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Biologie
Lehr‐ und Arbeitsbuch fflr schweizerische Mittelschulen.
VerfaBt unter Mitwirkung der Biologiekommission der Ver‑
einigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer
Band I: Pflanzenkunde
von Kurt Aulich. 255 Seiten. 165 Abbildungen, broachiert
Fr. 9.80

6., ergénzte Auflage ab sofort durch jede Buchhandlung er‑
héltlich
Band II:
Tierkunde
von Walter Schfinmann unter Mitarbeit von Robert Zwah‑
len, 256 Seiten, 214 Abbildungen, broschiert Fr. 15.80
Die «Tierkunde» von Paul Steinmann wurde fUr die 4. Auf‑
lage 1963 vollsténdig neu bearbeitet. In der 6. Auflage wird
sie nun mit einer Einfflhrung in die Ckologie ergénzt; lm
1. Teil wird der Schiller an ausgesuchten Beispielen in das
6kologische Arbeiten eingeffihrt. lm 2.Teil sind die Mono‑
graphien vermehrt worden; ihre Anschriften sind durch be‑
sonderen Druck (rot) hervorgehoben, damit fur 6kologi‑
sche Arbeiten die biologischen Daten Ieichter gefunden
werden kénnen.

1970 erschien
Band III: Allgemelne Biologie
von Pierre-André Tschumi, 207 Seiten. 110 Abbildungen,
broschiert Fr. 13.80
Bei der Gestaltung dieses neuen Bandes waren Richtlinien
maBgebend, die auf internationaler Ebene im Rahmen der
OCDE und des Europarates erarbeitet wurden. Dazu ge‑
héren genetische Fragen ebenso wie die Evolutionslehre.
Fragen der Verhaltensforschung ebenso wie dieVerschmut‑
zung unseres Lebensraums.

sabe Sauerléin'der- Benziger



Geschichte
Historischer At las der Schweiz
Atlas Historique de la Suisse ‐ Atlante Storico della Svizzera, her‑
ausgegeben von Hektor Ammann und Karl Schib. 36 Seiten Text
in deutscher, franzésischer und italienischer Sprache, 67 farbige,
einseitig bedruckte Kartentafeln, Leineh Fr. 21.70.
In gefélligen, nicht aufdringlichen Farben wird die vielgestaltige
und oft sehr verwickelte Geschichte des Gebietes der heutigen
Schweiz vom Paléolithikum bis zur Gegenwart einprégsam vorge‑
fflhrt.

Q u e l l e n h e f t e  z u r  S c h w e i z e r g e s c h i c h t e
Herausgegeben durch eine Kommission des Vereins Schweize‑
rischer Geschichtslehrer.
Heft 1: Fretheftsbrlefe, Bundesbrlefe, Verkommnisse und Verfas‑
sungen 1231-1815, bearbeitet von Paul Kléui. 64 Seiten, Fr. 1.80.
Heft 2: Frelheltskfimpfe und Eroberungspolftik der alten Eidgenos‑
sen 12204521, bearbeitet von Theophil Graf. 64 Seiten. Fr. 2.20.
Heft 3: Kfrche und rellglfises Leben im Mlttelalter. bearbeitet von
Albert Renner. 48 Seiten. Fr. 1.20.
Heft 4: Bfiuerlfche und stfidtlsche Kultur 12. bis 17.Jahrhundert,
bearbeitet von Albert Renner. 64 Seiten. Fr. 1.20.
Heft 5: Reformation und kathollsche Reform 1500‐1712, bearbeitet
von Adolf Bucher und Walter Schmid. 64 Seiten, Fr. 3.‐.
Heft 6: Anclen Regime, Aufklfirung, Revolutlon und Fremdherr‑
schaft 1648‐1815. bearbeitet von Ulrich lm Hot. 64 Seiten. Fr. 2.60.
Heft 7: Werden und Wachsen des Bundesstaates 1815-1945, be‑
arbeitet von Erich Gruner und Wilfried Haeberll. 112 Seiten. Fran‑
ken 2.80.
Heft 8: Neutrallth‘t und Humanltfit 1481‐1950, bearbeitet von Walter
Lflthi. 64 Seiten. Fr.‐.75.

Bilderatlas zur Kul turgeschichte
herausgegeben im Auftrag des Vereins Schweizerischer Geschichts‑
lehrer von Alfred Bolliger.
1: Altertum. Die Kulturvélker Vorderasiens und der Mittelmeerwelt
vom 4. vorchristlichen Jahrtausend bis ins 4. Jahrhundert nach
Christus. 42 Seiten Text mit 22 Grundrissen. 131Tafeln. Halbleinen
Fr. 15.80.

sabe Sauerléndera Benziger



Die neue Fleihe

B i l dungswesenak t u e l l
entwirft eine Begegnungsebene von Praxis, Politik und Wis‑
senschaft.
Sie will Erziehern und Behérden den Zugang zum bildungs‑
wissenschaftllchen Denken erleichtern, anderseits dem
Wissenschafter die Belange und Néte der Praxis demon‑
strieren.
Die Publikationen dieser Reihe fflllen Lflcken in der Aus‑
und Fortbildung der Lehrer sowie in der bildungspolitischen
Diskussion.

In der Fleihe Blldungswesen aktuell erscheinen
O wissenschaftlich fundierte Materialien zu aktuellen Bil‑

dungsproblemen
O einsichtlich begrflndete Impulse zu Bildungsreformen
0 Readers fiber den Stand der internationalen Diskussion

auf bestimmten Gebieten des Bildungswesens
O Dokumentationen zum schweizerischen Bildungswesen
Dle erslen Bfinde:
Hg. Urs Haeberlin:
Gesamlschule Schweiz ‐ Materialien zur pédagogischen
und schulbaulichen Differenzierung
Beitrége u.a. von FlolfWalter, Peter Gaude, FridolinKrémen
96S.. 8Tafeln. Linsonbroschur Fr.13.80
Rudolf Stambach:
Fernsehen In den Schwelzer Schulen
Ergebnisse einer Meinungsumfrage bei Schweizer Lehrern.
Vorwort von Prof. K.Widmer.
88S., viele Tabellen. Linsonbroschur Fr. 12.80
DieSchweiz auf demWeg zur Education permanente
Versuch einer Gesamtkonzeption des schweizerischen Bil‑
dungswesens. Geleitwort von Bundesrat H. P. Tschudi.
Etwa 180 Seiten. Viele Tabellen. Linsonbroschur ca. Fr. 16.‑
Weitere sechs Bénde stehen in Vorbereitung.

Die Reihe Blldungswesen aktuell ist eine Gemeinschafts‑
produktion der Verlage

‘BénzigerundSauerlé'nder .
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Lehren11ndLernenamGymnasium
Betrachtungen Zu einem Sammelwerk fiber Didaktik

OTTO Wooanr

Re’mme’: Un livre récemment paru et consacré a la didactique de l’enseignemcnt seconda
fournit a l’auteur l’occasion d’exprimer des considerations fondamentales sur les com-ants (
semanifestent auiourd’hui dans les sciences del’éducation. Ses réflexions s o n t cons‘ . acrées 2
themes su ivan tes : ‘

‐ «les strategies», te rm : a la mode chez les psychologues qui étudient les processus d?
prentlssage _

‐ la specialisation tres poussée dans la didactique moderne et le fait qu’elle S’appuie sur
résultats de la recherche empirique, résultats qu’elle généralise prématurément V

‐ la formalisation des processus d’apprentissage
-‐ le nouveau concept de«curriculum» et le danger qu’il y a d’cntraver 1aliberté da

seignement par une description «scientifique» trop poussée du but des études
‐ 1edurcissement des positions chez les maitres (les novateurs a t o u t prix face aux sceptiq‘

et aux traditionalistes)
- l’école en transformation permanente. Ici, l’auteur affirmc que cette transformation dew

étre l’oeuvre de l’école et des maitres eux-mémes, et non pas l’application de d
ficiels.

nsl’i

écrets _|

Unter dem Titel Lebnm and Lerner: am Gymnasium hat HARDI FISCHER, D02e
fiir Allgemeine Didaktik undexperimentellePsychologieander ETHin Zfiric
eine Sammlung v o n Aufséitzen verschiedener Autoren herausgegebenl, De
Buch liegen folgende Absichten zugrunde: Eswill in die Diskussion fiber c‘
Mittelschulreform weniger mit persénlichen Auifassungen eingreifen 9,15 m
senschaftliche Unterlagen ffir eine bessere Bewaltigung der aktuellen Pr
bleme bereitstellen. Zweitens soll und kann esden Nachweis erbringeri, (11

im Bereich der Didaktik'viele tradierte Vorstellungen fiberholt sind und eil
Innovationaller Belange des Unterrichts im vollen Gauge ist. Drittens wil l d
Buch der Informationund Weiterbildung des Lehrers dienen; eszeigt ihm c‘
Vielschichtigkeit seines Tatigkeitsfeldes undmacht ihmbewuBt, daB der Untf
richt, neuerdings Gegenstand verschiedenster Forschungszweige, ein hoh
MaB von psychologischen und didaktischen Kenntnissen erfordert. Eineso:
faltig ausgewahlte Bibliographie amEnde jedes Beitrages erleichtert ihm e
weiterffihrendes Studium. ‘
Die vier Hauptteile der Sammlung, jeweils v o m Herausgeber mit cine;- Ei
leitungversehen, befassen sich mit der Lernpsychologie, der Unterrichthesu
rung, dem Prfifungswesenund den sozialen undpsychologischenAspekten d
Unterrichts. Alle Autoren haben die schweizerischen Verhéiltnisse im Aug

_ 1HARDI FISCHER (Herausgeber), LelirenandLerner:amGymnarium,.VerlagHans Huber,Be
1972. In den nachfolgenden Anmerkungen wird auf dieses Buch nur mit cine:
angabe hingewiesen. ‘

Seitg
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:1?315 ausgezeichnete Kenner ihrer Matcrie beschiftigen sie sich mit je einem
11“l’“Spezialgebie'c. Obschon esnicht al len1mgleichen MaBe ge1ingt, die Beziehung
l:L’Zur Praxis herzustellen,bcsch1agen ihre Ausfiihrungen doch ausnahmslos cine
‘ Thematik von hochster Aktualitat.

’2? Esis t nichtmeineAbsicht, fiber den Inhalt der einzelncn Beitrfigezu referiercn.
1:Die Sammlung ist zu Vielschichtig, als dafi man mit knappen Hinweisen cine
E‘f'Vorstcllung v o n dem geben kénnte, was sie bietct. Ihren Gehalt sich durch
.1”: Selbststudium zu eigen zu machen, sich mit ihm auseinanderzusetzen, scheint
1-2; ,mir ffir jeden Lehrer unerl'alBlich. Datumkann ichaufcine ausfiihriicheBericht‑

ferstattung verzichten, doch méchte icheinige Reflexionenfiber einpaar aus der
f: 'ganzen Fiille zuféillig herausgegriffene Problemkreise festhalten. Sie sind nicht

fils Kritik an den Autoren und ihren Darlegungen gedacht, entspringen abet
,einer kritischen Einstellung gegcniiber gewissen Tendenzen der modernen

:Tf Didaktik. Damit hoffe ich mehr zur Lektfire des Buches anzuregen als davon
aquhalten.

i ‘""Strategien
11 _.

giBesonders Fremdworter haben oft mcrkwiirdige Schicksale. Das Wort «Stra‑
mteg1e» 1st sowohl1nseiner griechischen Heimat Wie nach seiner Ubernahme1n
ifldie modernen Sprachen immer innerhalb des Bedeutungskreises «Kriegs‑
rggkunst»verblieben. Ausgerechnet die Didaktik hat n u n das Wort aus dem mili‑
fitfirischen Bereich herausgelést und mit einem neuen begrifflichen Inhalt be‑
11‘setzt Soviel ich sehe, tritt der Begriffmit der verinderten Bedeutung erstmais
‘ in der amerikanischen Lempsychologieder funfziger Jahrc auf. Wahrend1nder
‘Mathematik und in den Naturwissenschaften Regeln und Methoden gelernt

1Werden mfissen, wendet man bei der Begrifisbildung andere Abstraktions‑
.vformen, sogenannte Algorithmen, an, denen J.S.BRUNER die Bezeichnung
1<< Strategien» gegeben hat2 So spricht er v o n Selektions- und Auffassungs‑
flistrategicn. Dann ist dcr Begriff bald auf verschiedene Arten des Problemlose‑
:Verhaltens fibertragen3, schlieBlich iiber diesen begrenzten Sinnbereich hinaus
; fiit alles angewendet worden, was zueincr Verinderung des Schulwesens fuhrt.

Heute ist die gesamte bildungswissenschaftliche Literatur, besonders die

31].S.BRUNER, A Study of Thinking.New York 1956.
‘3Vg1.dazuH. ROTH (Herausgeber),BegabungandLame», Stuttgart 1969, 8.157 f 527



W - ¢ . . , _ V . I - . ‐ 7 ‘ r . - y r a u ‐ q ‐ Lv-nrrwv-v~r|

Strategien der Schulreform, der Bildungspoh'tik, v o n Innovationsstrategiel
Curriculumsstrategien usf., und daher auch von einer Strategic des Lehrer
und Lernens“. Das Sprachgefiihl stréiubt sich gegen die Umbesetzung eini
historisch so belasteten Begrifl's. Er nimmt sich innerhalb des ihrn ftemde
Kontextes merkwfirdigaus undschockiert denLeser, und das um soInch:51
baldmanentdeckt, daB die Fachleuteselbst nicht rechtwissen, was sie datum.
verstchen. EinModewortalso,m i t demman, zummindesten,allemBisherige
den Kampfansagen kann. Im gesamtenUnterrichtsgeschehenhabenwir es1;]
psychologischenVorgiingen zu tun, von denen niemand 211 behauptenWagr
'dafi sie nach strategischen Gesichtspunkten gelenkt werden miiBten. Vielleic]
ist die Einfiihrung eines sachfremden Begrifi's111 die Didaktik belanglos- j
diesemFalle und bei einigem Nachdenken abet doch nicht.

I

1

Didéktz'k a1: Winemc/Jaff ”
Die von HARD: FISCHER gherausg'egebene Sammlung zeigt tnit aller Deuflicl
keit, daB es {keinc einheitiiche, in sich geschlossene didaktische Wissenscha;
' meht gibt. Was frfiher hoeh i111Rahmen der Allgemeinen Didaktik von ube1
'geordnetenGesichtspunktenaus zu bewfiltigen war, hat sich aufgefachert i
reine Vielzahi von SpeZialwissenschaften, die sich m i t einemje besondere
Aspekt des Lehrens und Lernens befassen. Wer heute untertichtet, mug sic?
in folgenden Disziplinenauskennen: ‘
I. Entwicklungspsychologie
Phdagogische Psychologie
Sozialpsychologie, Gruppenpsychologie, Soziometrie
Lernpsychologie

~ IL Unterrichtstheorie . V ‘ ‘
' 1 , Didaktik der Unterrichtsfélcher 1 ,
i ' , , Lernzieltheorie: Taxonomic, Curriculum

Dozimologiei Leistungsbeiirertung, Tests, Statistik
Didaktik des Programmierten Unterrichts
Kybernetische Didaktik

I I I . Unterrichtstechnolog'ie .
Didaktik der technischen Median
D e rComputerundseine Anwendungsbermche

" ”ES-hunt":
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‘Diese Liste ‐ sic ist nicht vollstéindig -‐umschreibt das Orientierungsfeld eines
9fMittelschullehrers. Uberdjes sollte sich der Lehrer mit Bildungssoziologieund
Vfiildungsékononfie befassen, den beiden wichtigsten Grundlagen moderner
g‘f’L131ldungspolit:il~:. Ferner hat er sich auseinanderzusetzen mit Modellen und
5‘1 ihten teils pfidagogischen, teils sozialpolitischen Begrfindungen, die auf eine
9; iadikale Umgestaltung des Schulsystems und der Unterrichtsorganisationhin‑
@ielen.
Wenn die Didaktik sich so aufgliedert, wie aus unscrer Liste ersichtlich ist,

4 :‘dann erleidet sie alle Nachteile der Spezialisierung. Da‘in Hunderten von
5’fiEorschungsinstituten Teildisziplinen unabhingig voneinander vorangetrieben
3’Warden, weiB keine Handmehr, was die anderen tun . Jede Disziplinbleibt in‑
i“ nerhalbihrereingeschrfinktenPerspektiveundihrerzielgerichtetenForschungs‑
‘ 'projekte.UmfassendeBildungsfragentre ten nie in denBlickkreis.Wendet man
‘ sich den Sondergebieten selbst zu, dannentdeckt man, daB auch sie keineswegs
einheitlich sind. Sic unterscheiden sich hinsichtlichihrerUntersuchungsmetho‑
.den und Zielsctzungen, sie arbeiten mit jc verschiedcnen theoretischen An‑
siixzen. Datum steht uns bereits cine un'ubersehbare Masse von Literatur ver‑
'schiedenster Herkunft zur Verfiigung, mit einem Spektrum von verwirrender
fiMannigfaltigkeit. Der Lehrer darf dankbar sein, Wenn Werke erscheinen, die
.fiieseFiillesichten, einen Uberblick fiber den Stand der Forschung geben und
‘ 'deren hauptsichlichste Tendenzen zusammenfassen. Allerdings leiden viele
,dieser Publikationen unter allzugroBer Gedré‘mgtheit. Sic reihen in lexikali‑
scher Weise Theoreme aneinander, so daB dem'Leser oft nicht viel mehr ge‑
botenWird als ein dfirres Gerfist von Begrifl'enund apodiktischen Sitzen.
"DiemeistenTeilwissenschaften der Didaktik werden von der empirischenFor‑
schung beherrscht undbedicnen sich fast ausschliefilich der Methodenexakter
‘Wissenschaften. Sie halten sich an nachprfifbare Fakten, analysieren Lern‑
'vorg5.ng'e oder Unterrichtssituationenundsind imstande,bestimmte Lehr-und
‘Lernmethoden zu erproben und deren Wirkungsgrad zu messen. Da sie sich
flauf erwiesene Tatsachen berufen, werden persénliche Auffassungen, Meinun‑
gen und Erfahrungen des Lehrers hinffillig, Prinzipienstreitigkeiten kénnen
vermieden werden.
Wfihrcnd die empirische Forschung vieles .erschiittert, was bisher als unbe‑
ZWeifelbar Lind richtig gegolten hat, neigt sie anderseits zur Dogmatisierung
fibre; Erkenntnisse. Sie maBt sich ‘an , dem Lehrer angeblieh ‘eEektivere Ver‑
.haltensweisen VOrzuschreiben, ihn zum Laboranten oder zurn ausffihrenden
”Organ,defiErziehungswissenschaft zu machen. Sofilltes dieser‘Wissenschaft

l
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z.B. nicht schwcr, die chrlcgcnheit des Gruppcnuntcrrichts gegcnfibcr dcr
Frontalun‘tcrricht zu«bewciscn».Sic wciB auch, daB cscincnautoritéircn, cine
demokratischcn und cinen Laisscz‐fairc-Stil des Unterrichts gibt undkcnnt dj
Vor‐ undNachteilc dieser Stile genau, obschon solche Unterschcidungcnwill
kfirlich sind, auf konstruierten Modellfiillcn bcruhcn und die Unterrichts
rcalitiit in fragwiirdigcr Weisc vcrcinfachcn. V
Die didaktische Wissenschaft bczicht ihre Untcrlagcn aus den Publikationei
cincr wcltwcitcn Forschung. Dadurch crweckt sic den Eindruck cincr univcr
scllenGiiltigkcit gewisscr Lehr- undLernprinzipicn.Ohmanmit cincr Grupp
von College-Studentcn in den U S A oder rnit Gymnasiasten cine: deutSChCJ
GroBstadt Untersuchungen angcstcllt, Experimente durchgcffihrt hat, die E1
gcbnissc wcrdcn als verbindlichc Wahrhciten aufgenommcn und in dcr Lite
r a t u r immer wicder zitictt. Doch l iBt sich bezweifcln, ob die aus empirische,
Analysen gewonnencn Resultatc fibertragbar sind. Dcnn sic blcibcn an die je
weiligcnBcsondcrhcitenwie andie situativcnVcrhéiltnisse der Vcrsuchsgrupp
gcbundcn, abcr auch an die jeweiligen Forschungsmethoden und Versuchs
anordnungen. SchlieBlich und v o r allem sind sic abhéingig von dcr Fragestel
lung, denAbsichtcn und dcr Blickrichtungdcs Untcrsuchungsleiters.Uber di‘
Interaktionen inncrhalb einer Gruppc Oder cincr gegcbcnen schulischen Situa
tion crh'zllt man nu r AufschluB durch cine Untersuchung am Objekt selbst
Darum sind cmpirisch crarbeitctc Erkenntnisse fiber psychischcs und soziale:
Verhalten wohl von groficm Wcrt fiir die Wisscnschaft, fiir die Praxis haber
sic aber nu r bcschréinktc Bedeutung. Sic lassen sich nicht so ohnc Weitere:
generalisicren, wie man hcutc glaubt. ‘
c h n sich die Didaktik auf die internationalc Forschungstfitzt, sich ihrer vicli
seitigcn Ansiitze bcdicnt undbcdcnkcnlos ihrc‘ Ergebnissc fibernirnrnt, crweis
sic sichsclber als cineWissenschaft ohnc sclbstfindiges, tragffihigcs Fundamem
Sic cignct sich Erkenntnissc spezialisicrter, crkcnntnisthcorctisch und met-ho
dologisch je andcrs orientiertcr Forschungsgebietc an und begibt sich damii
eigener Problemstellungcn und ciner originalen Zwecksctzung. Unféihig gc
warden, sich auf einc umfasscndcrc Grundlage zu bcsinnen, sich auf allgemei‘
ncrc Ziele auszurichten, blcibt ihr nichts andercs fibrig als aus viclcn Queller
zu schépfen. Daraus erkliirt sich ihr kompilatorischcr Charakter.
Dicsc Selbstaufgabc muBte sich zwangsliiufig einstellcn, scit die Didaktik auf‑
gehért hat, cine geisteswisscnschaftliche Disziplin Zu sein, seit sie sich philo‑
sophischer Fragcstellungen enthalt. Sic steht nicht mehr auf dcm Boden dc:
Anthropologic. Ihrc Einsichtcn in die Lernvorgéinge und in das Untcrrichfs.



-/PSYChischen, gesellschaftlichen und ideellen Ordnungen einfugt. Ihr Pluralis»
mus und Empirisrnus verhindert die moderne Didaktik damn, die mensch‑

:I‘Entdeckung rationeller Methoden der Informationsfibernfittiung und an der
.,~Perfektionierung intellektueller Prozesse.

,3Die heute geliiufigen Lern- und Unterrichtstheorien stimmen, t ro tz ihrer Un- '
a terschiede, in einem Liberein: in der Ablehnung des Prinzips der «formalen»
g"Blldung. Dieses Prinzip geht auf die neuhurnanistische Erziehungslehre zu‑
, flick, hat abet seinen anthropologischen Hintergrund lfingst eingebiiBt. Man
' ..ersteht jetzt darunter - im Unterschied zur"Aufnahme von Wissen, der «ma‑

; fern, als man in der Mathematik und im Latein stets die Fiche: gesehen hat,
. die sich fiir die Férderung des logischen Denkens wie fiir die Hebung der
, Allgemeinintelligenz in erster Linie eignen. Doch schon 1925 konnte E. L.

besserc Leistungen in andernFfichern zur Folgehaben. Ubungstransfer ist n u t
, .mc'igiich,wenn zwei Lerngebiete«identischeElemente»aufweisen5.DieseEin‑
I: siehten, diedas Dogma von der formalbildenden Wirkung bestimmter Unter‑
, richtsfficher erschfittert haben, sind erst heute allgemein bekannt und ihrer‑
,1seits wieder dogmatisiert worden.
1'‘Es ist charakteristisch fiir den Stand der modernen Didaktik, daB sie den Be‑
- grifl' dc: formalen Bildung zwar aufgegeben, statt dessen aber die mathema‑
, tische Formel zur Erklirung von Lehrvorgalngen eingefuhrt hat. Sie stutzt



analysiert werden konnen, ihre Resultate daher quantifizierbar sind. Die:
Methoden sind zuerst v o n H. EBBINGHAUS fiir die Messung v o n Gedfichtniz
leistungen angewendet warden6 und haben sich dann beim Aufbau der b.
havioristischen und assoziationspsychologischen Lerntheorien durchgesetz
Ausgearbeitete Systeme dieser Art liegen v o r im Werk v o n C.L.HULL7 un
irn Transfermodell v o n C.E. OSGOODS. Noch exakter formalisiert ist das an
der Informationstheorie beruhende kybemetische Modell". Es versteht d;
Lernen als Informationsfibertragung v o n einem Sender‐ auf ein Empfiinge:
system, wobei die beiden Systeme nach dem Prinzip des Regelkreises aufeix
ander reagieren. _
Mathematisches Denken hat auch in die Motivationslehre Eingang gefunde;
Wenn man nimlich die einzelnen Lernimpulse durch Symbole ausdriickt, dan
l i fi t sich ihr Ztlsarnmenwirken formalisieren. Daher kann die «aktualjsiert
Motivation» 2115 Produkt aus der «iiberdauernden Motivation mal Erfolg:
Wahrscheinlichkeit mal den Anreizwert einer bestimmten Aufgabe» angesehe
wcrden: Ma = M ,7- E 'A l " . HEINz HECKHAUSEN stellt in einer noch vie
schichtigeren Formel die Bedingungsvariablen der Lernmotivierung zusan
men; sie enthilt nicht weniger als zehn GréBen”. Formalisiert wird schliefiljc
auch die Stellung des Lehrers im Klassenverband”, wobei Gleichungen em
stehen, die nur noch ein mogli'ches oder wahrscheinliches Kriifteverhéiltni:
aber keine psychische Realitiit mehr ausdrficken.

Der wissenschaftlichEn Forschung verdanken wir wertvolle Aufschliisse fibe
die Lernvorgfinge, fiber die variablen Motive und Krifte, die daran beteilig
sind. Ihre quantifizierenden Methoden machen aber auch die Grenzen' diese
Erkenntnisse sichtbar. Denn die hier anvisierten Theorien und Modelle be
ruhen auf der Annahme, daB alles Lernen in nichts anderem bestehe als in de
Aufnahme und Speicherung von Informationseinheiten oder in der Verstii]
kung von Reaktionstendenzen. Dadurch sind zwar gewisse Mechanismen a u j
gedeckt, das Verstfindnis ffir jenelpsychischen Energien abet verbaut WOrder

'5I‘LEBBINGHAUS, Uber da: Cedar/rink, 1885. ,
7 C.L.HULL, Principle of Behavior,31943. ‘
3C.E. OSGOOD, Methodand T119013! in ExperimenlqlPut/1010315 1953‑
9 S, 106 f.

‘° S. 86 f.
“ Begabtmg mad Lame», a. a. O. S. 196,
12S. 168 f. _ , . ‘ '



55die nicht mit exaktenMethodenerfaBt werden kénnen.Unbeachtet,weil nicht
formalisierbar, bleiben alle unbewuBten Vorginge beim Lehr‐ und Lern‑
prOZCB, auch alle jene Impulse, die den eigentlichen Lernakt transzendieren
Undfur dieEntwicklungder gesamten, auch der sittlichenPersonlichkeit wirk‑

1dsam undIwichtigsind. Daher kiirnmert sich der Lerntheoretiker auch nicht u rn

ti
3"
nicht MeBbare liegt auBerhalb seines Blickkreises und daher auch alle nicht
rationalen Faktoren, die amWachstumsprozefi der Gesamtpersonlichkeit mit‑
wirken.

11'letztlichpsychische Vorgiinge mi t mathematischenSymbolen einzufangen ver ‑
1'sucht, um somehr entfernt sie sich von der Lebenswirklichkeit der Schule. Sie
5:;arbeitet zwar mit empirischemMaterial, aber mit Hilfe k'unstlich herbeigef‘uhr‑
‘ter Anordnungen. Weil sie ihre Kenntnisse nicht aus natiirlichenUnterrichts‑
jsituationen gewinnt, sind sie fiir die Praxis zum groBen Teil irrelevant. Lern‑
zfund unterrichtsrheoretische Systeme, die Optimal formalisiert sind, kénnen
;t nicht in die Schulwirklichkeit fibergefiihrt werden 11nd bieten dem Lehrenden
:f keine Hilfe.
1'Dazu kommt noch ein Umstand, der den unmittelbarenNutzen der Lern- und
:1Unterrichtsforschung in Frage stellt. Wie bei allen Spezialwissenschaften ist
r ihre Fachliteratur nicht leicht Verstindlieh. Als Laie muB sich der Lehrer zu‑
fr nichst in die Terminologie und in 'die Kategorien verschiedener Systeme ein‑
1,arbeiten und versucht dann vergeblich, cine Beziehung zwischen der Theorie
und seiner Praxis herzustellen. Ein eingehendes Studium ganzer Forschungs‑
iiberefiche und ihrer mannigfaltigen, divergierenden Grundlagen ist ihm nicht
zuzamuten, zumal ihm der Mangelandidaktischer Begabungvieler Lern‐ und
iUnterrichtstheoretiker die Lektiire fiberma‘Big erschwert. Unddoch sollte cine
; Briicke von der Porschung zur Praxis geschlagen werden. Das konnte ge‑
‘:. schehen, indern man lern- und unterrichtstheoretische Modelle, ihre Voraus‑
:A-f'SetzungcnWie ihrc Anwcndungsmogfichkeiten, kritisch sichtet und in einer 533



verstéindlichen Sprache darstellt. In unserem Buche hat REGULA NAEF eine
verdienstvollen und niitzh'ehen Versuch in diesem Sinne unternommen13.

Curriculum

Im angelsfichsischenSprachbereich ist derBegrifi'Curriculumv o n jeher geliufi
und gleichbedeutend mit «Lehrplan» gewesen, nicht aber im deutschen_ Hi4
hat man ihn stets in einemanderen Sinne verwendet, amhéufigstenin der Ve:
bindung Curriculum vitae. Die Umbenennung dessen, was wir mit Lehrpla'
oder StoHprOgramm bezeichnen, hat v o r e r s t einige Verwirrung gestiftet. Si
macht zwar bewuBt, daB wir eshier mit einer ganz neuenWissenschafr Zn In
haben14, beweist aber auch deutlich die Abhéingigkeit der européiischen Didal
tik von der amerikanischen.
Diesemneuen Zweig der didaktischen Forschungist in den letzten Jahren vi:
Energie und Scharfsinn gewidmet worden. Er befaBt sich mit einemProblem
das frfiher gar nicht Oder zu wenig beachtet worden ist: mit den Lernzielc
und, im weiteren Sinne, mit der Gestaltung der Lehrpléine. Man hat einges<
hen, daBdie Lernziele bis jetzt zu allgemein, zu vage und ohne genfigend
Riicksicht auf das Unterrichtsverfahren formuliert worden sind. Der neue F01
schungszweig will das korrigieren und aufWissenschaftlicher Basis LChrpléin
ffir die einzelnen Fieher erarbeiten. Datum darf eine Orientierung dariiber i;
einem Handbuch der Didaktik nicht fehlenls. '
Wet die Arbeit am Curriculum verstehen will, muB sich ihres eigentliche:
Ausgangspunktes bewuBt sein. Diese Arbeit ist nicht im Interesse des Lerr.
prozesses selbst in Angriff genommen worden: in allererster Linie bezweck
sie, Lernleistungen meBbar und damit vergleichbar zu machen15. Ihr Haup1
interesse richtet sich auf das Endprodukt des Lehrens und Lernens. Dadurc

1*" S. 27 ff.
1“Der von B.S.BL00Mverwendete Begrifi'«Taxonomic»hat sich dagegennicht durchgesetz
Vgl. den Aufsatz von HORST RUMPF, Lernziele - Die Taxonomic von Benjamin 8.31001
und Mitarbeitern, in ymnm'um helmimm 24/8, S.647 H. '

. '5 S.99ff. '
'6 Unzweideutig wird dieser hauptsiichlichste Zweck des Curriculums von ALBERT F. El:
wie folgt formuliert: Evaluation is the base of the entire Learning system. It should k
employed on a continuing basis and usedwith every aspect of the learning system. Zifien

_ aus: IpN-Symporz'um 1970 fiber Pom/rung and Enmitkltmg naturwiumu/Iqfl/ic/m Curriml;
' 534 Kiel 1971, S- 632 . ' -‘ .



erhfilt das Curriculum die Funktion eines Steuerungsorgans: irn Hinblick auf
das zum voraus fixierte Endirerhalten des Schiilers bildet esdie unerlaBliche
wissenschaftliche Grundlagefiir dieVorbereitung, denAblaufunddie Erfolgs‑
kontrolle nicht nu r 'eines ganzen Lehrgangs, sondern jeder Lerneinheit. Es
versieht den Unterricht mit einer «operationalisierbaren»Basis, die Stoffwahl,

' .Methode und Lernziel vorschreibt, so daB sie, immer ausgerichtet auf die er‑
‘ Warteten meBbaren Ergebm'sse, einen zweckmfifiigen Transport von Informa‑
tionengewahrleistet oder genau umschriebeneDenkleistungenhabituellmacht.
Die Curriculums-Theoretiker sind der Auffassung, daB der einzelne Lehrer
nicht imstande sei, selber Lernziele zu formulieren und den besten Weg zu
ihrer Erreichungzuermitteln. Daher muB ihmdiese Arbeit abgenommenwer ‑

- ‘ den von cinem Expertenkollegium, bestehend aus Fachwissenschaftcrn, Psy‑
chologen, Didaktikern, Vertretern von Interessenverbiindenund praktizieren‑
.den Lehrern. Au f diese Weiss glaubt man, optimale Bedingungen ffir den
Unterricht zu schaffen und ihm die gréBtmégliche Efiektivitat zu sichern.
Sosehr man sich um die Ausfertigung v o n Curricula bemiiht hat, fiberzeu‑
gende Prinzipien und Lésungen sind bis jetzt noch nicht gefunden worden.
Aus folgenden Griinden:
- Infolge der Neigung, auch diese Probleme zu formalisieren, so daB die
Projekte in praxisferne Theorien ausmundcn. Doch sind dcr Verwissen‑
schaftlichung des Lehrens und Lernens Grenzen gesetzt, deren man sich
immer weniger inne Wird.

‘~ Infolgeder Vielschichtigkeit der Beziehungssysteme, die jedcm Lehrplanzu‑
grunde liegen.Diegelaufig gewordeneUnterscheidungvonPrinzipien-oder
Leitzielen, Richtzielen, Grobzielen und Feinzielen ist eine kijnstl iche und
wil lk i j r l ichel" . Sie 153: sich nicht rechtfertigen, weil diese Ziele theoretisch
auf ganz verschiedenen- Ebenen liegen und in der Realitat schwer vonein‑
ander abgrenzbar sind.

l - Infolge des Gehalts der geisteswissenschaftlichen Richer, bei denen Ziel‑
bestimmungenauf gréfiere Schwierigkeiten stoBen und eine exakte Evalua‑
tion der Lernleistungen nicht méglich ist.

Den Lehrer wird ein voll ausgearbeitetes Curriculum mehr beengen uncl ing ‑
5 'stigen als anregen. Wenn ihm nicht n u r die Ziele, sondern auch die Lern‑
: A _

#3177; .S. I 17, und KLAUS WESTPHALEN, Curriculumarbeit in Beyer” ‐ cine Zwirdlenbi/anz, Mi‘mchen
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inhalte, die Methoden, die zu verwendenden Medien und das Verfahren z u i
exaktenMessungder Resultatevorgegeben sind, unterwirft man seine gesamtc
Téitigkeit einer Matrix, in der sein Verhalten vorprogrammiert ist. Damit ni‑
hert man sich in gefihrlicher Weise den Produktionsforrnen der Industrie; im
Unterricht vollz‘ieht sich eine Ar t Fertigungsprozefi, der v o m Curriculum ein‑
geleitet, in Gang gehalten und gesteuert wird. Der Lehrer hat sein Lehrplan.
Soll zu erfiillen, die Schule méglichst perfekte Erzeugnisse auszuliefern.
Vollends trifft das zu im Bereich der sogenannten Feinziele. Je genauer dem
Lehrer die Stofl'einheite'n, Verfahrensweisen und Techniken vorgeSchriebefi
werden, urn so rnehr verliert er seine Freiheit. Seine Spontaneitit und dc]
didaktische Einfall haben bei einer solchen Engffihrung keine Berechtigung
mehr. Erhiilt erdetaillierte undZugleich verpflichtende Unterrichtsgrundlagen:
dann kfinnen seine persénlichen Eigenschaften gar nicht mehr .zur Geltung
kommen. SeinVerhalten wird vom Curriculum bis ins Letzte gesteuert.
Wenn das die Absichten der Lehrplanrevision sind, w i r e ffir den Lehrer dag
Séhlimmste zu’beffirchten. Er wiirde nicht nu r seiner Freiheit beraubc, seine:
schépferischen Tiitigkeit Wfirde der Boden entzogen. Gerade die Notwendig‑
keit, selber zu planen,sich Ziele Zusetzen und diese mit den fachiibergeord‑
netcn Zielen der Schule in Ubereinstimmung zu bringen, stellt eine seiner
anspruchsvollsten, aber auch interessantesten Aufgaben dar. Nimmt man sie
ihrn ab, dann verliert seine Titigkeit die innere Spannung, jene Spannung zwi‑
schen der Absicht und dem Wissen um die Méglichkeit des Scheiterns, zwi‑
schen ErwartungundErfolg. Ob er zu vie] oder zu wenig gefordert, die Era
faihrun‘g dessen, was er night Ioder noch nicht erreicht hat, und die mit allen
diesenWechselfillen verbundene Pflicht zur Selbstkorrektur mach:den Lehref
zu dem, was er sein soll. Es wire zu bedauern, wenn ihm kein Raum fi j r das
Wagnis und den eigenen, unkonventionellenVersuch mehr bliebe, weil er nur
noch Funktionirinnerha‘lb eines durchkonstruierten Lehr- und Lernsystems
sein darf. '
DieBemfihungenum das Curriculum sind auch aus der Sicht, eus dem Erlebv
nisbereich des Schiilers zu beurteilen. Wie soll sich sein ProblembeWuBtsein
entwickelln, 'wie soll er lernen, sich selber Ziele zu setzen, seine Arbeit eigen.
stiindig zu planen und trotz aller' Schwierigkeiten und Fehlschlige zum Ab‑
schluB zu bringen, wenn er sich an einen rational gelenkten, vorgeplanten
Unterricht gewéhnt? Die Ansprfiche des Curriculums beeinrréiehtigen seine
Lernmotivierung, sind ihr keinesfalls férderlich. Es ist auchmerkwiirdig,.da13
man gerade heute, dasich die Jugend=g§gendie Bewilfitseiflssmuerqu,_gegeg



‘7dieManipulationdutch die Schule auflehnt, darangeht, das Lernenhinsichtlich
9des Inhalts und der Erfolgserwartungenmitlwissenschaftlichem Scharfsinn zu
. kanalisieren. Ich sehe darin einen weiteren Beweis fiir den Abstand zwischen
, der didaktischen Theorie und der Schulwirklichkeit, aber auch dafiir, daB die
Lehrplanforscher, obschon sie auch die «aktuelle Bedfirfnislage des Schi j lers»

" untersuchenwollen13, dessen tatsiichliche psychologische Situation verkennen.
Eshilft dem Schfiler wenig, wenn man seine Anstrengungen soausschlieBlich
auf meB- und vergleichbare Lernresultate ausrichtet und die Schule dadurch
zu einer Art Fabrikbetrieb verkiimmert. Das Wertvollste niimlich, das der
S'ch'Liler im Unterricht gewinnt, ist ohnehin nicht meBbat.

" Trotz dieser Kritik an der Curriculums-Bewegungm6chte ich keineswegs eine
‘ grundséitzlicheUberarbeitungder Lehrplfineablehnen. Ichwende michnur ge‑
gen die Verabsolutierung eines Prinzips,gegen die Verwissenschaftlichung dcs
‘ Unterrichts mit dem einzigen Zweck der Kanalisierung und «Optimierung»
des Lernens. Es gibt auch Lehrplantheoretiker, die sich der angedeuteten Ge‑

“ fahren bewuBt und daher der Aufi‘assung sind, «daB dem Lehrer ein grbBt‑
' méglicher Freiheitsraum gesichert werden 5011», was nur «unter Verzicht auf
eine durchgingige Operationalisierung von Feinzielen»mbglich ist19.Welches

'7die Auswirkungen der Lehrplanreform sein werden, wie viel man von den
, ursprfinglichen utopischen Vorséitzen wird abstreichen miissen, kann erst die
Zukunft zeigen.
;Die'Didaktik darf sich dem Problem der Lehrpléine und der Lernzielbestim‑
‘ mung nicht entziehen. Es ist grundsfitzlich gestellt und muB weiter bearbeitet

E
l

warden. DaB man dabeilversucht, die Stoffprogramme nach difierenziertern
Gesichtspunktenunddie angestrebtenLernleistungendes Schfilers sorgfiltiger

" zuumschreiben, scheint mir unerléiBlich. Die Zielfindung und die Unterrichts‑
' planung im einzelnen darf aber dem Lehrer nicht abgenommen werden. Sie
bildet eine der wesentlichsten Aufgaben seiner Titigkeit. Er kennt die aktuel‑
len Lernbediirfnisse des Schfilers selber ambesten; diese Bediirfnisse muB er
zur Bewiltigung der objektiven Anforderungen seines Paches ausniitzen und
sein Programm der intellektuellen Kapazitfit des Schfilers anpassen. Ex: hat es
daher immer mit drei Variable'n zu tun , weshalb sich Lemziele nicht generell

.- ‘3 S.116.
'1 '9 'KLAUS WESTI-HALEN, a.a.0. S. 1 0 . Vgl. auch den Aufsatz v om gleichen Verfasser: Curri‑
. . culumreform ‐ Méglichkeiten und Grcnzen, in Anregung, Zeitschrift ffir Gymnasialpfid‑
i: ‘ agogik, Heft‘I‐z,Mfinchen 1972" 537



und zum voraus fixieren lassen. DarumWiren zunéichst allgemeine Prinzipiez
auszuarbeiten, die fi j r die Lehrzielfindung erheblich sind, und dem Lehre
einige Anregungen zu geben, 'wie er diese Ziele innerhalb bestimrnter Situa
tionen erreichen kann. Hier liegen v o r allem fachdidaktische Probleme V O I

die noch gar nicht ernsthaft in den Griff genommen worden sind und dem
Lésung ffir die Praxis fruchtbarer sein kénnten als alle Lehrplantheorien.

Die 55192119 2'”: Wandel

Noch nie zuvor ist die Mittelschule von einer so'radikalen Erneuerungswen‘
erfafit worden wie heute. Ihr traditioneller Aufbau, ihre gesamte Unterrichts
praxis werden in Fragegestellt. Manfordert tiefgreifende strukturelleVerinde
rungen, exaktere Zielbestimmungen,‐ bessere Bewertungs- und Selektions
methoden,man fordert gleichzeitig die Aufhebung des KIassenverbandes, dez
Gruppenunterricht, die programmierte Instruktion, den vermehrten Einsat:
technischer Apparate, den Film und das Fernsehen als Unterrichtsmittel, di¢
Verwendung des Computers, nicht n u r als Lerngegenstand, sondern als Lern‘
geréit und administrative Fiihrungshilfe. Unser Buch gibt ein eindrfickh‘cheg
Bild von dieser Vielfalt. Die bisher. fiblichen Arbeitsformen des Lehrers schei‑
nen fiberholt zu sein, die Schule ist aufgerufen, sich in allen ihrenWirkungs.
bereichen valligneue Gesichtspunkte zu eigen zu machen, das Gestrige abzu‑
streifen, sich der Rationalitiit des technischen Zeitalters anzupassen, um zu
einer Schule von morgen zu werden.
Was man von ihr verlangt, hat zudem imperativen Charakter, weil die Promo‑
t o r e n der Erneuerungnicht mit persénlichen Ansichten, MeinungenundVor‑
schlagen'aufrreten, sondern mit dem wissenschaftlich gesicherten NaChweis
von der ungenfigendenEflizienzunserer schulischenEinrichtungenundUnter‑
richtsgewohnheiten, wéihrend sie gleichzeitig mit wissenschaftlich erarbeiteten

, Richtlinien den Weg in die Z'ukunft vorzeigen. Kaum ie zuvorhat SiCh.dEI
Ist-Zustand der Schule so sehr von ihrem SolI-Zustand unterschieden. Die
Situation ist auch dadurch gekennzeichnet, daB die Erneuerungswelle infolgg
der erwfihnten Aufsplitterung der didaktischen Wissenschaft keineswegs ein‑
heitliches Gepréige und in sich widersprfichliche Tendenzen aufweist. Es gibi
keine Pidagogik oder Didaktik mehr, die cine ideelle Grundlage fiir cine all.
gemeine Zwecksetzung des Mittelschulunterrichts bereitstellen kc'jnnte, esgibt
n u r eine Reihe von Spezialwiesenschaften mi t je unterschiedlichen Blickrich.

.538 ' tungen 11nd partikularen‘ Zielsetzungen. Was sic beabsichtigen, liegt'jenseits
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a des bisher Gewohnten, nimrnt keineRficksicht aufdie spezifische Eigenart der
I Ficher und fragt nicht nach einem den Nutzwert fibersteigenden Sinn der
r Mittelschulbildung. Die Verabsolutierung und Isolierungihrer ansich frucht‑
7,baten Anségtze fiihtt zuDivergenzenund zu einer Hiiufung von teils unverein‑
n baren Forderungen, so daB das Erneuerungsprogramm in seiner Gesamtheit
Von der Schule gar nicht bewiltigt werden kann.
Die Folge dieSer Entwicklung ist, wie ich sehe, eine allgemeine Verunsiche‑
rung des Lehrers, in Vielen Fallen auch eine gewisse Verhéirtung. Die Lehrer‑
schaft scheint sich aufzuspalten in engagierte Neuerer, Skeptiker und Tradi‑
tionalisten, wobei diese Einstellungen weniger abhiingig sind vorn Alter als
vom persénlichenTemperament. Sie lassen sich mit derselben Streuung s'chon
bei den Lehramtskandidatenan der Universitéit feststellen. Weil sich das Neue
aber mit vielen Gesichtern anbietet und v o n vielen rnit Uberzeugung, v o n
andern abet zweifelnd oder gar ablehnend aufgenommen wird, entsteht viel
Unruhe undVerwirrung, was die Einffihrung fiberdachter Reformenmehr er‑
schwert als begfinstigt. ,
DieSchulwirklichkeit hat zwar ihr eigenes Beharrungsvermc‘igen undwird die
kiihnen Zukunftsprojektc night so schnell einholen. Je vielfiltiger und radi‑

, kale: die Reformbestrebungen und je entschiedener deren Beffirworter sind,
Umsornehr wiichst auch derWidcrstand. Nicht aus Trfigheit: viele magensich
‘Sagen, daB in Zeiten eines so stiirmischen Erneuerungsdranges cine gewisse
Zurfickhaltung ihr Gutes habe. Viele mégen beffirchten, das Bestreben, alles
-auf einmal zu findern, kénnte die Grundsubstanz unserer Mittelschule zerstb‑
ten. Und schlieBlich sind nicht alle fiberzeugt, dafi das angepriesene Neue.die

, traditionellen Mingel unseres Unterrichtswesens zu beheben und einen wirk‑
lichen Fortschritt herbeizuffihren vermag.
Trotzdem darf sich die Schule dem Wandel nicht entziehen. Sie muB den Bil‑
dungsbedfirfnissen der modernen Gesellschaft Rechnung tragen und neue,
zeitgemfifie Formen des Unterrichts suchen. Daher sind die fruchtbaren An‑
regungen unseres Buches aufzunehmen und zu erproben. Nur nicht alle zu‑
gleich! Man kann nicht zehn Schritte auf einmal tun, Bewegung um der Be‑
wegung willen bedeutet noch keinenFortschritt. EinUmschwungin der Rich‑
tung auf eine bessere Schule‘ist erst zu erwarten, wenn man angesichts der
vielen Forderungen Prioritéiten festlegt und das Neue schrittweise, nach ge‑
nfigend l'angcr Erfahrungszeit, einfiihrt.
Notwendig scheint mir' v o r allem eine wohlfibetlegte Planung. Daher sollten

._einzelne .Schulen den Auftrag fibemchmen, in einem bestimmtenBereichnach
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neuen Grundsiitzen zu arbeiten und gezielt eines der genannten Reform
postulate zu erfiillen versuchen. Vieles ist zwar da und dort schon1mGang:
Planung heiBt aber auch Koordination: die einzelnen Versuche miiBten an!
einander abgestimmt und jeder von ihnen sorgféiltig ausgcwertet warden. S.
lieBen sich Doppelspurigkeiten vermeiden, aber auch tragfzihige Grundlagg
fli t durchgehende Anderungen gewinnen. In Staaten mit zentralisierter Schul
verwaltung ist ein solches Vorgehen fiblich, in der foderalistischen Schwci
jedoch fiufierst schwer durchfiihrbar. Wit diirfen esuns abet nicht leistendal
sich unsereMittelschulen infolge willkiirlicher, planloscr und unkontrofliertc
Reformanséitze noch weitcr auseinander cntwickeln. Gelingt es uns nicht,rdii
B-emiihungen urn neue Schul- und Unterrichtsformen vernfinftig zu koordi
nieren, verfehlen wit den richtigenWe g1ndie Zukunft.
SchlieBlich 1121an 9.116 Innovationcn n u r cine Berechtigung, wenn nicht did
Funktionsweise dcr Schule, sondern die Bediirfnisse des Schulers, die Sorgti
‘ um scin Wachsen und Reifen1mZentrum aller Anstrcngungen stehen Dii
didaktischeWissenschaftmit ihrer oft zum Selbstzweck gewordenenForschung
hat diesen Aspekt weitgehend vernachlassigt. Jedenfalls macht die Perfektio'
nierung der Lernprozesse, die rationelle Bewziltigung1 m m e r groBerer Infor':
mationsmengen und die exakte Auswertung von Schiilerleistungen nu r eincfi
sehr geringen Teil dessen aus, was der Jugendlichc von der Schule erwar te t , I

l
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Le laboratoire de langues conou
avec la collaboration de professeurs
expérimontés
réalisé par une entreprise dyna‑
mique sur la base d'une technologie
avancée avec du matériei de haute
fiabiiité:

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

Bern. Bundesgasse 16

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

TELED|DACT 700
fiir den Unterricht durchdacht und
geschaffen.
Alle gegenwartig bekannten Mog‑
iichkeiten sind vorhanden, und zu‑
kiinftige Anpassungen sind gewahr‑
Ieistet.



« Endlichdasvlateinische Lexikon»
schrieb uns spontan ein Schweizer Lehrer fiber das Handwc‘jrterbuch
Lateinisch-Deutsch/Ungekflrzte Schulausgabe. und die Schweizer be‑
denken, was sie sagen. «Ubertrifft alle géngigen Schulwérterbflcher»,
«ausgezeichnetes Arbeitsinstrument fi j r die Oberstufe». «Wortschatz fflr
ein einbéindiges Wérterbuch optimal», «unentbehrlich bei der Lektflre
von Newton und Leibniz», «fiberaus sorgféiltig bearbeitet», «ich kenne
kein besseres Wiirterbuch ffir die Hand des Schfllers . . .»

Beim Durchbléttern der Lehrerzuschriften zum Thema

Handwérterbuch
Lateinisch ‐ Deutsch
Ungekiirzte Schulausgabe
bearbeitet von D r. Erich Pertsch
fallen immer wieder die begeisterte Zustimmung und fachkundige Aner‑
kennung ffir dieses W6rterbuch auf. Wo Latein gelehrt wird, hat man auf
dieses Buch gewartet, so scheint es. «Nur bedauerlich, daB das treffliche
Buch nicht schon f r i j h e r erschienen ist.» , l
Auch Handlichkeit und gflnstiger Preis der Schulausgabe werden oft
hervorgehoben. Alles in allem steht heute, gut ein Jahr nach seinem
Erscheinen, fest: dleses Buch macht Langenscheidt alle Ehre, und wir
sind stolz darauf.
Wenn Sie es noch nicht kennen. lassen Sie sich ein Prflfungsexemplar
ffir Fachlehrer schicken. und bilden Sie sich lhr eigenes Urteil. Wir sind
gespannt darauf.

Uber 30000 Stlchwfirter auf 1296 Seilen. Format 10 X 15 cm, Plastlkein.
band, DM 17.80 (DM 8.90)
Dle Standardausgabe, Format 15 X 21 cm. Ganzleinen, DM 22.‐. bletet
auf 650 Selten den glelchen Inhall.

Bitte. schreiben Sie an:
Langenscheidt~Schulabteilung
8 Mfinchen 40, Neusser StraBe 3

LangenscheidtVerlag
MBERLIN . MUNNCHE . ZURICH
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Die bisher umfassendsteGrammatik
der englischen Sprache in der
zweiten Hé i f te cles 20.Jahrhunderts

A Grammar of
Contemporary English
von R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech und J. Svartvik'

Hauptmerkmale des umfangreichen Nachschlagewerkes:

1.A|les Belegmaterial, das in diesem Werk zusammengetragen Wurde,
stammt aus der zweiten Hélfte unseres Jahrhunderts.

2. Die Grammatik konzentriert sich auf die gesprochene Gegenwarts‑
Sprache in allen engiischsprechenden Lé‘mdern.

3. Der Sprachgebrauch ist besonders gekennzeichnet, :
a) wenn es sich um amerikanisches oder britisches Englisch handeit,
b) wenn eine Formulierung der Hoch- oder der Umgangssprache ent‑

stammt,
c) wenn die gesprochene Sprache (Auswertung von Tonbandaufnah‑

men) sich von der geschriebenen Sprache unterscheidet.
4. Das Buch behandelt Themen, die in bisherigen Grammatiken des Eng‑

lischen stark vernachléssigt worden sind, z. B. Appositionen, .Satzver‑
knfipfungen oder die grammatische Untersuchung der information.

5. Das Werk steht in der grammatischen Tradition; es beruht aber auch
weitgehend auf den eigenen Untersuchungen und Beitrégen der Auto‑
ren zum Gegenwartsenglisch.

6. Die Grammatik profitiert von der groBen Erfahrung, die die vier Auto‑
ren als Universitéitsdozenten in GroBbritannien. den Vereinigten Staa‑
ten und Europa gesammelt haben.

7. Schon ailein dem Umfang nach ‐ fiber eine haibe Million Wbrter auf
1128 Seiten ‐ ist dieses Buch wahrscheinlich die vollsténdigste syn‑
chronische Darstellung der englischen Grammatik, die es bis heute
gegeben hat.

1128 Seiten, Format 15x23 cm, Leinen, DM 98.‑
iSBN 3-526-52444-0

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Langenscheidt-Longman Verlag 8 Manchen 23' Neusser sqr,3



Soeben erschienen:

«Materialienz u rD idak t i k
des Geschichts‑
u n dGemeinschaftskundeunterrichts»
Herausgegeben von Kurt’ Fina, Heinrich Pleticha, Karl Fliidinger und
Michael Scherer

368 Seiten, broschiert, DM 22,‐ ISBN3-7627-6007-1

Die groBe Nachfrage nach den «Unterrichtshilfen fflr den Geschichtslehrer» hat
den Verlag veranlaBt, den Band in einer neuen und erweiterten Form heraus‑
zugeben.

Das Autorengremium, dem nur Fachlehrer angehbren, will mit der Herausgabe
der «Materialien zur Didaktik des Geschichts- und Gemeinschaftskundeunter- ‑
richts» das Buch Kollegen aus einem erweiterten Fécherkanon zugéngnch
machen: Geschichts-, Gemeinschafts- und Sozialkundelehrern! Daffir WUrde
das bisherige Angebot vor allem unter dem Geslchtspunkt der lnhalte der
Gemeinschaftskunde (Zeitgeschlchte, Wirtschaft, Gesellschaft. Recht) und der
Entwicklung in der Fachdidaktik erweitert. Es wurde dabei auch berUcksich‑
tigt, daB eln groBes Interesse an einer solchen Handreichung ‐ vor allem im
Bereich der Mittelstufe ‐ i ne r das Gymnasium hinaus bei allen Schularten
besteht.

Entsprechend der Absicht des ursprl‘inglichen Werks soll auch diese Neu‑
bearbeitung dazu dienen, den Uberblick Uber die Fiille der fachwissenschaft‑
l ichen, fachdidaktischen und unterrichtsmethodischen Literatur sowie des An- ‑
gebots anUnterrichtsmitteln zu erleichtern.

Baye r i sche rSchulbuch- Verlag
8 Ml'inchen19,Postfach87
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’D'levFachsprachendes Unterrichts '‐ ' '
einKontextproblem
GERHARD PRIESEMANN*

Re’mme': Tout enseignementétant fondé sur le phénoméne dela communication, il est essentiel
d’étudier toutes les questions ayant trait aux rapports réeiproques des langages spécifiqucs‘
utilises dans l’enseignement ainsi qu’a leuts rapports avec le langage de base et' le langage
scientifique.
0n retiendra. surtout les questions suivantes:
‐ quand doit-on commence: et terminer l’enseignement d’une disaipline,quelle est la période

optimale d’assimilation‘pour cette discipline?
‐ comment répartir l’enseignement aux difl'érents niveaux, sans nuire a la vérité scientifique?
- d’apres quels critéres opérer un choix entre les différentes disciplines et a l’intérieur méme

deces disciplines? et quelles sont les consequences de cechoix?
- dans quelle mesure l’enseignement detelle matierc est-il compatible avec celui detelle autre?
Onconsidére l’étape scolaire comme la 2°phase del’acquisitiondu langage; aucontraire dela
1", elle est planifiée et dirigée. Lee’champ de communication de l’enseignement est encore a
pen pres inconnu. Jusqu’a present, la recherche anégligé le contexte des disciplines et le fait
que l’enseignement est congu a long terme. A cause desacomplexité, l’ensernble des langages
spécifiques ne peut étre apprehendé qu’a l’aide de modéles. Le probléme des langages specifi‑
ques est un vaste domaine a l’exploration duquel l’Université et l’école secondaire pourraient
collaborer.L’apprentissaged’unlangagespécifique est toujours ala fois alienationetapproche,
manipulation et recherche d’identité. On ne saurait fixer cle terme au processus d’acquisition
d’une langue, lequel est «pour l’essentiel l’appropriation des normes determinant la vérité des
énoncés, etpar la méme I’appropriationdela signification des mots qui y figurent» (PATZIG).
A propos de la compatibilité des langages ’spécifiques, on est confronté a de nombreuses
questions qu’il faudrait résoudre si l’objectif de l’enseignement est de «faire naitre la compe‑
tence»; et pourtant Ia plupart deces questions sont trés rarement posées quoiqu’elles soient
fondamentales pour l toute reforme de systéme scolaire. Mais t rop souvent nous laissons au
hasard, a l’intuition on a la bonne volonté dc chacun, maitre ou éleve, le soin d’opérer la
synthése dc faits isolés. .
Une etude sur l’utilisation des langages spéeifiques pourrait résoudre entre autres la querelle
concernant la meilleure organisation scolaire, car le but primordial consisterait a«optimaliser
l’enseignement»; or «une dépense d’énergie sur le plan administratif ne se justifie que 81une
nouvelle forme d’organisation améliore l’efi’icacité de l’enseignement».

I
Die Didaktik, der wir unsere Frage nach Ar t und Funktion cler Fach'sprachen
des Unterrichts systematisch zuordnen kénnen, ist ein zur Zeit vieldiskutiertes
Feld. Die Verbindungslinien, die zur Schultheorie, zur Curriculumforschung,
zur Bildungspoliti‘k hiniiberfiihren, sind deutlich im 'Blick. Zugleich sind sic
abet keineswegs wohldefiniert, und auch die didaktische Theorie selbst ist,
soweit man BLANKER’I‘Z in der Analyse dieses Tatbestandes folgen kann, in
mindestens drei .miteinander konkurrierende Schulen separiert. Fiir unsere
Zwecke scheint essinnvoll, einen anderen Ansatzpunkt zu wahlen. Es ist der
* Mi t freundlicher Genehmigung aus Die Ha'iizere Saint/e 12/1971. 545
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Konsens, den man voraussetzen kann, wenn Ziele fl i t Unterricht formuliert
werden. Ichmachte einige solcher Zweckbestimmungen nennen, die sich nicht
in der Sinnrichtung, wohl aber in der Abstraktionshbhe der Formuliemng
unterscheiden. Von solchenAbstraktionsstufen ausgehend, liiBt sich die Funk‐ :
tion v o n Fachsprachen néher bestimmen. Denn Unterricht ist einerseits das
Realfeld, in dem Fachsprachen vorkommen, und andererseits das Realfeld,
in dem Unterrichtsziele verwirklicht werden sollen.
AufderAbxtraktiamstufe I kéinnte esheiBen:
I. Unterricht soll Wissenschaft zugéinglich machen.
z. Unterricht 5011 den Horizont einer zureichenden Weltdeutung eréffnen,
3. Unterricht soll die begrfindete Wahl eines Berufs vorbereiten helfen.
4. Unterricht soll ein sinnvoll verantwortetes Leben in der Gesellschaft er‑
méglichen.

Beispiele ffir derartige Definitionen des Unterrichts fiber seine Zwecke finden
sich zahlreich genug in der Literatur. Den v‘orgetragenen Formulierungen
liegen z.B. Auffassungen zugrunde, wie sie TH.WILHELM in seiner Schultheo‑
rie Oder H. V.HENTIG als allgemeine Lernziele in mehreren Fassungenverge‑
tragen haben,abet auchThesen, die sich in der Gesamtschulliteratur vorfinden.
AhfderAbxtra/éz‘iomxtq/‘e II Wird un te r anderen Gesichtspunkten generalisiem
Es kénnte z.B. heiBen:
I. Unterricht soll die gegebenen, individuell verteilten Lemmc‘sglichkeiten'
berficksichtigen und zur Entfaltung bringen.

2. Unterricht soll die gesellschaftlich relevantenLebenssituationenberficksich‑
tigen.

3. Unterricht soll den Spielraumzwischen Sachzwéingen und Innovationsmag‑
lichkeiten nutzen. '

Hier stehen im Hintergrund Formulierungen, die man z.B. im Gutachten
«Begabung und Lernen» oder in den Schriften zur Curriculumtheorie lesen
kann. Im Spiel sind auch schon Thesen zur gesellschaftlichen Funktion deg
Schulsystems. Noch deutlicher wird das

emfderAbmtraktz'omxtufi III. Hie: geniigt e5z.B. zu sagen:
I. Unterricht soil das Recht jedes einzelnen auf Bildung verwirklichen,‘ und
2. Unterricht soll die Emanzipation in der und von der Gesellschaft dutch‑

setzen. '



Einc solche Ableitungsreihe ‐ und das ist ihrc Funktion fiir unscre c h c k c ‑
ffihrt zu Formulicrungcn, dcncn nicmand mehr widcrspzcchen kann. Erst

1damn abet, wenn man den Konscns allcr in diescr Weise zuspitzt, gewinncn die
AnschluBfragen ihr volles Gewicht. Sic betrcfl'en nicht mehr die Ziclsetzung,
sondcrn die allmfihlichc Realisierung der Zicle. Untcrricht, das Wissen wir,
beginnt immer Wicdcr v o n vorn, er beansprucht in jcdem einZelncn Fall cine
langc Zeit, und esgibt jcweils sehr viel, was untcrrichtct werdcn solltc odcr
mfifite. Fragcn, die sich dann stellen lasscn, wcnn man Umfang, Daucr, Bc‑

. dingungen und Ziclc de's Unterrichts im Augc hat, lauten z.B. so:

I. Wenn Unterricht die bcschricbcnen Zielc verfolgt, wic werdcn sic crrcicht?
z. Wenn Lehrer und Schiller irn Unterricht die beschriebcncn Zielc zu errei‑

chen suchcn, wic verstéindigcn sic sich dabei?
3. Was alles licgt im Verstiindjgungsfeld v o n Unterricht, wcnn er solchen

Zielen folgt, und wic Wird das gcordnct?
4. Wie wird von Fall zu Fall begriindct, was in das Verstfindigungsfcld des

‘ Unterrichts gchért, was nicht?

In einen konkrcten Fall fibersctzt, h i c h das etwa:

I. c h n Biologicuntcrricht Zugang zur Wissenschaft verschaffen 501], was
mufi dann geschchcn? Wicvicl Zcit ist n6tig, ab warm kann begonncn wcr‑
dcn, an wen ist damn gcdacht, usw.?

2. Wie vcrstéindigen sich Lehrer und Schfilcr irn Falle Biologic miteinander?
Gibt escine spczifischc Sprachform dafiir? und wenn, wic sicht sic aus?

5. Was muB im Biologieunterricht fibcrhaupt vorkommen, gibt esdabei sach‑
liche Zwéinge, die zu bestimmtcr Auswahl und Anordnung vcranlasscn,
welchen Regeln muB die Sachc, welchcn dic Sprachc folgen?

4. Welchc Kriterien gibt es, cinzelnc Entscheidungen im Biologicuntcrricht
zu trcfl'cn und zu begriindcn? Wcr ist daffir zustindig? Woran wird sach‑
lichc Kompctcnz fibcrhaupt erkennbar?

Wenn man sovorgeht, wird sogleich dcutlich, wo die cigentlichen Schwicrig‑
kciten Iicgen: in dcr Fiillc des Details, in der Unfiberschbarkcit des Materials,
in dcr Komplexitidt des Rcalgcschchens, dcr n u r cine ungcfiihre Komplexitit
dcr Theoriennetze entspricht. Wit sehen auch, warum cs notwendjg ist, zu
abstrahicrcn, und eszeigt sich alsbald, dafi die vorgcnommenc Stufung in drci
Weiscn der Abstraktion recht vorliiufig iSt. Wit kéinnen jedoch nicht anders
:vcrfahrcn: che Aussage stcht in gewisser Distanz zur Sachc.

.  a -  - .  m u ‐
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Eine solche.Feststellung gilt nicht nur, wenn wir fiber Unterricht reden. Sit
trifl't auch zu, wenn Wir i722 Unterricht reden. Deswegen ist cine Fragemejh‘
wie die letzte ‐ was geschieht z.B. im Biologieunterricht, wie verstéindjgt m a !
sich dort undworfiber ‐ auch geeignet, aufbestirnrnteProblemfelder aufmerk
sam zu machcn. Unterricht ist v o r allem kommunikatives Geschehcn. Da icl
nicht annehme, daB es fiber die damit gesetzten Probleme schon cinen fihnfi
ChenKonsensgibt, wie mandas fiir die Zielsetzungannchmenkann, formulief.
ich, sozusagenaufeigenes Risikobin, was ich ffir wichtige undwiederkehrend.
Probleme im‘Sprachgeschehen des Unterrichts halte. Es gibt mindestens vie.
solcher Problemfelder, die sowohl bei der Realisierung v o n Untcrricht imme
wieder’auftfiuchenals auch in eingr konsistentenTheorie des Unterrichts Zube
riicksichtigen sind. Ich nenne sie so: '
I. (19.5 Anfangs- und das Zielproblem
z. das Niveaustufenproblem
5. das Bewertungs- und Auswahlpr'oblem und ‘
4. das Vertrfiglichkeitsproblem

Das l'alBt sich ebenfalls an mbglichen Beispielen konkretisieren. Wit Sollter
bei der Exemplifizierung an Beispielen nicht vergessen, daB Unterricht if
welchem Faéh' auch iminer, in allen Lerngruppen, an jeder seiner Zeitsteile‘j
auf cine Summc von Zielen hinausliuft, wie sie beséhrieben wurden. Fragen
kann man 2.B. so:

1. Zn»:Anfang:‐ andZielproblm
Warm kann Unterricht im'Fach X oder Y (Biologic oder Englisch) beginner:
~und werin das festliegt, warm kann er sein Ende finden? Wit wissen, dag wii
uns bei der Beantwortung solcher Fragcn auf die Tradition nicht mehr Ver‑
lassen kéhnen.Wit hvabenBcispiele dafiir, e twa im Lesenlernen, wieviel frfihel
man im Einzelfall beginnen kann. Wir wissen abet wenig dariiber, Was an:
solchen Vorverlegungen folgt und wie sic sich in den gesamten Kontext cle‘
SChUHSChCfl und.auBerschuIischen Lernens éinffigen. I

2. 2:17;; Niveammflnprob/m .
WenfiFachX oder Y (Franzésischoder Physik)unterrichtetwird ‐ undesgibi
unterschiedlicheGrade des Kennens und Kénnens ‐, in welcher Folge Steller
sich Abstufungen ein'? Wieviel davon ist objektiv begrfindet, wieviel nur sub‑
jektiv? ' I ' /



Wit wissen, daB Viele MiBetfolge des hetkémmlichen Schulsystems’ u.a. auch
darauf zutiickzufiihten sind, daB man die Schulatten nach Niveaustufen glie‑
derte und innerhalb det Schulatten wiedet cine allseitig verbindliche Niveau‑
stufung (etwa im Jahrgangskiassenptinzip) als unabéindetlichansah.Wit haben
Etfahrungenmit vielen Difi'etenzietungSEOtmen. Wir Wissen abet noch wenig
dariiber, wie sich die Differenzierung im Einzelfall und im Kontext des ge‑
samten SySterns ptaktisch auswitkt.

5.ZumBewertglflgi- andAmwa/lerab/ew
Wenn Fach X (2.13. Griechisch) unterrichtet wird, was vetspricht than sich
davon? Wenn im Fach X z.B. das Gebiet Z (griechische Lytik) ausgewiihlt
Wird, Wie ist das zu begti’mden? Was folgt aus der Bewettung und Auswahl
fiit das Ausgewéihlte und fiir das, was nicht ausgewfihlt wurde?
'Wit wissen, daB seit annihetnd 150 Jahren unse t Schulsystem Anpassungs‑
schwierigkeiten in det Ftage nach dem vetbindlichen Curriculum hat, wi t .
Wissen, daB kein Kanon reprisentativ sein kann und daB die Auswahlschwie‑
rigkeiten1ndemMaBegréBer werden, in dem all das zunirnmt, was moglicher
Gegenstand von Untetricht ist. Man muB sehen, daB jedes Auswahlktiterium,

; 2.B. Relevanz, Reptasentanz,Ad'aquanz usw., relativ auf ein Bezugssystem ist,
das der Auswéihlende anlegt.

4. Zum Vartrd‘g/ic/Jkeifxprob/e/z/I
Wenn Fach X und Y (2.13. Latein und Technologie) untetrichtet wetden, wie
sind sie damn miteinandet vertrfiglich? Wenn beide Ficher oder je eins unter ‑
richtetwarden, wie vettréigt sich das mit der genetellen Zielsetzung fiir Unter‑
richt?
Wit wissen, daB z B. in berufsbildenden Schulen zuwenig fut die Erreichung
ailgemeinet Lernziele geschieht, daB in allgemeinbildenden Schulen die Be‑

. rufsvorbereitungzukurz kommt oder auchzu seht spezialisierti s t . Wit wissen

. zugleich wenig datiiber, ob die ieweilige Kombination det Ficher einem ge‑
nerell gemeinten Letnprozefi fétderlich oder hindetlich ist.
Wie ich glaube, gelten diese Fragen unabhfingig v o n den jeweiligen Reali‑
sierungsfornden fiir Unterricht. Anhand solcher Leitprinzipien wie Ziel- und
Zeitfolge,.Abstufung, Selektion 11nd Kompatibilitét l'aZBt sich vorn Primar‑
beteichbis zumHochsehuluntetticht jede Phasedes Lernens kritisch beftagen.

' Wie ich meine, kann man nicht hoHen, von der Erziehungswissenschaft allein
iibetzeugendc Antworten zu Vethalten. Um zu begriinden, in welchen Kon‑
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tex t das ffihrt, setze -ich die vier Problemfelder in Beziehung zu bestimmtej
auBerp'aldagogischen Disziplinen.
1.DasAnfangs- undZielproblem léiBt sich z.B. auch als Frage danachbetrach
ten, wie Informationen optimal codiert, iibermittelt und decodiert Werdcj
kénnen. Dann bekommt man die Verarbez'tungsc/Jamm in den Blick, die ieWeil
in einem Teilstfick Unterricht bestehen. Heranzuziehen waren beispielsweis
Informationstheorie und Komrnum'kationsforschung.
2. Das Niveaustufenproblem wird einerseits v on der Lern- und Entwick
lungspsychologie bearbeitet ‐ sozusagen auf seiner subjektiven Seite. Auf dc
objektiven Seite wire-n Aussagen zu erwarten von der Wissenschaftsdidaktil
je eines Faches, die seine Historic einschlieBen mfiBte. Hatten wi r fiir all
Fiche: ein Spiralcurriculum, wie esz.B. ffir die Biologic entwickelt ist, kénn
ten wir Triftiges sagen zu den Kaordz'natiomcbamen verschiedener Ficherl.
3. Da alle Bewertungs- und Auswahlfragen auf die Anwendung von Norm
systemen hinausffihren ‐ didaktische Regulativen sind immer relational, wi
die Begrifi'e Relevanz, Adaquanz usw. zeigen ‐, gibt esmindestens zwei Ge
biete, die Erkenntnisse beisteuern kbnnen: die Ethik und die Logik, Zusam
mengenommen in eine Methode bate Hilfe hie: das Verfahren analytische
Philosophie. Die Analyse der Wertentscheidungen gibt uns die C/mm-e, (mg;
meme ” {u gewiclatm ‘
4. DasVertraglichkeitsproblem stellt sich in vielerlei GréBenordnungen. Zwé
Sonderfragen scheinen mir besonders wichtig: a) die nach der gegenseitigci
Vertréiglichkeit von Fichern; hier ware eine Sprachtheorie des Unterrichts zl
entwickeln, und b) die nach der Vereinbarkeit gegenwirtiger Unterrichtsfor
men mit den voraussagbaren zukfinftigen Entwicklungen; dazu wall-en Aug
sagen der Futurologie heranzuziehen. Eine Zusammenschau, z.B. systemtheo
retischverstanden, kénntezleigen,woReibungsfelderundKonfliktzonenliegefl
woAdaptivitit erreicht ist. Erst der Blick afifden Kontext aller Ficher 153:cu
Optimiemngsc/Jamen auch des einzelnen Faches erkennbar werden.
Diese Ubersicht zeigt gewiB nur eine Mégfichkeit, die Problemfelder dc
Unterrichts anzugeben. Festzustellenware auch, daB rnit solcher Blickrichtunt
die strikt empirischen Forschungen der Erziehungswissensehaff nicht abgé
wertet werden sollen. Sie liegen abet, wenn man der vorgetragenen Analys

1 Vgl. G. SGNNICHSEN, Fachstxuktur und Curriculumorganisation ffir einen neuen Biologi‘
unterricht, in NewSammlmg, 5. Sonderheft, Géttingen 1970, S.xogff.



folgt, im Vorfeld solch allgemein gehaltener Fragestellungen. Wenn also an
der jetzigen Beschreibungetwas wichtig ist, sodies, daB sie aufKontextbezfige
aufmerksammachenkann, die in der empirischgenannten Forschungsrichtung
nicht immer in vollem Umfang berficksichtigt erscheinen. Ein Beispiel daffir
mag genfigen.
Die durch BERNSTEIN angeregten soziolinguistischen Untersuchungen sind,
Wie ich glaube, an einem Wendepunkt angekommen. Es liegt eine erste Zu‑
sammenfassung dutch NIEPOLD vo r : Spracbe and .rozia/e Ethic/1t, Berlin 1970.
NIEPOLD kommt zu folgendem SehluB: «Nimmtman die Theorie des schich‑
tenspezifischen Sprachgebrauchs ernst, dann muB man zu dem SchluB kom‑
men, daB kompensatorische Erziehungsprogramme bestenfalls. zu einer Min‑
derung der Chancenungleichheit in Schule und B'eruf beitragen kénnen, daB
sie aber damit n u t an Symptomen kurieren, weil sie die fundamentalen Ursa‑
Chen gesellschaftlicher Ungleicheit, d.h. die Produktionsverhéiltnis‘se, nicht
antasten» (a.21.0., S.7I).
Analytisch seziert, ergibt das einen Widerspruch, der aus einem Dogma her‑
rfihrt: Ursachealler UnterschiedesindProduktionsverhéiltnisse.NIEPOLD iiber‑
sieht z.B. den Kontext von Sprache undGeschichte. Wichtiger ist eine andere
Stimme. So heiBt es bei WUNDERLICH, Die Rolle der Pragmatik in der Lin ‑
guistik (in Dar Deutxbunterric/Jt, H. 4/1970, 8.55., auf 8.57): «Bevor nicht
fiberhaupt die Prinzipien und Strategien (und damit die Sprachformen) von
miindh'cher Rede detaillierter untersucht sind, scheint esverfriiht, auf diesem
Gebiet kontrastive Untersuchungen Unterschicht w. Mittelschicht vorzu‑
nehmen.»Der AuBenseiter ‐ ein Linguist ‐- macht sehr deutlich auf die sach‑
lichen Mingel der vorliegenden Untersuchungen aufmerksam. Sie liegen in
unzureichendenVorstellungen von der Wirklichkeit undWirksamkeit sprach‑
licher Regeln, genauer gesagt darin, daB die pragmatische Dimension des
Sprechens fibersehen ist, der EinfluB der Sprachgeschichte ausgeblendet er‑
scheint und die situativen Beziige nicht in vollemUmfangbetficksichtigt sind.
An einem Aufsatz kann man nicht messen, was «sprachliche Performanz»
eines Individuums ist. Gleichwohl wird die Zielsetzung der Untersuchungen
auch vonWUNDERLICH akzeptiert. Er sagt: OEVERMANNSVorschléigen ist z.B.
dann «zuzustimmen, wenn sie ofl'enbare Unterprivilegierung des Arbeiterkin‑
des in Schule und Berufsausbildung abbauen wollen und solcherart un ter
einem emanzipatorischen Aspekt gesehen werden» (a.a.0. , 8.40)2.

.i 3 V31. jetzt BASIL BERNSTEIN, Smdien {m - :praclzliclzen Sozialimtian, Diisseldorf 197:. 551 l
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1mBlickwinkel, den die Vier Problemfelder eréffnen, ‘heiBt dais: Unterrichts‑
forschung muB die Kontextlage berficksichtigen, in der Unterricht stattfindct,
unddamit ist in vielen Fillenmehr im Spiel, 315 die gegenwirtigen didaktischen
Theorienbehandeln. Ich'werde das spite: aneinigen Fragenzum Vertrag'fich;
keitsproblem zu zeigen versuchen. Vorerst umgrenze ich die Problematik da‑
durch, daB ich die Eigenschaften von Fachsprachen des Unterrichts Skizziere.

I I I

Grundlage fiir eine solche Beschreibung ist die Uberzeugung, daB in keinem
denkbaren Fallv o n Unterricht die jeweils gcsctztcnZiele errcicht warden kén ,
nen, wenn nicht Absicht ist, sich im Unterricht méglichst stérungsfrei zu Ve r ‑
stiindigen. Das bedeutet, daB jede klassifikatorisch vorgenommene Einteilung
von Unterrichtsffichem e z.B. sprachliche warm: nichtsprachh'che, naturwis‑
senschaftliche germ: geistcswissenschaftliche, kiinstlerische p e r m : Wissen‑
schaftliche usw. ‐- in Hinblick auf die Grundbedingung stbrungsfreier Korn‑
munikation vordergrfindig ist. Gemeinsames Kennzeichen aller Fichef»ist,
daB in ihnen nachbesonderenRegelri interagiert und kommuniziert Wird_ Da‑
mitgibt esffir alleUnterrichtsféicherfibergreifende, gemeinsarneEigenSChaften.
Zu dem, was gemeinsam ist, gehért mindestens das folgende:
1. Alle Richer, die unterrichtet warden, griinden auf der Benutzung cine:
Basissprache der Verstindigung. Das ist im allgemeinen die jeweilige Mutter.
sprache; eskann, in besonderen Fallen, 2.B. eine Dialektform sein.
2. A l l : Pacher mfissen im Anfangsstadium so unterrichtet werden, dag die
Sprache? die im Unterricht benutzt 'wixd, andie Sprache anknfipft, die auBer.
halb des Unterrichts den Schfilernverfiigbarist; dieFiche:miissen abet Séhon
im Anfangsstadium so unterrichtet warden, daB ein Weg zum jeweiligen
Héchstziel angebahnt wird. Am Beispiel der schichtspezifischen Sprachbehjn.
'derung hieBe das: Nachweisbar bestehende Verstéindigungsbarrieren ké'mnen
amZiel desUnterrichtsnichtsfindern,wohl abet denAnsatzpunkt VCrSChiebeh
die Weise des VOrgehens findern, zu Umwegcn zwingen, usw. ’
3. In allen Fichern, die unterrichtet werdén, "gibt esmit dieser Abhingigkeit
von der Basis unddemTelos die Aufgabe der Vermittlung. Aus ihr entwicke‘lt
sich die spezifische Eigenart aller. Unterrichtssprachen fibethaup’t, die als
Wechselspiel von Erzeugungs‐-und Korrekturprpzcssen der Ve‘rsffindigung
beschrieben werden kann.l ‘ ‘ ~ ' r , ‘ ' ‘ I 3' -' " '
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4. Erzeugt wird Sachverstand, und daZu wird eine sachbezogene Weise des 7;?
Redens benutzt. Korrigiert wird jede Stérung des Verstehens, und dazu wird >
eine verstindigungsbezogene Weise des Redens benutzt. ' ' ‘ "
5. Terminologisch prfiziser gefaBt, bedeutet dies: Alle Fachsprachen des C‘13:!
Unterrichts sind Verstfindigungssysteme, in die Einflfisse einer Basissprache "j j
undEinfliisseeiner oder mehr als einer Wissenschaftssprache eingehenund die ' 1‘

' sich aus mindestens zwei einander zugeordneten Verstfindigungszwecken all- '
méihlich immer difi'erenzierter entfalten. Der erste Verst'alndigungszweck ist
Belehrung, 'der zweite ist, den Erfolg der Belehrung abzusichern und zu kon‑
trollieren.
6. Daraus folgt, daB Niveaustufen erreichbar werden und abgebildet werden
dutch die Entwicklung des Fachsprachensystems. Es folgt auch, daB eskeine
allseits verbindliche Ordnung und Vorschrift darfiber geben kann, mit Wel‑
chem Tempo jeweils die Entwicklungvoranschreiten soll, daB aber sehr wohl .», “
verabredet werden kann, was fiir eine gegebene Zeit der angemessene Um ‑
fang dessen ist, was an Fachkenntnis zu welchem Zweck erreicht werden soll. L
Eine allgemeine Hypothese dazu ist, daB sich verschiedene Fachsprachen des ’ '
Unterrichts v o r allem darin unterscheiden, wie rasch das fachbezogene Voka‑
bular aufgebaut wird, nach welchen Gesichtspunkten dabei verfahren wird,
und wie umfangreich das benétigte Fachvokabular ist. Die eben skizzierten
gemeinsamen Eigenschaften geben genug AnlaB zu der Vermutung, daB man . {ff-i
dem Problem des Fachsprachengebrauchs nur gerecht wird, wenn man den fie
Kontext aller im Unterricht benutzten Sprachen in den Blick nimmt. In ge‑
wisser Weise bestiitigt sich das auch noch an der Reihe der Besonderheiten,
die Fachsprachen voneinander separieren. In einer Hinsicht sind es nimlich
ebenfalls gemeinsame Eigenschaften; sie wirken sich abet soaus, daB tatsialch‑
lich eine Separierung eintritt.
Zu diesen weiteren Spezifika gehért mindestens das folgende:
1. Der Objektbezug je einer Fachsprache. Es ist das trivialste Merkmal ihrer
Bestimrnung, also auch dasjenige, das herkémmlich zur Unterscheidung von
Fichernbenutzt wird. Objekt des Englischunterrichts ist danach das Englische,
Objekt des Mathematikunterrichts die Mathematik,usw.Problematischerwird
diese Eigenschaft von Fachsprachen aber dann, wenn man darauf sieht, was
zum Objekt gemacht wird und wie dabei verfahren ‘wird. So sind z.B. ein
linguistischangelegter undein literaturwissenschaftlichverstandener Englisch‐ 'j
kurs nu r bedingt vergleichbar, und mit Sicherheit wird ein je verschiedenes ;
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Fachsprachrepertoire benutzt. Zum Objektbezug gehért auch,wie das Objekt
gesehen wird, und je nachdem ist auch cine mehr oder minder groBe Distanz
zwischen dem im Unterricht eingeschlagenen Verfahren und dem in der Zuge‑
hiirigen Wissenschaft herrschenden Verfahren zu konstatieren. Das bleibt
nicht ohne EinfluB auf die Eigenaft der Fachsprachen. Einmégliches Beispiel
dazu ist der Mathematikunterricht. ‘
2. Eine besondere Eigenschaft ist das in je einer Fachsprache benutzte Ems“‑
gungsverfahren, nach dem sie je spezifisch aufgebaut wird. Dafiir einige Hin‑
Weise. Nach MEMMERT (Grundfragen der Bialogiedz'daktik, Essen 1970, S. 51)
«ha’ndelt es sich beim Aufbau der biOIOgischen Fachspraehe irn wesentlichen
um die Einffihrung v o n Priidikatoren». Wenn das korrekt ist ‐ ich kann das
selbst nicht beurteilen -, wird das ganze syntaktische System der Mutter‑
sprache dabei als Basis mitbenutzt. Im altsprachlichen Unterricht, so wfirde
ich. formulieren, geht esa) datum, allméihlich das System der Fremdsprache‘
selbst aufzubauen, und b) datum, allméihlich ein System zu r Behandlung
fremdsptachlicher Texte aufzubauen. Dabei ist die Einfiihrung v o n Pridika‑
t o ren naturgeméiB nu r ein Teil. Ich bin iiberzeugt, daB diese Verdoppeiung
im Aufbau zweiet Sprachsysteme ffir jeden fremdsprachlichen Unterricht kon‑
stitutiv ist. ' V
Nach den Ricki/infer: de: Lande:Niedermc/mnffir den Unterrz'cbt anGymnasien aus
dem Jahre 1966 5011 2.13. der Chemieunterricht den Schiiler dazu ffihmn
«genau zu beobachten, Wes'entliches vom Unwesentlichen zu unterscheidcn,
Beobachtetes exakt zu beschreiben sowie logische Schltisse zu ziehen». Ke'fin:
zeichnend fiir dieses Fach seidas Denken in Strukturen, die Benutzung von
Modellen, das Beobachten und Auswerten, Aufstellen v o n Hypothesen und
Definitionensowie ihreUberprfifungamErgebnis von Experimenten (S.48fi),
Auch hinter dieser abstraktenFassungsteht die Notwendigkeit zur Benutzung
fachbestimmter Redeweisen, fachbestimmten Vokabulars, umgangssprach1i_
cher Syntagmata und formaler Regeln. Hie; wie fiberall wind das am leichte‑
stenzugiinglichdutchdenBlick in denKanonder Gebiete, in das RegisterVOn
,Schulbiichern und auf die in der didaktischenund methodischen Literatur'
vorgeschlagenen' Algorithmen fiir den Aufbau von Kursen. \
Schondaraus folgt, daB cszWeiweitere Spezifika'ffir Fachsprachengeben kann,
,Ich'nenne sie ‘ ' ' V ' ‘ i "
3. die jeweifigen aflinen Bereiche zu andeten Ffiehern und- .
4. die jeweilige'didaktisChe'iStmktnriegung.t‘ 7’" ‘
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Das liBt sich im Kommentar zusammen behandeln. Affin sind z.B. Latein und
Griechisch irn engeren Sinne, alle Philologien irn weiteren Sinne. Ob sich abet
aus der Afl'mit'alt eine wenigstens partielle Identitéit im Fachsprachgebrauch
entwickelt, hingt an der Strukturierung, die dem Fach oder den Fichern ge‑
geben witd. Denkbar ist z.B. die Benutzung einer identischen Grammatik ‑
Valenzgrammatik oder generativ‐transformationell ‐ fiir Schulsprachen, oder
pauschaler gesprochen, denkbar ist ein Sprachunterricht als allgemeine Lingui‑
stik. Umgekehrt kann die Deutung der Aufgabe un te r literarischemAspekt zu
extremer Separierung der gleichenFachsprachenfiihren, z.B. wenn historische

‘ Gesichtspunkte maBgebend sind.
' ‘Auch im Bereich der sogenannten Naturwissenschaften gibt essolche Affini‑
tiiten; sie werden wohl v o r allem nahegelegt durch die neuere Entwicklung
in den Wissenschaften selbst. Auch bier isr aber zu konstatieren, daB fiber
weitgehende Separierungoder teilweise Identitéit der Gesichtspunkt der Struk~
turietung entscheidet: Ist z.B. Verhaltensforschung ein dominantes Gebiet,
soWird der Biologieunterricht weithin eigenstindig operieren, ist Biochemie
Oder Biophysik der ausschlaggebende Faktor, kann man - so hoffe ich wenig‑
stens ‐ annehmen, daB Uberschneidungen zu den Hauptdisziplinen sichtbar
und ,wirksam werden. A
Gehen wir von diesem Punkt ‐ daB eseinerseits affine Bereiche und teilweise
identische Uberscbneidungsbereiche gibt, andererseits aber auch eigenstfindige
Bezirke in jedem Fachsprachengebrauch ‐ n u t einen Schritt waiter, so liBt sich
zeigen, daB die

5. besondere Eigenschaft, nfimlich der Zielhorizont je einer Fachsprache, das
entscheidende Kriterium ist. DieEigenstfindigkeit eines Faches 15.81: sich dann,
aber auch nur dann begriinden, wenn man nachweisen kann, daB esAufgaben
erfijllt, die kein anderes Fach zu fibernehmen in der Lage ist. Nu : wenn diese
Bedingung gegeben ist, entspringt zugleich auch die Besonderheit des Spre‑
chens, die dern jeweiligen Fach seine unverwechselbate eigene Prigung ver‑
leiht. Nun ist leicht zu sehen, daB dieser Nachweis fiir eine wissenschaftliche
Spezialdisziplin sehr viel leichter zu fiihren ist als ffir ein Schulfach. DeriNachL .

1' weis grfindet sich vo r allem darauf, daB Zweckder Wissenschaft ‐- vielleicht
_ ‘vornehmlich, sicher abet un t e r anderern auch -‐der Zugewinn von Erkenntnis
ist, .Zugewinn von Er'kenntnis abet immer ihren sprachlichen Niederschlag
jfindet. Zweck des Schuluhterrichts ist unter anderem vielleicht auch Zuge‑
" Winn von originirerl-Erkenntnis, vornehmlich abet TradierunngonErkennt‑
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nissen, und dazu noch in meist rigoroser Auswahl. Die Frage nach den Ziel‑
horizonten der Fachsprachen fiihrt also zuriick auf das Kanonproblem Oder,
wie wir auch sagen kénnen, auf die Frage, wie das Curriculum aussehen 5011.
Es zeigt sich also, daB wi t die im ersten Abschnitt vorgetragenen Ziele des
Unterrichtsaus der Abstraktionsstufe I zurfickiibersetzenmfissen in konkretere
Vorstufen. Unklar ist, wie viele Ficher esfiir jemand gebenmuB, der sich einen
verliiBlichen Zugang zur Wissenschaft: verschaHen und zugleich seine indivi‑
duellen Ziele verfolgen will, der aber auch gesellschaftliche Verantwortung
fibernehmen und in die Zukunft hinein begrfindet handeln soll. Zusiitzlich
stelit sich jedesrnal die Fragenach denNiveaustufen, nachAnfang undEnde,
der besonderen Auswahl und ihrer Vertr'aglichkeit im Kontext, der weiter‘
oder enger gesehen werden kann. D2113 diese Schwierigkeit schon linger be‑
steht, zeigt eine Formulierung wie die folgende aus dem Jahre 1966: «Jedes
Fach erweist sich als ein Provisorium, als eben n u t ein Aspekt der Wirklich‑
keit, die wir insgesamt nicht zu fassen vermégen. Wenn die Begrenztheit der
einzeinen Ficher eingesehen worden ist, gilt es, ihre Fragestellungen 2u ver?
gleichen, ihre Beziehungen zueinander aufzudecken und auch zu erkennen,
wie aus verschiedenen Erkenntnisweisen Ordnungen, Wissenschafren e n t ‑
stehen.» So ist formuliert in dem gemeinsamen Kapitel (II) «Didaktik», das
allen Einzelrichtlinien fiir die Ficher der Gymnasicn im Land Niedersachsen‑
vorangestellt ist.
Ungeklart ist immer noch, in welchen Beziehungen die vielen Ficher, die tat‑
SEChHCh unterrichtet werden, zueinander stehen; unerforscht ist auch, inwie‑
fern Sic zusarnmen ein harmonisch operierendes Ganzes bilden Oder ein dis‑
funktionales Biindel divergierender Ansprfiche. Es 1513: sich aber sagen, wie
man diesen schwierigen Komplex in den Griff bekommt. Dazu formuliere ich
einige Thesen. ‑

IV
Gehen Wir davon aus, dafi Unterricht seine Zwecke nur dann erreicht, wenn
die Kooperation im Fach und zwischen den F'alchern garantiert werden kann,
und r'alumenwir ein, daB Kommunikation die Bedingung dafiir ist, so1213: sich
eine Reihe von Folgerungen dazu ableiten. Die erste wire diese: ‑
1. Dash schulische Lernen lfiflt sich als die zweite Phase des Spracherwerbs be‑
zeichnen, der immer cine erste Phase vorausgeht und der cine dritte Phase
folgen kann.Die erste Phase - der‘Spracherwerb innerhalb der Familieund in}:
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vorschulischen Lernfeld ‐ ist ungesteuert und steht un t e r den verschjeden‑
artigsten, einschrinkenden Bedingungen. Die umfassendste ist die Prigung
durch die Struktur der Muttersprache, eine minder umfassende ist die Préi‑
gung dutch subkulturell eingeschrénkten Sprachgebrauch. Das schulische
Lernen sucht diese Einschriinkungenzu iiberwinden, ist geplant und gesteuert
undfiihrt zumLernenmehrerer neuer Subsprachen.Es solltemindestenssoweir
ffihren, daB die Phase des dritten Spracherwerbs anschlieBen kann, diejenige, in
der ‘Wissenschaft rnit ihren Sonderspraehen zugéinglich wird.
z. Unterricht ist damit ein Kommunikationsfeld .rm' generix, dessen Sprach‑
Wirklichkeit nu r zurn geringen Teil schon erforscht ist. Charakterisieren liiBt
essich als Zusammenspiel verschiedener Sondersprachen, die teils gemeinsa‑
men, teils besonderen Regeln folgen. Nicht alle Ficher kénnen oder miissen
so angelegt werden, daB Wissenschaft zugéinglich Wird, aber in allen Fichern
mfissen das Ziel und das Verfahren wissenschaftlich zuginglich sein.
3‘. Die bishcr erprobten empirischen Methoden, Unterricht zu erforschen,
haben, mindestens in meinen Augen, zwei gravierende Mingel: sie beriick‑
sichtigen nicht den Kontext aller Ficher, und sie berficksichtigen nicht, daB
Unterricht auf langfristige Sicht hin operiert. Der allmiihliche Aufbau von
Fachsprachen liBt sich n u r anhand v o n Lingsschnitterhebungenuntersuchen,
der‘EinfluB wirksamer Faktoren léiBt sich nu r von mehr als einer Disziplin
aus erkennen und in den Griff bekommen.
4. Die im Unterricht jeweils benutzteVerstfindigungssprache liiBt sich als das
Medium aller Medien beschreiben. Es gibt aber viele Einlagerungs-, Uberla‑
gerungs- und Uberschneidungsphinomene, v o n denen die meisten noch un ‑
bekannt sind. Es ist wahrscheinlich, daB wir mit Hilfe von Modellen, die man
als Meditationsmodelle bezeichnen kénnte, die kompiizierten Gefiige der
Fachsprachen alimiihlich aufdecken werden. Das Basis-Telos-System, in das
die jeweilige Fachsprache eingelagert ist und innerhalb dessen das Wechsel‑
spiel von Erzeugungs- und Korrekturprozessen zwischen Muttersprache und
Zielsprache vermittelt, ist ein sehr grobes Modell dieser Art. Andere Modelle
sind in der Linguistik und Zeichentheorie entwickelt und kénnen mit Aus‑
sicht auf Erfolg auf Spezialfragen des Unte’rrichts fibertragen werden.
5. Da unsere Kenntnisse von der Sprachwirklichkeit des Unterrichts noch
recht gering sind, anderseits die Wirklichkeit stindig eine Fiille v o n Material
liefert, ist das Theme. der Fachsprachen cin Forschungsgebiet, auf dem wit zu

\ ‘ einer-engén Zusammenarbeit zwischen Schule und Hochschule herausgefor‑
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und der Curriculumtheorie anerkannt sind. Die Fragenreihe selbst ist unab‑
geschlossen, eine hierarchische Ordnung nehme ich ausdrficklich nicht V o r .
Vielmehr fiihre ich auf, was mir naheliegt. SolaBt sich z.B. dieses fragen:
I. Wieweit sind die naturwissenschaftlichen und die geisteswissenschaftlichen ‑
Ficher, so wie sie an unseren Schulen zur Zeit unterrichtet werden, mitein‑
ander vertraglich? Wie 0ft wird in unsern Kollegien dariiber debattiert?
z. Wieweit ist das Verfahren in den Sprachfiichern in unseren Schulen noch
vertraglich mit den Verfahren in den WissenschaftsdisziplinenP Wie verhalten
sich beispielswiese Germanistik und Deutschunterrichr zueinander?
3. Wieweit sind die Fachsprachen innerhalb der Gruppe aller Sprachfficher
miteinander vertraglich? Wie Viele Modelle liegen z.B. vor, gemeinsame Auf.
gaben alternativ zu bearbeiten; was ist aus den frfiheren Versuchen geworden,
eine allgemeine Grammatik pfidagogischer Zweckbestimmung zu finden?
4. Wieweit ist der zeitliche Rahmen bestimmter Langzeitfacher ausgefijllt
durch nachweisbare Fortschritte im Ausbau der Erkenntnisse? Ist der Auf- ‘
Wand mit dem tatsachlichen Ergebnis vertraglich? Wie oft werden z.B. lang‑
fristige Erfolgedes Unterrichts im Englischenoder Deutschennachgemessen?
5.Wie lassen sich ausgesparte, abet lernwichtige Gebiete in den traditionellen ‘
Kanon der Fiche: einfiigen, ohne daB Verluste entstehen, die nicht aufzu‑
wiegen sind? Was geschiehr, wcnn Arbeitslehre, Recht oder Hygiene im Lehr- .
plan auftreten, im Kontext aller Richer?
6. Inwiefern ist das duale System der Berufsbildung noch vertrfiglich mit dem
Erkenntnisstand der Erziehungswissenschaft? Was geschieht beispielsweise,
um eine Neugliederung, z.B. im ‘Verhiltnis 50:50, so vorzubereiten, daB sie
wirksamer ist als das bisherige Verfahren?
7. Wie lasscn sich fiber die Reform der Fachsprachen die bisher getrennten
LehrplfinevonHaupt- und RealschulesowieGymnasiumeinander angleichen? ‘
Lassen sich z.B. fiir die didaktischen Ansprfiche des héheren Niveaus bedeu_
tungsinvariante Reduktionsformen finden?
8. Wieweit ist dievakehrung des Mathematikunterrichts ‐ die Mengenlehre
auf der Elementar-lPrimarstufe - vertraglich mit altersgemiiBen didaktischen
Prinzipien?Wie solide sind gegeniibereiner solchenUmkehrungdiebisherigen
Prinzipien der Grundschuldidaktik, die in nicht grundsatzlich umgekehrt
warden sind? ‘



VI
' Mit solchenFragenwerden wit, someine ich, aufmerksam aufden Zusammen‑
hang, der besteht, der vom Anfang bis zum Ende geplant ist und von dessen
Auswirkungenwir wenig genugwissen: Witwerden sozusagen v o n Staats we ‑
gen fiber Jahrzehnte hinweg unterrichtet, und wit organisieren Unterricht
fiber mindestens zwei Jahrzehnte hinweg. Legen wir z.B. den Strukturplan“

. -als.Modell zugrunde, sokénncn wi t das in cine Reihe von ExiStenzbehauptun‑
1f gen urnformulieren. Danach heiBt es2.B.:
'_,I. Es gibt im Elementarbcreich generelle und kompensatorische Férdcrung.
2. Es gibt ein einheitliches Grundprogramm und ein Zusatzprogramm und

7 besondere Lernhilfen in der Grundstufe.
3.7 Im Kontext stehen Bewegung, Wahrnehmung, manuelles Gestalten,
Musik, Sprache, sozialc Beziige im Unterricht des Primarbereichs.

.4- Es gibt irn Sekundarbereich I musische, sprachlich-historische, naturwis‑
senschaftliche, technische, ékonomische Curricula, die sich in Teilberei‑
Chen fiberschneiden.

'5. Es gibt im Sekundarbcreich II bcrufsbezogenc und allgerneine Bildungs‑
ginge, die einandet ergfinzcn.

”Es wird, so 1513: sich sagen, daraus in der Idee cin zusammenhingendes Pro‑
"-zedieren. Defacto, ve rmu t e ich, gibt es Briiche und Sprunge genug, die das
KontinuumzerreiBen. Im Kontext sollen nicht n u t die Lernstufen stehen, son‑
_.dernanf jeder Lernstufe alle Lcrnangebote,1njedem Fall alle einzelnen Unter‑
‘1_,;richtseinheiten. Je nach Anwendungsweise kann man von weitergrcifenden
~1ip‘der1cnger umgrenzten Kontextfeldem des Unterrichts sprechen, und ie nach
,fder Abgrenzung, die wit dabei vornehmen, crscheincn die Lficken irn Zusam‑
' ”iimcnhang grfifict ode: geringer. Allzuoft, vermute ich, fiberlassen wit esnoch
dem Zufall, der Findigkcit und der Willigkcit dcs cinzelnen, sci erLehrer oder
S c huler, sich zusammenzudcnken, was zusammengehért, aber isoliert vo r ‑
komrnt.Zur Theorie des Unterrichts gehért auch, die Stellen herauszufindcn,
vwo ic einTeilstuck seine Grenzen findet, wo je ein Fach dutch andere Facher
ergéinzt und weitergefiihrt wird. Das lieBe sich am ehesten fiber die Erfor‑
schung des Fachsprachengebrauchs errcichen.Darfiber entfillt, wie ichmeine,
de r Streit- um die optimal: Schulorganisation. Unterricht zu optimicren ist die
W1cht1gercAufgabe, 11nd n u t wenn cine verindertc Organisationsform wirk‑



sameren Unterricht zur Folge hat, 1011111 sich,E11ergie auf den Vcrwaltungs
bereich zu wenden. , v , 1
Wir wissen, daB unser'Schulsystem die Rudimente seiner Hcrkunft aus einenif '
anderen historischen Kontext mitschleppt. Wie gravierend die Beeiritraichtf,‘Ii
gungen sind, die dem einzelnen dadurch entstehen, dariiber wird durehaus
unterschiedlich geurteilt, und unterschiedlich lessen sich auch die Chance“é
beurteilen, die u n s e t derzeitiges System dern einzelncn uridder Gesellsch'aff 5

I'lwahrzunehmengestattet. . _ . . aV"... S

'DemletztenSatz,de11‘ ich dazuvortmgen kann,Wirdaber wahrscheinlichJEdCIF
zustirnrnen kénnen. E1: heiBt: ‘ 1,
«Eine Republik 211bauen ausden Mateitialien einer niedergetissenenMona;
Achie'ist freilich ein schweres Problem; Esgeht nicht,oh11e bis egst jeder Stem.
anders 'gehauen151:, unddazugehort Zeit.» . ’
'V_So sah und sagte eszu seiner Zeit(3110116 CHRISTOPH LICHTENBERG, Professoi;
. inGéttingen und ein_freierGe is t . ' 7 . ‘

\ p r,
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Neu ffir Sprachen:

eine Abteilung der Buchhandlung Kurt Stéheli+Co.

Als einzige Buchhandlung der Schweiz beschéftigt sich
interl/hgua ausschliesslich mit dem Sprachunterricht! Obfur
den konventionellen,den audio-visueilen Oder den Sprachlabor‑
Unterricht,sowohl Lehrer als auch Schfiler finden bei uns eine
Ffllle von Bflchern. Kassetten.Tonbéndern und Filmstreifen.

Basierend auf der von uns seitJahrzehnten gepflegten
Abteilung fflr den englischen Sprachunterricht,sind in inter‑
lingua nun auch die anderen Sprachen ausgebaut worden.

in terlingua

f
Alle zur VorfiJhrung dieser Kurse notwendigen Apparaturen
stehen hier zu Ihrer Verffigung, und unser spezialisiertes
Personal berét Sie gerne. Unser Sortiment erhebt wohl keinen
Anspruch auf Vollsténdigkeit - was auch ganz unmdglich
ware ‐ doch bemfihen wir uns,die wichtigen und guten

‘ bewéihrten wie auch die neuen Werke fflr Sie bereitzuhalten.

interlingua
Kurt Stéheli+Co.,Detenbachgasse 15,8001 Zfirich,Telephon O1- 23 76 62



Akademikergemeihschaft
d ie Schule fi i r Erwachsenenbildung
Eidg . M a t u r e , Hachschulan (ETH.
H 8 6 ) , Universitb'tan. Kant. Han‑
delsmatura
Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das grdlSte und erfolgreichste

llnstitut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi‑
téten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Vorbereitung fl'ir Be ru f s t fi t i go
Unsere Schule arbeitet mit einer speziell
ffir Berufstétige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféiltig programmierte schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mfindlicher Klassenunterricht, der
aber erst in der zweiten Hélfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
auf das Wochenende beschrénkt blei‑
ben kann. Denn es muB hier nur noch

.das im Fernunterricht Gelernte veran‑
schaulicht und im Hinblick auf die Pru‑
fung repetiert werden.

DerZwaite B‘ildungsw a g i s t in do r
Schweiz vorwirkl icht
Dank dieser besonderen Methode bll‑
den wir Leute aus der ganzen SChWBIZ.
fast ieden Alters und jeder Berufsgat‑
l u n g aus. Viele behalten bis zur Matura
lhre volle Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sie und beschleunigen dafilr
den AbschluB. Fflr Studlerende, die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstétig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.

Handelsdlplam. Eidg. Fdhigkoits‑
answer'sf a r Kaufleute (RV-Lehr‑
abschlufl). Eidg. Bucbhalterpn'i‑
f a n g
AuBer‘ der Maturitétsschule flihrt die
Akademikergemeinschaft weitere Schu‑
Ien nach der gleichen Methode und mit
demselben Erfolg. Unsere Handels‑
schule vermittelt eine fiir die Bflmpraxis
bestimmte Ausbildung, die mit dam in‑

' ternen Handelsdiplom rabgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits ffir Berufsleute mit LehrabschluB,
auch Lehrer und Techniker, die ihre Be‑
rufsausbildung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen wollen; ander‑
seitsauchfflr Bflrohilfskréfteohne Lehre,
die so zu einem Abschluls kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Prfifungen fallen die Absolventen
unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Deutschdip lame, Aufnahmepn'i‑
f ungan kant . Tochnikan
Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule ffir Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‑
prflfungen oder auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der lercher Han‑
delskammer vor.

Einzolfé‘cher: Mathematik. Natur‑
wissanschaften, Geistoswissen-
schaftan.Sprachen,Handelsficher
Das in den oben angeffihrten Abteilun‑
gen s_o 'erfolgreich verwendete Lehr‑
materlal Ist auch frei zugénglich in Form
von Fernkyrsen, und zwar zu angemes‑
eenen Prelsen. Tausende belegen jéihr‑
luch_so|che Kurse: zur beruflichen Wei‑
terbnldung, als Freizeitbeschéftigung,
ur_n such geistig rege zu halten, zur Auf‑
fnschung und Systematisierung eigener
Kenntnisse.zur Stundenpréiparationoder
als Nachhilfeunterricht.
Variangen S i c unvorbindllch das
ausffihrliche Schulprogramm

AKAD
AKADEMIKERGEMEINSCHAFT
Akademikergemeinschaft
fi j r Erwachsenenfonbildung AG
8050 Zilrich. SchaffhauserstraBe 430
Telefon 01/48 76 66



Wor tundSinn
Fiir die Oberstufe liegen alle drei Teile des Sprachbuches vor,
auBerdem der ||. Band des Lesebuches Oberstufe. Der didak‑
tische Aufbau und die Konzeption des gesamten Unterrichts‑
werkes werden jetzt deutlich sichtbar, wobei die Verbindung
von Sprachbuch und Lesebuch auf jeder Stufe die Arbeit in-'
tensiviert und belebt.

Wo r t und Sinn ‐ Lesebuch.Oberstufe I
552 3., geb. DM 16,80, Best-Mr. 20570

Wort und Sinn ‐ Lesebuch,Oberstufe II
400 5., geb. DM 14,80. Best-Mr. 28580

Wo r t und Sinn ‐ Sprachbuch,Oberstufe Te i l I
Tex te ‐-Verstehen und Verfassen
104S., kart. DM 5.20, Best.-Nr.28770

IN HA LT: Umgang mit Texten - Bedingungen des Textversténdnisses - Schriftliche
Arbeiten mit Texten - Typologie von Gebrauchstexten - Abfassung von
Texten verschiedener Intention

Wo r t und Sinn ‐ Sprachbuch.Oberstufe Te i l II
Li teratur ‐ St ruk tu r und Funktion
1 2 0 $ . kart. D M 5..20 Best.-N.r 28780

I N HA LT: Literatur als Ware- Erz'aihlende Dich tung--Darbietungs- und Gestaltungs‑
formen - Dramatische Dichtung ‐ Gestaltungsformen und Wirklichkeits‑
bezug - Ly r i k ‐ Erfahrene und entworfene Wirkiichkeit

Wo r t und Sinn ‐ Sprachbuch,Oberstufe Teil I l l
Sprache ‐ Reflexion und Gebrauch
112 5., kart. DM 5,20, Best-Mr. 25790

IN HA LT: Spracherwerb und Sprachkompetenz - Sprachanaiyse und Informations‑
theorie - Generative Grammatik - Norm und Sprachentwicklung - Ver‑
éinderungen im Iexikalischen Bereich - Einige mathematische und statisti‑
sche Grundlagen der Informationstheorie

Ferdinand Sch6ningh
0‐4790 Paderborn. Postfach 1020
Auslieferung fI'ir die Schweiz: Becket-Verlag. 8001 Ziirich. Rennweg 14
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porcequ unmonde iropped o porie...

Ia“grande.
encyclopedle
Larousse
voUs proposeen 20 volumes

une bibliothéquede 8OOOtitres
qui rend l’événement intelligible

le futur prévisible,le present utilisable
8000 problemes. 400000 suiets troités Un 21e voliime d'index est offert c‘i tous
per 1000 spéciolistes internationoux. les souscrlpteurs.
Articles-dossiers présentés dons I'ordre Reliure de luxe (23 x 30 cm). fers dorés.
alphabétique: plus de 15000 illustrations FACILITES DEPAIEMENT
en couleurs. pmx DEFAVEUR DEsouscmpnow

pour route documentation s'adresser a Larousse (Suisse) S.A.. 23. rue des Vollondes - 1207 Geneve.
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Le pluralisme culturelv
JEANNE HERSCH

Zmammergfarmng: Die Genfer Philosophin sprach in diesem Vortrag (gehalten im Frfihling
1972 in Ottawa anléiBlich eines Seminars der Unesco) v o n der Zugehorigkeit zu verschiedenen
Kulturgebieten und Sprachregionen. Zwar nennt sie Kanada und Indien, aber ihre Betrach‑
tungen habenwohl auch fur die Schweiz besondere Gfiltigkeit. Wohl macht Mehrsprachigkeit
den einzelnen Schwierigkeiten, abet gleichzeitig ist es cine wichtige Chance, sich v o n der
Suprematie der einen Kultur Zulosen1.

Le pluralisme culturel, a l’intérieur d’un pays, s’il est, par sa diversité meme,
source cle richesse et de mobilité inventive, soulc’eve cependant toujours de
grandes difficultés. Celles-ci tiennent aussi bien a la nature de la culture qua
celle de l’étre humain. Toute culture comporte des données contradictoires et
'répond a.des besoins contradictoires, de sorte que les probIErnes qu’elle pose
son t d’une extréme complexité. En voici quelques exemples:

- Une culture donnée est faite detous les liens constitutifs d’une communauté,
et c’est a travers elle que les individus sesentent membres d’une unité com ‑
mune. Mais en méme temps, c’est la culture qui fournit aux individus l’air
«transnational» qui les rend indépendants de leur communauté, c’est a travers
elle qu’ils o n t accés a une source vive autonome, irréductible aux conformis‑
mes traditionnels. Il importe cle comprendre d’emble’e que ces deux fonctions
unificatrice et aflranchissante de la culture ne sont pas, comme il pourrait sem‑
bler, iuxtaposées, tel secteur culturel remplissant l’une ct tel autre l’autre. En
réalité, les deux fonctions n’en font qu’une: i1s’agit d’un double aspect d’une
méme réalité.

L’individu a besoin d’appartenir 51um: collectivité et i1en a le droit. Mais il a
aussi, et du meme coup, 1edroit de, devenir individuellement lui-meme. Et il a
encore, et du méme coup,droit it l’ouverture sur le vaste monde. Ces exigences
entrainent souvent des contradictions trés concretes, n o t a m m e n t dans le do‑
maine linguistique. Songeons par exemple a un pays comme l’Inde, aux trés

:nombreuses langues vernaculaires. Il est certes recommandable d’apprendre a .
”lire clans la langue maternelle, donc vernaculaire._ Mais ensuite, pour disposer
.d’un instrument linguistique au niveau national, l’enfant devra apprendre a
parler, lire et écrire une seconde langue - qui ne lui ouvre pas encore le vaste
monde. Il lui faudra alors en apprendre une troisiéme. Il est démocratique de

-J Inrder Zeitschrift Unmapram (Juni 1972) sind breite Teile des vorliegendcn Referates in
".deutschcr Ubersetzung verfifi'entlicht. Die Zeitschrift ist gratis erhiltlich bei der Natio~
‘1"naleh Unesco-Kommission, Ei‘gerStraBeSo, 5003 Bern.
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reconnaitre a une minorité le droit de préserver, d’enseigner et de cultiver sa
propre langue. Mais c omme n t ne pas voir qu’en respectant ce droit on Sacri‑
.fie ceux d’un trés grand nombre d’individus? Car combien d’enfants, clans la
population pauvre d’un pays en développement, feront des études assez Ion‑
gues pour leur permettte d’acquérir trois langues difl'érentes? Et combien se
t rouve ron t au contraire enfermés définitivement dans les étroites limites de
leur groupe minoritaire, ou au mieux, dans cellcs de leur nation? Les droits I
dérnocratiques du groupe ne son t pas toujours compatibles avec ceux des
individus.
Sur cepoint, 1eCanada est privilégié: les langues deses deux plus vastes corn‑
munautés s o n t toutes deux des langues de communication universelle. Il Sen-1‑
ble done evident que dans cepays i1 sera aussi bien dans l’inte’rét de la nation
que dans celui des personnes que cbaczm appreme les deux langues, dans toute la
mesure du possible ‐ t o u t en préservant nettement 1apreeminence et l’immé‑
diateté del’uned’clles, car i1 reste essentiel, je crois, d’avoir une langue mater- '
nelle et une seule.

Les choses secompliquent encore du fait qu’un individun’appartient pas seule‑
ment a une seule communauté, mais a plusieurs, constituées selon des clivages
divers, par exemple :Jpays, groupe minoritaire, religion, classe sociale, etc.
Cette pluralité d’appartenance est bonne pour la liberté et l’indépendance indi‑

. viduelle: elle empéche tou t monolithisme statique, elle stimule le sens critique
et l’invention de syntheses originales en intériorisant les afirontements. Elle
rend enrevanche plus d1H-icile la conquéte dubonheur. 11mesemble d’ailleurs
improbable que la stimulation culturelle implique automatiquement un ac‑
croissement du bonheur.

Du point de vue de l’Etat, i1 importe au plus haul: point que les clivages des
diverses appartenances individuelles ne coincident pas. Il v a u t mieux que les
difi'érences linguistiques ne coincident pas avec des differences religieuses, et
que ces deux differences ne coincident pas avec des difl'érences de classes Ou
d’occupations. De telles coincidences sont toujours dangereuses et conduisem;
presque inévitablement a des conflits.

‐ Une culture comporte nécessairement la conservation et la transmission de
certains «biens»: formes, Valeurs, oeuvres, rites, rythmes devie, fétes, usages,
langages. Elle constitue une tradition. En méme temps, elle affranchit decer‑



taines contraintes naturelles, elle' ofl‘re des choix, elle suscite des mouvements
deliberation, et c’est a travérs elle que s’accomplissent les changements qui ne
sont pas l’efi‘et pur des forces brutales.
Ces deux aspects sont, ici encore, inse’parables. Les theories contemporaines sur
«la culture bourgeoise manipulatrice» ne ramenent pas les esprits a quelq’ue
état, vide, d’indétermination originelle, mais imposent, et ne peuventvpas ne
pas imposer, un endoctrinement politique.Il est vain cle réver aun étre humain
qui, vierge deculture, aurait dans la vie et l’histoire la 1égéreté d’un voyageur
sans bagage. Cet ideal nihiliste ne saurait fournir aucun motif :11aliberté, et
done a u C u n sens a l’action. Au contraire, l’exercice dela liberté exige 1epoids
des traditions culturelles, en meme temps que leur diflicile affrontement. I c i le
pluralisme culturel a un role essentiel a jouer.

Il faut reconnaitre encore, a l’intérieur de la culture, un pluralisme nécessaire
de nature et de fonction. On a coutume de dissocier et meme d’opposer la
culture on ran t qu’activité «désintéressée» (c’est-a‑
avantage matériel et technique) a la culture entant que processus d’adaptation
aux.taches sans cesse changeantes de la civilisation scientifiqueet technique. I c i
aussi, ill importe d’éviter aussi bien une dislocation radicale entre les deux
fonctions de «désintéressement» (qu’on nommerait mieux, sans doute, «dé‑
tachement» ou «prise"dc distance») et d’«adaptation utilitaire», que l’absorp‑
tidn de l’une par l’autre. C’est une chance pour not re temps que les nécessités
techniques d’aujourd’hui imposent une formation multiple, étendue, et per‑
mettant denombreux «recyclages». Cette chance contribue dans une large me‑
S u r e a la démocratisation des études et aux tentatives d’éducation permanente.’
Le purisme, envoulant toujours éviter les mélanges et imposer un choix entre
«culture désintéressée» et «formation utile», tend 5 en annihiler les effets bien‑
faisants. En outre, malgré ses prétentions contradictoires, cepurisme ne cor‑
respond pas aux réalités du développement culturel. 11set r o u v e en effet qu’a
lfexception des riches par ‘t’rop parcellaires et automatiques, acquérir une for‑
‘ ‘Iation utile, c’est s’engager en meme temps dans un processus culturel dés‑
intéressé; et inversement, route experience culturelle vécue rend l’homme
mieux capable de s’adap‘tef a une tache utile. Il appartient aux enseignants de

_titer parti, dans tous les domaines, dc cette~précieuse interdépendance en in‑
‘;ventant les méthodes capables delui donner laplus grands fécondité.
:3‘,*'Ilysemb1e3bi_len que noussoyons encore bien trop hante’s ‐ parfois a notreinsu'-‘‑
‘3p'a" unpbesoin’ d’«homogéni3er» les cultures ct leurs divers aspects. La voie

dire ne tendant ‘a aucun ,
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réelle est sans doute inverse: i1 s’agit de les épanouir avec toute la pluralité
virtuelle qu’elles contiennent ‐ mais it condition, bien sfir, de soutenir l’ef‘fort
sans fin de cammmicatz'on et de compré/Jemion.

Enfin, s’il est vrai que le pluralisme culturel est une richesse, s’il est vrai aussi
que les diverses cultures contemporaines appartiennent encore :‘1 des ages his‑
toriques bien difl'érents, il n’en est pas moins nécessaire que toutes absoxbem
en elles une meme donnée contemporaine a laquelle aucune ne saurait échap‑
per: celle de la civilisation scientifique et technique. A toutes sepose 1ep r o - i
blEme difficile d’intégrer en elles la science et la technique. 11s’agit, par dela
lesmodes d’emploi, les utilisations, les résultats dela science et dela technique,
de re t rouve r l’histoire vécue de leur creation, les processus dc volonté et de
pensée qui en o n t permis le déploiement.
Du meme coup, on saisira leur portée réelle et ses limites, et on s’afi‘ranchim
progressivement d’une superstition scientifique, aussi obscurantiste et peut ‑
étre plus dangereuse qu’aucune superstition des temps passe’s. On r e t r o q u r a
aussi 1esens de la hiérarchie entre les moyens et les fins. Au lieu de chercher 1e
sens ultime de la vie dans les produits de la technique, ou aucontraire de icter
l’anatheme sur no t r e civilisation t ou t entiere, on apprendra a reconnaitre leur
juste prix aux merveilles qui ne cessent de multiplier no t re experience, sans
pourtant réduire la culture a une affaire decomfort on d’hygiene.

Reste a.payer [epr ix dela culture, at celui dupluralism qui la rend plus chem
encore. Dans les sociétés développées et riches, i1 appartient aux hommes de
choisir les canaux qui orientent cette richesse. Jeparlais tou t £1l’heure de l’ap‑
prentissage des langues. Il devrait devenir normal, pour t o u t pays développé
depermettre achaque citoyen l’acquisitionaumoins d’une langueétrangere d;
circulation universelle. Un autre exemple: dans les pays 01': les postes de té1é_
V i s i o n sont tres nombreux, les téléspectateurs devraient étre capables de se
partager entiérement les frais des programmes, sans consentir it des périodes
de publicité. On verrait alors si sont sincéres les protestations contre l’assu‑
Vissement de la culture aux intéréts capitalistes.
A propos de pluralisme, il faudrait assurer une protection et des ressouxces
plus grandes aux groupes culturels les plus faibles. Certes, au niveau de la na‑
t u r e ou del’économie, c’est la plus fort qui l’emporte.Mais culture etpolitique
ont précisément pour niche dc substitucr a cette loi une autre lo i : ice/1e (1e;
cboz‘x dela libm‘é. .
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Il est demode aujourd’hui deparler toujours, apropos deculture, de«partici‑
pation active», et cela avec raison. La culture occidentale, en tous cas, a t o u ‑
jours en un caractere inventif et contestataire. Le penseur ou l’artiste sehate
d’exprimer 1aface des choses que la société 01‘1 i1 vi t a tendance a ignorer.
Suivant 1econseil de SIMONE WEIL, i1 choisit, pour y me t t r e son ceuvre, 1e
plateau de la balance qui set r o u v e étre le plus léger. On n’a pas attendu 1968
pour caricature: la société bourgeoise -‐ i1 suffit de penser aux peintres, aux
poetes et aux écrivains du 19‘ sit-.cle. Mais cette contestation n’a pas ‘aétre
'confondue avec une mobilisation directe, par une pure propagande. La cul‑
ture n’est pas propagande. C’est pourquoi «1a participation active» n’exclut
nullement «me réceptiviz‘é active», essentielle a la culture, et qui seule permet
aupluralisme de devenir la richesse de tous.

Il faut savoir que les differences culturelles sont profondes, ct i1 faut y con‑
sentir. Elles resident dans des tissus symboliques, mystérieux et puissants, o f ;
s’enracine l’identité d’un groupe. Ces tissus sent a la fois des obstacles a la
compréhension et a la réceptivité des autres, et des conditions de vraie com‑
prehension et de réceptivité plus profonde, dans la mesure 01‘1 ils son t res‑
pectés.
A tous les niveaux on est amcné aujoutd’hui aétablir des «politiques culturel‑
les», des plans pour le développement des cultures ct leut comprehension
téciproque. Mais ce qui donne leur sens a ces plans setrouve au‐dela et ne
peut pas étre planifié. Ceson t : les valeurs, les réseaux symboliques, et surtout
le sens d’une vérité jamais possédée, que les autres, clans leur liberté intangible,
' cherchent autremnt que nous.
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Le Jura ct.l’ECOleromand
JACQUES-A.TSCHOUMY

Zummmmfarmng: Am 4.]uli 1972 habe'n die beiden groBen Kantone Zfirich und Bern die
Verlegungdes SchuljahresbeginnsaufdenHerbstabgelehnt. Basel-Stadtundin der Folgeauch
die Oétschweiz, Glarus undAargau warren mit der Verlegung ebenfalls zu Oder werden den
bereits gefaBten BesehluB vorlaufig (P) noch nicht ausftihren. Im September haben schliefilich
die Kantone Baselland und Solothum, die sich bereits mitten im Langschuliahr befanden,dag
Langschuliahr abgebrochen und den Schuljahresbeginn vorlaufig (P) wieder auf den 131-1311..
ling gelegt. Zug und Schwyz werden diesem Vorgehen moglicherweise noch folgen.
Der Berner Jura wurde in der Abstimmung vom 4.Juli dutch den alten Kantonsteil majori‑
siert; darfiber ist man im Berner Jura sehr beunruhigt. Seine padagogischen und schulpoli‑
tischen Konzeptionen divergieren gegeniiber dem alten Kantonsteil. Der Verfasser dieses
Artikels, Direktor des Seminars in Delsberg und Leiter der jurassischen Delegation bei .
der C I R C E (Commission interdépartementale romande de coordination de l’enseignemem), ,
umreiBt die Art des péidagogischen Streites zwischen dem alten Kantonsteil und dem Jura I
und verteidigt drei Thesen:
‐ in Schulangelegenheiten sollte die Region den Kanton dominieren konnen
- die innere Schulreform hat v o r den administrativen Regelungen den Vorrang
- der freiwillige Wettstreit ist das einzngc mogliche Verfahren in der Schweiz
Nach der Analyse der besonderen Situation im Berner Jura nach dieser Majorisierung tichtct
der Verfasser seinAugenmcrk auf die Chancen des Berner Juras, doch noch im Friihling 1973
sich der Eco/e ramande anschlieBen Zu kénnen.

Le 4 juillet 1972 marque un recul de l’idée decoordination scolaire en Suisse.
Le canton deBerne a refuse une nouvelle loi sur l’Ecole primaire et les écoles
moyennes. Le canton de Ziirich afixé 1edébut desascolarité auprintemps.
RécemmentBale a décidé d’attendre. Le risque est grand devoir ressurgir les
tendances centralisatrices en matiére d’enseignement, les grands cantons dOn
nant 1et o n . _
'L’ancien canton a repoussé l’amendement des lois scolaires d’une manjére
‘trés nette (26331 VOiX contre 40833). Le Jura (Laufonnais compris) s’est rallié
nettement aux propositions du parlement (12429 voix contre 1800).
Cette situation particuliére du Jura francophone n’est pas le fruit du hasard,
Il est le reflet de conceptions et d’opinions différentes, que not re comm-mm‑
cation cherche ‘apresenter.

I. E: matiére d’éducaz‘ion, la région d’abord

Il n’est pas envisageable qu’un ca n t o n ,ahandonne toutes ses prerogatives, mais
cc canton nepeut plus prétendre assumer seul Ia renovation pédagogique né‑
cessaire. Il doit compter sur la recherche concertéc de plusieurs. En matiere
scolaire, la région est linguistique d?abord..La-Suisse romande est cette région

. - - - - 2
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pour le Jura. Elle est l’ensemble géographique intermediaire entre l’indivi‑
dualisme cantonal et la soumission a un Etat central.
La coordination, pOur le Jura, est romande d’abord et l’uniformisation suisse
lui parait fausse si elle n’est pas précédée de concertations régionales.
Or, 13. Suisse romande a de l’avance et le Jura participe tres activement aux
efforts de coordination romande. Il participe airec pres de 40 délégue’s aux
travaux detoutes les Commissions chargées decoordination des plans d’études.
Ces plans on t été soumis au corps enseignant jurassien qui se sent désormais
_engagé dans l’entreprise. LeJurassien sent 1ebesoindes’intégrer aun ensemble
pédagogique plus grand parce qu’il manque de centre et que son pays est
petit. Le Bernois n’éprouve pas ce besoin: il a un centre, une capitale, un
paysauxcarrefours des contacts helvétiques.On peut ainsi légitimementpréten~
dre que la volonté d’harmonisation est forte dans le Jura et faible dans l’an‑
cien canton.
Ajoutez a cette attitude de départ la grande avance des travaux en Suisse r o ‑
mande sur ceux de la Suisse allemande et l’on sepersuadera que certains pro‑
bIEmes sepensent trés différemment d’un coté et de l’autre de la Suze... et de
la Sarine.

2. La rénovatz’onpe’dagogique apriorité .mr l’administmtian Ito/dire
La Conference; suisse des directeurs d’instruction publique a élaboré un con‑
cordat intercantonal sur la coordination scolaire. Ceconcordat a été ratifié par
le Conseil fédéral. Chaque can ton est libre d’y adhérer ou non.
Actuellement, 18cantons et derni-cantons l’ont accepté. De cefait, le concordat
est: entré envigueur. Il est base d’harmonisation pour 18 cantons suisses. Le
concordat prévoit que Page d’enttée a l’écoleest fixé a6ans révolus au 30juin,
que la durée de la scolarité obligatoire est d’au moins 9 ans a raison de 58se‑
maines par an au minimum et que l’année scolaire commence dans tous les
cantons aune date comprise entrc la mi-aofit et la mi-octobre.
ILes deux premieres exigences ne posent aucun probleme a l’Ecole jurassienne.
Elles sont déja appliquées. Seule 1atroisiéme ‐ le commencement de l’année

_,scolaire doit étte fixé entre la mi‐aofit et la mi-octobre ‐ nécessite unemutation.
’~Laplupart des‘cantons suisses qui o n t été placés face an méme probléme on t
o'choisi pour disposition transitoire 1esystéme d’une année longue. Les enfants

‘ en classe restent dans la meme classe trois mois de plus. Des iconsidérations
' lik‘financieres ,et line crainte devpénurie de personnelenseignant on t incite’ les

bl . u’
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autorités apresenter au Grand Conseil unemodalité transitoire difference, celle
de trois annécs courtes. Cette modalité aurait eu l’avantage, dans l’esprit des
initiateurs, de susciter l’économie, en francs et en personnel, ainsi de contri‑
buer a la lutte contre lc déficit de l’Etat et d’assurer un personnel suffisant et
qualifié a la téte dc chaque classe. ~ ‘
Ceprojet n’a pas cu l’heur deplaire aux Jurassiens. Les enseignants, de Synode
en synode, proclamerent leur volonté farouche d’une anne’e longue. A leurs
yeux, i1 importe demiscr a longue échéance sur la renovation pedagogique,
cette renovationpédagogique alaquelle ils participant, enSuisse romande sur‑
tout . Les plans d’études romands von t étre acceptés en automne 1972 et 1.35
Jurassiens, par un recyclage important, doivent ‘se préparet a les appliquer.
Ce recyclage peut étre envisagé si l’Etat organise une année longue. Il es t
rendu tres difficile si l’Etat organise trois années courtes.
Les Jurassiens on t reproché au projet des années courtes de neviser qu’a cou r t
terme. En effet, 1apénuriedepersonnel enseignant est un probleme européen
et mondial. Cen’est pas une mesure a c o u r t terme de trois années courtes qui
1erésoudra.Dans neufans,1ebénéficeaura déja disparu. L’annéelonguepermet,
a long terme, dedonner un excellent coup d’envoi anrecyclage, auperfection‑
nement, al’éducationpermanente.Cette renovationpédagogiqueapriorité sur
l’administration scolaire, aux yeux des Jurassiens. C’est pourquoi le Grand
Conseil, sur la proposition dela Direction del’Instruction publique, a soumis
au peuple une lo i assortie de deux decrets différents, un décret d’une année
longue 1973-74 pour le Jura et Bienne francophone ct un décret de trois
années courtes pour l’ancien canton. Le citoyen n’avait pas a vo te r le décret,
mais la loi. Toutefois le décret a dirigé le vo t e d’une bonne partie du corps
electoral. On connait le résultat: l’ensemblc du can ton refuse la loi par 9 voix
contre 5, 1eJura l’accepte par 7 contre I.

3. Conceptiomdifl'e'rente:

La loi clle‐méme semble diviser 1eJura ct l’ancien canton. Plusieurs citoyens
alémaniques, on Ie sait, son t hostiles au report a l’automne du debut de l’année
scolaire. Des considerations philosophiques - la séve mon t e au printemps l ‑
dirigeraient certaines réflem’ons.Peu importe la date anJurassien. Il désire que
l’école commence en méme temps partout. 01', rou te 13SUiSSC romande mm;
menccra trés prochainement en automne et le monde entier commence en



automne. L’ancien canton semble vouloir vivre dans une certaine autarcie.
' Le Jura lu i reproche devivre envase clos.
D’autres citoyens auraient préféré a la coordination scolaire intercantonale sur
la base de l’adhésion volontaire au concordat une solution moins féde'raliste,
plus contraignante, l’unification des systémes scolaires devant étre imposée de
haut, par la Confederation. Cette solution est violemment combattue par les
~Jurassiens, trés jaloux dela sauvegarde deleurs particularités et que lapratique
‘ des ’négociations enmatiere de coordination scolaire determine encore plus a
- choisir 1avoie de la concertation, plus fidele d’ailleurs aux maniéres de faire
helvétiques.
Il est probable aussi qu’il s’est trouvé des citoyens pour dire n o n a la lo i en
raison de la solution difi‘érenciée proposée pour les deux parties du canton en

, cequi concerne 1apériode transitoire. Cela a pu étre le cas deBienne, 01‘1 les
: écoles de langue allemande auraient eu un regime difi'érent dcs classes fran‑
gaises. Uneanalyse sereine deceprobleme révéle toutefois qu’aucun probléme
majeur insoluble n’est posé aBienne. L’organisation scolaire biennoise néces‑
site (165 adaptations au double systeme. Mais les problémes ne sont que d’or‑
ganisation. Et 1eJura est bien décide’ a ne pas lacher son année longue pour
Bienne, aqui il demande dc s’adapter. La position depont culturel, a ses yeux,
a ses servitudes. Les Jurassiens veulent ne pas étre pre’térités. Ils refusent
absolurnent les trois années courtes, craignant que leurs enfants ne puissent,
' faute de scolarisation suffisante pendant trois ans, rivaliser plus tard a l’uni‑
versité avec les étudiants romands dont plusieurs auraient suivi une année
longue, donc une scolarisation plus forte.

4. E! maintenant?

Au lendemain du refus de la loi, plusieurs voix regretterent amérement cette
situation deplorable:
- «La coordination scolaire est sérieusement compromise.»
. ‐ «Loi scolaire: éclatant divorce Berne‐Jura.»
‘ ‐ «Dans le plus populeux Etat suisse, les promotions restent printanieres.»
Au lendemain dela votation, M Simon Kohler, directeur del’Instruction pu‑
blique du canton deBerne, s’est déclaré navré par le résultat, qui 1eplace per‑
;sonnellement dans une situation diflicile vis-a‐vis de ses collégues directeurs 575
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de l’Instruction publique des cantons suisses, lui qui fut de t o u t temps un deg.
grands avocats de la coordination scolaire intercantonale.
Puis on regarda dcnouveau vers l’avant.«Le Jura, majorisé, nedoit pas man‑
quer 1etrain de l’Ecole romande», titrait un journal. Le chef dela delegation
jurassienne aC I R C E adressait une lettre ouver te au Grand Conseil par laqueue
il priait le Grand Conseil betnois «depasser par-dessus tous les obstacles pour
trouver une formule urgente et exceptionnelle qui permette a l’Ecole juras‑
sienne, conformérne'nt a ses vaux, ases plans et ases efforts, dese1oindredans
les plus brefs délais a l’Ecole romande». '
D’autres, directeurs d’écoles, 'alettaient l’opinion sur la situation intolerable
devant laquelle ils se trouvent placés. L’Ecole normale de Delémont, par
exemple, forme des maitresses enfantines neuchfiteloises et bernoises. Les étu‑
des débutent aprés les vacances d’été. Le maintiendu début des études au prin‑
ternps place cette école devant un probléme d’harmonisation impossible a ré‑
soudre, du fait qu’elle devrait mettre son personnel adisposition dedeux can‑
tons qui enauraient besoinades dates difl'étentes, auprintemps et enautomne.
La SPR déclare publiquement a ses amis jurassiens qu’elle ne tolérera pas que
l’accessiondu Jura bernois a l’Ecole romandesoit entravée «par lamalheureuse
décision de 1’ancien canton». Cette formule urgente et exceptionnelle est pos.
sible. Trois jours aprés l’échecpopulaire, l’Exécutifbernois publiait sadecision
diofl'rir au' Jura une solution qui lui permette de réaliset son année longue dc
1973 a 1974. La base légale existe, puisque en 1969 déii‘i, 16Grand Conseil
avait accepté une motion cludéputé JARDIN assurant qu’en t o u t état deCause,
1eJura ne serait pas empéché de sejoindre a la coordination.
Tout laisse présupposer que la loiet le décret seront réélaborés en fonction deg
vceux des Jurassiens, le Grand Conseil les vo tan t en premiére lecture en no‑
vembre et en deuxiéme lecture en une session exceptionnelle dc décembre,
Si 5000 vo l ) : n’exigent par un référendumpopulaire dans le délai detrois mois,
la loi est considérée acceptée et son entrée en vigueur pourrait étre maintenue
au 1" avril 1975 pour le Jura, Biennefrancophone et Laufon, tourné vers 1351‘:
DENIS DE ROUGEMONT defend l’idée que la région est parfois un ensemble plus
vrai que la commune, ou le canton ou l’Etat nationaliste. La Suisse romande
est une region pédagogique; Le Jura y appartient. A l’heure of: le cantcm dc
Berne élabore u‘ne loi sur'les rEgions, il est a scuhaiter qu’il accorde au Jura
pédagogique une allégeance sup;ta~ca'ntonale.~



Dans son’lrabor'otoire
de Iangyes _

Revoxa etabll
J: Ie contact personnel

entre maitre et éléve.
Malgre Ia technique.

Enfait. nous avons développé Ies meilleurs Ie [aboratoire de langues le plus vendu en
circuits électroniques pour Ilbérer le maitre de Sulsse ‘
Ia technique. Etablissez le contact vous aussu. et demandez
Simplicité d'utilisaticn.fiabi|ité proverbiale, notre documentation.
ces qualités essentielles font de REVOX

REVOX-Trainer.adivision of ELA AG h, "
Althardstr‘asse 146.8105 Regensdorf-Zurich. tel. 01 712671 W



Express‑
Kredite
Fr.500. ‐ bls Fr.20000.‑

OKeine Bfi rgen :
‘ lhreUnterschrift
genfig t

IDiskretions‑
garantie
Bank Prokredit
8023 Zflrich
Léwenstrasse 52
Telefon 051 I2547 50
Es Iésst sich alles
ganz einfach
perPosterledigen.
Express-Bedienung
Name

Schule fiir
AngewandteLinguistik

8006Zfirich,Sonneggstr.84,01267555

Ausbildung in den sprachlichen und
sprachbezogenenBerufenaufGrund
derMethoden undResultate moder‑
ner Iinguistischer Schulen.

lnformations-Lingulslen
Korrespondenten‑
Dokumentalisten
Publizisten
Ubersetzer

Dauer 1 Jahr

Dauer 2Jahre
Sprachanalyliker
Dolmetscher Dauer 3 .Jahre

Eintritt: Hochschulreife. Bei fehlen‑
defnMittelschulabschluBAufnahme‑
prufung in zwei Sprachen.

Besondere Merkmale: 3 Trimester
von Oktober bis Juni, Examina und
Eintritt jedes Trimester. Gestaffelte
Prfifungen. Tutorship (Ko-Studien)
in Sprachen und Spezialgebiet.
Punktanrechnungssystem. Indivi‑
duelle Wahl der Spezialgebiete und
Fécherkombination.

Ausweise fflr Sprachpsychologie,
Sprachdidaktik. Sprachkunst, Euro‑
péisch, Linguistik, Literaturtheorie,
Stilistik. ‘



Soeben erschien in 2. verbesserter Auflage:

M. A. Koenig

Kleine Geolog ie
der Schweiz
Allgemeinversténdliche Einfflhrung in Bau und Werden der Alpen
160 Seiten, 39Abbiidungen im Text , 12 Kunstdrucktafeln
Leinen Fr. 24.80

Der Verfasser ist als praktischer lngenieurgeologe téglich im Kon‑
fakt mit geologischen Problemen in allen Teilen der Schweiz. Wie
es dabei seine Aufgabe ist, das Wesentliche in den Vordergrund zu
rficken, geht er in seinem Buche vor. Anhand der modernen geo‑
logischen Gliederung der Schweiz in das Grundgebirge und die
alpine Geosynklinale mit Alpen, Jura und Molasseland wird der Bau
der Schweiz entworfen. Die Entstehung der Gebirge. insbesondere
der Schweizer Alpen und des Schweizer Juras wird anhand zahl‑
reicher Abbildungen veranschaulicht. Versch’iedene Tabellen sowie
farbige geologische Karten der Schweiz und der gesamten Alpen
und ein farbiges geologisches Profil durch die Schweiz machen das
Werk zu einem wertvbllen Handbuch.
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.hat geprflft,‘
vergiichen und dann den Leitz Dia‑
scriptor 4 als Schreib- und Zeichen‑
projektor gewéhit.
LehrerFrei und seine Schiller loben das
klare Bild und die gute Schérfe. Die
Augen der Schfller ermfiden nicht, weil
das Bild kontrastreich ist und die Far‑
ben kréftig leuchten.
Mitdem Diascriptor4zeigt Leitz einmal
mehr. wie gut Projektoren sein kfinnen.
Zu dieser Leistung tragen bei: das
eigene optische Forschungslabor, des
eigene Optik-Rechenzentrum und dIe
eigene Optik-Fabrikation. .
Leitz-Qualitét jetzt auch bei Schrelb‑
‘projektoren in den 2 Modellen des Dua‑
scriptor 4. Wann dfirfen wir lhnen die
Dokumentation zusteIlen? Oder ein
Gerét fflr einige Tage zur Probe Liber‑
lassen ?

O O O O O O O O
BONlflr eine Dokumentation fiber Leitz‑

Projektoren
Name :
Adresse:

Elnsenden an PETRA AV, Postfach 412.
2501 Biei‐Bienne
Zentrum fiJr Unterrichtstechnik,Projek‑
tion und angewandte Fotographie

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

v e r p a l b t  -

Nicht I
unbedingt .

Studienheim
St.Klemens
6030 Ebikon/LU

ermc‘iglicht lhnen die Matura durch
einen sicheren zweiten Bildungs‑
weg, auch fflr Spétbeginnende. Der
Aufenthalt in unserem Studien‑
heim garantiert lhnen ein ruhiges
und kontinuierliches 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.

Prospekte und Auskfinfte durch das
Rektorat.
Tel. 041 361616



Verordnungz u mBundesgesetz fiber die
Fiirderung von Turnen und Sport

verordnung, daB tu r nen priifungsfach
wird, ein weitgehender eingriff in die
autonomie der kantonalen Iehrerausbil‑
dung (art.9)

_ _ ‐ bei der berechnung der bundesbeitria'ge
am 1.]ull 1972 In kraft getreten. Entgegen f5" : der schulsport in lagern und wiih‑
den pressemitteilungen. wonach die ver‐ ' rend der ferien'nichtin betracht (art. 8)
°':fi"””9 den i" d” vernehmlassung 9e“ - das EMD (wie lange noch?) umschreibt
wunsehten inderungsvorschligen « i m we- die anforderungen in bezug auf ausbil‑
sentlichen rechnung getragen wurde»,muB dung und prufung der mittelschulturn‑
deutlich festgehalten werden. daB jeden- lehrer (art.12)
falls den wiinschen des VSG kaum rechnung _ in der Eidgenéssischen Turn- und Sport‑
getragen wurde. Die neue verordnung ent - kommission ist zwar der Schweizerische
hil t die folgenden Punktev die die mittel- Turnlehrerverein, nicht aber der Mittel‑
schule und die an ihnen unterrichtenden schulturnlehrerverein ver t re ten , dies un ‑
turnlehrer betreffen: geachtet dessen, daB diese kommission

weittragende kompetenzen hat, die auch
den unterricht im tu rnen an den mittel‑
schulen betreffen, m.e. ein affront auch

drei turnstunden eine theoretische‘ und gegen den VSG. dem der mitte'SChl-‘l'
didaktische ausbildung ffir die angehen- turnlehrerverein als fachverband ange‑
den primarlehrer. Zudem verlangt die h6rt.Red.

fl

Gest i j tzt auf das neue bundesgesetz hat der
bundesrat eine verordnung erlassen; sie ist

- drei stunden w6chentlicher tu rn - und
sportunterricht (art.1)

- anden lehrerseminarien zus'zitzlich zu den

Diskussion fiber den schluBbericht der expertenkommission fii r die
mittelschule von morgen
Zusammen mit demgymnaxim/z belvetimm erhalten sie die einladung zur plenar‑
Versammlung in Baden vom I7./ 18. november 1972. Hauptthema der plenar‑
versammlung ist die diskussion fiber den schluBbericht der expertenkommis‑
sion ffir die mittelschule von morgen. Da der schluBbericht erst nach der zu‑
stimmung der E D K ffir die veréfl‘entlichung freigegebenwird (diezustimmung
kann friihestens anfangs november erfolgen), muB ffir sie als leser die infor‑
mation, die wir ihnen mit der einladung geben kormten, fiir jetzt genfigen.
Der schluBbericht - sohoEenwir ‐ ist v om dezember anals I .heft der Schweiger
Brziebungspalitz'k (einer neuen zeitschrift als nachfolgerin vorn Arcbiu fz'ir dar
rc/Jweizerz'rcbeUnterrirbtrwmn) der lektiire zugiinglich. Dannkannauch die breite
diskussion einsetzen.
Wit bitten alle kollegenund kolleginnen,sich intensiv an dieser diskussion zu
,beteiligen. Wir warden dd: heft 2and3 (bzw. heft 5 und 4 is nach dem erschei‑

‘ ‘ n’en des schlufiberichts) gang der diskzmion widmm.Wir hoffen, daB Wit recht
1 viele artikel ganz oder teilweise abdrucken kénnen. Red. 581 g
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l s t das ende des eidgenfissischen
schulkonkordates gekommen?

Die beiden kantone Ziirich und Bern haben
am 4.]uni 1972 den fibergang zum herbst‑
schulbeginn, einen der verpflichtenden (!)
konkordatspunkte. abgelehnt. Im gefolge
dieser abstimmungen haben die kantone St.
Gallen. Thurgau. Schaffhausen. Glarus, Ap‑
penzell, Aargau, Baselstadt entweder die
bereits erfolgten beschliisse flir den fiber‑
gang sistiert oder wollen weiterhin abwar‑
tend dastehen. Als folge der abwartenden
stellung von Baselstadt und Aargau und der
volksabstimmung im kanton Bern hat der
kanton Baselland das langschuljahr wider‑
rufen, obwohl er es bereits begonnen hat,
und kurzdarauffolgte auch der kanton Solo.
thurn dem vorgehen des nachbarkantons.
Moglicherweise kbnnen auch die beiden
kantone Schwyz und Zug dem trend zum
frfihlingstermin nicht widerstehen, obwohl
sie auch mitten in der umstellung begrifien
sind.
Demnach haben auf den herbst umgestellt
oder sind in umstellung begrifi’en:

- die ganze westschweiz (kantone Wallis.
Waadt, Genf. Neuenburg, Frelburg)

- die innerschweiz (kantone Luzern. Unter‑
walden, Uri, dazu Zug und Schwyz)

lst das konkordat also am ende angelangt?
lst die zweitrangige organisationsfrage des
schuljahresbeginns ein testfall fiir die erledi‑
gungvon koordlnationsfragendurchdaskon‑
kordat oder belanglos? Bricht der graben
zwischen deutsch und Welsch auf der schul‑
politischen ebene mit aller schfirfe auf. oder
ist die frage des schuliahresbeginns schul‑
politisch ohne gewicht? lst die bundeslfisung
die rettung aus dem schlamassel. oder wi re
der «eidgenfisslsche schulvogt» das ende
aller reformbestrebungen (vgl. e twa die
verordnung zum bundesgesetz fiber die
{orderung von turnen und sport!” oder er‑

moglicht e rs t die bundesl'osung nicht nur
die koordination. sondern auch die innere
reform der schule?

In der Schweizer Schule 12/1972 findet der
interessierte Ieser eine groBe sammIUng
von pressekommentaren zu den beiden ab‑
stimmungen in Z'Lirich und Bern (Eidge‑
néssischer Schulvogt s t a t t Schulkonkordat?). ’
Red.

Car te l romand des associations du
corps enseignant secondaire et
professionnel (CARESP)
Ziel dieser klirzlich gegriindeten vereini‑
gung ist die wahrung der sozialen. Wire‑
schaftlichen und beruflichen interessen und
das studium von schul- und bildungsfragen
der westschweiz in zusammenarbeit mi t der
erziehungsdirektorenkonferenz der Suisse
romande.
lst das CARESP eine konkurrenzvereinigmg
zum VSG oder eine notwendige ZuSthOrga_
nisation. die fiber die zielsetzung des VSG
hinausreicht? Red. ‘

Manifeste des enseignants

Le Groupe des enseignants de la VPOD
Vaud-Etat a publié la circulaire suivante, qui
est de nature a intéresser tous les ensei- .
gnants suisses:
Dans le contexte de la réforme de l'ensei‑
gnement dans le canton de Vaud et dans la
perspective d'une probable révision du sta‑
t u t des fonctlons publiques cantonales, il
nous semble nécessaire, au-deli des difié.
rents changements de structure et des amé_
nagements de programme envisages, de re‑
poser le probleme de la position du cofps’
enseignant dans la société. ‘ .
Dans le cadre du large débat ouver: dansi
I'enseignement é l’occasion de cet te refer-.7;
me. il convient de rappeler notammen: les
articles 22 et ’86 du statut des fonctlons“:



publiques et i'article 274 du réglement
d‘application de la loi sur l'instruction pu‑
biique primaire:
Art.22 (statut)
«Les fonctionnaires doivent en toutes cir‑
constances agir conformément aux intéréts
de I'Etat de Vaud et s'abstenir de t o u t ce qui
pourrait lui causer perte ou dommage.
Par leur attitude en service et hors service.
comme dans leurs relations officielles avec
la public. ils doivent semon t r e r dignes de la
consideration et de la confiance que leur
situation officielie exige.»

Art.86 (statut)
«L’autorité de nomination peut en t o u t
temps ordonner la cessation des fonctions
pour de justes motifs (...). Constituent de
justes motifs l’incapacité constatée. (...) le
fait que le fonctionnaire ne remplit plus les
conditions dont dépendait la nomination et
toutes autres circonstances qui font que le
maintien en fonction serait préjudiciable a
la bonne marche de l'administration. no ‑
tamment le fait que le conjoint exerce une
activité lnconciliable avec la situation offi‑
cielle de ce dernier ou nuisible é l'exercice
deses ionctions.»

Art.274 (réglement d'application)
<<Ces devoirs consistent. en cequi concerne
en particuiier les enseignants. a inculquer
aux enfants, notamment par leur conduite
et leur exempie. les principes de l‘honnéteté
et de la politesse. le respect de l'autorité et
I'amour de lafamille et de la patrie.»

Or. I'lntroduction de méthodes pedagogi‑
ques nouvelles (cours a option sur i'actuali‑
té, critique de la. presse écrite et pariée. ré‑
daction de journaux de college) entre en
totale contradiction avec lanotion de«fide‑
iité i l’Etat» et pose de facon aigué le pro‑
bléme des libertés des enseignants dans
Vl'exercice de leur function. ‘

ll s'avere, d‘autre part, que les enseignants
sont limités dans le choix de leurs activités
extrascolaires. ll nous parait donc urgent
d’attirer l'attention de t o u t le corps ensei‑
gnant sur ses droits les plus élémentaires:
‐ le droit des enseignants et de tous les
fonctionnaires de participer a toutes for‑
mes de vie publique (politique. religieuse
et sociale) comme les autres citoyens;

‐ le droit des enseignants et de tous les
fonctionnaires in la Iiberté d'expression
tan t en service que hors service tels les
aut res citoyens:

- le droit des enseignants et de tous les
fonctionnaires de fixer leur propre code
de décontologie et d’en contréler l‘appli.
cation.

Dans cette perspective, nous proposons ce
manifeste des enseignants du can ton de
Vaud, inspiré de la charte de l’American
Federation of Teachers, qui 'parait exprimer
les droits élémentaires et démocratiques du
corps enseignant. Ce manifeste ne se subs‑
titue en aucun cas a un statut des ensei‑
gnants; il en est Ie premier pas, et nous
semble étre une garantie des droits néces‑
saires a l'exercice de no t re fonction. (...)

Manifeste des enseignants
Art.1. Les enseignants o n t le droit de pen‑
ser et de s’exprimer librement et sans
crainte, tant en service que hors service.
pour l’iniormation ia plus objective qui soit
des enseignés. lls o n t donc le droit de dé‑
fendre des points de vue difiérents de ceux
des autorités.
Art.2. Les enseignants on t le droit de prati‑
quer ou non une religion. sans entraves ni
craintes.
Art.3. Citoyens a part entiére. les ensei‑
gnants o n t le droit de jouir des mémes liber‑
tés que les autres citoyens: participation
active «2‘1 la vie sociale et politique. exercice
d‘une quelconque fonction en dehors du 583
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lieu de travail. possibilité de se rassembler
pacifiquement, de soumet t re aux autorités
tou te plainte permettant de demander répa‑
ration.
Art.4. Aucune restriction morale ou maté‑
rielle ne peut priver les enseignants du
droit de vivre of: ils Iedésirent, et d‘occuper
leurs loisirs comme bon leur semble.
Art. 5. L'enseignement n’implique aucune‑
men t l'abandon de certains droits humains.
Un statut professionnel est garanti a tous
les enseignants; son application doit étre
assurée selon une procédure légale enbonne
et due forme.
Art.6. Une loi doit reconnaitre aux ensei‑
gnants le droit de faire face a tou te pression
politique, a toute rumeur publique. Des
lors que les enseignants o n t obtenu leur
qualification selon des régles et une legisla‑
tion bien établies. ils o n t acquis unde leurs
droits inaliénables. celui d'enselgner.
Art.7. En cas de conflit affectant les condi‑
tions d'emploi Outouchant au s ta t u t meme
d'un enseignant. celui-ci a le droit d'étre
entendu par un tribunal impartial, et il doit
étre assure qu'entiére clarté sera faite sur
l’affaire. Aucune raison ne peut conduire a
la privation de l’emploi ou du statut profes‑
sionnel de l’enseignant, hormis certaines
raisons spécifiques mettant légalement en
cause sacompetence. Encecas. I'enseignant
a le droit d’étre informé sur la nature et la
cause de l'accusation, d’étre confronté avec
les témoins acharge, d'assigner ses propres
témoins, de produire toute preuve pouvant
lui apporter aide et de se faire défendre ou
conseiller selon son choix.
Art.8. Les employeurs (Etat. communes,
collectivités) doivent favoriser et financer la
formation continue, qui doit étre incluse
dans le temps du travail. Les enseignants ne
seront nullement obligés defaire des heures
supplémentaires contre leur volonté’et si
celles-ci ne sont pas dument rémunérées:
ils seront libres d’organiser leurs occupa‑

tions en dehors des heures de p r e s t a t i o n ,
Au-dela des études normalement impcsées
pour l'obtention du statut professionnel, il
ne sera pas imposé aux enseignants de
poursuivre des études sous menace de ré‑
duction de salaire.
Art.9. Lamission méme de l'enseignant r e .
quiert l'application de méthodes d’ensei‑
gnement les plus modernes. ll doit dés lors
enseigner dans de bons locaux, disposer du
matériel pédagogique nécessaire. avoir des
classes non surchargées comme c'est sou‑
vent le cas. ne pas étre accablé de taches
administratives pour le maintien de la disci‑
pline.
Art.10. Ces droits sefondent sur la consta‘.
tation évidente que le niveau de culture de
la population ne peut s'élever que si l’en‑
seignement lui-méme s'améliore. Un pau.
voir enseignant auquel on aurait conféré
toute Ia dignité professionnelle requise e s t
laseule garantie de la preservation des liber‑
tés fondamentales.
Art.11. Puisque t ou t enseignant doit néces.
sairement étre lui-méme libre pour p o q u i r
enseigner la liberté, i i convient de reconnai - ,
t r e qu'il a le droit d’adhérer librement a
toute organisation de son choix. Les ensei‑
gnants o n t le droit dedésigner leurs Pmpres
représentants pour négocier avec leurs
employeurs toutes questions concernant les
salaires, les nominations et les conditions de
travail. lls o n t le droit d'exiger que leurs
écoles soient gérées sur labase des principes
fondamentaux de la démocratie.



'Internationale Organisationen
Organisations internationales

La.Banquemondiale sur l'éducation
Un document de travail sur le secteur de
I’enseignement que vient de publier la Ban‑
que mondiale signale que le nombre d'ins‑
criptions dans les pays en voie de dévelop‑
pement a augmenté de 51% et a atteint 212
millions au cours des six ans seterminant en
1966/1967. Cependant. l'ensemble des ins‑
criptions dans les écoles primaires et secon‑
daires n'a été que 44% du nombre total des
enfants d’age scolaire.
Toutefois. le rapport fait observer que « c e t ‑
te expansion rapide a créé une nouvelle sé‑
r ie de problémes formidables et . . . n'a pas
abouti aux nombreux avantages qu'on en
attendait avec confiance». Parmi les pro‑
blemes mentionnés figurent [es suivants:
- accroissement rapide et continu de la
population d’fige scolaire;

‐ une balsse de laqualité et de l'efficacitéde
l’éducation;

- faible pourcentage d'éléves se destinant
aux carrieres professionnelles techniques
at scientifiques:

‐ unegrave lacunedans lacapacité d'organi‑
ser l'éducation;

‐ Ia nécessité. en matiére d’éducation. de
tenirdavantage compte des marchés du
travali;

‐ la poussée a la hausse des cofits unitaires
(coat par éléve);

- les ressources budgétaires limitées a des
fins éducatives; et

- l'expansion des systemes d’enseignement
procédent en grande partie des pays de‑
. veloppés et absolument sans rapport avec
les besoins des pays en voie dedéveloppe‑
ment. ‘

La Banque prévoit que la grosse partie de
ses projets d’éducation continue-rant a étre
réalisés dans des domaines établis - techno‑
logle, formation des maitres. enseignement
secondaire général amélioré et agriculture.
en mettant l'accent sur cedernier domaine.

Quatre activités a souligner sont la recher‑
ched’unenseignement moinscofiteux,d'une
réforme des programmes scolaires et de
nouvelles techniques. Ia prospection de
nouveaux domaines d’études financiéres et
la gestion afin d’améliorer la planification et
le contr6le de l'enseignement.
Alors que la pepulation mondiale augmente
de facon constante de 2% par an, le taux
d’inscriptions dans les écoles a fléchi dans la
premiére moitié des années 60 de presque
5 pour cent par an a 3.8 pour cent environ
par an. En Amérique Iatine. la tendance est
encore ascendante (6.3 pour cent 1965 et
1968. contre 6,1 pour cent en t re 1960 et
1965); I'Afrique‘et les Etats arabes conti.
nuen t aaccuser le plus grand accroissement,
mais le rythmede laprogression s'est ralen.
ti pendant Ies derniéres années.
Les chiffres proviennent du dernier Annuai‑
re statistique de l'Unesco. I‘état annuel de
I’Organisation des chiffres importants en
matiere d'éducation, de science, de culture
et d’information.
Alors que la plus grande partie de l’augmen‑
tation se trouve encore au niveau primaire
(apeu pres 80millions deplus depuis1960),
les plus grandes augmentations proportion‑
nelles sont aux niveaux supérieurs: les ins'
criptions dans les écoles secondaires on t
augmenté beaucoup plus que les inscrip‑
tions dans les écoles primaires partout 5an
enAsie. Le nombre d’étudiants inscrits dans
les écoles supérieures accuse un accroisse‑
men t sensible dans le monde en t ie r ; dix sur
chaque centaine parmi le groupe d'age de
20 a 24 faisaient des études en 1968 contre
seulement six sur cen t en 1960. Les chiffres
européens o n t double et o n t atteint 16pour
cent en1968.D'aprés leschiffres pour I'Amé‑
rique du Nord, on estime que pres de la
moitié de I'ensemble du groupe d’age rece‑
vait un enseignement supérieur au cours de
l'année en question.
D'aprés Echo (CMOPE), janvier-mars1972
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Innovation en matiere d'enseignement
Le sixiéme Stage d'études régional euro‑
péen de la CMOPE se tiendra du 8 au 12
avril 1973sous les auspices de laMalta Union
of Teachers. Sous le t i t re général «Innova‑
t ion en matiére d’enseignement», le Stage
d’études vouera une attention spéciale aux
questions suivantes:
‐ Aménagement des programmes scolaires
pour les années 80; processus de la réfor‑
me des programmes scolaires.

- Nouveau role des enseignants dans les
situations expérimentales et les program‑
mes de formation 5')! rapportant. La for‑
mation des maitres en tan t que prepara‑
tion ‘a la réforme de I’enseignement:
éveiller l'intérét des maitres pour l'inno‑
vation.

‐ Emploi de méthodes d'enseignement
«multi-média».

- Abaissement des barriéres ent re l’ensei‑
gnement scolalre et non scolaire; flexibi‑
Iité des périodes études/travail en tan t
qu'élément de I’éducation permanente.

‐ Aménagement des écoles en we de favo‑
riser la ré forme; systéme scolaire a pro‑
gramme, sujet a révision: flexibilité dans
l’utilisation des ressources par les diffe‑
rentes écoles.

LeStage d'études setlendra auMater Admi‑
rabilis College of Education at sera la pre‑
miére réunion de la CMOPE aMalte depuis
la déclsion prise en 1951 aMalte par l‘orga‑
nisme qui a précédé la CMOPE. i'Organisa‑
tion mondiale de la profession enseignante.
de constituer la Confédération.

Education sanitaire
La planification de l'éducation sanitaire
dans les écoles a été Ie theme de la réunion
conjointe Unesco/OMS qui s'est tenue a
Genéve du 7 au 13décembre. Les objectifs
essentiels de la réunion om: été les suivants:

- determiner les problémes sanitaires prio-l
ritaires relatifs aux enfants et adolescents
d’fige scolaire:

‐ faire le point des ressources existantes en,
matiére d'éducation et de santé et des
possibilités d'une planification COOpérati‑
ve pour l'éducation sanitaire dans les
écoles;

- passer en revue les projets d'éducation
sanitaire dans les écoles bénéficiant d'une
aide internationale dans les pays et dont
s’occupent l'Unesco/OMS et les Organis‑
mes connexes; »

‐ proposer les moyens de stimuler et de
me t t r e en ceuvre des programmes sanitai.
res plus efficaces dans les écoles grace a
une planification coordonnée;

- poursuivre une action méthodique en vue
de donner effet aux concepts et Sugges‑
tions contenus dans l’ouvrage de référen.
ce de l'Unesco. « Planification de l’éduca.
tion sanitaire dans les écoles».

Discussion sur le rappo r t final de |§ ,
commission d’experts pou r l’enseigne.
men t secondaire de domain
Chers collégues,
Nous vous prions de participer a notre dis‑
cussion sur le rappor t final de la COmmis‑
sion d‘experts pour l’enseignement secon‑
daire de demaln. Le rapport final para‘itra ‘a
la fin de l'année. Nous publierons deg art i‑
cles traitant de ce rappor t dans les numéros
2 et 3/1973 (ou bien 3 et 4 selon la date de
publication du rapport). _
Nous‘espéronsde recevoir beaucoupd'artic‑
les que nous pouvons publier.
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UniverSitfiten
Universités

Leistungsverfall, Ieistungsdefizit,
Ieistungsunwilie der studierenden?

Bei ihrer 97. plenarversammlung hat die
Westdeutsche Rektorenkonferenz den m u t
gehabt, in referaten und diskussionen ein
hochbrisantes thema anzupacken. Es be‑
schfiftigt hochschuilehrer. soziologen, wir t‑
schaftler und politiker in aller welt: der
leistungsabfail an den hochschuien und der
leistungsunwille der studierenden - oder
ist es leistungsunffihigkeit? Wo immer diese
fragen ‐ v o r allem nach dem schuldigen ‐‑
gestelit werden, hart man anklagen und
kassandrarufe - von den hochschuliehrern
und auch von denen, die abnehmer der
jungakademiker. iener produkte der heuti‑
gen hochschulen. sind.
Urn so iiberraschender war. was die haupt‑
redner dieser tagung den rektoren zu sagen
hatten. Der bekannte psychologe Alexander
Mitscherlich (Universitit Frankfurt) befaflte
sich mit dem vorwurf des leistungsverfalls
u n t e r dem aspekt seines faches. wobei er
von vornherein offen lieB. wieweit dieser
vorwurf stichhaitig ist. Denn: objektive
untersuchungsergebnisse fiber den behaup‑
teten leistungsschwund der studenten gibt
esvorlfiufig nicht. Leistungsunwille dagegen
und gelegentliche leistungsverweigerung
sind offenkundig. Ihren grijnden versuchte
Mitscheriich nachzuspiiren.

Die krise zwischen institutionen und individuen
Seine hauptthese: Gerade die von der wir t ‑
schaft in ietzter zeit immer energischer ge‑
stellte forderung nach mehr efflzienz der
hochschuiausbiidung erzeugt bei den s t u ‑
dierenden Ieistungs‘unwillen. In mangelhaf‑
t e r leistung driickt sich eine krise zwischen
der institution universitfit und einer Wach‑
senden zahl von individuen aus. die den
sinn dieser institution und dessen. was sie
anbietet,bezweifein.
Leistung nfimlich.wie sie von den studenten

3 . . . . . . W

erwartet wird. miiBte nach Mitscherlich
motivierte leistung sein, und motivierte
leistung ist stets auf ein ziel gerichtet, mi t
dem ein sinn verbunden wird. Leistungs‑
wille wiirde kulturbejahung voraussetzen,
im-einklang-sein mi t seiner eigenen gesell‑
schaft. Uberflijssig zu sagen, daB dies bei
den studierenden nicht mehr zutrifft, aber
auch bei vielen anderen nicht. die durch
schlechte qualitéit ihrer leistungen im _beruf
«mangelhafte festigkeit der objektbezie‑
hungen» bekunden. Auch die «iiber-ich‑
bildung» lfiBt zu wiinschen fibrig. Die « V o r ‑
biidpersonen» selbst weisen verantwor‑
tungsdefekte auf.
Der unwille wichst, wenn das individuum
korrekturbediirftige zustfinde in seiner ge‑
sellschaft zwar entdeckt, zugleich aber sieht.
daB es sie nicht im mindesten beeinflussen
kann. «Je gigantischer die gr6l3e. zu der die
institutionen heranwachsen, desto nachhal‑
t iger erfihrt das individuum die Iehre von
seiner ohnmacht.»
Leistung macht nicht frei
Mittlerweile werden die leistungsanforde‑
rungen. die die berufswelt stellt, immer has‑
her. In ihrem bereich wird wachstum ‐ der
produktion, aber auch der leistung - abso‑
iut gesetzt ais etwas. das in sich g u t und er‑
strebenswert ist und das standig gesteigert
werden kann und muB. «Gesundes wachs‑
t u m findet aber an natiirlichen grenzen ein
ende.» Das wird nicht gesehen. Wachstum
wird zur verbreiterung de_r konsumbasis
bendtigt. verstirkt die abhingigkeit von
gfitern, beschneidet damit die freiheit des
individuums: «Leistung macht nicht frei,
sondern stiindlich unfreier.» Eskommt
in den hochindustriaiisierten lindern 'zu
einer a r t «anti-leistungs-motivation». Zu‑
mindest mischen sich «anreizezur leistung:‑
steigerung (fiir erh'dhten konsumbedarf)
und resignation zueiner sehr spannungsrei‑
chen grundstimmung>>.
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WeitbewuBtsein und friedenswilie ‑
briicke zwischen den generationen

Eine weitere these Mitscherlichs lautet:
«Der kuit der quantifizierbaren leistung er‑
fiillt bereits die bedingungen einer ersatz‑
befriedigung fiir das schwindende vermfigen
zur seibstdarstellung, selbstprofilierung.
zur individuierung im sinnzusammenhang.»
Diese these mach: er an den drei kultur‑
modelienderMargaretMeaddeutlich (post-.
ko- und priflgurative kultur), deren letztes
er ohne einschrinkung fiir die zivilisation
der gegenwart fibernimmt. Auch den Liber‑
aus tiefgreifenden generationskonflikt. der
die verhaitensstdrungen der studenten zu‑
mindest teilweise ausldst, erkl i r t er ais
merkmal der préifigurativen kultur, in der
der bruchmi t der vergangenheit. den ahnen
und ihrer tradition endgiiltig. der fibergang
in die zukunft. in die «neue kuiturelle evo‑
lutionsphase»,aber noch nicht bewiit igt ist.
Im sinne des Meadschen kulturmodells
sieht er in der entstehung eines weltbe‑
WuBtseins und - in dessen gefolge ‐ eines
friedenswillens vonwachsendem politischem
einfluB die vorerst «einzige plattform, auf
der sich eine versté‘mdigungsabslcht zwi‑
schen den generationen artikuiiert».

Haben die iehrenden versagt?
Mitscherlich beleuchtet auch die andere
seite des studentischen protestes. das «ver‑
sagen der iehrenden». der ilteren. und
tischt den professoren eine reihe unbeque‑
mer wahrheiten auf. Sie miindenin die for‑
derung. daB sich die hochschullehrer den
brennenden zeitfragen stellen und daB sie
sich hiiten seiltenr<<im riickgriff auf un‑
glaubwiirdige autoritfitsansprijche die hi‑
storische aufgabe zu verschleiern». die der
hochschuie zugewiesen ist. Worin erblickt
er diese aufgabe?
Nicht, gerade nicht als zulieferorganisation
fiir eine «ieistungs-, wachstums-, fort‑

schrittsfanatisierte welt» machte er die;
universitfit verstanden wissen; Vialmehr
ruft er zur besinnung auf ihre aLten philo?
sophischen grundlagen auf. Die e rs t re
benswerte neutraliti-it der universitit for-de‑
re geradezu den politischen unterricht und
in ihmdie selbstdistanzierung.Der universi‑
t i i t m i j s s e es gelingen, «eine plattform fur
urteiie aufzurichten, s ta t t vorurteilstradi-‘
tionen fortzusetzen». ‘ I
l r r t i jme r der Iehrenden: tc'iuscht die eigene
erinnerung?
Der soziologe professor H.P.Bahrdt (Uni‑
versitit Gdttingen), der das ergebnis seiner
fiberlegungen bescheiden als «eine reihe
von anregungen» bezeichnete, enthieit sich\
in seinem referat phiiosophischer und psy‑
chologischer reflexionen. brachte dafiir
aber ganz handfeste argumente gegen das
oft ieichtsinnig behauptete Ieistungsdefizit
der studierenden vor. Auch er setzte vor‑
aus. daB mangeis brauchbarer vergleichs?
maBst'a'be eine wissenschaftliche gegen i ibe r.
stellung der Ieistungen heutiger und frflhe; 3
rer studierender nicht mtiglich sei. Aber er :
warnte die professoren: Hiufig beUrteile
der hochschullehrer die leistung seiner
studenten vor dem hintergrund seiner er‑
innerungen an die eigene studienzeit. Er
seibst war aber vermutlich ein iiberdurch.
schnittiicher student und hatte ebenéolche
freunde und bekannte. An die schweigende
mehrheit der durchschnittlichen und unter.
durchschnittlichen studierenden seiner Zeit .
erinnert er sich nicht mehr. Auch fr i jh
diirfte eine groBe zahi studierender mit 9e‑
ringen kenntnissen und niedrigem wissemf
schaftiichem niveau ihre examen bestanden
haben. Ein teil von ihnen begegnet uns.
heute mutmaBlich als versager im beruf,
In jeder disziplin haben sich. nach Bahrdt f
im laufe der zeit die anforderungen erhfihgfii
Der vom heutigen hochschullehrer als 11"-};
entbehrlich betrachtete wissensbestend Hat}
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sich vermehrt; die methoden sind kompli‑
zierter geworden; zudem sind vieie wissen‑
schaften heute stfirker interdisziplinéir ver‑
flochten. Den studierenden der gegenwart
wird mehr abverlangt, aber die professoren
beachten das nicht. So lautet. kurz gesagt,
eine der thesen Bahrdts.

Ffihrt politisierung zu niveauverlust?
Eine andere these: noch bis vor etwa zehn
jahren waren die meisten der studierenden
und selbst der jiingeren wissenschaftler in
der Bundesrepublik Deutschland zu zuriick‑
haltend.‘ zu fingstlich. urn meinungen zu
iuBern. Heute verhalten sie sich entgegen‑
gesetzt, besonders in der sozioIogle und
politikwissenschaft: « Der eindruck, daB die
polltisierung der studenten zum verlust an
wissenschaftlichem niveau ffihrt, beruht vor
allem darauf. daB diejenigen, die ein hfiheres
wissenschaftliches niveau noch nicht er‑
reicht haben, sich heute hfiufiger fiuBern
und daB mehr studenten als friiher bei ein‑
zelleistungen an sich selbst einen anspruch
stellen. den sie nicht einlb‘sen kt‘mnen. Es
kommt deshalb h'a'ufiger vor, daB sichtbar
werdende arbeitsergebnisse den gestellten
erwartungen nicht geniigen. Hieraus aber
zu schlieflen. das leist'ungsniveau w‘a‘re ge‑
ringer. ist falsch.»

Unzureichendeberufsvorbildung
Eine weitere, wichtige 'Liberlegung Bahrdts
bezieht sich auf das verhfiltnis 2wischen aka‑
demlscher bildung. wie sie die universitfit
yermittelt, und den ausbildungserwartun‑
gen der verschiedenen akademischen beru‑
fe. lmlgegensatz zuMitscherltch. der in sei‑
nem referat die philosophische aufgabe der
universitfit in den vordergrund gestellt hat‑
te, krltisiert er. ebenso wie die wirtschaft
es immer wieder t u t , daB in vielen studien‑
ging‘en «reine wissenschaft bis zum exa‑
'men»studiert wird. und daB dann erst die
heranfiihrung an die praxis erfolgt.

«Das leistungsdeflzit. das bei vielen hoch‑
schulabsolventen festzustellen ist, besteht
in der t a t darin, daB sie bei ihrem examen
noch nicht geniigend auf ihre spitere praxis
vorbereitet sind. Aber esfehlt nicht sosehr
dasunmittelbaranwendbaredetailwissen....
was fehlt, und was verbesserungsffihig wire.
ist vor allem jene theoretische grundlage.
die beffihigt, die begrenztheit des eigenen
wissens und der eigenen wissenschaft zu
beurteilen. die befiihigt, sich von der eige‑
nen fachdisziplin zu distanzieren und ihr
den richtigen stellenwert im‘ rahmen der
meist komplexen aufgabe zuzuweisen. Was
fehlt. ist schlieBlich die ffihigkeit z u r legiti‑
men. kontrollierten vereinfachung.»
iub‘ere rationalisierung trifl't nicht den kern
Hier k‘dnnen.so meint Bahrdt, maBnahmen,
die auf eine fiuBere rationalisierung des stu ‑
dienbetriebes gerichtet sind, kelne abhilfe
bringen. Grundlage von reformen miisse
vielmehr eine genauere kenntnis der typi‑
schen lernvorgingesein,auch des allgemein‑
wissens, der denk- und sprachfihigkeit. die
die studienanffinger mitbringen. 0 f t mang‑
le es ihnen auBerdem an der féihigkeit, t e r ‑
mlnologien instrumentell zu verstehen und
zu yerwenden.
Bahrdts fiberlegungen miinden in einen gan‑
zen katalog von vorschlfigen, die simtlich
darauf hinauslaufen, eine Ieistungssteige‑
rung bei den studierenden durch verbes‑
se r t e arbeitsbedingungen. verbesserte lern‑
formen und eine umgestaltung der prufun‑
gen zu erreichen, damit «die innerenwider‑
stinde gegen ein wissen, das nu r u n t e r
angst angelernt wird », abgebaut werden.

Grundstimmung der professoren: selbstkritisch
Beide. in ansatz und schluBfolgerung recht
verschiedenen referate. die dem kreis der
hochschulrektoren vergetragen wurden,
haben jedenfalls eines gemeinsam, und das
ist fast erstaunlich. Die schuld an Ieistungs‑
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unwillen und -m5ngein der studierenden
wird nicht diesen selbst angelastet. es wird
keine anklage erhoben, sondern eswird zur
seibstbesinnung aufgefordert. Nicht bequem.
doch sicher beherzigenswert war, was die
beiden professoren ihren kollegen bei die‑
ser tagung sagten. Es d'Lirfte zugleich wohl
als kennzeichnend fiir die seibstkritische.
suchende und reformoffene haltung der
meisten hochschullehrer in der Bundesre‑
publik Deutschland gelten.

Aus Biidung und Wissenschaft

Anreiz fl i r abiturienten: 5 semester
industrieausbildung ohne studium
Ein mode" der eisen- und stahiindustrie

Noch gelten berufe ohne studium fur abi‑
turienten als unattraktiv. Daher studieren
weit fiber 90 prozent. Anderseits klagt
man in der industrie iiber die zu praxisferne
ausbildung der volks- und betriebswirte,
die von der universitfit kommen und e r s t
nach hfiufig zweiifihriger anlaufzeit beruflich
voli einsatzfahig sind.
Soiche erfahrungen bewogen die eisen- und
stahlindustrie. eine alternative zu ent ‑
wickeln: Das neue ausbildungsmodeli fiir
abiturienten mi t lysifihriger ausbildungs‑
zeit betont die bedeutung der betrieblichen
praxis. Theoretische kenntnisse sollen so‑
fort praktisch umgesetzt und anwendbar
werden. Daher wechselt die unterweisung
zwischen vollzeitseminaren, vollzeitunter‑
richt und betrieblicher praxis. Man kénnte
sagen: das neuerdings viei geschmfihte
«duale System» (berufsschule und betrieb‑
liche Iehre fi j r die iehrilnge) wird auf die
abiturientenebene “Libertragen.
Der theoretische abschnitt der ausbildung
wird weitgehend von hochschuldozenten
bestritten. Er soil das wirtschaftswlssen‑
schaftliche studium bis zum 5.semester ab‑
decken. Es gehfiren dazu: betriebs- und
volkswirtschaftslehre, eisenhiittenkunde.

EDVI kaufminnisches rechnen. mathematik
und statistik. buchffihrung, rechtskundef
fremdsprachen. Zum praktischen abschnm
zfihlen die bereiche produktion. material‑
wirtschaft (einkauf. lager), absatz. externes ‘
und internes rechnungswesen, Organisa‑
t ion, personal- und sozialwesen.
Die absolventen des neuen ausbildungswE.
ges sollen die méglichkeit des aufstiegs in
Ieitende positionen haben. Das ist entschei‑
dend. denn bisher konnten abiturienten
ohne studium m i t akademikern im allgemei_
nen nicht konkurrieren. Ein weiterer an‑
reiz: Eswerden monatiich ausbildungsbei‑
hilfen gezahlt.

Numerus clausus als rechtsfall

Am 18.7.1972 hat das bundesverfassungsge‑
richt in Karlsruhe seine erwartete entschei‑
dung zum numerus clausus gefillt: Dag 93‑
richt erklirte. daB aus dem im grundgesetz
der Bundesrepublik Deutschland veranker.
ten recht auf freie wahl des berufs und der
ausbildungsstatte in verbindung mi t dem‘
gleichheitsgrundsatz und dem sozialstaatsf
prinzip ein recht auf zuiassung zum hoch.
schulstudium abzuieiten sei. Allerdings ks":
ne dieses recht durch gesetz oder auf grund
van gesetzen eingeschrdnkr.werden. Damit be.
wege man sich aber «am rande des verfas‑
sungsrechtlich hinnehmbaren».
Die verfassungsrechtliche zulassigkeit des
numerus clausus band das gericht freilich an
strenge voraussetzungen. Nur wenn Zuvor
alie vorhandenen ausbildungskapazitateh
ausgeschb‘pft seien. nur wenn auswahl Und
verteilung der bewerber nach «sachgerech‑
ten kriterien» und un te r m‘dglichster be?
riicksichtigung der individueilen wahl des
ausbildungsortes erfolgt seien. diirften
zuiassungsbeschrinkungen ausgespmcheh'
,werden. Nach Bildung und Wissenschaft ‘



SchUlreformen
a Réformes scolaires

L’Allernagneauseuil d’une réforme
de l’enseignement

La réforme de l’enseignement allemand
aprés la fin de laseconde Guerre mondiale a
été marquée par un conflit entre les puis‑
sances d'occupation (soutenues par un petit
nombre de spécialistes allemands de l'en‑
seignement), désireuses de poser les bases
d'un systeme d’enseignement entiérement
nouveau, et ceux qui, en Allemagne - et ils
étalent la net te maiorité ‐ considéraient
comme fondamentalement saines les con‑
ceptions pédagogiques dont les établisse‑
ments d’enseignement d’avant 1933 étaient
l’expression concrete. (...)
Le rétablissement singuliérement rapide
de lasouveraineté nationalefit que le peuple
allemand entreprit. sous la direction de ses
nouveaux chefs politiques,de restaurer pour
l'essentiel letype do société et d'institutions
qu'il avait connu avant la période nazie.
Les examinateurso n t estimé qu’ils pouvaient
fonder leur discussion de l'enseignement
allemand sur le principe. maintenant large‑
ment admis en Allemagne. selon lequel
une réforme majeure, dont l'objectif le plus
fondamental est la démocratisatlon de l'en‑
seignement, es t imperative. La democrati‑
satlon ne prend en effet de sens veritable
qu'a t rave rs des programmes et des mesu‑
res spécifiques que les examinateurs o n t
décldé d’examiner sous trois grandes rubri‑
ques.
En premier lieu, ils o n t étudié I‘action que
l'enseignement peut exercer pour relier
l'individu avec lasociété dans laquelle il vit.
et plus particulierement avec l'étonomie du

' ‘ pays. A cot égard, ils o n t critique le main‑
tien, dans une économie moderne et fluide.
d’une correspondance rigide ent re des
carriéres déterminées et des diplémes dé‑
terminés vers lesquels l'en'seignement dirige
les ieunes Allemands dés les premieres

;-‘ années de leur scolarité.

Deuxiémement. ils o n t entrepris d'examiner
les buts et les consequences véritables des
grandes réformes de fond qu’il est propose
d'apporter au processus d'enseignement.
Enfln. ils o n t cherché é.determiner la nature
et le niveau de l'engagement pris sur le plan
de la politique. du financement et de l‘orga‑
nisation en faveur de la modernisation de
l'enseignement. (...)

Les buts et les concepts: de la selection
6 l'éducation
L'enseignement allemand a été jugé mal
adapté aux exigences de l’économie alle‑
mande. caractérisée aujourd’hui par une
base technologique extrémement mobile
allant de pair avec un grand dynamisme
social. Dans son ensemble. le systéme d'en‑
seignement reste congu comme un moyen
de doter les étudiants des qualifications
nétessaires a l'exercice d'une profession
donnée: en passant par toute une filiére de
t i t res scolaires. chacun d'eux es t mis sur la
«vole» de la carriére qu'il exercera tou t au
long de savie.
La Délégation de I'Allemagnea reconnu que
ce systéme n’est plus adapté au développe‑
ment économique et social du pays et qu'il
faut. dans un esprit nouveau. le transformer
en un systéme o u v e r t et souple. préparant
la population a iouer un role mobile er. actif
dans l'économie technologique et sociale
allemande. (...) Le nouveau systéme se con‑
sacrerait entiérement a samission pedagogi‑
que au lieu d'étre. comme aujourd'hui. le
principal instrument de la sélection sociale.
(...)

Leprincipe-de l'égalité des chances
devant l'enseignement appelle une réforme
(...) La concrétisation de l'égalité des chan‑
ces devant l’enseignement constitue l‘enga‑
gement le plus important pris par I'Alle‑
magneet il apparait que ce t objectifa inspiré
les propositions spécifiques émises jusqu'a 591
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présent. Ces propositions portent notam ‑
ment sur Ie renvoi a la cinquieme ou sixie‑
meannée de I‘enseignement primaire de la
selection pour i'entrée au «gymnasium»
qui s'effectuait auparavant en quatriéme.
l'abaissement du taux éléves/enseignants, la
prolongation d'une année de la scolarité
obiigatoire et enfin Ia création sous une
forme queiconque d'écoles secondaires
poiyvalentes.
Enoutre, de l'avis général. ces modifications
de i’organisation et des st ruc tures n'auront
d’effet que dans la mesure ou elles s'accom‑
pagneront de changements dans les pro‑
grammes d'étude et les techniques pedago‑
giques. de relations plus libres entre les
éléves et les enseignants. d’une réfo-rme
fondamentale de la formation des ensei‑
gnants et d’un élargissement marqué de la
participation a la gestion de l’enseigne‑
ment.

Participation accrue a i’élabaration de la
palithue d'enseignement et d la gestion de
l‘enseignement
Un consensus a également été atteint au
sujet des difflciles problémes que souléve
I’éiargissement de la participation 5 l’élabo‑
ration de la politique d’enseignement et a
la gestion de l'enseignement. Par exemple,
il est apparu que. du moins pour quelque
temps encore, la participation accrue. et sur
une base d'égalité plus grande, de divers
groupes a la gest-ion de I'enseignement
risquerait d’accentuer la rigidité du syste‑
me. Laprise des décisions pourrait subirdes
retards si de nouvelles procedures, desti‑
nées a assurer la défense des intéréts de
chacun. yenalent sesuperposer aux ancien‑
nes. Qui plus est. aux échelons inférieurs
du systems scolaire, il nesuffit pas de modi‑
fier la repartition des pouvoirs détenus par
les adultes pour donner automatiquement
aux éiéves la possibilité d’assumer davanta‑
ge la responsabilité de leurs études a mesu-‘

re qu'ils avancent dans la filiére scolaire.
Aux échelons supérieurs de l'enseignemem,
la participation 3 trés souvent créé les rigi‑
dités inhérentes atoute polarisation idéolo.
gique. Néanmoins. la Délégation de I’Alle‑
magne a affirmé que ses autorités étaiem
fermement résoiues a accorder pIuS de
liberté encore a l'étudiant dans Ie progessus
d'enseignement.

Les enseignants sont Ia cIé de la réussite
de la réforme pédagogique
C’est lamaniére dont Iaréforme del’ensei.
gnement se refléte dans Ie comportement
des maitres qui constitue en derniére ana‑
lyse Ie veritable critere de la réalité d’un
changement. Les politiques suivies a l‘égard
de la formation initiale des enseignants, la
marge d’expérimentation et d’improviSa.
tion iaissée aux maitres, les r appo r t : de
ceux-ci avec leurs supérieurs hierarchiques,
la sincérité de leur adhésion a la réforme
des programmes d'études et aux autres
recherches, Ia nature de leurs rapport;
avec la collectivité et leur formatiOn en
cours de carriere sont autant d'aspects fon.
damentaux du role qui leur revient en tant
que principaux artisans de la réforme.
La recherche pédagogique est nécessaire
mais elle ne peut sesubstituer
d l’engagement pris sur le plan politique
Le respect dont la recherche scientiflqUe a
de t o u t temps été entourée en Allemagne
est ungrand atout de la réforme. lci encore.
les examinateurs et les membres de la Délé‑
gatlon o n t été unanimes a reconnaitré que
la recherche pédagogique répond a une
réeile nécessité. Cependant. alors que cer‑
tains délégués faisaient valoir que la re‑
cherche devrait orienter la réforme de
l’enseignement. d'autres soulignaientav“
les examinateurs que la recherche ne saumg
s‘e substituer a l'engagement politique deg
milieux politiques et de la société.
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Les principaux points examinés
pour chaque niveau de l'enseignement
Dans Ia directive qu'il a adressée en 1947
auxMinistres de I’Enseignement des Lander.
IeConseil de contréle interallié cherchait a
«démo'cratiser» I’enseignement en leur
demandant de 'prendre des mesures pour
atteindre un certain nombre d’objectifs:
égalité des chances devant l’enseignement;
gratuité de l’enseignement et des maté‑
riaux pédagogiques; prolongation de la sco‑
iarité obligatoire par une neuviéme année;
creation de services d’orientation scolaire;
enseignement concu pour favoriser la com‑
prehension e n t r e les nat ions; création de
services de santé scolaires; formation spé‑
cialisée, par discipline. pour tous les maitres
et non plus seulement pour les professeurs
des écoles secondaires classiques; refonte
des programmes d'étude permettant d'ap‑
.prendre avant t o u t aux étudiants a assumer
leurs responsabilités civiques et avivre dans
une société démocratique.
Par rapport aux débats de 1971 sur la ré‑
forme de l’enseignement ailemand. la plus
importante de toutes ces directives était
peut-étre celle qui stipulait que «les écoles
correspondent a la période de la scolarité
obligatoire devraient constituer un systéme
d'enseignement polyvalent». Les expres‑
sions «enseignement primaire» et «en‑
seignementsecondaire» devraient désigner
deux niveaux d'enseignement consécutifs
et non des enseignements de nature at de
qualité différentes serecoupant l'un l'autre.
(...)
Aujourd'hui. remarquent les examinateurs
de |‘OCDE..tout se passe comme si une
digue minée par de petites breches aucours
des ans s'effondrait soudain. Les proposi‑
tions de réformes révolutlonnaires provo‑

Aqueront, si elles sont appliquées.unemoder‑
nisationl’déclslve du systéme scolaire de
I'Allemagne-mais-rles examinateurs notent

que le systéme est encore affecté par les
restrictions légales auxquelles son develop‑
pement et son fonttionnement son t soumis
dans les Lander.
De l'avis des examinateurs. la réforme de
l’enseignement exige de meilleurs maitres
et une rénovation des programmes d’étude.
LaRépublique Fédérale d’Allemagne doit se
doter de professeurs jeunes, dépourvus
d'autori tarisme, dont le comportement fas‑
sed'eux des modéles d'initiative personnel‑
le et de coopération librement consentie,
et dont la maturité leur permette d'assumer
leurs responsabilités sans qu’il soit néces‑
saire de les soumettre ‘a une surveillance
constante. Ces maitres seront les artisans
de la réforme des programmesscolaires mais
il faut aussi que les parents, les employeurs
et les étudiants collaborent. a tous les ni‑
veaux, aux mécanismes de la prise de deci‑
sion.

L’enseignement supérieur
Les Universités allemandes. font observer
les examinateurs. se distinguent depuis
longtemps par un certain nombre de traits
caractéristiques qui o n t fait leur réputation:
- la qualité de leur enseignement:
- leur autonomie ialousement défendue:
-‐ leur caractére «élit iste»:
‐ la position extraordinairement puissante
occupée par les professeurs titulaires, les
«Ordinarien». qui neson t soumis aaucun
contraie hiérarchique. ni du Ministére, ni
du Recteur ou du Sénat de l’Université.
ni des aut res membres du corps ensei‑
gnant. (...)

Les examinateurs de l’OCDE se sont vlve‑
ment élevés cont re la domination qu'exer‑
cen t encore les «Ordinarien» at con t re la
fait que les étudiants. bien qu'ils iouissent
d‘une liberte t o u t a falt exceptionnelle (Ils
sont par exemple entiérement .libres de
changer d’Université au gré de leur fantai‑ 593
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sie). n’ont aucun statut véritable dans la
hiérarchie universitaire.
(...) Partout, la tendance é une participation
accrue detous les membres de lacollectivité
d'affirme net tement . (..)
Les examinateurs lancent pourtant un aver‑
tissement: les efforts déployés aujourd'hui
en faveur de la réforme de I’enseignement
risquent d'étre anéantis par une vague
d’agitation estudiantine analogue é celle the
1966‐1967. Une forte hostilité au maintien
de l’autonomie des Universités se manifeste
déjé. L’opinion publique est de plus en plus
opposée é.l’octroi cle subventions prélevées
sur des recettes fiscales pour l’entretien
d’institutions qui apparaissent en perpétuel
mouvement . Peut-étre sera-t-il difficile de
convaincre les électeurs. donc les hommes
politiques des Lfinder.d'ouvrir de nouveaux
crédits pour renforcer les effectifs. amélio‑
re r les locaux et augmenter les traitements.

L’enseignement professionnel
L’Allemagne jouissait iadis d'une réputation
mondiale pour son remarquable systéme
d’enseignement professionnel. Selon le
«'systéme mixte» traditionnel. tous les jeu‑
nes gens qui ne font pas d’études a plein
temps doivent suivre les cours d'une école
é raison de huit adouze heures par semaine.
A cet enseignement s'associe un apprentis‑
sage placé sous le contréle de diverses orga‑
nisations industrielles et commerciales; la
formation donnée principalement en usine
respecte des normes détaillées dont l‘obser‑
vation est assurée par un systéme d'inspec‑
t ion trés rigoureux.
Les examinateurs pensent que cesystérne ne
répond plus entiérement aux exigences
d’une société industrielle moderne. Comme
i| existe environ six cents qualifications
agréées. correspondant chacune a un do‑
maine trés étroit. il est impossible d’obtenir
lasouplesseet la mobilité qu'impose l’évolu‑
tion rapide de la structure industrielle. (...)

De l'avis des examinateurs. l'autre grande
faiblesse du systéme actuel de formation
professionnelle tient a la scission q u i est
faite ent re l’enseignement théoriqUe et
I'enseignement pratique. (...) ‘
Tout systéme de formation professionnene
adapté au monde moderne doit tendre cons‑
ciemment 3:permet t re étous les travailleurs,
équelque niveau que cesoit, deS'usocier 5'
la tiche impérative qui consiste :‘1 redéfinir
les métiers et les emplois afin que ceux-ci
deviennent une source de satisfaction pour
I'individu. (...)

D'aprésL'Observateur de I'OCDE,
N° 58, juin 1972

Gesamtschulversuche in Hessen
gefestigt

F'Lir die integrierten gesamtschulen Hessens,
das unter den bundeslindern m i t der e n t .
Wicklung dieser schulreform an der spitze
liegt. hat das hessische kultusministerium
in diesen wochen rahmenrichtlinien er‑
lassen. Sie wurden aufgrund der erfahrun.
gen mit den bisher bestehenden schulen er‑
arbeitet und werden als ‐ allerdings varia‑
bles - «grundmodell» fiir die unterrichts?
struktur der gesamtschulen vorgestellt.
Die richtlinien legen mindestanforderungen
fiir die verschiedenen ficher und fachberei‑
the fest. Die stundentafeln werden neu ge‑
regelt. Dabei wird fiir die schiiler des 8, und
9.schuljahres der wahlpfllchtbereich erWei‑
ter t . Das heiBt, daB es jedem schu'ler er‑
maglicht wird, besondere interessen.
schwerpunkte (etwa naturwissenschaften)
zuwihlen und sich mit diesen fichern inten.
siv und auf Ifingere zeit hin zubeschiiftigen,
Die ficherverdkunde, geschichte und soziaI.
kundewerden zum fach «gesellschaftslehre»
verschmolzen. Ficheriibergreifende «p..--.;,_t
jekte», z.b. aus den bereichen familial?
affentlichkeit. n a t u r, frelzeit, sollenr (1‘le
schiiler abhfingigkeiten und verflochtenhéit‘é



der einzelnen erscheinungen erkennen Ieh‑
ran. 50 wird ein thema wie ‘S'Lidamerika‘
nun nicht mehr getrennt nach einzelffichern
behandelt, sondern ficherijbergreifend un‑
t e r erdkundlichen. geschichtlichen. w i r t ‑
schaftllchen und politischen gesichtspunk‑
ten.
lm fach «polytechnik» werden v o r allem
technische und wirtschaftliche kenntnisse
vermittelt, auch sie jedoch im hinblick auf
ihre politische bedeutung (so e twa umwelt‑
schutz).
Der engfischunterricht wird nach wie vo r in
Ieistungskursen (A, Bund C) erteilt. Gleich‑
zeitig aber laufen versuche mit einer neu‑
artigen «offenen differenzierung». Wenn
sie gute erfoige zeitigen. werden die richt‑
linien In diesem punk: gefindert.
Sie sind demnach nicht als s ta r re vorschrif‑
ten, sondern als ein sich stufenweise ent‑
wickelndes werk gedacht, in das neue di‑
daktische oder methodische erfahrungen
un'd erkenntnisse ieweils eingebaut werden.

Neugestaltung der gymnasialen
oberstufe in der BRD

Bei ihrer 154.plenarsitzung am7.7.1972 be‑
schlossen die kultusminister der linder die
genau ein Jahr zuvor als entwurf vorgelegte
«vereinbarung zur neugestaltung der gym‑
nasialen oberstufe in der sekundarstufe l l »
(vgl. gymnasium helveticum 1/1972), nach‑
dem die inzwischen eingegangenen dis‑
kussionsbeitrige und zusaczvorschlige der
verschiedenen betroffenen gremien und
verbfinde Liberarbeitet und ausgewertet
worden waren. Gleichzeitig billigten sieden
tex t einer einfflhrung zu dieser vereinba‑
rung. der ‐ angesichts der weitergehenden
Vorschlfige und forderungen des Deutschen
Bildungsrates und zahlreicher verbinde ‑
den-scandort der vereinbarung in der heuti‑
gen reformdiskussion und bildungspoliti‑
»schen situation nochmals. deutllch macht.

" “ ‘ " " ‘ ‐ w - " ‘ ; _ . . L ‐ « . - - -. _ . . . - .

Die vereinbarung ist mi t dem tage ihrer
beschluBfassung in kraft getreten. Die
vereinbarung soll vom schuljahr 1976/77 an
fi j r alle schulen verbindlich in kraft treten.
wobei jetzt schon die abiturzeugnisse ge‑
genseitig anerkannt werden.
W i r haben in der besprechung des entwurfs
zur neugestaltung der gymnasialen ober‑
stufe in der BRD auf die wesentlichsten
neuerungen hingewiesen. W i r werden sie
in kiirze ncch einmal nennen:
‐ differenzierung nach leistung und bega‑
bung, keine gliederung in typen

- in der regel 30 wochenstunden. davon
pflichtbereich zwei drittel

- unterscheidung in grundkurse und lei‑
stungskurse ‘

‐ pflichtbereich, bestehend aus vier aufga‑
benfeldern:
sprachlich-Iiterarisch-kiinstlerisch,
geselIschaftswissenschaftlich,
mathematisch-naturwissenschaftlich‑
technisch, sport

- wahlbereich zur schwerpunktsbildung, er
besteht im allgemeinen aus teilbereichen
der pflichtbereiche

‐ beginn der oberstufe mi t dem 11.schul‑
jahr

- durchbrechen der jahrgangsklassen
‐ mindestens zwei leistungskurse miissen
gewéihlt werden, einer davon eine fremd‑
sprache oder mathematik oder eine na‑
turwissenschaft: die lander k5nnen auch
einen dritten leistungskurs als verbind‑
lich vorschreiben

- abiturpriifung in vier fichern
- Ieistungsbewertung weiterhin nach no‑
t en , aber gesamtqualifikation nach punk‑
t e n

- die grundkurse. die leistungskurse und
die abiturpriifung haben dabei gleiches
gewicht

Der volle wortlaut der vereinbarung findet
sich in Die Hb'here Schule 8/1972, 5.211. 595 '
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Zwei d r i t t e l d e r Hamburger
gymnasien haben oberstufenreform

Zwei drittel (genau 33) der gymnasien im
stadtstaat Hamburg verfiigen i j be r refor‑
mierte oberstufen. Sie beginnen mit einem
vorsemester, das die schfiler auf die s tu ‑
dienstufe vorbereiten soll. Esfoigt die arbeit
in einem grundsitzlich zwei jahre dauern~
den kurssystem, mi t hoher eigenverant‑
wortlichkeit und zahlreichen wahlmdglich‑
keiten fiir die schiiler. '
.Vergleiche auch den bericht von Otto
Woodtli im gymnasium helveticum 5/72 fiber
die kollegstufe in Bayern.

Dringlichkeitsprogramm dei‑
bildungspolitik in der BRD

Die gemelnsame bildungsplanungskommls‑
sion des bundes und der linder hat in ihrer
sitzung am 6.7.1972 vorschl‘a‘ge ffir die
«durchfijhrung vordringlicher mafinah‑
men» und deren finanzierung beschlpssen
und den regierungschefs des bundes und
der lander vorgelegt. die am 26.5. hierum
gebeten hatten. Am 7.7. haben der bundes‑
kanzler und die ministerprfisidenten der
lander den beschlu'ssen zugestimmt.

, Der prioritfitenkatalog der Bund-Lfinder‑
Kommission umfaBt folgende hauptpunkte:
‐ verbesserungen im elementarbereich

(kindergirten) und
- im beruflichen bildungswesen (besonders

durch einfiihrung eines beruflichen
grundbildungsjahres. auf dem die weitere
fachausbildung aufbaut, und durch behe‑
bung des lehrermangels);

- elnfiihrung der erst in einigen lindern
ansatzweiseverwirklichten orientlerungs‑
stufe (klassen 5 und 6aller schularten) fiir
« mb‘glichst aHe schiiler bis 1976»;

- ausgleich des lehrerbedarfg; besondere
maBnahmen zur behebung des lehrerm
mangels in einzelnen ffichern: ' _‑

v'r.','w  ‘

_ meldeformulare und alle Welteren auskfiflfte .
, wende manslchan:dr.G.Wagner, [3,.”s ,.

“ 5 . 1 1 ; ;

- im hochschulbereich schafiung Weiterer
studienplitze und maBnahmen zur « bes‑
seren ausnuczung der vorhandenen kapa‑
zititen». u.a. durch einffihrung des stu ‑
dienjahres anstelle der bisherigen seme‑
stereinteilung und damit kiirzung der
ferien. weitere maBnahmen zu r StUdien‑
zeitverkiirzung und intensivierung def
studienreform.

Nicht genann t sind in diesem _dringlich‑
keitsprogramm die einfUhrung der sesame‑
schule und die reform der lehrerbildung.
iiber die sich die sozialdemokratisch und die
christlich-demokratisch regierten lander
noch nicht einigen konnten, sodaB auch der
seit langem angekfindigte bildungsgesamt‑
plan bisher nicht zustande kam.

Nach Bildung und Wissenschaft
American Host Program
Im GH 6/71 wies G.Wagner aus eigener er‑
fahrung auf das American Host Program hin,
eine einzigartige m‘dglichkeic. sich mit land
und leuten. brfiuchen und einrichtungen der
USA vertraut zu machen. Bei dieser organi - ‘
sation handeit es sich um eine von ameri‑
kanischen fir-men getragene stlftung. die es
sich Z u r aufgabe gemacht hat. européiischen
lehrern und lehrerinnen bei zwei bis drei
gastgeberfamilien unterzubringen (.-_,hm3
entgelt). Der gast nimmt in erster linie am
leben der familie tell. Als teilnehmer an
diesem programm hat man selbst finanzlell I
nur fiir die beiden flijge und die reisen in‑
nerhalb amerikas auqukommen sowie fi j r
die reise nach dem europfiischen sammel‑
o r t . Zusitzlich zum aufenthalt in den ame‑
rikanischen gascfamilien und den reisen in
den USA kann man im rahmen des Pro‑
gramms auch aneinem amerikaseminar tall- ;
nehmen. Die anmeldefrist lfiuft noch bis ‘
ende 1972. ~ Ffir das programm 1973, any?

be:‑sense 17. 8053 Zprgch. telefon 011538852'



zur Selbstherstellung von Transparenten
fUr den Tageslichtprojektor?

Wenn nicht,dann
setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Wir k6nnen lhnen aus der Zeitnot helfen, wir
verfflgen fiber interessante Programme von
Fertigtransparenten ffir alle Fachgebiete.

Gerne ffihren wir lhnen unsere Kollektionen
in unserer permanenten Ausstellung vor.

Bern, HallerstraBe 10

KUmmer|y+Frey #:rgrsrsgibz‘irgsm,

I Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15.Apri! 1973 oder auf einen Zeitpunkt nach Vereinbarung sind fol‑
gende Lehrstellen zu besetzen:

1Hauptlehrstelleffir Mathematik
_1Hauptlehrstellefiir Chemie
Die Bewerber mflssen sich fiber eine abgeschlossene akademische Bildung
ausweisen k6nnen. Anmeldeformulare sind beim Rektorat der Kantons‑
schule Frauenfeld zu beziehen (Tel. 054 72153), welches auchlweitere Aus‑
kflnfte fiber Anstellungsbedingungen und Besoldung erteilt. ‘
Anmeldungen sind bis zum 20. November 1972 zu richten an das Erziev
hungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld.

'Frauenfeid, den 7.September 1072
' Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau I,



Schweizerische Alpine Mittelschule Davos

Wir suchen auf 30. April 1973 ffir unsere 100 Gymnasiasten einen

lnternatsleiter
Die verantwortungsvoile Aufgabe setzt eine gereifte und kontaktfreudige
Perséniichkeit mit lnternatserl‘ahrung voraus. Es stehen dem lnternatsleiter
weitere erfahrene Lehrkréfte zur Seite. Mit dem Amt ist ein reduziertes
Lehrpensgm am Gymnasium B, C oder an der Handeisschule verbunden_
Dienstwohnung.

Weitere Auskflnfte fi j r lnteressenten sind erhéitiich beim Rektorat der
Schweizerischen Alpinen Mitteischule Davos. Teiefon 083 3 5236.

Wir suchen Mittelschullehrer aller Richtungen. die Freude hétten, ihr didak‑
tisches Geschick auch schriftliph zur Geltung zu bringen, als

redaktionelleMitarbeiter
im Nebenamt. Die Umwandlung in eine hauptamtliche Tétigkeit ist mégiiCh.
Anforderungen: Féihigkeit, Lehrgegensténde aus dem Mittelschulbereich ein‑
fach, klar und folgerichtig in schriftiicher Form darzustelien: Féhigkeit,
fremde Texte zu beurteilen und nach didaktischen Prinzipien zu fiberar.
beiten; Phantailsie fiir neue. bessere Lésungen und Freude daran. den Lehr__
gegenstand fur den Adressatenkreis optimal verstéindiich zu gestalten;
Bereitschaft, sich Uber das eigene Fachgebiet hinaus auch fflr angrenzende
Féicher zu interessieren.
Ziel: Herausgabe perfekter Lehrmittel.
Die Stellungen werden angemessen honoriert und kénnen den Bedijrfnissen
und Umstéinden der einzelnen lnhaber weitgehend angepaBt werden.

Anfragen sind bitte zu richten an

AKAD-VERLAG, HochstraBe 38. Postfagh, 8033 Zijrich.
Telefon 01 3470 34.



Stellengesuchanzeige

Gymnastik‑
lehrerin

Zweitfach: Textiles Gestalten,
Zjéhrige Unterrichtserfahrung
an einem Gymnasium,
deutsch, 22 Jahre, sucht
fi j r das Frflhjahr oder den
Sommer 73 im Raum Zfirich
oder Luzern eine
Arbeitsstelle an einer Schule.

Anfragen unter Chiffre
SH 672 an Verlag Sauerlénder,
Postfach, 5001 Aarau.

‘I-emstudbZUriCh
94>
Studio fiir Tagesschulen (9. Schullahr)
Studio fiir Einzelschuiprogramme
(alle Klassen)
Studio fiir Nachhilfeunterricht
Studio fiir Aufnahmepriifungen

Wir sehen unsere Aufgabe darin, als
Ergénzung zu den offentlichen Schulen. _
Schiilern auf individuelle Art (Klein‑
klassen und Gruppen von 2 bis 4 Schii‑
iern) wirksam zu helfen.
Unsere staatlich anerkannte Privat‑
schule zeichnet sich durch eine dyna‑
mische Entwickiung in alien ihren Be ‑
reichen aus. die nicht zuletzt auf die
Initiative unddie fachlichen und mensch‑
lichen Qualitéten unserer Lehrkréfte zu‑
rfickzufflhren ist.

Auf Herbst 1972 oder spéter suchen
wir:
Primarlehrer( innen)
Reallehrer(innen)
Sekundarlehrerfinnen)
sprachI./hist. und mathemJnaturwissen‑
schaftl. Richtung

Gymnasiallehrerfinnen)
sprachl./hist. und mathem./naturwissen‑
schaftl. Richtung

Wir bieten bestqualifizierten. einsatz‑
freudigen Lehrkr‘éften berufliche Befrie‑
digung. fiberdurchschnittliches Lei‑
stungssalér und Pensionskasse.
Bewerberinnen und Bewerber, die in un‑
serem kameradschaftlich geiflhrten Leh‑
rerteam mitwirken mochten, erreichen
uns durch eine Kurzofferte zuhanden
der Schulleitung oder telefonisch.

Telefon 01 55 24 03 + 32 00 95

' LemstudioZUriCh
96>
FreiestraBe 88 + 175, 8032 Zfirich



, Kantonale Maturitéitsschule f fi r Erwachsene
Zfifich

Auf den 16.April 1973 (eventuell auf den 16.Oktober 1973) sind an unserer
im Aufbau begriffenen Schule folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle ffir Deutsch
3 Lehrstellen ft ' jr Franzésisch
2 Lehrstellen fi j r Latein
1 Lehrstelle fflr Englisch
1 Lehrstelle fflr Geschichte
1 Lehrstelle fflr Mathematik
11/2 Lehrstellen fflr Physik
1 Lehrstelle fi j r Chemie
1 Lehrstelle fi j r Biologie
1 Lehrstelle fLir Geographie
1/2 Lehrstelle fflr Zeichnen
Die Lehrstellen kénnen mit einenm zweiten Fach kombiniert warden. Allen‑
falls besteht die Méglichkelt zur Ubernahme eines halben Pensums.
Die Kantonale Maturitétsschule ist fflr Erwachsene geschaffen worden, die
slch nach abgeschiossener Berufslehre einem Mittel- und Hochschulstudium
zuwendenwollen.
Unsere Schule bietet Mittelschullehrern mit Iéngerer Lehrerfahrung an
Schulen (19$ ersten Bildungsweges die Méglichkeit, ihre berufliche Erfah‑
' r u n g in emer neuen, anspruchsvollen Aufgabe einzusetzen. Es sind aber
auch jflngere Bewerber willkommen, die sich fi‘xr eine Schule des zweiten
Bildungsweges interessieren.
Voraussetzung fflr eine Wahl ist der Ausweis fiber einen akademischen
Studienabschlufi sowie der Erwerb des Diploms fflr das héhere Lehramt
oder eines gleichwertigen Ausweises. Uber die einzureichenden Unterlagen
und fiber die Anstellungsbedingungen erteilt das Rektorat gerne Auskunft
(Telephon 01 476630). '
Anmeldungen mit handschfiftlichem Lebenslauf sind bis zum 27. Oktober
1972 dam Rektorat der Kantonalen Maturitétsschule fur Erwachsene, Schc'sn‑
berggasse 7, 8001 Zflr’ich, einzureichen. ‘



Kantonsschule Ziirich. Gymnas ium Freudenberg

Auf den 16. April 1973 sind am kantonalen Gymnasium Freudenberg
neu zu besetzen: ‘

1 Lehrstellefi j r Mathematik
Die Bewerber miissen sich iiber ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium ausweisen und im Besitz des zflrcherischen Diploms fiJr das
hdhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein. Vor der
Bewerbung ist beim Rektorat schriftiich Auskunft fiber die einzu‑
reichenden Ausweise und die Ansteilungsbedingungen einzuhoien.

1/2 Lehrstellefiir Klavier- und Klassen‑
unterricht in Musik
1/2 Lehrstellefi i r Gitarrenunterricht*
Die Bewerber mflssen sich i j b e r den Besitz eines entsprechenden
Fachdiploms ausweisen.Vor derBewerbung istbeim Rektoratschrift‑
lich Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die Anstel‑
lungsbedingungen einzuholen.

Die Anmeldungen sind bis zum 15.November1972 dem Fiektorat des
kantonalen Gymnasiums Freudenberg, GutenbergstraBe 15, 8002
Ziirich, einzureichen.

* Unter Vorbehalt der Genehmigung durch die Erziehungsbehér‑
den. Der Unterricht erstreckt sich auch auf die kantonale Ober‑
realschule und das kantonale Wirtschaftsgymnasium.

Rektorat Gymnasium Freudenberg



AZ
5001 Aarau

Philips Sprachlabors . . . die Lfisung nach Mass

System: Pl'aitze:
AAC bis 40 Professional (5. Bildl mit vollautomatischer Satzrepetition

(Patent Philips). Einsatz von Grosskassetten und Normal‑
tonband.

AAC 1 Kassetten-Sprachstudiengerét (auch Heimgerét) fiir indivi‑
duelles Studium

AA bis 10 Minilab, das mobile System fiir kleine Gruppen

AA bis 40 AA 32 D, das grosse Audio/Aktiv-Sprachlabor mit 3 Pro‑
grammen.

Verlangen Sie unverbindliche ” W ” Philips AG 1
Offerte fiir die gewiinschte Zahl % AUdiO' UHd Videotechnik
von Schillerpléitzen. 8027 Ziirich

Tel. 01 442211

PHILIPS


