe et en pro‑
liter?
3.2-. Dans sa conference intitulée « L e point
. de vue politique dans l'enseignement des
'7langues vivantes», le Recteur Capella a parlé
' (les actions‘entreprises par le Conseil do
_lf‘Europ‘e dans ce domaine et a évoqué les
perspectives de c e t enseignement. dont
l'absolu’e nécessité n’est plus a démontrer.
_ En effet, les relations de pays a pays v o n t en
,lse multipliant, et elles ne s o n t plus le privi‑
-,lége d'tme élite. La clientele de l'enseigne‑
“men: des langues vivantes s'est élargie a
tous 'les niveaux‘ scolaires et extra-sco‑
laires. Les besoins spécifiques de certains
niveaux, qu'il s’agisse do l'école m a t e r ‑
nelle, de l’école primalre ou de la forma‑
.tion continue. impliquent une formation
gadéquate des enseignants. La pédagogie et
‘I1I‘es méthodes s e r o n t adaptées aux motiva‑
vltlons nouvelles. Les échanges de professeu rs
et'dfetudiants doivent étre intensifies et
,facilités par les autorités scolaires. ll e s t in‑
dispensable qu'un professeur de langues
. vivantes puisse faire réguliérement des
'stages'a l'étranger t o u t au long de sa car‑
riere. Llune des ta'iches du Conseil de l’Euro‑
'pe consistera a obtenir desgouvernements
qu’ils exercent leur influence sur les moyens
Vde grande communication (radio, télévision.
‘Euirovisionlen vue d’une contribution systé‑
’matique. et efficace a l’enseignement des

islangues.
353.3. Dans saconference

présentée en séance

pléniere, le profes'seur E.W. Hawkins rensei‑
g n e l ’audltoire sur les principales recher‑
ches linguistiq‘ues et méthodologiques qu'il

dirige actuallement au<4Language Teaching

.ICenter» d'e‘ IUnIverSIté de York. _«The

Teaching of English to Immigrants» pose des
problémes qui touchent particuliérement le
Royaume-Uni et les Etats-Unis.
Nous retiendrons plutét de ce riche exposé
une recherche méthodologique accompa‑
gnée d'expériences pratiques qui ne m a n ‑
quent pas d'originalité:
Les techniques d'enseignement réciproque.
Pendant trois semaines de vacances, 24
étudiants francais et 24 étudiants anglais.
t o u s futurs professeurs de langues. se réu‑
nissent a Yo r k ou 5:Nancy pour s'enseigner
mutuellement leur Iangue maternelle. Les
stagiaires sont répartis en groupes de huit.
placés scus la direction d'un moniteur. A
l’inte’rieur de chaque groupe, les partici‑
pants sont jumelés et doivent parler un jour
exclusivement l’anglais. le lendemain exclu‑
sivement le frangais. Toutes les conversa‑
tions, les classes. les exercices, les communi‑
cations administrative: (et méme les menus
des repas) se font dans la langue du jour. Les
étudiants s o n t t e n u s :
‐ de relever les fautes de lan'gue de leurs

camarades et de chercher les techniques
de correction adéquates
'de se familiariser avec les problémes cul‑
turels du lieu de séjour (par ex. histoire.
géographie. problémes actuels de York
on Nancy), grace a l’emploi de moyens

audio-visuels. de textes et de conversa‑
tions dirigées.

d'enregistrer. d'écouter et de corriger en
commun des dialogues et des saynétes sur
des sujet précis. Chaque bande vidéo
ainsi enregistre’e e s t présentée par ses
auteurs a l'ensemble du groupe. - Ala fin
du stage les participants disposeront d'une
série de bandes sonores ou vidéo. en
langue étrangére et qu‘ils pourront uti‑
liser chez eux.
Un tel stage e s t «intensif» non seulement
en raison du grand nombre d'heures a dis‑
position. mais également par la‘ situation de

l‘étudiant qui e s t a la fois enseignant et
enseigné.
‘
Des experiences semblables o n t été menées
Ilors d'échanges avec Rome et Madrid. Les
frais sont a la charge des gouvernements

respectifs.
ll va de soi que, dans ces stages, le labora‑
toire de langues se révéle un auxiliaire par‑

ticuliérement efficace. M. Hawkins c o m m u ‑
nique les résultats provisoires des expé‑
riences qu’il afaites 51ca propos. Un rapport
définitif va étre publié prochainement. Ce
document sera certainement d'un trés
grand intérét.
Ce projet-pilote apporte la preuve de l'efF‑
cacité d’une collaboration étroite e n t r e
I'Université et les écoles des degrés infe‑
rieu rs et m o n t r e la nécessité d’une coordina‑
tion étrolte e n t r e la recherche scientifique et
la pratique de l’enseignernent.
Cette collaboration et c e t t e coordination
sent a la base d’une série d'autres proiets en
cours, généreusement financés par le
«Schools Council» (i 800.000) et par la
Nuflield Foundation.
Parmi ces recherches. mentionnons l’étude‑
pilote sur les besoins linguistiques de l’éco‑
nomie et de I’industrie. Cette étude com‑

prend, entre autres:
‐ l'analyse de l‘enseignement de l’allemand
dalns les écoles de York,
- l'examen de l'intelligence. de l'aptltude
Iinguisthue, du milieu socio-culturel et
des bases llnguistiques des éléves: la
situation psychopédagogique (grace a
I'enregistrement de classes),

- l'efflcacité du laboratoire de langues,
‐ Ie niveau des performances (tests évalués
par ordinateur).
'
ll n'y a pasde doute que les résultats de
telles recherches p e r m e t t r o n t I a planifica‑
tion sur des bases rationnelles et la diffusion

rapi‘de de méthodes-modernes d'enselgne‑
ment.

1

'

Nous nous permettons de rappeler. dans ce
contexte, les suggestions que nous avons
présentées dans n o t r e r a p p o r t sur la stage

du Conseil de I’Europe de Saalbach en 1969
(voir: Rapport officiel et Gymnasium Helgeti.
cum 24 [1969/70] 275).
Si l'échange d'étudiants et la pratique de
l’enseignement réciproque, tel qu’il e s t pra‑
tiqué a York at ‘3Nancy. s o n t possibles entre
deux pays différents. rien ne devrait s'op‑
poser a de telles mesures en Suisse. Elles ne
pourraient étre que trés profitable: a Few
seignement des langues nationales et con‑
tribueraient a faciliter la comprehension
e n t r e les différentes régions de n o t r e pays‑
Etant donné les récentes decisions des di‑
recteurs

de I’lnstruction publique relatives

a la coordination scolaire et a la formation
des enseignants. il est évident que les orga‑
nismes responsables pourraient tirer profit
des experiences faites dans les Universités de

York et de Nancy.
4. Conclusions

4.1. Conclusions du symposium
Aprés discussion des projets Pl‘ésentés Par
les trois groupes de travail ad hoc, le sympO'
sium a abouti aux conclusions suivanteS'
‐ l'organisation de stages intensifs doit
étre recommandée aux états membres,
- par stage intensif. on entend un stage con.
tinu a plein temps, dedurée limitée, desti‑

né a permettre a un enseignant d‘acquérir
ou d’améliorer sa maitrise d'une langue
vivante et. par voie de consequence, ses

aptltudes a l'enseigner;
‐ deux types d e stages p e u v e n t

étre envisav

gés:
a) stage d’urgence. destiné a réPOndre a
de nouveaux besoins (recyclage).
b) stage 'de rafralchissement. lié a la for.
mation continue.

.

.. Pendant ces stages. l’accent sera essentiel.
lament porté sur l'étude de la langue par‑
” lée; 'cette option sojustlfie d'une p a r t en

raison des nécessités actuelles de commu‑
' nication, d’autre part parce que les com‑
pétences .auditives et verbales s'acquié‑
rent difficilement sans l'aide d'anima‑
‘ teurs et d'auxiliaires techniques (labora‑
toires de langues, télévision en circuit'fer‑
mé._matériel de projection, etc.). L’étude
de la langue écrite ne sera cependant pas

négligée.
- Il e s t évident que les stagiaires formés se‑
lon ces techniques nouvelles devraient
pouvoir appliquer ces méthodes a leurs
propres éleves. ll est donc hautement sou‑
haitable que les autorités favorisent le re‑
nouvellement de l’enseignement des lan‑
- gees vivantes en m e t t a n t a disposition des
mait'res le .matériel indispensable.
Les autorités devraient encourager l'in‑
striptlon a des stages intensifs en consen‑
tant une compensation suffisante aux
sacrifices entrainés par la participation a
de tels cours (dans le pays d’origine on a

l’étranger).
4.2. CohcluSions de la déiégation suisse
fLes délégués suisses reconnaissent Ia néces‑
site at l'utilité des stages intensifs. lls insis‑
t e n t néanmoins sur Ie fait que les stages in‑
-tensifs nedoivent en aucun cas sesubstituer
" auxgétudes de base normales. qui restent

indispensables’.
Il est évident que la probleme des stages in‑
tensifs se posera en Suisse de fagon aigué des
l'instant oi: l'fige d'introduction de la langue
seconde sera‘abaissé a 8 cu 10 ans.
Cet enseignement sera confié:
4-‘soit a des instituteurs ayant une connais‑
' sance‘ suffisante de la langue étrangere.
‐ soit’ a des ma‘itres specialises qui pour‑
raientgenseignerla langue seconde clans

plusleurs classes primaires.
, Dans’ notre pays. ll sagira donc plus de
refraitnissement que de stages

touts“ de
d initiat

n.-I
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4.2.1.
-- Des t o u r s intensifs de frangais pour ger‑
manophones ou italophones. organises en
en Suisse alémanique ou au Tessin. ou. de
préférence, en Suisse romande (3 semai‑
nes s1 mois).
- Des t o u r s semblables pour i’allemand (au
profit des francophones et des itaIOpho‑
phones) et pour l’italien (au profit des
germanophones et des francophones). de
préférence en Suisse alémanique ou au
Tessin.
‐ Des cours semblables p 0 u r l'anglais (si
possible en Grande-Bretagne).
‐ Ces tours porteront essentiellement sur
la pratique aisée de la langue: on y Utili‑
sera les systémes modernes d'enseigne‑
ment (auxiliaires audio-visuals. labora‑
toires de iangues, recours a des anima‑
t e u r s pour le travail par groupes, etc.).
- La possibilité de suivre des cours de ce

genre devrait également étre o u v e r t e aux
étudiants; elle n 'est pas limitée aux mai‑
t r e s du niveau primaire.
‐ L'organisation de ces stages intensifs
pourrait étre confiée‘a des Universités ou
instituts spécialisés. Les stagiaires. prove‑
n a n t de divers cantons si possible, consti‑
t u e r o n t des groupes d'un niveau homo‑
gene (test préalable). Un certificat de
stage devrait étre remis aux participants.

4.2.2. Parallélement a ces

t o u r s intensifs de
langues. on continuera ‘afavoriser la partici‑
pation a des cours de méthodologie des
langues vivantes (méthodes audio-visualles.
laboratoires de langues. etc.). tels que ceux
organises par la Commission interuniversi‑
taire suisse de iinguistique appliquée (CILA).
Ces tours. en effet. permettent d'acquérir
les fondements théoriques et pratiques' in‑
dispensable: a l’emploi des laboratoires de
langues. dont l‘eflicacité n'a pas été 'mise en
doute par les participants du symposium.

. P. F. Flackiger at. R.jeqrmeret
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:Allgemeine HinWei'se' ' "
Informations générales

L’enseignement de la sécurité routiére

La situation actuelle de I’enseignement de
la sécu rité routiére aux enfants et les amé‑
liorations ‘ay apporter. ainsi que la forma‑
tion des enseignants en la matiére, o n t été
les deux suiets de la 2" Conference sur la
sécurité routiére, organisée au Palais Palffy

5 Vienna par le Conseil de I'Europe et la
Conference européenne des Ministres des'
Transports, du 21 au 25 juin. Une centaine
d’experts gouvernementaux venant de 23
pays o n t participé a c e t t e Conference.
Les conclusions de cette Conference et ses
recommandations s’ad ressent ‘atous les édu‑

FV
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ques et mentales. l’habileté en t a n : que
conducteur, et d’autre p a r t le compute;
m e n t sur la voie publique. Les pays q u i on:
adopté les patrouilles scolaires o n t signalé
de trés bons
_ résuitats et I’absence pres ue
totale d’acc1dents.
q
La formation des professeurs

Bien que les parents soient les p r e m i e r s res‑
ponsables de la formation des enfants, la
participation des enseignants s cette action
devrait étre obligatoire. Hy a lieu de fan-é2
conna‘itre aux éléves enseignants toute l’im‑
portance de l’éducation routiére. Les en‑
seignants déja en activité devront assister
c a t e u r s et administrateurs de l’enseigne-' a des stages d'initiation, a des Séminaires
m e n t , ainsi qu’aux autres milieux respon‑
agir en liaison avec les autres organisation;
sables de la sécurité routlére.
intéressées ‘a l'éducatiOn routiére. Les en‑
seignants devront avoir une parfaite con‑
L’éducotion des enfants
naissance du code de la route. des causes
L’analyse de l'évolution des accidents dé‑
principales d’accident, des groupes d'fige
m o n t r e que le nombre des accidents 3. touchés par les accidents, de la PSYChologie
augmenté plus rapidement parmi les jeunes
de l'enfant et de l'adulte face aux prob|émes
gens que dans I'ensemble de la population.
de la circulation. de l’existence des divers
Par consequent, clans les mesu res a prendre.
moyens audio-visuels, des simulateurs dei
la société doit tenir compte de la planifiCa. conduite automobile.
;
t i o n urbaine. de I’aménagement routier, de
La recherche doit étre poursuivie g m . deg,"
la construction "ties véhicules, de la régle‑
points précis: l e c o m p o r t e m e n t des pié“
mentation du trafic. de la signalisation rou‑ tons, I'efficacité de la formation. l'efficience‘
tiére, et parallelement d’une éducation a
des méthodes et le c o n t e n u des Program‑
partir de l'fige de deux ans dans la famille
mes. On constate par ailleurs une pénurie
et a l’école.
d'ouvrages de référence sur ce Sujet; en
Cette education doit étre dispensée obli‑
consequence les résuitats des recherches
gatoirement et de fagon continue dans les
devraient étre réunis dans un centre inter‑
écoles maternelles, primaires et secondai‑
national de documentation et mis a la dis‑
tes: elle doit s’intégrer a l’ensemble de
position des personnes qui s'y intéressent.
l’éducation, ne plus rester une informatiOn
Etant donné que c e t enseignement S e r t les
ni une théorie, mais étre expérimentée dans
intéréts de la société et reléve de ses de‑
la réalité sur des terrains d'exercice.
voirs, I'Etat devra financer c e t enseigne‑
Pour savoir dans quelle mesure c e t t e effica‑ m e n t , de méme qu'il le falt pour laconstruc‑
cité est réellement atteinte, il est indispen‑ tion des écoles et du réseau routier.
sable de recourir a des méthodes de con‑ VLe Conseil de I'Europe et la C.E.M.T. 5 0 m
tréle. Ce contréle doit mettre en lumiére invités a créer un comité ad hoc d'EXper-ts
dans les domaines de l‘enseignement de la‑
le lien existant e n t r e d'une part- la bonne
sécurité routiére.
connaissance du réel, les aptitude: physi‑

g.United W o r l d Colleges

d'une année de gymnasiens suisses au
l Séjour
«United World College» de St. Dona: (Pays de
Galles, Angleterre)

En févrler de cette an‘née s‘est constitué.
sous la présidence de l’ancien conseiller
fédéral M.Petitpierre, un comité suisse pour
les United World Colleges. || s'est donné
pour tache de choisir des gymnasiens suisses
pour un séiour au «United World College»
, de St.Donat. au Pays de Galles (Angleterre)
et de leur accorder, le cas échéant. les bour‑
ses nécessai res.
Le college de St. Donat. fondé en 1962 sur
l’initiative de personnes privées. a deux ob‑
:r‘ jectifs essentials: promouvoir la com préhen‑
sion internationale par l'éducation et dis‑
penser une formation correspondent aux
exigences de n o t r e époque. L'éducation doit
devenir une force unissant les peuples.
Un enseignement intensif des langues étran‑
géres vise t o u t particuliérement ce but a
St. Donat. En outre. une grande importance
est attachée a l’éducation physique et a des

occupations susceptibles de promouvoir la
conscience de la solidarité et un sentiment
de' responsabllité.
Peur que le plus grand nombre possible de
nationalltés soient représentées. un tiers
:seulem'ent des quelque 300 étudiants peu‑
vent venir de Grande-Bretagne. St.Donat
accueille des gymnasiens du monde entier
agés de 17 ans Vaau maximum pour une
période de 2 ans. qui conduit au «Bacca‑
lauréat international».
L’année scolaire commence en septembre et
compte 38 Semaines de classe. avec environ
35 Iecons hebdomadalres de trois quarts
d'heures. Le programme d'enseignement
de St. Donat correspond aux exigences pour
I'entrée a l’université en Angleterre. Pour
les étrangers, d'autres disciplines sont en
:4 o u t r e enseignées, conformément aux pres‑
"jcriptionswnationales particulleres. Chaque

éléve choisit trois ou quatre «Advanced
Level Courses» et quatre ou cinq «Subsi‑
diary Courses». Dans Ie «Advanced Le‑
vel». six lecons hebdomadaires s o n t don‑
nées pendant deux ans, alors que les «Sub‑
sidiary Courses» durent une année avec
trois lecons hebdomadaires.
Le comité prévoit en principe de n‘envoyer
des gymnasiens suisses a St. Donat que pen‑
dant une année, afin d e leur p e r m e t t r e
d'obtenir la maturité dans leur école en
Suisse. |l serait, ie cas échéant. possible de
prolonger le séjour et de r e s t e r deux ans
a St.Donat. Les frais de scolarité pour une
année s'élevent a 1040 livres sterling (en‑
viron 10500 francs); cependant, selon la
situation financiére du candidat. le comité
peut les prendre a sacharge entiérement ou
en partie. Les frais de voyage s o n t a la charge
de l'éleve. Les rectorats des écoles prepa‑
r a n t 5 la maturité disposent d'une docu‑
mentation détaillée.
Pour la prochaine année scolaire. qui va de
septembre 1972 a juin 1973. un nombre li‑
mité de places a été accordé a la Suisse pour
des candidats nés en 1955 et 1956. Ceux et
celles qui s'intéressent a un séiour a St. Do‑
n a t s o n t priés de faire parvenir leur candi‑
dature iusqu'au 31 mai 1972 'a Monsieur le
professeur R. Fricker. Séminaire d'anglais de
l‘Université de Berne. Gesellschaftsstrasse 6.
3012 Berne. en joignant :‘1 leur Iettre les
pieces suivantes: un curriculum vitae. le
bulletin de l'année précédente. ainsi que
des lettres de recommendation écrites par
un professeur et une a u t r e personne. Les
candidats retenus apres une premiere selec‑
t i o n s e r o n t invités a un entretien avec le
bureau du comité. entretien qui se dérOu‑
lera partiellement en anglais.

Comité suisse
pour les United World Colleges:

M. Petitpierre. president
R. Fricker. secrétalre
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“Gastjahr schweizerischer Mittelschiiler
am United World College von St. Donat
(Wales, England)

vier bis fiinf «Subsidiary Courses» aus. lm
. Advanced Level werden in einer Disziplin
w‘dchentlich sechs Lektionen wahrend zwei
jahren gegeben. Subsidiary Courses dauern
ein Jahr bei drei Lektionen in der WOChe.
lm Februar dieses Jahres hat sich u n t e r dem
Das Komitee sieht vor, Schweizer Mitte|~
Vorsitz von alt Bundesrat Dr. M.Petitpierre
schiiler den Unterricht in St. Donat grund‑
ein schweizerisahes Komitee fiir die United
siitzlich nur ein Jahr besuchen zu lessen urn
World Colleges konstituiert. Eshat sich zur
ihnen den Weg zu einer Maturitat an ilirer
Aufgabe gemacht, Schweizer Gymnasiasten
angestammten
Schule in der Schweiz nicht
fi j r einen Aufenthalt am United College
zu verbauen. Eine Verlangerung des Auf‑
St. Donat in Wales (England) auszulesen und
enthalts auf zwei JaHre ware u n t e r Umstén‑
ihnen allfiillig n6tige Stipendien zu ge‑
wfihren.
den méglich. Das Schulgeld betréigt fi j r ein
Das auf Initiative Privater hin 1962 gegriin‑
jahr 1040 Pfund Sterling (etwa 10500 Fran‑
dete College St. Donat verfolgt zwei Haupt‑
ken): es kann je nach der finanziellen Lage
ziele: einmal, internationales Verstandnis
des Bewerbers ganz oder teilweise vom
durch die Erziehung zu fo'rdern, und dann,
Komitee iibernommen worden. Reisekosten
eine .Bildung zu vermitteln, die den An-’
gehen zu Lasten des Schiilers. Eingehende
forderungen der‘heutigen Zeit entspricht.
Unterlagen befinden sich bei den Rektora‑
Die Erziehung soil zur vélkerverbindenden
t e n der Maturitfitsschulen.
Kraft werden.
, '
Der Schweiz ist fiir das nachste von Septem‑
Dazu dient in St. Donat vor allem intensiver
ber 1972 his juni 1973 dauernde' Schuljahr
Unterricht in Fremdsprachen. GroBes Ge‑
eine beschriinkte Anzahl Platze fiir Kandi‑
wicht wird zudem auf korperliche Betéiti‑ daten der jahrgfinge 1955 und 1956 einge‑
gung und auf Beschiftigungen gelegt, die
raumt werden. Interessentinnen und Inter‑
Zusammengehorigkeitsgeffihl und Verant‑
essenten fiir einen Aufenthalt in St. Donat

wortungsbewufltsein f6rdern sollen.
richten ihre Bewerbung bis 31.Mai 1972 an
Damit eine méglichst internationale Schiller‑
Herrn Prof. Dr. R.Fricker, Englisches Semi‑
schaft erreicht wird, darf nicht mehr als ein
nar der Universitat Bern, Gesellschafts‑
Drittei der e t w a 300 Zoglinge aus GroB‑
straBe 6, 3012 Bern. An Unterlagen sind
britannien stammen. St.Donat nimmt bis
beizulegen: ein Lebenslauf. das letzte
17%jahrige Gymnasiasten aus aller Welt zu
Schulzeugnis sowie Referenzen eines Leh‑
einem zwei Jahre dauernden Ausbildungs‑ r r e r s und eines AuBenstehenden. In die
gang auf. der zum «International Bacca‑
engere Wahl genommene Kandidaten wer‑
laureate» fiihrt.
den vom Bureau des Komitees zu einem
Das Collegejahr beginnt im September und
Gesprach eingeladen. das teilweise in
,
..
eng‑
zahlt 38 Schulwochen. Pro Woche werden
lischer Sprache gefuhrt wird.
ungefiihr 3Sdreiviertelst'undige Lektionen
Schweizerisches Komitee fiir die
erteilt. Der Lehrplan in St.Donat ist auf die
United World Colleges;
Anforderungen fiir den Universitatseintritt
in England ausgerichtet. Fiir Auslfinder w e r ‑
M.Petitpierre. President
den daneben aber andere Ficher entspre‑
R.Fricker. Sekretar
chend den besonderen nationalen ‘ Vor‑
schriften gelehrt. Jeder Schiiler wfihlt drei
oder vier «Advanced Level Courses» und

“Filmex‘periment
-‘ Schiller filmen in_Super-8-mm-Format

durchgefiihrt v o n I A B (Internationale

Ar‑

beitsgemeinschaft fiir Bildungsmittel)‘In Zu‑
'sammenarbeit mit CIP (Centre Internatio‑
nal de la Photographic) in sieben europai‑
I ::3chen LindernlEngland. Dinemark. Frank‑
' . l‘eich,-"Nle'der|ande'. Dsterreich, Schweden.
"-Schweiz)In Verblndung m i t der VESU
5(Vereinigung Schwelzerischer Unterrichts‑

*._ffi|mstellen)

.

, ._ZIelsetzung
. ‘_In zahlreidhen Lindern haben bereits Schii‑
:_,ler unter LeltIIng begeisterter und ver‑
.h;-stfindnisveller VLehrer Filme produziert, die
l TIzum Tell imUnterricht Verwendung finden
k6nnen Oder'als schépferlsche Ubung lm
. filmischen'A'usdruck zu w e r t e n slnd
1' International handelt es sich bei unserer
‘ ».'Aktion nicht um einen Wettbewerb. son‑
‘ ‘ dern urn eine‘n Anrelz fiir unsere Jugend.
; richtlgfilmen zu Iernenund Vergleiche in
I.bezug a‘uf Auffassungen. Techniken und Lei‑
’stun'genl n ‘ verschietlenen L‘andern zlehen
zu kfinnen.‘ -, I
i DasInteressean der Planung, Gestaltung
i u n d Herstellung von Filmen soll bei der
l jugend geweckt. und die Verwendung des
Super-B-mm-Filmes gefdrdert werden.
Es gem: dabel wenlger durum. die film‑
asthetisch‘eoder filmkundllche Selte zu e n t ‑
wickeln. als vlelrnehr die Schiiler anzuspor‑
I nen. slch m’lt den Mltteln des Fllmes auszu‑
driick’en und Arbeitsmaterlal :u liefern. das
L in der Schule Yerwendung flnden kann.
” , D i e LeljirerJdie.als Gruppenlelter an die‑
seni Experimenttellnehme‘mbbrauchen nlcht
perfekte:Fllmamateure zu. seiri, sie miissen

Die Gruppenleiter warden ersucht. dlc
Schiilerzu ermutigen. ihre eigenen ldeen 2u
realisieren. und ledigllch Unterstiitzung und
Ratschliige zu geben. soweit dies notwendig
ist.

Zu Beginn des Unternehmens ist eine tech‑
nische Information fiber die Handhabung
der Kamera und die Herstellung elnes Films

unerliBllch.
Aul nationaler Ebene sind Dlplome und
Naturalpreise fiir dic besten Arbeiten v o r.
gesehen.

Grundsdtzlichcs
Die teilnchmenden Schiller sollcn v o r allcm
zu einer erfindungsreichcn und schoplcri‑
schen Erforschung der Méglichkcitcn dcs
Films e r m u t i g t warden.
Beziiglich der Wahl dcr herzustellendcn
Sujets sind die Gruppen vollsnindig frcl.

Zeitplan
Spitestens Ende Oktober 1972: slnd all:
gedrehten Filmc fcnig bearbeitet an den
Landeskoordinator' einxusenden. chemo
die zur Verfiigung gestellten Kamcras und
Gerfite.
Fiir die internationale A u s w e n u n g dcr Ak‑
t l o n sind zu jedem Film mbglichst ausfu‘l-Ir‑
llche Unterlagen erwiinscht (Expose. Treat‑
ment. Drehbuch. Photographicn. D i n ‑
Zelchnungen usw.) sowle ein Berich: des
Gruppenlelters. liI'r desscn Benrbeltung der
Koordinator eln Schema zur VerlI'I’gung
stellt.
November bis Dcumber 1972: Prulung dcr
Arbelten durch cine van der VESU be‑
stimmte Expcnengruppo. Schweizerlscha
Prirnierung und Auswahl der an den i n u r ‑

*Ausfiihrllches Reglemcnt undAnmelde‑
formulm slnd vom Lsndcskoordlnuor tn

begiehen: H. R.Hartman. Sekretariu der
VESU. Thunsmfii 67.. 3074 Marl-Bern.
7Tel. 031 514289;

.......
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nationalen Koordinator zur Auswahi in
London weiterzuleitenden Sujets.
Januar bis Mfirz 1973: Nationale SchluB‑
veranstaltung mit Vorfiihrung primierter
Filme im Kino Sonor in Ostermundigen.
Die Teilnehmer am Experiment «Schiller
filmen in Super-B-mm-Format» haben das
Recht. an dieser Veranstaltung teilzuneh‑
men. Sichtung der von ailen beteiligten
Lindern eingegangenen Filme durch den
internationalen Koordinator in London.
Beurteilung der besten Arbeiten durch eine
Expertengruppe der IAB. welche die end‑
gflltige Auswahl‘ fiir die Vorfiihrung an elner
abschlieBenden internationalen Konferenz
vernimmt.
April bis August 1973: Vorbereitung der
Konferenz durch den internationalen Ko‑
ordlnator In Verbindung m i t den Organen
der IAB und CIP.
Abschlieflend: Internationale Konferenz mi:
Vorffihrungen. an der die beteiligten Grup‑
pen auf ihre eigenen Kosten teilnehmen
kénnen.

«Wissenschaftspolitlk »
Als Fortsetzung des

Publikatlonsorgansd

Schweizerischen Wlssenschaftsrates ist‘u'”
t e r demselben Titel Wissenschaftspolmk'
erweitertes «Mitteilungsblatt der schfi’

zerischen Wissenschaftspolitischen v|
zen» zurn erstenmal erschienen.
An der Pubiikation wirken die fo
'9?
lnstanzen mit:

A

r

‐ der Schweizerische Wlssenschafi-srfl.
(Prisident: Prof. Dr. Karl Schmid)
- der Schweizerische Nationalfonds
Férderung der wissenschaftllchen Fo.
schung (Prisident des Forschungsrafg‘;
Prof. Dr. Olivier Reverdin)
Ell

- die Schweizerische Hochschulkonferel}
(Prisident: Francoisjeanneret. Conseifle '
d'Etat)
- die Konferenz der kantonalen Erziehunge

direktoren (Prisident: Stinderat Dr. H
Hfirlimann)
‘
‘
- die Schweizerische Hochschul
rektofi‘
konferenz (Prisident: Prof. Dr. A. La? J
hardt)

Spielfilmliste 1912
jedes Jahr wird gemeinsam vom Filmbfiro
des Schweizerischen Katholischen Volks‑
vereins, dem Filmdienst der evangelisch‑
reformierten Kirchen der deutschen
Schweiz. der Arbeitsgemeinschaft Jugend
und Massenmedien und zwei deutschen
Organisationen eine Liste empfehlenswer‑
t e r Spielfilme zusammengestellt. Sie umfaBt
etwa 500 Titel. die alphabetisch geordne:
sind. und gibt den entsprechenden Verleiher
an. Die Vorgelegte Auswahlsoll dem in der
Medienerzlehung Arbeitenden ein m5g‑
lichst breites Spektrum verwendbarer Filme
bieten, um gleichzeitlg durch Aufteilung
nach Altersgruppen und kurze Bespreehun‑
gen die Suche nach dem geeigneten Film zu
erleichtern. Bezug: Verlag Pro juvemute.
SeefeldstraBe 8. 8008 Zfl‘rte‘h. ,

- die Kommission zur Fbrderung fd
wissenschaftlichen Forsthung (Prisidefi
Prof. Dr. H.Allemann)
I
- die Abteilung fur Wlssenschaft u n d . 7.,
schung des Eidgenbssischen Depanem§"”‑
tes des lnnern (Direktor: Prof. Dial];
HochstraBer)
' f“
- die Dokumentatlonsstelle flir Wig“. "I
schaftspolitik (Leiter: Giorgio Daurti)‘
, I:
, 3

. ‘ 'i i“.
Du Organ wird zunfichsc alle zwei
Menace?‑
in deutscher und franzo‘ssischer Fags
Ung er?
scheinen. es wird gratis an alle In:er‘essen-~
t e n ausgellefert.
, .
Heft 1/1972 enzhslc eine Selbstdars‘tel'l
der Aufgaben und Funktlonen R i d e r } ; '
herausgebenden Stellen, dariiber hinausr

folgenden Artlkei: elnen Berlcht 05,}de
«Ermittlung der dringllchen For-3c
:
bedflrfnlse». dle Schlflsse aus der‘Enhuné‘.
~§_
{15‘
:

l des Wissenschaftsrates; die « Richtlinien iiber
den Verzicht aufZulassungsbeschrdnkungen an

Hochschulen» (vgl. den teilweisen Nachdruck
dieses Artikels auf S. 382): einen Bericht
ijberdieKoordinationsstellefiirBildungsfor‑
schung; die «Richtlinien {iir die Anerkennung
von Wirtschaftsgymnasien» und die (verbind‑
lichen) «Priifungspla'ne fiir dos Wirtschafts‑
gymnasium»; einen Artikel von Bundesrat
Tschudi zum «Entwurf zu den neuen Bil‑
dungsartlkeln der Bundesverfassung» (aus
dem w i r auf 5.377 Teile zitieren) sowie
einen Artikel von U.Hochstral3er zum
neuen Forschungsartikel der BV. einen Be‑
richt iiber die stinderfitlichen Verhandlun‑
gen zum neuen Bildungs- und Forschungs‑
artikel. Am Ende folgt wie iiblich eine Biblio‑
graphie zur Wissenschaftspolitik. W i r emp‑
fehlen den Schulen. sich auf die neue Publi‑
kation zu abonnieren. Red.

Zum Lateinunterricht in d e r BRD
Die Zahl lateinlernender Gymnasiasten ist
von 1962 bis 1969 von 439166 auf 606387
‘ Schiller gestiegen (Zunahme v o n 38%).
Freilich erhéhte sich gleichzeitig die Ge‑
: samtzahl der Schiller an Gymnasien erheb‑
‘ lich. niimlich von 846658 auf 1346472.
Wfihrend die absoluten Schiilerzahlen stei‑
gen. sind die Verhiiltniszahlen der Latein‑
lernenden in Relation zu den moderne Fremd‑
sprachen lernenden Schillern riickldufig (1962:
51.9% aller Gymnaslasten. 1969: 45%). Da‑
bei wird Latein von Jungen hc‘iufiger gewéihlt
als von Midchen: 50.2% der Schiller (1962
54.1%). aber n u r 38.3% der Schillerinnen

‘
I
3
1

(1962: 39.0%) studieren diese Sprache.
GroB sind auch die Unterschiede zwischen
den einzelnen Landern der BRD. die in der
Statistik ausfiihrlich behandelt werden.
Wfihrend 2.8. in Bremen nur 19.7% der
Schiller und Schiilerinnen sich fiir Latein
entschelden wollen oder kénnen. sind es in
Bayern 59.4%. im Saarland 60.5%.

Jeunesse suisse

:‘s

M u n i c h 1972

Le délai pour l’organisation du t e s t 1971
ISM a expiré le 18 septembre. Tout comme
en 1970. de nombreux jeunes o n t subi cecte
épreuve dans l'espoir de pouvoir participer
au tirage au s o r t qui désignera les gagnants
du voyage gratuic auxjeux olympiques 1972
a Munich. Compares a 1970. les résultats
enregistrés accusent, dans l’ensemble. une
nette amelioration. Beaucoup cle partici‑
pants au t e s t o u t compris qu’il fallait s’y

preparer par un entrainement sérieux.
Contrairement a 1971, le camp <<Efficience»
aura lieu en hiver et non en automne. afin
de répondre ade nombreux voeux exprimés
par les ieunes eux-mémes. Aux disciplines
sportives du camp s'ajoutera encore, c e t t e
fois. le ski.
1972 offrira une derniére possibilité de
prendre part aux competitions JSM et de
se réserver ainsi une chance en vue du
tirage au s o r t qui déslgnera les 120 ga‑
gnants du voyage gratuit aux Jeux olym‑
piques 1972 a Munich.

Politische Bildung beginnt in der Schule
Aus einem KongreBbericht

Vom 25. bis 27. November 1971 fand ein
Seminar iiber « Die Dritte Welt in osterrei‑
chischen L e h r b i j c h e r n und Lernbehelfen »
s t a t t , das gemeinsam vom Afro-Asiatischen
Institut Graz und dem Bildungsinsticut Retz‑
hof veranstaltet wurde. Der Teilnehmer‑
kreis setzte sich aus Lehrern an Allgemein‑
bildenden Hoheren Schulen. Hauptschulen
und Studenten. vornehmlich aus der Steier‑
mark. zusammen.
Ziel des Seminars w a r eine Analyse der

osterreichischen Geographiebiicher und
einigerfiir den Geschichts- und Sozialkunde‑
unterricht zugelassenen Lehrbiicher im Hin‑
blick auf Einfiihrung in die Problematik und
Beschreibung der Dritten Welt. (...)
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Das Beispiel der Dritten Welt in den Geo‑
graphiebflchern zeigt in besonderem MaBe
die Unzulb'nglichkeit des Vorhabens, Geogra‑
phie und Wirtschaftskunde gemeinsam, aber
isoh‘ert von Geschichte und Sozialkunde, behan‑
deln zu onen. In der politischen Realitit
vorhandenene Zusammenhfinge werden zu‑
gunsten breiter Ausfflhrungen fiber geo‑
graphische Details vernachléissigt. dem Ziel
jedes politischen Unterrichts. die Selbst‑
t'a'tigkeit und Emanzipation des Schulers.
sein ProblembewuBtsein- und Verstfindnis
zu ffirdern. lhn zum Handeln zu motivieren.
wird durch derartige Unterrichtsmittel z u ‑
widergehandelt.
Selbst wenn man sich darauf einigen wollte.
reine Deskription sei ausreichend, muB kri‑
tisch angemerkt werden. daB sogar bei der
reinen Beschreibung grobe Fehler oder AUS°
lassungen auftreten. Zum Teil l i fl t sich dies
freilich damit begriinden, daB auch unmit‑
télbar nach dem Erscheinen‘BUcher nicht
mehr den Aktualitfitsgrad besitzen. den sie
bei der‘Abfassung hatten ‐ bei Neudrucken
oder' Neuauflagen w i r e jedoch Bedacht zu
nehmen. Unstimmigkeiten zu beseitigen
oder neue lnformationen einzuarbeiten.
Wenn schon nicht aktuell, so sollte ein
Unterrithtsmittel doch wenigstens sachlich
richtig sein. (Diese Feststellung laBt sich.
ebenso wie alle anderen. durch zahlreiche

«schwarze Menschheit» lieBen 9a.- (1:4
SchluB zu. die Autoren selbst w i r e “ Eng

wicklungsfeindlich eingestellt.
- _ , '31::
Auffallend ist der Europazentn'smus: Westll“?
ches Fortschrittsdenken. Leistungsofigmié
rung und traditionelle MaBstfibe warden a];
Beurteilungskriterien fibertragen ; Selbstdi;

Er§cheinungsform europaischei
EinfluBnahme. der Kolonialismu5.- rwerléhieg
W o r t geradezu peinlichst vermieden ‘wir'dg
wird euphemistisch behandelt: Es ist' dig
Rede von «Siedlern» und «Einwanderernn‘
. Ausstrahlung
.
,‘
deren
in die Dritte W e‘lt and'
schlIeBllch posmv zu w e r t e n ist. Die Folg‘eé
dieser «Besiedlung» werden als geradezé
folgerlchtig und unabfinderlich-schlfiwé
dargelegt. der Kampf um die Unabhingigi
keit der afrikanischen Staaten und die sicfi
daraus ergebenden Probleme als nicht egii
negative

stent ignoriert.

4
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Hinweise auf Zeitschriftenaufs‘a‘tze' . V

Heinz Lauterbach. Die Arbeitszeit der Léhre4
unter BerUcksichtigung der Schulferien' 13,1
Die Hb'here Schule 4/1972. ‐ AnlaB zu dig, 4
Untersuchung blldete die Frage, Ob W693;
der lingercn Ferien cine «zeitliche 0557}
belastung der Unterrichtswochen 10,54

pensiert» werde. Untersucht WUI‘dé'Idig
Einzelbeispiele belegen.)
Arbeitszeit an affentlichen Gymnasienxir};
In den wenigen Fallen. in denen von sozialen
deutschen Bundesland Hessen. Als Ergebj
Problemen. politlschen Zusammenh'a‘ngen
nis der UncerSuchung is: ‘fesuuhaltefi;
und Hintergrijnden, Privilegierung und
«daB die Ferien der Lehrer nich: lingefl
Diskrimlnierung die Rede ist. scheint da‑
als Standesprivileg» aufgefaBt Wet-den]
hinter elne allgemeine Harmonisierungsten‑
du'rfen. Die Untersuchung erh'a'r‘tet:”(mgI
denz und Bestrebungen zur Verharmlosung
«Tatsache. daB die Lehrer w'a‘hren‘d 'd‘éié
dieser Fragen zu scehen. Man kfinnte sogar
Ferien in nicht unerheblichem umrang“fi,4
sowelt gehen. dafl die Autoren im Sinn'e
die Schu_|e arbeiten
Ohne diese,,‘l’§£i§3
einer Konsensideoloye gar nicht bestrebt
keiten wihrend der Ferien w i r e nach de'
sind. das Bewufltsein der‘jungen Menschen
Ferien gar keine sinnvolle..Unten‘-lch 3%
auf Unreqht zu lenkenund ihre Kritikffihig‑
varbeit‘ maglich und kime'der LEHrééu-é,
keit und Sensibllitfi; zu schirfen. Formylje» keiner.termingerechten Erledigun'g‘ éin'e"
rungen wie «weiBe Mansfchh‘eitéz and) ‘-"di€h§ilish=q‘AUfgaben.»

Schweizer Schule 9/1972: Sonderheft: Tech‑
nik und Naturwissenschaften in der Per‑
spektive der Zukunft. ‐ Es enthfilt die
Referate. die anlaBlich eines Symposiums
u n t e r dem Patronat der Firma Landis & Gyr
an der Kantonsschule in Luzern gehalten
wurden.

Kurt Aregger, Lehrplanreform als Grundlage
der Schulreform, in Schweizerische Lehrer‑
zeitung 50/1971. ‐ Eine nicht ganz einfach
zu lesende Einffihrung in die aktuelle Cur‑
riculumforschung und gleichzeitig eine
Darstellung des EBAC-Projektes (Ent‑
wicklung und begleitende Analysen eines
Curriculums, Projekt der Lehrplanerneue‑
rung in Deutsch-Freiburg).

Urs lsenegger, Aufgabe der Curriculum/br‑
schung: Planung der Freiheit, in Schweizeri‑
sche Lehrerzeitung 4/1972.
Neubesinnung fiber die Lernziele im Bereich
von Physik, Chemie und Techm'k, Sonderheft
Vo n Westermanns Pb‘dagogischen Beitrdgen
3/1971. Enthilt die Aufsitze (Vortrige):
Klaus Weltner, Aspekte der Lernziele des
Physikunterrichts; Stefan van Aufschnai‑
t e r, Wozu operationalisierte Lernziele fi j r
‘ den Bereich Physik - Chemie - Technikh
Kay Spreckelsen. Strukturorientierung in
der Didaktik des physikalischen Lern‑
bereichs; Siegfried Thiel, Abschied v o n
den Schulffichern; Carl Schietzel, Bildungs‑
und Lernziele einer Lehre von Technik
und N a t u r ; josef Saxler. Der ProzeB des
Forschens und Erfindens als Lernziel der
Physik; Walter jakobs. Der didaktische
O r t und die Lernziele einer techni'schen

Bildung.

3.Hanspeter Mattmiiller. Schulreform - und die
' Lehrer. in Schweizerische Lehrerzeitung 23/
1972. - Mattmiiller deckt die verborgene
Angst der Lehrer vor Reformen auf. her‑

vorgerufen durch die Uberforderung, die
zu lihmender Resignation f fi h r t . Daher die
Forderung nach gezielter Reform. die von
der Mehrheit der Lehrer mitgetragen wird.
‐ Als Themen einer moglichen Schulreform
n e n n t er:

1. dieweitgehendeUntauglichkeitunserer
Selektionsmethoden
2. die Uneinheitlichkeit unserer Leistungs‑
messung
3. die Willkiir in Stoffauswahl und Metho‑

denwahl
4. den Mange! an Kooperation u n t e r den
Schulleuten
5. die Unklarheit in der Organisation der
Schulkbrper. die Unklarheit in der Mei‑
nungsbildung und bei Entstheidungen
in Schulfragen
6. die mangelnde Durchschaubarkeit des
Schulsystems flir Eltern und Schiller
(und Lehrer!)
Gerwin Schefer/ Gustava Schefer, Die Gs‑
samtschule - ein Danaergeschenk der Schul‑
reform? in Westermanns Pedagogischen Bei‑
trb’gen 5/1972. - Der Beitrag entstand durch
eine Diskussion zwischen Schiilern der Ge‑
samtschule Kirchhain (Hessen) und Studen‑
t e n der Universitit GieBen fiber die Wider‑
sprfiche im Konzept der gegenwartigen
Schulreform. Er zeigt. daB ohne eine innere
Schulreform auclr organisatorisch andere
Strukturen keineVeranderung bewirken.
Schule und Bildungspolitik, von ganz verschie‑
denen Seiten betrachtet ‐ Artikel reihe in der
Schweizerischen Lehrerzeitung 21/1972. ‑
Das Heft enthalt die Artikel: Fritz Miiller,
Bildungspolitik im Iiberalen Staat: Leon‑

hard ]ost. Zur Pidagogik der Neuen Lin‑
ken; Karl Mollenhauer. Prioritaten der
Erziehungs- und Bildungsforschung: J.
Trachsel, Bankrott der Schule vor den
Aufgaben der Gegenwarth Laborschule ‑
Reform der Reform.
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Pfidagogik I Psychologie
HELMU‘I‘ SKOWRONEK, Lernen and Lern‑
1969) Gewicht auf die Strukturierung -.,-.
ffi/ugkeit, 224. Seiten, Juventa-Vetlag, M fi n ‑ Ausbildungsaufgabe: Zerlegung in Tefla “
chen , 1969. ‐ 1m Vorwort weist KLAUS
gaben, positive Ubertragung ihrer Bewal ,
MOLLENHAUER, der Herausgeber der Schrif‑
gung auf die Gesamtaufgabe, so daB d
tenreihe «Grundfragen det Erziehungswis‑ ganze Lemvorgang in einer optimalen As
senschaft», darauf hin, daB der filteren Pfid‑ folge v o n Teilschritten v o r sich g e h t . ,
agogik eigentlich erst dutch die Lerntheo‑ unterscheidet acht typische Lernsituation r
w o v o n Lernen v o n Verhaltensketten, Lem.
rien eine kritische Note hinzugeffigt warden
sprachlichet Assoziationen, «multiple Di
sei. Die Gefahr bestehe allerdings, daB Ziel‑
krimination »(etwa differenzierendes Lernen
und Bewertungsprobleme dabei fiberhaupt
ausgelassen werden, indem n u t noch die -Begrifl'slernen, Regellernen und Proble'.
losen weit fiber das Schema v o n Raiz-R '
Frage nach Lernchancen und den geeigne‑
tion hinausfiihren. Vom «Scheitem rd
ten Mitteln und Wegen dazu ifn Blickfeld
,
bleibe. -‐ Man kann sagen, daB SKOWRONEK Lerntheorien» sprach FOPPA 1965 in L
Gedfit/tmh, Var/Mlle”. Heute kommt I n ,
als Verfasser v o n Band 9 dcr genannten
offenbar jedoch zu Strukturmodellen di
Schriftenreihe dieser Gefahr nicht unterlegen
besser auf die Spontanitiit des Organj;m
ist. Er gibt in den ersten drei Kapiteln eine
ausgerichtet
werden. ‐ In den Hauptkap'
ausreichende Einfiihrung in die bestehenden
teln dcs Buches werden in diesem Sinne di
Lerntheorien, wobei er zwei Lager u n t e r ‑
scheidet: die Reiz‐Reaktions‐Theorien(PAW‑ Probleme der Motivation dcs Lerneng d
Begrifi'sbildung und dcr Struktur des ’Wisig
LOWS Refiexologie,die Behavioristen, THORN‑
D I K E , SKINNER u. a.) und die kognitiven Theo‑
sens behandelt. Dann folgt cine AuSeinandegg
setZung mit der «education polyvalente» 'A
rien (Lernen dureh Einsicht, Aha-Erlebnis
der Gestalttheorie, Purposive Behaviorism
Sinne v o n Lernen des Denkens und ein .
TOLMANS u.a.). Neue Gcsichtspunkte kamen
sondcrer Abschnitt fiber das Vcrhiiltnis v :
von verschiedcner Seite. So wurde die Auf‑
Sprache und Lemcn. Als Lernmotive W7
"i
gabe der Psychotherapie v o n DOLLARD und
den das spontane Interesse, die Erre ‘
_MILLER als Anleitung zum Verlemen n e u ‘
der Neugier, der Leistungswille, das S ‘_
rotischer und zum Lernen besser angepaBter
ben nach Kompetenz den sogenanht 2"
Verhaltensweisen betraehtet und von da aus cxtrinsischen Beweggn‘inden (Belohnun:
die Bedeutung bereits bckannter Vorgiinge, Zeugnisse) gegcniibergestellt. In den A» ‘7
wie Generalisierung, Diskrimination, Ver‑
ffihrungen fiber die Entwicklung kognitiv
stéirkung usw., neu gewertet. Dann wurde
Strukturen kommt dc: Vcrfasser m i : Rech
gezeigt, daB Wichtige Impulse v o m Beob¢ ausgiebig auf die sorgffiitige experimentelf
achtungs-, Nachahmungs- oder Identifika‑ Forsehung von JEAN PIAGET zu Sprech
tionslernen ausgehen (BANDURA). Der pro‑ und stellt dcssen Phasen des prii‐IOgisch
grammierte Unterricht nahm seit den ffinf‑
Dcnkens, der konkretcn Operationen un
ziger Jahren einen Aufschwung (erste Lern‑
der formalen Operationen v o r. Bei der G '‑
maschine bereits 1925 am Psychologenkon‑ staltung des Unterrichtes Wiire eben 2u Prfi;
greB in den USA). SKINNER vergleicht das
fen, ob solehe ode: auch die van and
gute Programm mit einem Individualuntet~
Autoren herausgearbciteten erkenntnismgmia
richt, in dem der Schiilet dauernd aktiv ist gen Strukturcn bei den Sehiilern fiir Cine '3
und dutch unmittelbare Bestitigung in sei‑ forderte Leistung jeweilen vothanden sin“
nem Voransehreiten unterstfitztvwird. GAGNfi ‘ ode: nicht. Seltsamerweise wird PIAGET-._if§
legt in The condition: of learning 179,65 (deutseh‑ bezug auf das Denkspreehen und 815W
.

'
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denken der Kinder auf Ansichten behaftet,
die er seit der ersten Bcobachtung v o n spiel‑
begleitenden Monologen lfingst modifiziert
hat. ‐ Im SchluBkapitel erortert SKOWRONEK
k u r z die Frage, ob bis heute die Lernfor‑
schung auf Unterrichtstheorie und pedago‑
‘ gische For-schung wcsentlichen EinfluB ge‑
wann. Negative Urteile fiberwiegcn. Es
liegt damn, daB sich die Lernpsychologic
mit Laborversuchen und kfinstlich verein‑
‘ fachten Situationen weitgehend zufrieden
gab. D i e Entwicklungsmoglichkeit der Lern‑
psychologie muB in der Verlagerung der
Forschung auf die eigentlichen Unterrichts‑
prozesse gesehen werden. HILGARD Zeigte
2.13. den chrgang v o n der reinen 2 u r ange‑
wandtcn technologischen Forschung in
sechs Schritten, wobei dcr viertc die Experi‑
‘ mentalklassc anvisicrt. Wie weir dieser Weg
verfolgt werden kann und ob die damus
resultierenden Theorien des Unterrichtens
mehr prfiskriptivcn u n d normierenden als
beschreibendcn Charakter haben sollen,
blcibe dahingestcllt. ‐ SKOWRONEKS Schrift
bietet cine gute Einffihrung in die heutigc
Situation der Lernpsychologic. Werner Zilrt/Ier
O.W.HASEL0FF und E.JORSWIECK, Pym/:0‑
lagie dc: Lernem, Methoden, Ergebnisse, An‑
‘ wcndungen, 281 Seiten, Verlag Walter de
Gruyter, Berlin 1970. ‐ Ausffihrlicher 315
im soeben besprochenen Band wird im Werk
'von HASELOFF und Jonswxecx die Ge‑
schichte der Lernforschung von den An‑
féingen bei EBBINGI‐IAUS und G.E.MfiLLER
bis zu GUTHRIE, HULL, MOWRER, BUSH und
MOSTELLER und anderen dargestellt. Das
‘ Buch ist vor allem ffir Studenten geschrie‑
ben. Trotzdem w i r e fiir solche Arbeiten der
_ sprachliche Stil einmal zu bedenken. Die
. hier vorgelegte Psychologie des Lernens
; scheint dcrmaBen v o n 'den amerikanischcn
‘ Wortschépfungen abhfingig Zu sein und
‘ fibernimmt ihrc ausgeprfigte Experimentier‑
' sprache so unbesehen in die deutsche Satz‑

bildung, daB schlieBlich auch cinfache Uber‑
legungen wirklich kompliziert tonen. Erwa
so: « I n diesern Sinnc liiBt sich ,Ubung‘ als
aktionsprogrammierte Probcausfiihrung v o n
Verhaltensmustern definieren, die gemiiB
einer aufgabe- Oder zielorientierten Vorein‑
stellung aus dem Reaktionspotential selek‑
t i v abberufen werden.» Nichts gegen die
Wissenschaftliche Sprache! Nichts gegen die
Verwendung v o n Standardausdri'zcken der
betrefienden Forsaher! Abe: die Veramcri‑
kanisierung des Deutschcn scheint mir doch
nicht immer notwcndig zu sein. Und was
bedeutet folgender Satz: «Jede etfolgreiche
Anwendung von Kenntnissen auf die Pro‑
bleme eines Bereiches kann in diesem Sinne
auf positiven Transfer zurfickgefiihrt w e r ‑
den»? Erfolgreiche Anwendung cntspricht
doch positivem Transfer. Inwiefern kann
die deutsche Ausdrucksweise also auf die
amerikanische zurfickgcfiihrt wcrdcn? Wel‑
Che Blutcn treibt schlieBlich selbst das
professorale Deutsch! Hier ein Beispiel:
«Bci cincr Stichprobe, dcren Mitgliedcr sich
v o n I4jéihrigen Schfilcrn bis hin Zu Lchrern
mit unterschiedlich qualifizierter wisscn‑
schaftlicher Ausbildung staffeltcn ...» Ge‑
nugl Man liest sich jedenfalls mfihsam durch
die Ansichten der angelsfichsischen Gewiihrs‑
leute hindurch. - Nach dem geschichtlichen
Uberblick werden die folgenden Themen
ausffihrlich dargclegt: Ubung, Lerntransfer
und Generalisation, Diskriminations-Lernen,
Vergessen und Verlernen, Lernkapazitfiten,
Biologic, Pathologie, Organisationsformcn
des Lernens, Lernen und Kommunikation,
semantische Bezugssysteme, kybernetische
Modelle, Lernen als Aktion und Interaktion.
Stets wird fiber die Ergebnisse der bishcrigcn
Forsahung mit Angabc der betiicksichtigten
Literatur referiert. Je mehr Wit uns dann den
ifingsten Mcthodcn niihem, dcsto interessan‑
t e r wird die Lektfire des Buchcs. Zur Seman‑
tik haben die Verfasser selber aufschluB‑
.reiche Details gcliefert. Werner Zflrcirer
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WALTER HAMMEL, Bi/dmmkeit and Begabtmg,
165 Seiten, Verlag Schroedcl, Hannover
1970. ‐ «Allzu lange habcn w i t gcglaubt,
uns vorwiegend mit der Auslese v o n Natur‑

begabungen beschiftigcn zu sollen, anstatt
neue Begabungenzu stiften. In der Natigung
dutch unsere Weltlage kommen w i t mehr
und mehr dahin, daB es angemessener ist,
selbst zu bega'ben, als das Naturgegebene
auszulcsen.» Von diesem Ansatz, daB Be‑
gabung v o m Begabcn abh'alngt, geht der
Verfasser in jedem Kapitcl aus. Ohne n c u e

chcn Leistungswillens, die Motivienmg d
Lernprozesse. «Aufgabe der Begabtcnférd'
rung in ciner Demokratic ist vombx d}

gmndgebcnde BegabungsprozeB fi i : afl
Menschen und die Uberwindung sozial-fl
Begabungssperrcn.»
;
Als Mittel dazu sieht HAMMEL den Schui
kindergarten, die Ganztagsschule, Cine difi'
renzierte Einschulungspraxis, die difi‘m-ex'li
zierte Grundschule und die Einrichtung v.‘
Gesamtschulen. Difi'crenziemng di‘u-fe Didi
c r s t in der Fdrderstufc einsetzen, SondA
sci cin wesentliches Mcrkmal der beg-abet;
den Grundschulc. ‐ HAMMEL verfiillt in e i n
langfiidigen, pathetischen Stil, wenn c r v. ’
der Menschwerdung spricht, und er polemi
siert recht unnétig gegen bestimmte gesell
schaftliche Krcise, die allenfalls “(Sch ..
Interesse an der naturalistischen Begabungs
deutung batten. Auch w e n n das stimm
solltc, wire einc sachliche Sprache sein
Anliegcn férdcrlicher gewesen. Dam, 3‘01];
ten Verallgemeinerungcn wic die, d a g Heinif
kinder «durchweg wcniger begabt Werdeni'
als Kinder in Pflegefamilien, nicht erkofi‘y,
men. Wertvoll ist die jedem Kapitel an
ffigte und amSchluB des Buchcs noch citing.
fibersichtlich geordnete Bibliographic. W3
mr Ztircller
5‘"

psychologische odcr soziologische Beweisc
anzufi'ihren, wiederholt er die ThescaIIZu
oft, was der Lektiire des Buchcs abtrfiglich
ist. Der Mensch komme zwar aus der Natur,
fibersteige sie dann abet ins Unabsehbare.
Als Kulturwesen habe er cine auBernatfir‑
liche Begabung n6tig, die ihm weitgchend
dutch die Erziehung zuteil werdc. Dieses
<<wcitgehend)) ist immerhin cine KonzeSc
sion an die alten Anlagetheoretiker. ‐ Hicr
kénnte daran crinnert werden, daB GOETHE
sein Herkommen‘und seine Entwicklung
noch in einen Zusammenhang brachte, als
er dichtetc: VOm Vater hab ich die Statur,
des Lebens ernstcs Fiihren, vom Mfitterchcn
die Frohnatur und Lust zu fabulieren. Er
scheint heutc fiber widerlegt zu sein ‐ oder
aber man betrachte den EinfluB v o n Vatcr
und Mutter eben als begabendes Wirkcn. PAUL-A.OSTERRIETH, Dun/1 Lemon vac/m
Dcnn: «Der versuchte naturwissenschaft‑ Lernerziehung - psychologisch gageh d
liche Nachwcis vererbter geiStiger Merkmale
142 Seiten, Verlag Herder, Frciburg.196
ist iedenfalls gescheitert. Es ist nicht zu - Das ist cin ausgczeichnctes Buchl K1,“. i: ;
rechtfertigcn,in Ffihigkeiten und Verhaltens‑ Aufbau und in fifissigcr, leicht verstéindliéh'
weisen so etwas wie die AuBenscite innerer
Sprache dargestcllt. ‐ Der bclgische Jugendi
‘ Anlagen varzustcllcn'.» Auch w e t diese For‑ psychologe, Professor Osmnnmrn, hie}:
mulierulng als etwas fibercilt ansieht, wird cinen Erziehcrkurs ffir ein breites PUbliku‘ '
doch mit dcm Verfasser in bezug auf viele
von Eltern und Lehrcrn. Er erschien 196‘
Folgerungen cinig gehen. Das Erbgut stelle in Buchform u n t e r dem Titel P a i r, 7°?
cine Begabungsdisposition ’dar, ,dic auszua adulm. Die deutsche Uberserzung, hat-i di'
warren sci. Die entsprcchenderi'MaBnahmcn chcndigkcit des Vor‘cmges bemm.';
bcziehen sich auf den Aufbaufder Sprache, OSTERRIETH setzt sieh zuerst mit derri‑
die Fbrderung der Ansprechbérkeir, die ger‑ . der Erziehung auseinandcr. Was heiBt éigent
wartungsvollej Beanspruehung; 'idcs‘; kindli‑ iieh Emachsensein? :We‘lcth find di
"V

senszijge des psychisch harmonischen und
reifen Menschen? OSTERRIETH zeichnet mit
Wenig Strichen ein auBerordentlich schones

Bild und rnuB am SchluB als Psychologe
feststellen, «daB unsere Gesellschaft ‐ be‑
wuBt oder unbewuBt -- eine betriichtliche
Zahl v o n Nicht-Erwachsenen fabriziert».
Ein Kind erziehen bedeutet n u n «es u m ‑
wandeln, es sich umwandeln lassen, diese
Wandlungen in seiner haltungsmfifiigen
Organisation begfinstigen». D i e moderne
Psychologie bezeiehnet diesen Wandel v o m
Kinde aus gesehen als Lernen. Ffir den bier
in der-Familie, in der Schule, in der Jugcnd‑
gruppe, im Verkehr und oflentlichcn Leben,
im Beruf usz anhebenden ProzeB sind die
Motivationen entscheidend. Ihnen widmet
der Verfasser das lingste Kapitel und zeigt
darin ganz praktisch, wotauf zu achten ist.
Es gibt «angeborene» Motive (der «Trieb
Zn wachsen» ist das Hauptmotiv, dem die
Erziehung cntsprechen muB) und «kiinst‑
liche >Motivationen». Dazu gehért die ele‑
mentare Information, einerseits als Anwei‑
SSung zu Beginn cler Arbeit, andererseits als
Beurteilung der Aktivitfit. Die richtigen
,Reaktionen sind v o m Erzieher hervorzu‑
'heben. Vo r allem v o m Erfolg gehen stimu‑
ilierende Wirkungcn aus. Dabei ist das An‑
[spruchsniveau eines Kindes sich selbst ge‑
igenfiber sofgfiiltig zu beachten. Dies gilt
auch in bezug auf Belohnung und Strafe.
‘ Zuletzt warden die sozialen Antriebe unter‑
I sucht. ‐ Die folgenden drei Kapitel sind der
i Intelligenz, dem Gedfichtnis und dcr Person
igewidmet. «Was konnen wit tun, damit ein
v'Kind die hochstmégliche Intelligenzstufe
icrreicht?» ‐ Wie l‘aLBt sich das Gediichtnis
isinnvoll schulen? - Was ist «Wissen ohne
fGewissen» wert? Anf diese Fragen wird
derart umsichtig, gescheit und anregend
geantwortet, daB i t h das klcine Werk jedem
Lehrer undjeder Lehtegin Z u r eigenen Lek‑
rtufe wgtm hempfehle.‘Werner Zilrc/rgr

WOLFGANG BREZINKA, Van der Pfidagogik

zur Erzic/umgmimmclzaff, cine Einffihmng in
die Metatheorie det

Erzichung, Beltz,

Weinheim/Berlin/Basel 1971. ‐ Wet sich be‑
ruflich mit Pidagogik als Wissenschaft ode:
P‘zidagogik als praktische Anleitung ffir an‑
gehende Erzieher beschiiftigt, weiB um die
Schwierigkeiten, die sich in beiden Fallen
einstellen. Der [Viuemc/mftuharakz‘er der
Pfidagogik ist bis heute umstritten. Ebenso
die Frage, ob in der Ausbildung angehendcr
Erzieher und Lehrer Erziehungswissen‑
schaft im strengen Sinn zu betreiben sci ode:
ob cine praktixc/Je Padagogik, die zugleich
mehr und weniger als Erziehungswissen‑
schaft ist, den Méglichkeiten und Bedfirf‑
nissen solcher Ausbildungskonzeptionen a n ‑
gemessen sci. Das Problem stellt sich indcs-l
sen heute all clenen, die sich mit Fragen piid‑
agogischer Studiengiinge und zeitgemfifier
Zielsetzungen e t w a ffir die Lehrerausbildung
beschfiftigen. ‐ Das Verdienst, das sich
WOLFGANG BREZINKA mit seiner Einfil/z‑
rung in die Metal/maria der Erzie/mng erwirbt,
kann kaum fiberschiitzt werden. Es fehlten
uns bisher sowohl eine klare Darstellung
fiber die wissenschaftstheoretischen Pro‑
bleme der Pfidagogik als einer wissenschaft‑
lichen Disziplin wie 'auch Lésungsversuche,
die piidagogische Theorie im Sinne einer
«praktiSchen Pfidagogik» als Fach ffir an-r
gehende Erziehet einzugtenzen und inhalt‑
lich wie methodisch Zu begriinden. Damit
ist angedeutet, .daB Brezinka zwei verschie‑
dene Interessentenkteise erreicht, den theo- .
retisch Interessierten, der der Erzie/Itmgx‑
wimmc/mfl dienen will, und den praktisch
Orientierten, der die Aufgabe wahrnimmt,
angehende Erzieher und‘vLchrer pa‘v‘dagogixrlz
amzubildm. ‐ Fiir die erste Gruppe Wird ein
fiberzcugender Versuch untemommen, die
‘Ergebnissc der modernen Wissenschzfts‑

theorie z u t Kritik dc: traditionellen Piidago‑
gik und ZurGrundlegung einer Erziehungs~
wissensehaft 'als ‘empirischer Sozialwissen‑
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schaft anzuwenden. Fiir die zweite Gmppe
Wird der Nachweis erbracht, daB die «Prak‑
tische Pfidagogik» bis heute durch keine Art
v o n Erziehungswissenschaft ersetzt warden
kann, weil (auf dem bisherigen Stand der
Forschung) ihre Ergebnisse nicht ausreichen,
alle Informationsbedfirfnisse des Praktikers
zu befriedigen bzw. alle seine Handlungen
und Entscheide, die er tagtfiglich treffen
muff, voll zu begriinden und 2u rechtfertigen.
Brezinka untersucht im groflen Rahmen
‘ des péidagogischen Feldes drei bedeutsame,

methodologischen Gesichtspunkt aus
betrachtet abet untersehiedliche Aussagen‑
vom

systeme :

I. die Erziehungswissenschaft (theoretischc
und historiographische),
2. die Philosophie der Erziehung (Erkennt‑
nistheorie pfidagogischer Aussagcn und
Moralphilosophie der Erziehung),
3. die Praktische Piidagogik.
D i e Untersuchung liiBt erkennen, daB die
Probleme, die mit der Erziehung zusam‑
menhéingen, zahlreicher und komplizierter

sind, als esin der traditionellen «Pfidagogik»
oft zum Ausdruck kam. Brezinka versprieht
sich dutch die Ausdifl'erenzierung der pad‑
'agogischen Aussagensysteme aus der bisher
«verschwommenen Sammeldisziplin Piid‑
agogik» ($.15) cine entscheidende Ft'n'de‑
rung des piidagogischen Wissens. An das
Aussagensystem «Erziehungswissenschaft»
sind die hfichsten methodologischen An‑
spriiche zu stellen. Der Ubergang von einer
«geisteswissenschaftlichen Padagogik» zu
einer «Realwissenschaft von der Elrziehung»
zieht aus methodischen Grfinden unweiger‑
lich eine Verengung der Fragestellung, und,
wenn man so will, auch einen Vcrlust an
Problemen nach sich. Es w i r e abet ein MiB‑
verstéindnis, wollte man daraus ableiten,
daB die aus einer streng definierten Erzie‑

Aspekte der Erziehung
werden dfirften. BREZINKA zeigt 1'1ng
zeugend, in einer qualitativ und q u a n t i t a t i
durehaus gleichmfifiig gestalteten Drei f

lung: Erziehungswissenschaft ‐ Philosop '
dc: Exziehung ‐ Praktische Pfidagogik, E
alle Aspckte der Erziehung grfindlicher m1}
kritischcr bearbeitet zu werden verdien
als e s der Fall ist, w e n n m a n u n t e r gin:

Sammeldisziplin «Pfidagogik» diese ASPekfl
durcheinandcrbringt. Die angefiihrten 11
gisch-methodologisehen Grfinde, die Efir '
Theoretiker der Erziehung cine Art Arbei I
teilung nahelegen, sind ebenso einsichtiié
wie die Folgerung (im Kapitel fiber ‘ d1
Praktische Pfidagogik), daB die immer xvi;
der erhobene Forderung nach der «Einh
des pfidagogischen Wissens» niemals
einer in mi: gawk/anew” Cexamlt/Ieorie der EH
gie/umg zu leisten ist, sondcm lediglich i}
PerIé'n/iclzkeiim van Erzie/mn (und/oder
f
ziehungstheoretikem) auftreten kann,
1
V0: allem im Zusammenhang m i t der in den
letzten Jahren neu entfachten Diskussion
die Reform der Lehrerbildung geht es au 1
darum, fiber die Ziele, die Funktionen, ditj
Mbglichkeiten der Anordnung und Vex“)
mittlung der piidagogischen Fiicher nachzfir
denken. We: hier nach Orientierungspuni:
t e n sucht, findet v o r allem im 5.Kapite1 ab:
«Praktische Piidagogik» bestiitigt, daB dei
EinHuB einer Metatheorie auf die Praxi'
bedeutend scin kann, auch wenn dieser Ein,
fluB notwendigerweise indirekter und nich
direkter A r t ist. Irgcndwie spfirt man d >
Werk Brezinkas an, daB fin- ihn der mascots}
sich methodologischen Problemen
wenden, aus der Sorge um die Verbessenm"
der ErziehungsPraxis hervorgegangen isa
«Ich babe in der Lehrerbildung V o n Jahr "
Jahr bedrfickendcr etfahrcn, daB unsfl

3

Brot, W6 '
Erkenntnissc ,erhalten, wé}
hungswisscnschaft ausgeklammerten philo‑ uns cine bmuchbare wissenschaftliche p5
sophischcn, normativen und ,praktischcn‘ agogik noch fehlg ., .» (Vo'rworc, S,-V1)l:» '
Studenten vviclfach Steine start

geklingel

start
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Das Buch, als «vorliiufiges Arbeitsergebnis»,
Wendet sich an Dozenten und an fortge‑
Schrittene Studenten der Erziehungswissen‑
schaft. Es setzt grfindliche Kenntnisse in
»systematischer und historiseher Hinsieht
’ vorausrBesonders verdienstvoil ist, dafl sich
‘ der Autor nicht n u r auf die Verarbeitung
‘ deutschspraehiger Literatur beschréinkt hat,
' sondern auch die Verbindung zur angio‑
‘ amerikanischen Metatheorie der Erziehung
herstellt. Brezinkas «Einfiihrung» wird sich
Lohne Zweifel einen Platz in der Reihe der
a«Standardwerke» und auf den «Pflicllt/ekliire‑
j Listen» sichern. Ham- Gehrig

,HERMANN STENGER, Gerellrcllaft, Gert/tied”,
i Erzz'ehung, Studien zur piidagogischen Praxis,
‘2216 Seiten, Verlag Pfeifier, Mfinchen. - Das
; Buch enthiilt drei Aufséitze Z u r Erziehungs‑
praxis. Der gewichtigste Beitrag ist derjenige
‘ V o n HERMANN STENGER, Perxpektium ge‑
l .rcfileclfilt’cher Erzielmng. Er wird ergfinzt dutch
- JOHANNES GRfiNDEL, Mora/l/Iealagixfie Therm
‘{urgmh/wliflt'c/zm Erzie/nmg. ‐ Die Arbeit von
. STENGER zeichnet sich durch grofie Klarheit
3 aus. Sie stellt eine Einfiihrungin die Probleme
L der Geschlechtserziehung aus tiefenpsycho‑
; logischer Sicht dar und macht bei der Uber‑
‘ fiille von Pubiikationen zum Thema mit
, grundlegenden wissenschaftlichcn ‘Werken
\ bekannt, so (1518 der Leser cincn Uberbiick
' fiber das Wesentliche gcwinnt. Die Darstel‑
Jung virird nach vier Aspekten gegliedert:
-I,-Unter dem soziologisch‐kulturellen Aspekt
Wird der Wandel der Gesellschaftsstmktu‑
ren mit der Angleichung der Rollen und
‘ Einsteilungen bei Mann und Frau dargc‑
stellt. Auf der Suche nach neuen Normen
Zeigt sich, daB der Abbau alter Konventio‑
nen nicht automatisch zu gréBerer persén‑
licher Freiheit ffihrt, sondern men in eine
neue ‘gesellschaftliche Standardisierung der
islexuellen ‘Verhaltensweisen hineinfi'ihren
kenn (Isalierung der Sexualitéit auf ihre Lust‑
ikomponente, Konventionalisiemng der ge‑

schlechtlichen Freiheit). 2. An biologisch‑
physiologischen Aspekten werden zwei her‑
ausgegrifi'en: die Akzeleration und das Er‑
lebnis der eingetretenen Funktionsreife. 3.
Den breitesten Raurn nimmt die Etlfiutemng
der Personliehkeitsreifung nach dem psycho‑
logisch‐psychoanalytischen Aspekt ein, und
zwar gesondert in die Schritte der Kindheit
und die Schritte des Jugendalters. Bezfiglich
der heutigen Situation in der Pubertiit weist
Stenger einerseits auf die in vielen Kreisen
weiterhin aufrechterhaltene Tabu-Schranke
hin, andererseits auf die Propagierung gréB‑
t e r Freiziigigkeit. «Beide Losungen lassen
den jungen Menschen im Stich. Die Losung
liegt in der informierenden und begleitenden
Erziehung.» Sachliche Information wird
v o r allem die Selbstbefriedigung, die Ent‑
wicklungshomosexualitfit und Ausdrucks‑
formen des vorehelichen Verkehrs einbe‑
ziehen miissen. 4. Der letzte Abschnitt be‑
faBt sich mit péidagogisch-seelsorgerlichen
Aspekten. Als Medien der Geschlechtser‑
ziehung werden Tanz, Stegreifthmter, M u ‑
sik und bildende Kunst, Film und das Ge‑
spriich dargcstellt. Das Ziel geschlechtlicher
Erziehung ist die Beféihigung zu intimer
Partnerschaft. Dies verlangt Integration der
Sexualitiit in die Gesamtpersonlichkeit, ge‑
kennzeichnet einerseits durch cine grundle‑
gende Triebzustimmung, andererseits dutch
positiven Triebverzicht. Zum SchluB werden
pastoraltheologische Uberlegungen vorge‑
braeht. ‐ Ich kann diese aufschluBreiehe
Schrift allen empfehlen, die sich n e u ode:
«wieder einmal» in die Fragen der Sexual‑
erziehung einarbeiten wollen. ‐ Im ersten
Teil des Buches befaBt sich JOSEF PARS'I‘ORFER
mit Speztfirclien Mag/ichkeilm der kirc/xliclzen
Internet; in der madame/1 Ge:cll.rchafl._ Der
Autor ist sehr belesen und zitiert reichlich.
Seine Ausfi'ihrungen aus der Sicht des Lei‑
ters katholiseher Jugendheime dienen der
Rechtfertigung v o n Internatsinstituten und

zeigen Gestaltungsrnoglichkeiten auf. ‐ Den
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vicle Eltem versagen. Wie positiv'kénri'
die Rolle der Mutter, die Rolle des Vateh
Aufsatz ist soziologisch und tiefenpsycholo‑ seini Daffir sind schéne Beispiele mfg;
gisch- fundicrt. Der erste Teil schildert die zeichnet. Wie diese Rolle verfehlt ma
heutigen Situation im erzieherischen Feld, und wie deswegen die Brficke zwischen a]
der zweite die Hintergrfinde einiger Ver‑ und jung endgfiltig einstfirzte, wi1d hfiufi'gé
halten'sweisen des Erziehers und ihre Aus‑ geschildert. A u f der Anklagebank sitzd
auch Lehrer, Arzte und Pfarrer. Abe: aufgé
wirkungen. Werner Ziirc/Ier
schlossene und tiichtige Vertreter der éfieni
WERNER LUSTENBERGER, Slam! :md Mag/idl‑
lichen Erzichung emten Lob und Danfi
keiten der .rexuel/en AJJk/c‘irzmg, Erhebung bei Recht kritisch wird die Aufkliirungslekffij
beleuchtet; die negative Beurteiiung {154'
Schweizer Rekmten, Heft 9 der Schriften‑
reihe Sozialmcdizinischc und piidagogische wiegt. Michtig und z u m Te i l vex-beefed
Jugendkunde, herausgegebcn v o n G. RITZEL, erweist sich immcr noch die A u f11151-11118 d3
99 Sciten, Verlag Karger, Basel 1971. ‐ Es StraBe, mfichtig, weil sic Ersatz fiir dasxrei
weigerte Gespriich in der Familie ist,’ véi
handelt sich um die AuSWertung v o n 337
RekmtenaufséitZen Vaus den Jahren 1968 his heerend, weil sic ungcnau, falsch, grbq
1970 fiber ihre geschlechtlichc Erziehung. Sprccherisch, oft sadistisch crtcilt wird. Ad
D i e Wahl dcs Therfias war freigestcllt. ‘Nicht dens, direkter macht es spiiter die Freunl
din, zum Teil sorglich, zum Teil ohne 23d
ganz ein Zehntel der Rckruten wfihlte es;
,darunter befanden sich 114 Studenten und, hcit. Recht interessant sind die Augsagci
Lehrer, 58’Kaufleute, 157 Facharbeitfir. 1° fiber den Zeitpunkt der Aufklgirun-g; é
Landwirte und- 18 Ungelemte. D e r ‘Titel der kann 2u fn‘ih, es kann zu spiit sein. Beispiei;
belegen beides. Zu spiit kOmmt sic .2umeig
,Umfrage lautete: «Meine Erzieiier haben
mir cine sehr gutc (gutc, genfigende, ungc‑ in bezug auf die. inncre Auseinandersetzugl
nfigende, Uberhaupt keinc) gcschlechtlichc
mit dcr Onanic. Folgcn: Angst, Schul'
Aufklfirung geg’eben.»'_Ergebnis in l’rozent:
Hcmmungen! Zu sph‘t kammt sic aueh :
sehr g u t 8,9, g u t 15,1, gcnfigend 12,8, unga‑ bezug auf vorzeicigen Geschlechtsverk 9:1
nfigend 4 2 , 2 , keine 18,4, ohne Angabe 2,6. ‑
Unkcnntnis v o n Verhiitungsmitteln _'m1"
. WERNER LUSTENBERGER hat unter verschie‑
entsprechenden Folgen. ‐ Die Bericht'g g
denen Gcsichtspunkten cine Auswahl von
10 Rekmtcn warden vollstfindig wiéJ-“gfl
Stellungnahmen Zusammengezogen und cin‑ gebcn. Ffinf schildern Versagen und
Ieitend' ‘kommcntiert; Unter «Zeitwcndc» gen, ffinf zeigen Idealbilder von gliickli‘rc'he“
wird der Aufbruch zur sexuellen Freiheit ge‑ Zusammenwirken zwischen dcm Jugendlj
s‘childert, ‘unter' «pagenkréifte» gezeigt, claB chcn und seinen Eniehern, Eltem, Lehfi
anderc junge Manner cine durchaus stitive Pfarrcr. Man kénnte hie: feststellen.
{1' ‘
, . Einstellung zum Geschlechtlichen haben diese Erhebung 'die Ansicht von Kim;
kfinnen, doah triebhaftes Ausieben ablchnen, SEELMANN (s. nfiehste Besprechung)‘ bcstaiigq
dafiirlleehte- Partncrsc'haft zwischen .Mann «1118 im allgemeinen mit den Jugendlieh
A.and Frau, suchen. .Die Notwendigkeit 2m‑ t r o t z ,Sexwelle noch' gesprochen'flmlidg!
Aufklfirung is; unbestritten. Von den. Eltetn .‘kann. Werner Lustenbcrgcr mfiehte mit '
a
wird sie‘ in erster Linie *exavaziet.,Es is: er- 7 Veififl'endichung deg: Aufzeichnuggeng‘
fiche j Gespriiche end Diékussionefi 7ma,

letzten Beitrag bietet KLAUS DOPPLER, Uber
die Kelbxtergz'e/ztmg der Erzielzer. Auch dieser

Irmj

'staunlich, wie hiiufignnci ‘wie reiEdi'efKuBe-n
,rungen fiber den Wen-dc: persiiniiehen Ans-1_fiterm. Seine. Sehigflfolgerungm Ian-ten:
55311:; mduzién’; «Ans eolch‘
spxache zwischen Eiternmnd KindaeindL-T 211';
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len Jugendliehen sprach und deshalb aus
direkter Anschauung ganz praktisch auf
Probleme, Schwierigkeiten, Losungsver‑
suche, Gefahren und Hoffnungen eingehen
kann. Als Hauptaufgaben fiir den Lebensab‑
schnitt zwisehen 15 und 19 beschreibt e r :
das Begreifen von'Sinn und Ablauf der
Pubertfit (die Wachstumsprobleme, die ge‑
sehlechtliche Entwicklung, weibliche und
KURT SEELMANN, Zwixc/zm I ) ’ and I 9 , Infor‑
miinnliche Anatomic, Biologic der Zeugung,
mation fiber sexuelle und andere Fragen des
Schwangetschaft) ‐ das Selbstfindigwerden
‘. Erwaehsenwerdens, 328 Seiten, Ernst Rein‑ (Erbanlagen, Umwelteinflfisse, Erziehung,
hardt, Mfinchen/Basel 1971. ‐ Titelbild und Selbsterziehung, vicr Beweise fur Selb‑
‘ Untertitel weisen auf einen Beitrag zur stiindigkeit) ‐ das Verstiindnis ffir die Be‑
Sexualerziehung hin. Man erwartet ihn um sonderheit der menschliehen Sexualitfit (Ver‑
so mehr, als KURT SEELMANN seit vielcn
gleich zwischen tierischer und menschlicher
. Jahren als Autor auf dicsem Gebiet bekannc
Sexualitiit) ‐ die befriedigende Losung der
ist. Der Nachdruck licgt abet auf «Informa‑ Bemfsfrage, die Gewinnung personlicher
tion in Fragen des Erwachscnwcrdcns»;
Freihcitcn (man bekommt nichts geschenkt!)
denn Seelmann betrachtet die Gesehlechts‑ ‐ die Herstellung der Beziehung zurn andern
' erziehung als einen .Teil dcr Gcsamterzie‑
Geschlccht (u.a. Geschlcehtslust, Partner‑
‘ hung, bei 15- bis Igjiihrigen also als einen schaft, Sittlichkeit und «doppelte Moral»
. Teil der das gauze Verhalten betreflenden fur den Mann, neue sexuelleNormen, MuB‑
Selbsterziehung. So wendct er sich an die Che, Familienplanung). In einem lfingeren
L iungen Lcute beidcrlei Geschlechtes und be‑
Kapitel crkliirt Seelmann die Begrifie Sexuali‑
' spricht mit ihncn, wie sic den chrgang v o m
tiit und Sex, Liebe und Verlicbtheit (den
Jungsein z u m Erwachsensein vernfinftig be‑ griechischcn Begriff Eros). Dann erteilt er
? Wfiltigen konn'en. Er ermahnt zu Selbstbe‑
AufschluB und Rat fiber Onanie, Homo‑
‘ VObachtung und gibt andererseits AufschluB
sexualitiit, Exhibitionismus, Voyeurtum, Sa‑
fiber die Situation, in do: Eltern und Er‑ dismus, Masochismus und Fetisehismus.
. Zieher zwischen Tradition und Moderne Das Kapitel «SexuallgHygiene und Ge‑
selbst stecken. Er iiuBcrt sich zwar v o r ‑
schlcchtskmnkheiten» enthfilt priizise An‑
nehmlich fiber Sexualfragen, daneben abet
gaben fiber Symptome und Verlauf dc: gain‑
.. aueh fiber Schulung und Bemfsfindung (der zelnen Krankheiten und nennt angemessene
. neue Schulaufbau und das Jugcndatbeits‑
Verhaltcnsrcgcln. In einem Verzeichnis
werden am SchluB Sachausdriicke uncl
l ‘schutzgesetz betrefl'en deutsche Verhiilt‑
‘ nisse), Tasehcngeld, Rauehen, Alkohol, Ver‑ Fremdworter gedeutet. - Es ffillt auf, daB
Seelmann ans seiner reichen Erfahrung her‑
1 hiltnis 2n den Eltern, Weiterbildung, Frei‑
‘ zeit. Uber die Selbsterkenntnis und die rich‑ aus an die Moglichkeit der helfenden Aus‑
sprache mit Jugendlichen glaubt und offen‑
7 tige Einschiitzung der Umweltlage ffihrt ein
.Weg einetseits zur Selbstbehaupmng, ande- ‘ sichtlich die Zahl deter, die auf ein Z u m Teil
» rerseits aber zur Wahmng und Neugewin‑ recht vfiterliches Gespriich eingehen, h0ch
” nung des Einvernehmens mit der Umge‑ sehiitzt.‘ Man kann sich fragen, welche
hung. ‐ Seelmann will M u : machen, diesen Stellen des Buches von welchen jugendlichen
[Weg zu suehennMan merktldaB er nfit ‘vie‑ nieht Inch: akzaptiert, hoehstens noch be‑

‘ préisentiert sich die geschlechtliche Erzie‑
hung nicht als Ermessensftage, sondern als
, vitale Notwendigkeit. - Es gibt kein wirk‑
f sameres Mittel als das persénliche Gesprfich.
5 - Aufklfirung im engeren Sinn ist ein Be‑
' reieh, der in die Gesamtheit der erzieheri‑
‘ schen und bildenden MaBnahmen einzu‑
' bauen ist.» Werner Zit'rr/zer

lachclt werden, ob der Text oft nicht 2n Iang
und zu gesprfichig abgefaflt, die Kapitel zu
wenig geordnet sind. Trotz solcher Miingel
glaube ich, daB Seelmanns jiingste Schrift
wieder ffir viele Jugendliche, aber auch ffir
Erzieherinnen 11nd Erzieher hilfreich sein
Wird. Werner Zfirtfier

sche Diskussion. Gerade dadurch din-fie dai
Lehrbuch dcm individualistischen Tempe;
m e n t eines Schweizer Fachlehrers bcsonderi

didaktische Anregung und Hilfe bietcfi
Ohne auf kleinere Unstimmigkeiten hinzu
weisen, die bei einer Erstauflage ‐ zfiina
eines Teamworks ‐ unvermeidlich Sind, sé
doch auf einige verbesserungswfirdige M i n
gel
aufmerksam gemacht: im Anhang wad
Geographic
ein gesamthaftcr Sachkatalog und cine 2d
Geograpéiu/m Unterritktmerk, Band I { E u r o ‑
sammenfassende Statistik den regional aufi
pa und Sowietunion, Fr. 16.‐, Band 2: geteilten Zusammenstellungen vorzuziehcfi‘
AuBereuropéiiSChe Erdtcilc, Fr. I8.‐-, Her‑
Zudem erscheint uns die tabcllarische Be'
ausgeber: K.B65:GER, U.WIESLI, I'LWIND‑ wiiltigung Ozeaniens probiematisch; gcwil
LER, Mitautoren: G.BIENZ, B.BRUNNER,
lieBen sich die DOminanten dieser einmali
W.KUHN, R.MARTIN, W.NIGG, W.O£RTLE, gen «Meereslandschaft» (eventuell ' untd
R.SALATHE’; und RWEHRLE, Helbing &
Beizug eines Ethnologen) noch fiberzeugen!
Lichtenhahn, Basel 1971. - Voters: darf den derIdarstellen. Als lctztes folge noch eini
Autoren und dcm Verlag fiir“ den Mut
Anregung im Hinblick auf u n s e t optischei
gratuliert werden, trotz guter ' deutscher
Zeitalter: Wcil das Lehrwerk nicht mit allzu';
Erdkundelehrmittel ein modernes Schweir vicl Bildem ausgestattet ist, empfiehlt c:
sich, vornehmlich die groBformatigen Farbi
zer Geographiewerk geschaffen 21.1 haben.
Das zweibfindige, mit Tabellcn, Figuren und bilder enger auf den _Text (und viclleichi
Farbbildern ergiinzte Lehrbuch wird all je‑ auch die Aufgaben) 2u beziehen; da2u veg;
nen Fachkollegen willkommen sein, welche
dicnen die Farbtafeln meist noch 101191115133
den Schfilern eine modern gefaBte Geogra‑
rcnde, beobachtungsanrcgende BildteXte(w'A
phic vermitteln wollen, ohne auf den in
2.8. jene fl i t Sfideuropa). Gesamthaft 1,3
deutschen Lehrmitteln (verstfindlichen) Ver‑ trachtet, dfirfte da's vorliegende GeOgmph'iei
gleieh m i t den bundesrepublikanischen Ver‑ werk dutch seine stofliiche und didaktisciij
hfiltnissen angewiesen‘ zu scin. Angesichts
Soliditiit bald zu cinem haufig hemmed
der Ffille des StoHes war eine kolIektive Be‑ Lehrmittel werden. Mit det Verbreituhg 151
wiiltigung der Arbeit dutch elf Schulgco‑
dcm Werk noch eine mbglichst viels‘eitigd
graphengerechtfertigt. Die Teamarbeit er‑ fb'rdemde Kritik von seiten det Schulpmxfl
méglichte ffir jedes Gebict eine methodische zu wiinschen. Die Namen der beteili
und sachgerechte Vertiefung, andererseits
Autoren bieten Gewfihr ffir eine faehgcm'"
stellten sich damit gewiB auch Probleme der
Weiterentwicklung cines wichtigen Wet”?
Koordination. Grundsfitzlich prfisentiercn zeuges im Dienste der Schweizer SChulge ‘
beide Binds durehgfingig cine cxemplarische graphic. W.Galltmer
- '
Behandlung det Etdriiume, ohne ailerdings
in ‘doktriniren Schematismus zu .verfallen.
Em muer Gymnarialalfar,
'
f,
So empfindet es der Rezensent als dnrchaus
anregend, wenn die Anlage dcr Hauptkapitel gen/m: mit rim/11g!” cine: inlermierlen Lain:
ie nach dem Verfasseretwas diffefiert: hicr, _ Umm Vela-GroBe'Ausgabe, bemusgeg‘cgi.
mehr regionalisietende Ubetsieht,tdqrt meh‘r‘ .
" 7 ° “ ‘W‘LHEW ' GRmLfiSCHEN, Riki".
‘ vertiefende Ansehauliehkeith‘ odee-gflieinati-V TWM”W§ .WM-TERH PULS. «Erase?

I Geographische Verlagsgcscllschaft Velhagen
8: Klasing, und Hermann Schroedel, Berlin
71976. fl Es mag vermessen sein, w‘enn ein
f' Laie ein Schulbuch eines anderen Faches be‑
;Spricht, sind doch seine Augen auf ganz
' andete Gesichtspunkte gerichtet als die
, der Lehrer eines anderen Faches durchaus
' mitreden sollte, n u r muB er sich seiner Gren‑
?zen bewuBt sein. ‐ Als erstes fiillt auf, wie

2schaftliche) Karim der Atlas enthiilt: kaum
Cine geologische Oder tektonische Kartc,
;Wenig klimatische Kartcn, reeht wenig
zgroflmafistéibliclne Kanen typischer Land~
,schaften; urngekehrt sind die Wirtschafts‑
‘ karten an 2211] etwa den allgemeinen physi‑
schen Karten gleich, ja, wenn wit die groB‑
maBstiiblichen Karten wichtiger wittschaft‑
licher Ballungsbereiche und Stfidte daZu‑
‘ rechnen, so sind es sogar mehr als physische
"Karten. Das ist dutchaus der Ausdruck
‘einer Gewichtsverlagemng v o n jener geo‑
wissenschaftliehen Geographic mit einem
‘Verschfimten Blick auf wirtschaftliche und
andere auBernatfirliche Faktoren auf cine
Geographic, die vor allem Humangeo‑
graphic sein will, und da2u gehéren eben
Soziologische, demographische und witt‑
‘ schaftliche Faktoren da2u. Als zweites zeigt
sich die enge Verxhulmermgg der Geographic
mi: der Gambia/m (die is. auch von der Exper‑
tenko’mmission fur die Mittelschule v o n
morgen erkannt wotden ist), etwa in der‘
Karte «Die wirtschaftliche Verflechtung
12011 Berlin (Vi/est)» ode: «Der Raum zwi‑
schen Lfibeck 11nd H o f 1939 und 1964»
«Wolfsburg 1936‐1968 / Ludwigshafen
1365‐1965», «Negerbevijlkerung in den
Vereinigten Staaten 1910/1960», usw. Oder
mit andem Fichern (Verschmutzung des
Rheins und seiner‘Nebenfifisse). Als drittes
zaigt sich die enge Nd/Ie einer modem ver‑
:fandenen Geagi’ap/u'! {a den diffingmdm "Proble‑
manager

'IVelir, @b‘gesehen' ygn‘ 9,111.411 Witt‑
,

1

schaftskarten i.e.S. sei verwiesen auf Karten
wie «Europa; Wirtschaftliche Zusammen‑
schlfisse >1, «Erdiil-Weltwirtschaft», «Ent‑
kolonialisiemng und Entwicklungshilfe in
Afrika», «Vergleich zur Wittschaft U S A ‑
EWG/EF‘I‘A ‐ U D S S R » , «Volkseinkommen
‐ Reiche und arme Lander». Alles in allem:
ein Atlas, m i t dem ich als S c h i j l e r gerne ar‑
beiten wiirde. Einziger negativer Hinweis:
die Bevorzugung Deutschlands und die
stiefmfitterliche Behandlung der fibrigen
Staaten und Erdteile, v o r allem aber der
fibrigen eumpiiischen Staaten ‐ vielleicht
abet auch das ein deutliches Symptom.
Max Huldi
Bfichcrliste
LIEGLE LUDWIG, Familie and Kallektiu im
Kibbuz, 183 Seiten, Beltz-Studienbuch,

Weinheim/ Basel 1971
RECHSTEINER JUSTIN, Infernal and

Freizeit,

282 Seiten, Atbeitsstelle ffir Bildungsfragen,
Luzern 1971
R1125 Hemz, Sagiala- Struktur dc: Bi/dungx‑
g m ) ” : tmd Sagialiration van Talenten, 295 Sei«
ten, Enke, Stuttgart 1971
SCHOECK HELMUT, Der Neid and die Gm!!‑
rc/mff, 318 Seiten, Herder-Taschenbuch,
Freiburg 1971
.
GAUDE PETER und WOLFGANG-PETER Tascu‑
NER, Oly‘ekmvierfe LeirftlnngerrIIng in der
Saba/c, 261 Seiten, Diesterwcg, Frankfurt
1971
ZIELINSK1 JOHANNES, Axpekte dc: program‘
mierten Unferriclzlx, 186 Seiten, Akademischc
vVerlagsgesellschafc, Frankfurt 1971
Uas HAEBERLIN (Herausgeber), Schwaizer Ge‑
.ramtxhulmodelle, Reihe «Bildungspolitik»,
205 Seiten, Beltz, Weinheim 1972
Erziehungsdirektion des Kantons Zfirich
(Hemusgeber), Mittelsc/zulxtatirtik 1971'
DAGMAR HEXEL / RENE-GUY CHEDANNE,
Gallup, 2c cahiet: Une enquéte d’opinion
auprés des parents, Geneva 1972
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Realgymnasium Zfirichberg-Rémibfihl

Auf den 16. April 1973 sind an unserer Schule folgende Hauptlehrerstellen

zu besetzen

Deutsch (1‐2).
Latein
Englisch

Mathematik
Physik
Zeichnen

je in Verbindung mit einem andern Fach. Die Bewerber miJssen sich fiber
ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen konnen und im Besitze
eines Diploms fiir das héhere Lehramt oder eines glelchwertigen Ausweises
sein.
Anmeldungen sind bis zum 31.August‘1972 dem Rektorat des Realgym‑
nasiums Ziirichberg-Réimibijhl, RémistraBe 56, 8001 Ziirich. einzureichem
Das Sekretariat (Tel. 01 32 81 20) gibt gerne Auskunft iiber die beizulegen‑
den Ausweise und Uber die Ansteilungsbedingungen.

Rektorat des Realgymnasiums

' An der Kantonsschule Ziirich, Wirtschaitsgymnasium und Handelsschule
Freudenberg, sind auf den 16. April 1973 neu zu besetzen:

1 Lehrstelle f fi r Geschichte m i t einem Nebenfach
Die Bewerber miissen sich iiber ein abgeschIOSSenes HochschulstudiUm
ausweisen, Inhaber des zurcherischen oder eines andern gleichwemgen
Diploms fiir das héhere Lehramt sein und ausreichende Ausweise fiber
wissenschaftiiche Bef'a'higung beibringen.

1 Lehrstelle f fi r Stenographie
u n d Maschinenschreiben

Die Bewerber miissen Inhaber der Diploma fiir Stenographie- und MaschiJ
nenschreiblehrer sein.

Fiir beide Steilen wird Eriahrung in Lehrtétigkeit aui der Mittelschulstufe ‘
vorausgesetzt.

Die Bewerber werden gebeten, vor ihrer Anmeldung detaillierte Richtlinien
auf dem Sekretariat der Schule zu beziehen. Die Anmeldungen sind def
Kantonsschule Zflrich. WirtSChaftsgymnasium und Handelsschule, Steinen‑
tischstraBe 10, 8002 Zijrich. bis spétestens 30. August 1972 einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

Kantonsschule Zfircher Unterland in Bfiladh

Auf den 16. April 1973 (eventuefl auf den 16. Oktober 1972) sind an
unserer im Aufbau begriffenen Schule folgende Hauptlehrerstellen

zu besetzen:

Alte Sprachen
Franzfisisch (evil. inVerbindung mit einem andern Fach)
Mathematik '
Tu rnen* (evtl. in Verbindung mit einem andern Fach)
* Vorbehalten bleibt die Genehmigung der Stelle durch die Erzie‑
hungsbehbrden.

Die Bewerber mfissen siCh fiber ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen kénnen und im Besitze des zflrcherischen
Diploms fflr das h6here Lehramt oder eines gleichwertigen Aus‑
weises sein und nach Mfiglichkeit Uber Lehrererfahrung an der Mit‑
telschule verfflgen.

Vor der Anmeldung ist beim Rektorat der Kantonsschule Z i j r c h e r
Unterland Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die
Anstellungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis 31. Juli 1972 dem Rektorat der Kantonsschule
Zflrcher Unterland. Schulhaus Mettmenriet, 8180 Bfilach (Telephon
01 96 O272) einzureichen.
Das Rektorat

.
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Evangelische Mittelschule Schiers

Wir suchen fflr unsere Gymnasial- und Seminarabteilung auf Sommer, evtl.
Herbst 1972, einen

Hauptlehrer ffir Biologie

mitzu‑
wirken, mége'n ihre Anmeldung bzw. Anfragen richten an: Direktion d e f
Evangelischen Mittelschule Schiers, 7220 Schiers, Tel. 081 5311 91.
‘
Bewerber, welche Freude hatten, an einer evangelischen Schule

'

Humanistisches Gymnasium Basel
Maturitétstypen A und B
Stellenausschrelbung

Am Humanistischen Gymnasium Basel sind auf den 1.A ril 197
Lehrstellen zu besetzen:
p
3 fo'Slehde

Je eine Lehrstelle fi’lr Deutsch, Franzésisch
u n d Englisch
Eine bis z w e i Lehrstellen f u r Mathematik
_A ;
;: ,
‐,

7'
. q u

Die Bewerber mflssen 1mBesitz eines Diploms fflr das héhere Lehramt sein
oder em solches bis zum Stellenantritt erwerben. Je nach Diplom kénnen
. Pensen an der Mittel- oder an der Oberstufe bereitgestellt werden. Kombi- '
nationen unter allen Féchern sind mfigiich. Auswértige Dienstiahre werden
apgerechnet. Die Besoldung ist gesetzlich geregelt. Der Beitritt zur Pen.
SIOI‘lS-, Witwen- und Waisenkasse des Basler Staatspersonals ist oblige.
torisch.
,
Interessenten warden gebeten, ihr Bewerbungsschreiben Sobald wie mag; 4
llch. spétestens aber bis zum 31. Juli 1972, dem Rektor des Humanistischen '
Gymnasiums, Dr. Hans Gutzwiller, Mfinsterplatz 15, 4051 Basel, TelephOn '3
061,

257005. einzureichen.

‘

. "

Der von Hand geschriebenen Anmeldung sind beizulegen: eine Darstellung 1
des Lebenstaufes und des BildungsganIBS. Abschriften d e f Diplome‘fund W
der Auswaise fiber die bisherige unterrlchtlicha Tatigkeit' ’‑
Erziehungsdepartement Basel-Stadt‘

!

I_ I

Kantonsschule Zfirich

,

Literargymnasium Zfirichberg ( R i m i b fl h l )

Auf den 16. Oktober 1972 oder auf den 16. April 1973 sind am Lite‑
rargymnasium Zfirichberg (Rémibflhl) folgende Lehrstellen zu be~
setzen:

1 Lehrstelle f fi r Alte Spra'chen
1 Lehrstelle fiir Deutsch
2 Lehrstellen fi i r Englisch
1 Lehrstelle fi i r Franzésisch
1 Lehrstelle fi j r Mathematik
1 Lehrstelle f'ur Zeichnen
(Alle Lehrstellen k6nnen mit einem andern Fach kombiniert wer‑
den.)

Allféllige Bewerber sollten fiber Lehrerfahrung auf der Mittelschul‑
stufe verffigen. Wahlvoraussetzung ist ein akademischer Studien‑
abschluB und der Erwerb des zfircherischen Diploms fiir das hbhere
Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises.

Anmeldungen sind bis Montag, 31. Juii 1972. dem Rektorat des Lite‑
rargymnasiums Zfirichberg. RémistraBe 56. 8001 ZUrich. das auch
Auskunft fiber die beizulegenden Ausweise und fiber die Anstel‑
Iungsbedingungen erteilt (Tel. 01 32 36 58), einzureichen.

Am Lehrerseminar Rickenbach SZ

sind folgende Stellen neu zu besetzen:

Psychologie/ Pédagogik
auf den 16. April 1973

Mathematik/ Physik
auf den 16. April 1973

Voraussetzung en
- Bereitschaft und Féhigkeit zur Teamarbeit; lnteresse an der Leh‑
rerbildung und an der Volksschule; Féhigkeit, die Theorie in die
Praxis umzusetzen und umgekehrt.
‐ StudienabschluB an der Hochschule und entsprechende Praxis.
Zur Verffigung stehen moderne .Unterrichtsréume und Labors, im
besondern eine nach modernsten Gesichtspunkten konzipierte Und
indirekte Unterrichtsmitschauanlage (schulinternes Demonstrations‑
fernsehen).

Bewerber und Bewerberinnen erhalten vom Seminardirektor, Dr.
Th. Bucher, néhere Auskflnfte fiber das Rechte- und Pflichtenheft.
' fiber das Honorar usw. (Tel. 043 2135 22).

Anmeldetermin: 31. August 1972.

Die Anmeldungen sind zu richten an die Seminardirektion des Leh~
'rerseminars, 6432 Rickenbach-SchWYZ‑

Kantonales G y m n a s i u m Winterthur

Am Kantonalen Gymnasium Winterthur sind auf den 16. April 1973
zu besetzen:

2 Lehrstellen f fi r Deutsch
und ein anderes Fach

2 Lehrstellen ffir Latein und Griechisch
‘ oder ein anderes Fach

4 Lehrstellen f'L'Ir Franzésisch und
ltalienisch oder Englisch
1 Lehrstelle fi j r Englisch
und ein anderes Fach

1 Lehrstelle fi j r Turnen

Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen kénnen und im Besitz des zflrcherischen Diploms
fflr das héhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein.
Vor der Anmeldung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft fiber die
einzureichenden Ausweise und Anstellungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 19. August 1972 dem Rektorat des Kan‑
tonalen GymnasiumsWinterthur, Gottfried-Keller-StraBe 8, 8400 Win‑
terthur. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion des Kantons ZUrich
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Philips Sprachlabors . . .die Liisung nach Mass
System:

Pl'atze:

AAC

bis 40

Professional (5. Bild) mit vollautomatischer Satzrepetition
(Patent Philips). Einsatz von Grosskassetten und Normal~
tonband.

AAC

1

Kassetten-Sprachstudiengerét (auch Heimgerét) for indivi‑
duelles Studium

AA

bis 10

Minilab, das mobile System for kleine Gruppen

AA

bis 40

AA 32 D, das grosse Audio/Aktiv-Sprachlabor mit 3 Pro‑
grammen.

Verlangen Sie unverbindliche
foerte fiir die gewlinschte Zahl
von Schfilerplétzen.
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Philips AG
Audio- und Videotechnik
8027 Zlirich

Tel. 01 442211
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