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'Zu diesem Heft

Eine Frage, die uns Gymnasiallehrcr unmittelbar ang
ch: und interessiert, ist sie
doch eng mit den Problemen der Selektion vcrbundcn, die an dcr Generalver.
' 'sammlung 77 in Lugano die meisten Kolleginnen und Kollegen zum Gespréich . ‑
’ zusammengeffihrt haben. Ich bin danun froh und dankbar. daB sich die VSG- "
Studienlcommission f fir Bildungspsychologischc Fragcn (SE?) in Zusammenarbeit
‘ ,, mit der Schweizerisbhen Arbeitsgemeinschaft fiir Akademischc Bcrufs- und Stu‑
;i' , ‘ dienberatung (AGAB) entschlossen hat, f i i r die Loser dcs ‘gymnasium hclveticum
' einen Teil des Feldcs abzustecken. Ich danke alien Autorcn, daB sie sic
1,. ‘_
haben, dies in einer Sprache zu tun, die auch uns, die wir keine «Psycho-Profis»
' ' ‘sind, verstindlich ist.

jungen Menschen eiti 1:5 E "755;;
sehr wichtiger Lebenswcgweiser steht. Die Ihnen von den Autoren vorgelegten"
‘
Ergebm'sse haben den groBen Vorzug, klar und unmtierstiindlich zu sein. Ich _‘ 1‘ ,1
f yerweise z.B. auf die SchluBfolgerungen'dcs Bcitrages von Richard Meili, der von' A3 F
7';- der 'Forschungslage her im Mittelpunkt dcs Themas steht. Sofcrn die Intelligenz
’
;.-;ein.e «konstanfe Bedingung im Individuum selbst» darstcllt, ist sie ofl‘enbar f fi r , ’‑
j ,c'len tatSéichlichen Schulerfolg nur begrenzt aussagekréiftig. Was wir Lchrcr immeh ‘ 1"
"-- ”schon erfahren haben, wird bestiitigt; daB nfimlich die vcrfinderbarcn Kompo‑
, nenten, wie Entwicklung, soziales Umfeld, Lehrer-Schfiler-Vcrhiiltnis, spezifisch '
iyerarbeitete oder nicht verarbeitete Erfahrungen einen b&timmcndcn EinfluB auf
f . die schulischen Leistungen haben. Einfacher gcsagt, geniigcnde Intelligenz ist zwar
geim tragende Kraft f fir den Schulerfolg, aber sic allein sichert ihn nicht. Es kann
f'gigien beglficken, daB unsere Schfiler‘auch fiJr uns Lchrer nicht nur aus IQ be. ', ,1"
fitehen, sbhdefn daB wir immer auch auf den Gmichtsausdruck, den Glanz ode;- ’
LdieMattigkeit def Augen,’ den schleppenden oder fedemden Schritt, den groB.
"”rahnjigenoda krausen Schriftiug, die Begegnungmit Vater und Mutter amEltern‑
beydund ‘dasxi'a'bendliche Gespréich in einer Konzentrationswoche sorgféiltig a c h ; A ~'
:vaefi’vmflswn; Am Ende’der‘Lektfire alter Beitrfige zu diescr thematischen g t h u m - "
Wenghabe ich ‘manché ,mOdische'Fe’ssel abgmhtittelt. mich allfselnafiht zu meiner 4‘

FfSchuIe' 11nd vielen' in_ainer Schfiler einen frohen T88 gewiinscht.

,¥

Alexander HeussIeEi-j;
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' ‘Voraussetzungen ffir den Schulerfolg m
Héheren Mittelschulen der Schweiz
Ergebnisse empirischer Untersuchungen, Kommentare und Ausblicke

Vorwort

Préface

Fred W. Schmid
Résumé: Cette introduction présente l’historique d’un projet de recherche suscité par la
Commission d’étude dc problémes psychopédagogiques. Cette recherche, menée par u n e
équipe sous la direction du Professeur Meili dc Beme, a porté sur le probléme posé p a r
l’introduction de tests d’intelligence dans l’examen d’admission des écolcs secondaires.
Les articles qui suivent contiennent un résumé des résultats les plus importants par
l’auteur du rapport ainsi que des commentaires rédigés par quatre spécialistes et ayant
pour but d’aider 1electeur Ainterpréter ces résultats et leurs conséquences pour la pratique
scolaire.
La recherche entreprise par l’équipe de Meili ayant abouti a la conclusion qu’il n’était pas
possible d’obtenir un pronostic valide de la réussite scolaire ultérieure sur la base des seuls
résultats de tests d’intelligence, on doit se demander quels sont, outre les aptitudes intel‑
lectuelles, les autres facteurs qui interviennent et qui doivent étre pris en compte dans
l’évaluation des chances deréussite scolaire. Les travaux deHfirsch et de Bergér présentent
Ies premiéres tentatives dc trouver une réponse a oes questions; Barth rend compte d'une
cxpérience ayant pour but de soumettre a l’épreuve de la pratique 1améthode de Hiirsch
en l'intégrant dans la procédure d’admission a un gymnase cantonal.

Die seit fiber einem Jahrzehnt bestehende Studienkommission ffir Bildungspsycho‑
logische Fragen'(SBP) des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG) und der
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft f fir Akademische Berufs- und Studienbera‑
t u n g ,(AGAB) hat sich, wie ihr frfiherer Name, «Studienkommission‘ffir Selek‑
tionsfragen» noch deutlicher zum Ausdruck brachte, vom Anfang ihrer Téitigkeit
an intehsiv mit der'Frage der zweckméifligen und gerechten Auslese der Kandidaten
'fiir die héheren Mittelschulen befaBt. Sie ging dabei von dem verbreiteten und
durch die beachtlichen Quoten von Mittelschulversagern bestéitigten Eindruck aus,
daB die traditionellen schulischen Auslesemittel ‐ Benotung und Beurteilung durch
die Lehrer der vorangehenden Stufe; schriftliche und mi'mdliche Aufnahmeprfi‑
fungen; Leistungsbeurteilung wfihrend der Probezeit -‐ ihren angestrebten Zweck
nur unvollkornmen erffillen und verschiedenen Fehlerquellen ausgesetzt sind, von
denen die Variabilitéit des Leistungsverhaltens der Schfiler und die Schwierigkeit
einer objektiven Einschéitzung desselben dutch die Lchrer gewtihnlich an erster
Stelle genannt warden. Dem stand die in vielen Untersuchungen von Einzel- und
Problemféillen gewonnene Erfahrung gegenfiber, daB psychologische Testverfah‑
ren - in erster Linie die nach anerkannten wissenschaftlichen Regeln erarbeiteten
Intelligenztests - konstantere Bedingungen dcs individuallen Lernerfolgs zu er‑
fassen ‘erlauben und dem geschulten Berater oft ermfiglichen, ein eingetretenes
Versagen plausibel zu erkléiren bzw; cine einigermaBen verléiBliche Prognose f fir
die schulische Entwicklung seiner Klienten abzugeben.
gh 3/78
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Es lag unter diesen Umstéinden nahe, zu vcrsuchcn, dic psychologischcn Mcthoden
ffir die Schule nutzbar zu machen, und zwar auf dcm kiirzesten und dircktcsten
Weg dw Einbaus von intellcktuellen Fiihigkcitstests in die schulischen Aufnahme‑
priifungen. Solchc Versuche waren zwar kcineswcgs neu, sondcm im Ausland wie
auch in der franzésischsprachigen Schwciz schon in mm Tcil griSBcrer Zahl u n d
mit unterschiedlichem Erfolg durchgeffihrt wordcn. Fiir dic dcutschc Schweiz
fehlten jedoch entsprechende Unterlagen, was in den scchzigcr Jahrcn unter dem
,Druck dcr anschwellendcn Schfiletzahlen und im Zcichcn dcs Aufschwungs der
Bildungsforschung entschieden als Mange] cmpfunden wurde.
Die Studienkommission sah sich deshalb nach Maglichkcilcn um, cine entspre.
.. chende Untersuchung in Gang zu bringen, und {and sic in dcr Bercitschaft von
. . Professor Richard Meili von der Universitfit Bern. cin Projekt zu entwerfen und, .
mit der Unterstfitzung einiger jfingerer Mitarbciter, fiber cine gréflere Zeitspanne

hinweg zu realisieren. Es kam zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit, wobei die
‘ ‘-Kommission, zeitweise zusammen mit einem spczicllen Fachlcutc-Ausschufl, die
.7;_‘. Funktion einer anregendcn, begieitenden und koordinierendcn Instanz sowie einms
Diskussionsforums ffir die schlieBlich anfallendcn Forschungscrgebnisse fiber‑
nahm. Sic sieht jetzt, nach dem vorlfiufigen AbschluB der Untcrsuchung, ihre Auf‘
' *gabe darin, die Ergebnisse den Schulpraktikern zugiinglich zu machen und damit '
1‘ A,das’ Gespréich'fiber den Stellenwert dcr Tests in der Schule in wcitcre Kreise zu
trégen. D a l } dies in einem bildungspolitischen Klima geschieht, das im Vergleich
; ~ 211 dem vor eincm Jahnehnt vorherrschenden kaum mehr zu erkenncn ist. indert
' nichts an der andauemden Aktualitfit der Grundsatzfragen, dic untcr anderem
-auch mit der gegenwiirtig zu beobachtendcn Wicdcraufnahme dw Themas auf einer ’

h6heren Stufe, nflmlich an der Schwellc von der Miucl- zur Hochschule. belegt'
7 werden kann.
:' Diesér Verbreitungsabsicht dienen die folgenden Originalbeitriige { fi r das ‘gym‑
_nasium helveticum’: erstens cine Zusammenfassung der wichtigsten Untersu‑
' chungsergebnisse von ihrem Autor, Professor Meili; anschlieflcnd vier Kommen‑
v‘..’tare von Fachleuten (Dupont, Trier, Pulver. Bain), die in ihrer beruflichen Funk‑
. tion in verschiedener Weise cine Synthw: von Wissenschaft und Praxis vcrkérpem
"eund deshalb besonders befugt sind, sich zu der Problematik zu fiuBern. Die Kom.
{mentatOren wurden gebeten, die Konsequenzen aufzuzcigen, die sich ans ihrer
Sichtlb‘eziig‘lich der Verwendung von Tats im Umfeld dcr Schule ergeben, sowiev
dies'c Folgerungen gegen Verallgemeinerungen abzugrenzcn, die sich dem mit der
Maferi‘e w'enigcr vertrauten Leser aufdrfingen kannten, einer kritischen Prfifung
jedoch nicht standhalten. Ans Platzgrfinden muBten sowohl die Resultatfibersicht -‘
wi ' die, Kominentare dazu sch: gedrfingt ausfallen; wer sich eingehender orientieren
m_‘dchtg,’ sci a'uf die weiter unten zitierten ausffihrlichen Berichte verwicscn.
5 g;
77;? Ba die Erg'ebnisse deS-FOrschungsprojekts yon Meili teilweise «negativ» ausfielén -’- " ‘‑
L. dies in diam Sinne', (1% die dptimistischeren Emanungen beziiglich des Voraussage-g
'

I

wertes der Intelligenztests und die ihnen zugrunde liegende Aufi'assung von einer
hohen, wenn nicht fiberragenden Bedeutung der gemessenen Intelligenz f fi r den
Schulerfolg keine Bestéitigung fanden ‐, stellte sich unmittelbar die AuschluBfrage,
welche sonstigen Einfliisse mitspielen und wie diese erfaBt bzw. f i i r die Beurteilung
dcr schulischen Erfolgsaussichten mit herangezogen werden k6nnen. Solche Fak‑
toren aufzuzéihlen, Aist keine Kunst; jeder Lehrer und Schulfachmann wird cine
Vielzahl von ihnen nennen kannen. Schwieriger ist es, sie einzugrenzen, nach ihrer_
relativen Bedeutung ’zu bestimmen und praktische Hilfsmittcl zu ihrer Erfassung
bereitzustellen. Erste Versuche in dieser Richtung sind aber auch in der Schweiz
bereits unternommen worden. teilweise inspiriert durch die im Rahmen des Pro‑
jekts Meili und analoger ausliindischer Forschungen gesammelten Erfahrungen. Es
schien uns geraten, sic in die Darstellung einzubeziehen: es handelt sich um die
Beitréige von Berger und Hfirsch, mit einem ergénzenden Bericht fiber dier An‑
wendung des Hfirschschen Verfahrens von Barth, die sich an die «Kommentare»
anschlieBen. In einem kurzen Nachworf des Schreibenden wird versucht, ein vor‑
léiufiges Fazit aus den bisherigen Arbeiten zu ziehen.
Im Namen der Studienkommission danke ich dem Redaktor des gh f fir das groB‑
zfigige Angebot, uns cine thematische Sondernummer f fir die Texte zur Verfiigung
zu stellen. Mein Dank gilt femer alien Autoren, die ihre Arbeiten beigesteuert
haben, allen voran natfirlich Herrfi Professm' Meili; sowie Herrn Kollege Bain, der

in freundlicher Weise die franz'o'sischen Résumés erstellte und fiberprfifte.
‘

Intelligenz 11nd Schulleistungen:
Ergebnisse einer rcpriisentativen Untersuchung
Richard Meili

'

Résumé: Le but de l’étude était d’examiner dans quelle mesure, au passage a l’école
secondaire, les tests d'intelligence permettent d’améliorer 1asélection; dans quelle mesure
l’intelligence contribue au rendement scolaire ultérieur et finalement quelles sont les autrw
influences diminuant 1er619, de l’intelligence. Les résultats provenant dc plus de 2000 éco‑
liers de trois cantons de la Suisse alémanique montrent que les corrélations multiples
entre l’intelligence et le rendement scolaire varient fortement d’un endroit A l’autre ‑
avec une valeur moyenne d’environ .40 qui, au cours des années, mechange guére.
Cette médiocre validité prévisionnelle signifie que les tests d’intelligence ne peuvent amélio‑
rer que dans une faible mesure 1asélection pour l’école secondaire. Une sélection adéquate
parait faire difiiculté avant tout parce que les performances scolaires ultérieum sont
manifestement déterminées moins par des caractéristiques constantes propres a l‘individu
lui-méme que par les circonstances ou conditions extérieures.
. gh 3178.
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Die Untersuchung wurde im Auftrag der Studienkommission f i i r Bildungspsycho‑
logische Fragen in den Jahxen 1969-1975 durchgeffihrt und vom Schweizerischen
Nationalfonds zur Férderung der wissenschaftlichcn Forschung finanziert. Die
technische Leitung lag in den ersten drei Jahrcn in den Hifinden von D r. Luzius
, H fi r s c h .

Die unmittelbare Aufgabc bestand darin, abzukléiren, welchen Nutzen Intelligenz‑
priifungen bei der Aufnahme van Schfilern in die H6heren Mittclschulen (HM)
haben k6nnen. Zahllosc Untersuchungen zu diesem Theme. im Verlauf der letzten
A fi‘mfzig Jahre hatten unterschicdliche Raultate ergcben und gezeigt, daB der Efi‘ekt
eines Aufnahmeverfahrens nicht in erster Lim'e vom verwendeten Instrument, son‑
dern von mannigfachen anderen Bedingungen abhéingt. Das Programm der Unter‑
suchung muBte daher etwas weiter gespannt werden, um zu versuchen, einen we‑
nigstens vorl'alufigen Einblick in das Gwamtgeschehen zu gcwinnen.
,.In denJahren 1969‐1972 wurden im Kanton Luzern, an der Kantonsschule Winter‘
thur und an der T6chterschule Zfirich bei der Aufnahmeprfifung Intelligenztests
durchgefiihrt, in Basel-Stadt mit der Gesamtheit der Schiller des betrefl'enden Jahr‑
ganges. (Die Ergebnisse wurden bcim Ubertrittsentscheid nicht berficksichtigt.)
Vo n den in die HM Aufgenommenen standen auch die Ergebnissc der Aufnahme‑
prfifung und die mafigeblichen Zeugnisnoten aus der vorangchendcn Stufe sowie
die Noten der vier bis ffinf spéiteren Schuljahre in der HM zur Vcrfiigung. Im ge‑
samten wurden etwas mehr als 6000 Schiiler mit den Intelligenztests gepriift, von
denen Datenvon etwas fiber 2000 in den spiitcrenJahren verwertet wcrdcn konnten.
_Im folgenden soll cine ganz kurze Ubersicht fiber die wichtigstcn Bcfunde gegeben
werden, die Einblick in das Ubertrittsgescheben und die dabei wirksamen Einflfisse
vermitteln und vielleicht zu neuen Untersuchungen anregcn ‘kfinnen.

1. Ve t der Anmeldung in die HM findet schon cine Vor-Auslesc durch die Familie
_ statt. Das AusmaB dieser Vor-Auslese drfickt sich in der Zahl der Anmeldungen
C Tim Verhéiltnis zur Gesamtzahl der Schfiler des betrefi‘cndcn Jahrganges ans. Es
bestehen in dieser Hinsicht betrfichtliche Unterschiede, wahrscheinlich abhfingig
. ‘ von den jeweiligen Ubertrittsbedingungen (z.B. mit odcr ohne Prufung), ebenso
’ jedoch von der Einstellung der Bltern und Lehrer, von Untcrschicdcn dcr sozialen
Herkunft, der Entfernung des Wohnortes von der Schule, usw.
. Der gesamte Jahresbestand ist uns nur von Basel-Stadt und Wintcrthur bekannt
‘ (Basel-Stadtz'nach 4 Jahren Primarschule; Winterthur: nach 6 Jahren Primar‑
, schule), wo folgende Anteile des Jahrganges sich zur Aufnahmc anmeldeten:
g' ..Basel-Stadt 34 und 32%, Winterthur I9 und 18% in zwei aufeinandcr folgenden
1_'Jahrgéingen.

3 2.- Auch die Zahl der nach der Prfifung Aufgenommenen, die Auslesequote, zeigt
betréichtliche Unterschiede. Sic variiert in Winterthur, Zfirich und Luzem ( i n
Basel-Stadt findcn keine Aufnahmeprfifungen stat!) zwischcn 67 um! 74%, an

3

f3,

den sieben verschiedenen Prfifungsorten in Luzern im einen Jahr zwischen 68 und

89% , im anderen zwischen 54 und 81% .
3. Entsprechend variieren auch die Intelligenzmittelwerte der Aufgenormnenen.
Ohne Aufnahmepriifungen (Basel‐Stadt) sind sic niedriger. Das Intelligcnzniveau
der Aufgenormnenen liegt nur wenig (maximal 2.4 Punkte bei einer Gesamt‑
s t r e u u n g von etwa. 25 Punkten) fiber dem der Angemeldeten.
4. Die Ubereinstimmung zwischen den Testresultaten und den schulischen Auf‑
nahmekriterien variiert ebenfalls ziemlich stark (Korrelationen zwischen .34 und
.82). Eine zu hohe Korrelation wfirde bedeuten, daB die Verwendung von Intel‑
ligenztests die schulischen Kriterien nicht ergéinzen kann. Die Prozentzahl der
Féille, in denen die Ubertrittsentscheide der beiden Arten von Kriterien fiberein‑
stimmen, variiert zwischen 60 und 79%, wobei bei Zufallsentscheiden cine Uber‑
einstimmung von 50% zu erwarten wire.

5. Der Voraussagewert der Intelligenzprfifung wird bestimmt durch die Uber‑
einstimmung der spfiteren Schulleistungen (N oten) mit den Resultaten der Priifung.
Die Vergleiche konnten je nach dem Prflfungsjahr bis zum Ende des dritten bis
fiinften Schuljahres vorgenommen werden. Die sich ergebenden multiplen K o r ‘
relationen, die den optimalen Wert des Zusammenhanges ausdriicken, variieren
zwischen .25 und .65 mit einem Medianwert von .39. Daraus kann man folgern,
dais im Mittel nur etwa 16% (100 x .392) der Bedingungen ffir die Schulleistungen
mit denen f i i r die Intelligenztest-Resultate fibereinstimmen.
'

6. Die schulischen Aufnahmekriterien haben mehrheitlich eincn, wenn auch n u t
in der Héilfte der Féille, deutlich engeren Zusammenhang mit den Noten. Ihre
Variation ist dieselbe wie f iir die Intelligenztests. Der Median (.43) ist etwas h6her
und zeigt cine Ubereinstimmung von 18,5 % der Bedingungen an.
7. Durch die Kombination von schulischen Kriterien und Intelligenztests steigen
die Zusammenhfinge etwas; sic variieren zwischen .44 und .66 (Median .56). Das
bedeutet cine mittlere Ubereinstimmung der Bedingungen von etwa 31%, was
immer noch viele Fehlurteile erwarten léiBt.

8. Wichtig ist die Frage, ob die Ubereinstimmung mit den Aufnahmekriterien im
Verlauf der Schuljahre konstant bleibt, d.h. ob die Leistungcn in den spéiteren
Schuljahren ebensogut voraussagbar sind wic die in den ersten. Bis zum Ende dcs
vierten Schuljahres haben sich von Jahr zu Jahr unregelméiBige Verfinderungen
nach oben und nach unten gezeigt, ohne deutliche Tendenz in einer Richtung. Die
Verhéiltnisse sind dieselben ffir die beiden Kriterien. Eine ganz leichte Tendenz zur
Erhfihung zeigt sich in Beziehung zu den Intelligenztcsts. Diese Ergebnisse stim‑
men mit denen entsprechender Untersuchungen in den Kantonen Neuenburg und
Waadt fiberein.
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9. Die mitgeteilten Ergebnisse bcziehen sich immer auf die Gcsamtheit der Schiiler
j eines Prfifungsjahres in den genannten Orten. Durch die damit verbundene Zu‑
_‘sammenfassung vieler Klassen kfinnen sich etwas unrealistischc Resultate ergeben,
' in dem MaBe, als die Bedingungen von Klasse zu Klasse variicrcn kannen. Fur ein
Jahr wurden daher die besprochenen Zusammenhiingc auch klasscnweise berech‑

f- derjenigen der Klasse und den Bedingungen, umer denen sic die Leistungen voll‑
-; i ’bringt, vergleidhbar ist. Die sich so ergebendcn R variieren zwischcn .00 und 1.0.
i ‘ f In 36 und 76 Klassen liegen die Werte fiber .70. Daraus muB geschlosscn warden,
‘jdaB unter gewissen Bedingungen die Schullcistungcn stiirkcr von der Intelligenz
bestimmt warden, als dies nach den Korrelationcn fiber Gesamlpopulationen der
Fall zu sejn scheint. Es ware wichtig, diese Bedingungen genauer abzukliircn.
b“.

3'10. Fiir die Praxis ist die Voraussage des spiitercn Versagcns, d.h. dcr Nicht‑
”PromotviOn in die folgende KIaSsc bcsonders relevant. F fi r dic Promotion nach der

Promovimen und der Nicht-Promovierten ist m V l c r von sechs Gcsamtgruppen
’ mit m m ] 1668 Schfilem zwar statistisch signifikant, abcr sehr klcin (max. 3.6 Punkte
:me'.v0.2). Die Verteilungskurven der beiden Gruppcn hinsichtlich der [ntelligenz
'fiberschneiden sich sehr stark; der am wenigsten intelligente Schiller wurde p r o ‑
r" "‘iiioviert, derintelligenteste hingegcn nicht. Es ist wenig wahrscheinlich, daB darin‑
' “ falleih Mfingel der Intelligenzprfifungen verantwortlich sind. In bczug auf die Schul‑
ikriterien konntp dieser Vergleich leider nicht durchgefiihrt wcrden, da die bctref‑
Imden Werte nicht in einer einheitlichen Skala ausgedrfickt sind.

{allinie bisherigen Ergebnisse bezogen sich immer auf die Gesamtnote der ffir die

gProm'o‘tion relevanten Fficher. Es stellt sich die Frage, ob dic Vornussagburkeit
‘fiirj die Verschiedenen Fficher variiert. Gesamthaft ergeben dic Korrclationen fru‑
‘ _]1e_ Orte mid die Zeugnisse von 4 Jahren in-allen/ Ffichem Variationen zwischen
,.13,vu1'1d,'.66; Nach'denmittleren Werten in den vicr Jahren ergibt sich die Reihen‑
ifolgez; Math, (.44), D. (.39), 'L., Gs.,-F., 63., B i o ] . (von .32 bis .29). Im allgemeinen
.‘Zéigtgjsich'éine leichte Tendenz zur Zunahme mit den Jahren.

. ~ .Dii‘eJIntellig‘enzfor’men Von' Deutsch und Mathematik unterscheiden sich, wie
33113QO bekannt ist, voneinander, d.h. daB'nicht dieselben Tests am engsten
jmit'fjl‘ménv'zusammenhangen. D i e andercn Fiche: lassen sich in d i m r Hinsicht

i’chgdifi‘gtcnzidfen; . ‘ ~

x‑

schluB einiger solcher Einflfisse. Bei programierter Einfiihrung in Algebra er‑
gaben sich im Einzelversuch bctrfichtlich engere Zusammenhéinge zwischen der
Intelligenzpriifung und den spateren Noten in der HM (R = .62).
‘

14. Da oft der sozialen Herkunft ein groBer EinfluB zugeschriebcn wird, wurde
das Material soweit mfiglich auch in dieser Hinsicht verarbeitet. Es ergibt sich,
daB ffir die Anmeldung i n d i e HM die Schichtzugehérigkeit, unabhfingig vom
Intelligenzniveau, einen deutlichen EinfluB hat. In bezug auf die spiteren Noten
ist kein Unterschied von Schiilern gleicher Intelligenz, aber verschiedenem sozialem
Niveau festzustellen.
Zusammenfassung: Es k6nnen vor allem zwei Punkte hervorgehoben werden:

1. Intelligenzprfifungen kannen die Auslese n u r in geringem MaBe ve'rbessern.
2. Die Auslesc ist vor allem schwierig, weil die spétcren Leistungen weniger durch
konstante Bedingungen im Individuum selbst als durch die variierenden Um‑
stéinde, unter denen die Leistungen entstehen, bestimmt werden.

Literatur:
R.Meili mit H.J.Aebi, Marie-Louise Heizmann und E.Schoefer, Intelligenz und Schul‑
leistungen in héheren Mittelschulen der Schweiz. Ein Beitrag zum Problem der Aus‑
lese. Bern: Forschungsabteilung des Psychologischen Instituts der Universitét, 1976
(vervielffiltigter Bericht).

R.Meili, H.J.Aébi, Maric-Louise Heizmann und E.Schoefer, Inlelligenz und SchuI-.
leistungen in héheren Mittelschulen der deutschen Schweiz. Schweiz. Zschr. f. Psychol.
36 (1977), S. 77-99.

Tests psychologiques et évolution scolaire
Jean‐Blaise Dupont
Zusammenfassung: R.Meili und seine Mitarbeiter haben in ihrer Untersuchung mit dem
Nachweis der Grenzen der klassischen Intelligenztests zugleich auch diejenigen der tra‑
ditioneflen pfidagogischen Ausleseverfahren aufgezeigt - ja sogar diejenigen ciner Kom‑
bination der beiden Arten von Beurteilungsmitteln. Oh man die fiblichen Selektions‑
maBnahmen deshalb abschafi'en will Oder nicht, so verdienen es die durchgefiihrten Unter‑
suchungen jedenfalls, auf verschiedenen Ebenen (insbmondere auch derjenigen der nicht‑
kognitiven Faktoren) fortgmetzt zu wcrdcn, diw vor allem mit dem Ziel, zu einer voll‑
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stindigeren und vertiefteren Kenntnis dcr Schiilcr zu gelangen. Einc solche Kenmnis
sollte es der Lehrerschaft und den sie untzrstiitzcnden Fachlcutcn dcr Pidagogik ermég‑
lichen, den Schillern ihren Werdegang im Rahmcn dm chciligen Schulsystems unab‑
hfingig von dessen Besonderheiten zu erleichtern.

Dans le domaine de la recherche empiriquc, si tomes lcs cnquétcs importantm
.conduisent 51certains constats et suscitent d3 réflexions susceptiblcs de les p r o ‑
longer, il est parfois diflicile de distinguer cella-ci dc ocux-lz': ; peu importe, finale‑
ment, dans la mesure 01‘1 les uns et les autres font apparaitre la fécondité de la
démarche entreprise, méme en sc Iimitant a quelquu remarqucs sans prétendre
épuiser 1eprobléme.
, Actuellement, ct sans doute pour quelque temps encore. on mesaurait cnvisager,
7 \ a l’échelle suissc, des travaux d’un volume assimilable h celui atteint. par example,
aux Etats-Unis (Project Talent) ou méme en France; on doit néanmoins relever
l’importance de l’enquéte réalisée par R.Meili ct see collaborateurs (et notam‑
’ m e n t LHfirsch); consacrée a l’étude des procédures d‘admission :1l‘école secon‑
’ daire, elle englobe, en efi‘et, plusieurs cantons et s‘étend sur plusieurs années.
R.Meili s’est intéressé é l'étude d’une période qui apparait détcrminantc sur le
_ plan social, puisqu’elle concernc le passage d'un systémc g r o u p a n t en principe tous
' ‘ les enfants (l’école primaire) £1un systéme qui sélectionne ‐ plus 011 moins forte‑
ment ct plus an moins adéquatemcnt ‐ les plus «douims» d‘entrc cux.
Bien que les tests d’intelligence n’apportent qu’un supplémcnt dc connaissance £1
'13. compréhension des éléves (é. cété des critéres traditionnels d‘admission), ils
fournissent un type d’information que d’autres modm d‘approche nc sauraient
.-guére mettre en lumiére, et cela compte méme 5’" r a t e difficilc d'cn préconiser
une utilisation pertinente, c’est-é-dirc au bénéfice dw élévcs. A cc méme niveau
7 (admission at l’école secondaire), notre propre expérienoc. ancicnnc (Neuchétel,
r 1956) on plus récente (Genéve, 1969), nous conduit a des conclusions similaires
a celles de Meili. Et cela se trouverait encore confirmé £1d'autres nivcaux. soit
Vantérieurement (admission a l’école primaire. Neuchatel, 19714975), soit posté‑
.1irieurement (baccalauréat, Fribourg, 1965‐1970). Si les performances aux tests
_d’intelligence ne correspondent qu’imparfaitement aux performances scolaires,
- c‘ela ne signifit: pas seulement que [as tests ne prédisent que partiellemcnt la réussite
: scblaire, oela signifie aussi que la réussite scolaire ne mobilise pas suffisamment les
_ aptitudes mentales des éléves, du moins 5. titre d’hypothésc.
“ivL’ensemble des études disponibles montrerait sans doutc qu'on nc saurait réduire
files réalités‘ observées d’ime maniérc aussi schématique. Meili rappelle, h juste
fftitre, que l’on note des differences sensibles, sinon dcs divergcnm cntre [es points
:dea vue énoncés par les chercheurs. Il conviendrait dés lors d‘examiner trés soigneu‑
?.sement 'les difl‘érents aspects des expériences jugées contradictoires; de leur con- ‑
'L' ‘froptatio'nv‘ pourraient surgirdes connaissances nouvelles -- dans la manure of: 1:3 1. ';.:.
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auteurs concernés auront pris 1a peine dc décrire d’une maniére suffisamment
précise les conditions de leurs interventions, et ce n’est pas toujours le cas.
Que l’on considére les instruments (tests) utilisés par Meili ou t o u t autre ensemble
dc tests ou «batterie», on n’évalue en fait qu’un échantillon de conduites «intel‑
ligentes», plus 011 moins représentatif de systémes psychologiques reconnus et
éprouvés. Au‐delél de cette approche, peut-étre y aurait-il lieu, a l‘avenir, dc
réanalyser l’ensemble des conduites «intelligentes» et d’en dégager dc nouvelles
épreuves, par exemple 2‘1 partir de certains travaux de Piaget ou de R.Droz (sur
les conduites de recherche) en encore en s’attachant 2‘1 définir des outils susceptibles
de prédirc 1a réussitc dans l’apprentissage des langues étrangéres, comme voies
d’accés a d’autres univers culturels, plus difficile a prédire que la réussite dans le
domaine de la. langue maternelle ou des mathématiques. Simultanément, on
améliorera aussi les procédures scolaires habitualles ‐ et, dans cette perspective,
on peut déjz‘i mentiormer les travaux que L.H'L'1rsch a consacrés é l’évaluation des
éléves par le maitre.
Au sujet de la relation entre aptitudes mentales et réussite scolairc, on peut encore
s’interroger sur la forme de cette relation: n’a‐t-on pas recherché avant tout une
relation rectilinéaire ? alors que les meilleurs éléves ne sont pas forcément les
plus doués. N ’ y aurait-il pas lieu, par example, a l’avenir d’utilliser aussi des tests
d’eflicience et d’apprentissage £1titre dc «variables modératrices» ?
A cété des aptitudes dont on entrevoit assez bien les limites sur 16plan prédictif,
£1cété des facteurs socio-économiques dont on peut difficilement modifier les
efiets, n’y aurait-il pas lieu de prendre en compte les facteurs non-cognitifs (traits
de caractére, attitudes et intéréts des éléves) ? En les considérant d’abord selon
les mémes techniques ct procédures que les tests d’intelligence ? Sans limiter cette
approche a l’échelle individuelle, en we de «dépanner» tel éléve en difliculté; la
clinique bénéficierait d’ailleurs ultérieurcment des renseignements que fournirait
une large enquéte empirique, comma celle de Meili, a l’échelle de plusieurs cantons.
Difi‘érents travaux en cours (D.Bain, G. Fournier, J. Weiss) apporteront prochaine‑
ment quelques renseignemcnts 21cc sujet*.
Une telle enquéte permettrait éventuellement d’enrichir les procédures habituelles,
déjé légérement améliorées par l’adjonction dc tests d’intelligenoe, tout au moins
dans l’hypothése irritante mais probable du maintien des systémes scolaires tra‑
ditionnels, impliquant une certaine sélection. Les difiiculte’s et les obstacles récem‑

ment rencontrés par les réformes ou tentatives de réforme confirment malheu‑
reusement cette maniére de voir. D’autre part, méme acceptés, les changements
n’entrainent pas forcément les améliorations qu’ils visaient (par exemple les pos‑
sibilités de transfert qui ne correspondent pas aux transferts efi'ectifs). Evidem‑
* Il serait sans doute judicieux d’y ajouter l’étude systématique des relations maitres‑
élévcs au sein de cette unité trés particuliére que constitue une classe.
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ment, il faudrait au moins retarder le moment dc la sélcction c t , conjointemmg‑

“icelui dela difl‘érenciation en sections. Pourtam, quel quc soit 1csystéme, i! y aura

_ ‘toujours des dysfonctionnements ‐ et des élévcs inadaptés.
‘
":QUél qne Soit 1esystémeren vigueur, i1 convicnt donc dc développcr dcs méthoda "
'7
’au bénéfice des éléves, leur permettant de parcourir lc m i c m possible Ins voia
i" '
"-prévues, dc réussir leur évolution scolaire. L’cnscmblc dcs mesurcs d’assistance ,
'pédagogique ‐ par example cells pratiquées dans lc cadre du cycle d'orientatiou
‘genevois ‐ s’in’scflt dans une telle pcrspective. Ces mesurcs nc déploieront toute‑
fbis'vmiment leurs effets‘ qu’é partir d’une connaissanoc approfondie dts éléves ‐,
pécialistes dc l‘assistance pédagogique maisx7
auSSi'aux enseignants que nous cstimons capawa d‘cn titer largcment parti. A cette \
génnaissance Contribuent'nOtamment lcs enquéles réalisées par Meili et sa: suc-Y
beggars, salon une approche laborieuse ct ocrtcs moins spectaculaire q u ‘ u n e
fifable xéfonne dcs systémes ‐ souhaitable ct attenduc. mais encore au Slade de 1
p Ojeté plus'oumoins pertinents. ‘

Abséhiedvon'iiberset‘zten Erwartungen
‘.

"di9‘InteHigenztests

‘

UnPeterTncr I ‘ I

'j.

.5. A‘ ,. I;11;;y'a dix:'-ans que fs'est tenue la «pre'miérc conférence technique dc la com," ;
., 'gbmjssfibqfifétudequs problétnes de‘sélection»: depuis, ks vucs on: considémblcmcm'i
_ jélguén‘thja-pfiqssibilité dc sélectionner 1;: 61¢ch dc facon ralionncllc en recoumnt‘fig
"_de§'testq‘;'p§ych01qgiquw, L’étude approfondie dc Meili, corroborant Ia: résultats dc?“ 2::
, ' 63; erghe‘srégrap'ge‘res', a mantra que lavaleurpratique du examcns scolaim traditionncls -‘
> ' anvement fiaiblq'v'et 'quc leutvalidité n‘émit "pas non plus amelioréc dcfacon satiS- '2
‘
'
U _ ‘ .
‘ ,des basascicntifiqucc. L‘espoir dc pouvoitgi
,
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' oygh.d!instrmnpnts=d'obsemtion améliorés la elem «récllcmcnt apm’» :
gfm‘lfififi‘dfiamdaire he s’at pas réalisé; en décidant sur ocuc base du' .-1"
cargiéggrmmreji 10‐121mm.gamma: 50% d’crrcum ct plus, cc Qui co'h‑
a'vgechgcheydmuu-es‘s_blutiom 9.20;: problémc pédagogiquc.
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Diesen Séitzen machte ich zwei Zitate, die aus der ersten «technischen Konferenz
der Kommission fi j r Selektionsfragen der AGAB und des VSG» stammen, die
vor ziemlich genau zehn Jahren stattfand, gegenfiberstellen: «Eine vollkommene
prognostische Sicherheit wird man nie erreichen, schon weil der Schulerfolg v o n
Vielen Faktoren abhéingt, die sich niemals im voraus erfassen lassen. Sind wir aber
wenigstens einmal so weit, daB wir uns besser als bisher darauf verlassen kérmen,
daB die wirklich Geeigneten aufgenommen werden, di’urftc auch das verbreitete
Unbchagen gegenfiber dem immer noch anschwellenden Zustrom zu unseren M i t ‑
telschulen schwinden und einer pfidagogisch fruchtbareren Atmosphiire Platz ma‑
chen» (Faerber, 1967). Und: «... ist es dringlich geworden, wissenschaftlich fun‑
dierte Richtlinien zur Verbesserung der Selektion bereitzustcllen» (Trier, 1967).
Meili, ein Forscher von Weltruf, der sich ein Lebcn lang mit Fragen der Intelligenz,
ihrer Struktur und Mcssung auseinandergesetzt hat, kommt aufgrund seiner
Untersuchung zum SchluB, «daB der Nutzefi‘ekt der Aufnahmeprfifungen sehr
gering ist und durch Intelligenzpriifungen wohl etwas verbessert, aber nicht auf
cine annehmbare Héhe gebracht werden kann». Die zum Zeitpunkt der Auslese
eingesetzte Testbatterie wurde zweifellos sorgféiltig entwickelt, und trotzdem lassen
sich mit ihr die nach zwei oder drei Jahren Mittelschule Promovierten praktisch
nicht von den Nichtpromovierten unterscheiden. Der Befund deckt sich im fibrigen
mit schweizerischen und einer Vielzahl von ausléindischen Untersuchungen.

Nicht zu folgern ist,
‐ daB Schulerfolg und Intelligenz (gemessen in Intelligenztests) fiberhaupt nichts
miteinander zu t u n haben;
.
- daB Tests unbrauchbar sind oder dem Lehrer nirgends niitzen kénnen.
Aber von der Hofi‘nung, daB die Auslese f fi r die héhere Mittelschule dutch eine
Verbesserung der Priifinstrumente so perfektioniert warden kijnnte, daB sie uns
erlaubt, die «wirklich Gecigneten» von weniger Geeigneten zu trennen, gilt es
wohl doch endgfiltig Abschied zu nehmen. Es gibt daffir plausible Erkléirungen,
die nichts mit der Qualitéit des Auslese-Instrumentariums zu tun haben:

1. Die im Test gemessene Intelligenz ist nur ein Indikator f fi r ein (individuell
relativ breites) Band von je nach den Lernbedingungen unterschiedlich aktualisier‑
baren kognitiven Leistungen.

2. Die meisten Individuen einer Schfilerpopulation geh'o'ren (aufgrund der sta‑
tistischen Norrnalverteilung) intelligenzméiBig nicht zu den Extremgruppen, son‑
dern zum Mittelbereich. Gerade in diesem Mittelbercich sind aber sehr verschie‑
dene Schulschicksale mfiglich, und die Determinanten des Schulerfolgs liegen nur
zu cinem geringen Anteil in den individuellen Unterschieden der gemessenen I n ‑
4telligcnz.
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ausgelwene Population Individuen aufgenommen werden, die mfiglicherweise
. scheitem kfinnten, Oder zu gewéihrleisten, daB jeder, der cine (eventual! auch kleine)
. I V;' ; Erfolgschance héltte, Zugang zur ausgclesenen Population erhiilt. Cronbach (1965)
,
hat sich ausffihrlich mit Optimierungsstrategien von Auslm-Entxheiden befaBt.
Aus ZWei Grfinden ist ffir das Problem der schulischen Auslesc cine Léisung d i m
Problems schwicrig:

, V - ' D i e Bedingungen schulischen Lemons sind so variabel, daB die Kriteriums‑
'
. qualitéit Préidiktoren ausschlieflt, die fiber 40% der Varianz abdecken (d.h. bei
-.denen fiber 40% der Bedingungsfaktoren des Kriteriurns durch die: Voraussage
‘ erfaBt warden).
' ‘ ’‐ Schulische Auslme ist kein rein (Skonomisches Problem (Abwiigcn der Auslme‑
5" kosten gegen Kosten eines eventuellen Scheitcms), sondcm ein pfidagogisches
g , . und somit schulpolitisches.

D i e Untersuchungnvon Mcili schlieBt memes Erachtens in einem gewissen Sinn
.55 ‘5. ‘. .yleine Phase ~vqn Bemiihungen um Vcrbwsenmg der schulischen Selektion in der
5:}:
Schweiz ab. Gerade weil nichts sensationell Ncues zutage tritt, obgleich dcr Auf‑
f' 3_}Na.nd7(Entwicklung einer Testbatterie, Untersuchungen an etwa 6000 Schillern)
; 'groB war, hilft sie uns, niichtern Bilanz zu ziehen. Die Erwartungen, die wir ‑
,1='trotz allcr Skepsis, die auch vor zehn Jahren schon vorhanden war ‐- hcgten, Pro‑
;bleme'der Schule dutch cine Verbcsserung des Auslm‐Instmmentariums zu léscn,
j habe‘n sich nicht erfiillt. Sicherlich ist - wenn schon Auslme ‐ cine Selektion, die
.l'sich' a_uf mfigliChst viele Pradiktoren stiitzt, bcsser als cine allzu eng angelegte.
.,GrundSéi‘tzlich abet findert sich nichts an dcr Tatsachc, daB dann im Alter von
_‘1-10 bis 12 Jahren fiber das Schuls‘chicksal von Kindem entschieden wird, obgleich
'i,deg Unsicherheitsfaktor dieser Entscheidung 50% und mehr betriigt. So also geht

{ esfnicht.
'
; {Meili hat seinen an anderer Stelle verfifl‘entlichten, ausmhrlichercn Untcrsuchungs‑
:Igfbe'richt (v_gl. Literaturhinweise zum Beitrag Meili) mit folgenden satzen ge‑

~ :V-I‘dlegwiggder P_sychologe oft erféihrt, .unerwflnschte Wirkungen habcn, aufrecht‑
.chfhanltven Werden, wenn ihr Nutzen so gering und dic Zahl der Fehluneilc so g r o fl

lqdifiipt‘eskeine‘anderen pfidagogisch-psychologischen Mittel, um einem Opti‑
‘1‘“?31911 Efiolg des Unterrichts nfiher zu kommen?»
4-Dem‘Verfasser ,ist fin; seine umfassende Arbeit zu dankcn, wie auch fur jene

Schlqfifolggrgmg, die gufwgist,_daB der. gauChte Answeg nicht gangbar ist, was
, funk?yergfiicytet,"§ngch7neuen,‘Mfiglichkeiten‘AuSwhau zu hallcn.
'

. 7: ~

' “ 5:»- '35:
‘ 3
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Der Zusammenhang von Intelligenz und Mittelschul‑
erfolg: eine Frage der Perspektive
Urs Pulver
Résumé: Les résultats marquants de la recherche présentée ainsi qu’une analyse sup‑
plémentaire-de certairm données nous aménent aux conclusions suivantes: l‘évolution
des enfants sélectionnés pour l’école secondairc ne peut étre prédite qu’en partie par d6:
tests d’intelligence. Mais si l’on considére l’ensemble d’une volée (y compris les élévw
qui-n‘entrent pas A l’école secondaire), on constate une relation importante entre Pintel‑
ligence mesurée et la réussite des études supérieures. Comme les tests évaluent d’autres
.qualités que l'examen pédagogique et améliorent sensiblementlc pronostic établi, i1faudrait
en tenir compte au moment de l'admission (dc meme que dc 1arecommandation dw ins‑
\ tituteurs des écoles précédentes). A tongue échéance, cctte mesure devrait améliorer la
participation des enfants dc milieux modestes aux études supérieures.

1. Zunéichst seien nochmals einige der Ergebnisse der Untersuchung fiber «In‑
telligenz und Schulleistungen in h6heren Mittelschulen der Schweiz» zusammen‑

gefaBt. Schulische Aufnahmekriterien (Ergebnisse der Aufnahmepriifung) und
Intelligenmnessungen zur Zeit des Ubertritts in die Mittelschule stimmten nur
recht beschxfinkt miteinander fiberein. Beide Informationsquellen f fir sich genom‑
men erfaBten aber rund einen Sechstel der Bedingungen, die f fir die Schulleistungen
der erfolgreichen Mittelschfiler drei Jahre spfiter, wie sie sich in den Noten nieder‑
schlugen, maBgeblich waren (Aufnahmeprfifung: rund 18%, Tests: rund 16%).
Kombinjcrt man die beiden Infomationsquellen, so steigt dioser Anteil immerhin
auf einen Drittel (rund 31%). Das tfint immer noch recht bescheiden; aber man
muB hinzuffigen, daB bessere Voraussagen in der Psychologie nicht hiiufig anzu‑
trefl‘en sind. rAuBerdem veréindert sich das Bild, wenn man nach Klassen auftcilt.
Bei‘ annfihernd der Hilfte von diesen (36 von 76) vermochten néimlich die seiner‑
! _gh_
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zeitigen Intelligenzmessungen allein mindcstens die Hiilftc allcr ‘Bedingungen f fir
die spéiteren Leistungsunterschiede (.701) zu crkliircn. Dies cin paar Haupt‑
resultate des Vergleichs zwischen Aufnahme-Ergcbnis und spiiteren Schulnoten er‑
folgreicher Mittelschfilcr, wie sie im Aufsatz R. Mcilis zu finden sind.

2. Ziel der Ubertrittsauslese ist nun freilich nicht, kiinftigc Schulnoten erfolg‑
reicher Schiller difl'erenziert vorauszusagen, sondern die «Eignung» f‘Lir die my
here Mittelschule global zu prognostiziercn. Es geht datum, die «richtigen» Schii‑
Ier auszulesen, d.h. jene, die das Ziel der Mittelschulc auch crrcichen kannen, u n d
jene, die es doch nicht schafi’en wfirden, zum vornchcrcin auszuscheiden. Nun
bilden aber Mitkommen oder Nichtmitkommen an dcr héhcren Mittelschule einer‑
seits und das in dieser erzielte Notenbild anderseits nicht eine einheitliche Dimen.
sion; in der «Noten-Politik» des ungeféihrdetcn Schillcrs (wic Ubrigens auch in der
‘ ‘Notengebung des Lehrers) spielen noch ganz andcre Faktorcn mit als beim all‑
filligen «Kampf urns Uberleben», wie wohl jeder Lchrcr, sicher aber jeder Schiller‑
4bera'ter weiB. Erzielte Noten sind nicht co ipso MaBstab besscrer oder schlechterer .
Eignung f fir die Mittelschule. Aber selbst wenn das der Fall wiirc. so bliebc immer
noch zu bedenken, daB Schiiler, die sowohl die Aufnahmepriifung wie auch die
ersten drei Mittelschuljahre erfolgreich bcstandcn haben, ‐ und ausschlieBlich a u f
' sie bezichen sich die unter l. erwiihnten Resultatc ‐ cine «ausgelesene» Gruppe
' . , bilden, wesentlich «homogener» in bezug auf die uns interessierendcn Aspekte
'als' die Gesamtheit der sich um Eintritt in die Mittelschule Bcwerbenden, unter
- denen wir ja zu sclektioniercn haben. Und der Laie wird mit Leichtigkeit die
statistisch liingst erhéirtete Erfahrung nachvollziehcn kbnncn, daB die Zusammen‑
hfinge zwischen Voraussagewerten und Erfolgsmessungen um so geringer sind, je
, homogener die Gruppe ist, weil die Unterschiede in der gemesscnen Dimension
’ (hier: in der Intelligenz) so unbedcutend werden, daB sic sich gegen allc andem, .
«zuféilligen» EinfluBfaktoren weniger durchsetzcn kénncn. (Tatsz'ichlich erweisen
" sich in Basel, we die Mittelschfiler nicht dutch Aufnahmcpriifung «ausgelesen»
werden, die Korrelationen zwischen Intelligcnz und Schulleistung im ganzen als
f grfiBer.) Man‘darf darum ffiglich in Zweifcl ziehen, daB die Frage dcs Nutzens
von Intelligenzmessungen im Zeitpunkt der Ubertrittsauslcse durch Vergleich der
- Testergebnisse mit dem spatercn Notenbild der Erfolgreichcn schlfissig beam‑
wortet warden kann. Bin fiberzeugender Nachweis ware wohl erst dann zu er‑
bringen, wenn man ffir das gauze Spektrum der Intelligenzstufcn, also von allen
Schtilérn (zumindest von allen sich fiir den Ubertritt bewerbenden) wiiBtc, ob sie
.die Mittelschule schafi‘cn oder nicht.
3. ‘Eine solche Uberprijfung ist ans naheliegenden Grfinden kaum zu bewerkstel‑
' .ligen. Hingegen lassen sich aufgrund der detaillierten Berichterstattung ( n g .
Literaturhinweise zum- Beitrag Meili) doch cinige Anhaltspunkte dazu gewinnen. f; 1f; ‑
Ffir Winterthur (und Ieider nur ffir diese'Stadt) sind bekannt 1. die Gwamtzah} _.

mans" .
*av.37): ‘

der Schiller des Ubertrittsjahrgangs 1971 sowie Zahl und mittlere (gemessene)
Intelligenz 2. der zur Prijfung Angemeldeten, 3. der in die Mittelschule Auf‑
genommenen, 4. der nach einem, zwei oder drei Jahren nicht Promovierten (von
denen ein groBer Teil die Schule weiterhin besuchen und schlieBlich die Maturitfit
erwerben dijrfte), und 5. der drei Jahre spater noch in der urspri‘mglichen Klasse
Vorhandenen (also der Erfolgreichen, deren Noten zum Vergleich mit der I n ‑
telligenzmessung beigezogen wurden). Daraus lassen sich f fir einen ganzen Schfiler‑
jahrgang sehr aufschluBreiche Angaben fiber den mittleren «Intelligenz-Quotien‑
t e n » bci fiinf Schfiler-Gruppen gewinnen:

‐ Schiiler, die sich zum vorneherein nicht um den Eintritt in die Mittelschule be‑
werben (etwa 850): IQ = 97 (grob berechenbar, weil der durchschnittliche IQ
‐
‐

‐
‐

der Gesamtbevélkerung per definitionem 100 betrégt);
Bei der Prfifung Ausgeschiedene (60): IQ = 105;
In den ersten drei Mittelschuljahren «Verlorengegangene» (16): IQ = 103;
Nichtpromovierte (30): IQ = 118;
Durchwegs Promovierte (93): IQ = 121.

Oh nun ein beachtenswerter Teil der Nichtangemeldeten und Zur‘uckgewiesenen
(und welcher Teil: die Schiiler mit guten oder die mit méiBigen Intelligenztest‑
Resultaten?) die Mittelschule doch geschafi‘t hitten, wissen wir natiirlich nicht.
I h r durchschnittlicher IQ liegt jedenfalls weit unter jenem von Promovierten und
Nichtpromovierten (die sich wenig unterscheiden). Aufmerken l i fi t uns hingegen
die Tatsache, daB in den ersten drei Jahren eine beachtliche Gruppe von Schfilem
aus diesem oder jenem Grunde ganz aus der Schule ausschied und daB deren
mittlerer IQ ungeféihr jenem der Zurfickgewiesenen entspricht. Diesen Fallen mfiBte
man grfindlicher nachgehen; hier kannten wir eine wertvolle Antwort auf unsere
Frage finden.
4. Nach allem Gesagten scheinen mir jedenfalls folgende Schliisse berechtigt: Ein
bestimmtes Intelligenz- (wiel auch schulisches) Niveau scheint f fir eine erfolgreiche
Mittelschullaufbahn erforderlich zu sein. W0 diese Voraussetzungen erffillt sind,
hangt besseres oder schlechteres Vorankommen (ausgedriickt im Notenbild) nicht
mehr stark von Intelligenz‐Unterschieden ab, zumindest nicht von drei Jahre vor‑
her meBbaren. Das erstaunt (und enttéiuscht) wohl kaum, da die Mittelschul‑
bildung nicht allein cine Angelegenheit des Intellekts ist und sein darf, sondern ‑
hinreichendes Intelligenzniveau vorausgesetzt ‐ auch auf anderen Fahigkeiten
aufbauen und andere Ziele anstreben will und soll. (Man vergleiche dazu die Ma‑
turitéits-Anerkennungs-Verordnung.) Eher muB fiberraschen, daB in so Vielen
Klassen die Noten-Unterschiede gleichwohl recht weitgehend Intelligenz‐Unter‑
schiede widerspiegeln, 11nd beunruhigen, daB das Zutrefi'en oder Nichtzutrefl'en
dieser Tatsache dermaBen stark von den Umsténden (Klasscnverband, Lehrer‑
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konstellation!) abhéingt. Zuséitzlich diirften die Ergebnisse noch den allen Schiiler‑
beratern vertrauten Eindruck bestéitigen, daB Nichtpromotionen offenbar nur
, , recht selten durch Intelligenzmangel verursacht warden, sondern meist von andern
' - Faktoren abhangen (Arbeitshaltung usw.).
', f 5. Ichihalte daher, im ganzen gesehen, den Zusammenhang zwischen (meBbarer)
' Intelligenz und Mittelschullaufbahn ffir beachtenswert. Da Intelligenzmessungen
‘ , .zum Zeitpunkt des Ubertritts das ki'mftige Notenbild der Erfolgreichen in nicht
'geringerem MaBe voranzeigen als Aufnahmepriifungen, eine Kombination beider
, Verfahren aber die Voraussage deutlich verbessert (indem sie ofl'ensichtlich Ein‑
seitigkeiten in der cinen oder anderen Beurteilung korrigiert), erachte ich es als
"wfinschenswert, bei der Ubertrittsauslese Intelligenzmessungen als Ergéinzung der
5"}? ,schulischen Kriterien beizuziehen. Als drittes Element - allerdings auBerhalb des
Bereichs unseres Themas liegend ‐ wéiren die Empfehlungen der Lehrer vorbe‑
‘réiten'der Schulen zu berficksichtigen. Am sinnvollsten schiene mir, wenn Schwel‑
.1e'nwerte bei jedem dieser drei Kriterien f fir sich allein genommen bereits den Zu.
. tritt-zur

Mittelschule gewéihrleisteten.

6. Da die Intelligenz von der sozio-6konomischen Schicht weniger abhéingig ist
-.als andere Auslesekriterien, halte ich ihre Berficksichtigung bei der Mittelschfiler‑
:._,auslese” f fi r eipen Akt sozialer Gerechtigkeit. Dabei habc ich vor allem die lang.
i' f, fristige Wirkung im Ange. Das Wissen, daB auch nachgewiesene Begabung als
splbhe eine Chance eriifi‘net, k6nnte mchr Eltem aus der Grundschicht dazu er‑
muntem, ihre Kinder' den Weg durch die Mittelschule antreten zu lassen, 11nd
['5'k6nnt‘e damit auf lange Sicht die «Vorauslcse» in einem heute allgemein an~
‘ ','gestrebten'Sinne beeinflussen. Allerdings wiirde dann sehr viel darauf ankommen,
daB man Neueintretende, die ein ungeniigendcs Prfifungsresultat durch das Er‑
gebnis der Intelligenzmessung kompensiert haben, in der Mittelschule nicht ein‑
v’fach sich selber fiberléiBt. Zeigt doch diese Konstellation bereits an, daB solche
f ‘Schiiler ‘ihre Intelligenz in der Schule nicht v o l ] einzusctzen verstanden. Vielmehr
"t- ‘mfiflt‘e man sie, etwa durch Verbesserung ihrer Arbeitstechnik, gezielt férdem.
Einer s'olche Konsequenz aus den vorgelegten Untersuchungsergebnissen ziehe
-ich"'zwei andern allenfalls naheliegenden Schlfissen vor: dem Verzicht auf Intel‑
lisfinztests bei der'Auslese (da sie «die Auslese nur in geringem MaBe verbessern»
A''kénnen) sowic elem Vcrzicht auf Ubertritts‐Auslese fiberhaupt (da Prognosen ja
squhlecht mfiglich seien), mit Verschiebimg dcr Selektion auf die «Bewéihrung» ‘
Rim ‘Verlaufe der Mittelschule‘. D e r zweite Weg wfirde zwar anféinglich allen cine
,__._'j,-. . Chance einréiumen, mfiBte-meines Erachtens aber zu einem «Bildungsdarwinis- ‑
‘ ‘ ' mils» ffihrgn, bei dem voraUss‘ichtliCh nicht einfach der Intelligentere und «Bil‑
!
dungs-Aufgeschlossenere» fiberlebte, sondcrn eher der im Selektionswettkampf‘ -.
'
Dutchgetzungsffihig’ere;Strefiresistentere und Stiirungsfreiere (damit vielleicht auch '7
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Undifl‘erenziertere, Grobkémigere) und, selbstverstéindlich, der von zu Hause aus
stéirker Unterstiitzte -‐ womit weder dam Bildungsziel der Mittelschule noch dem
sozialen Ausgleich gedient wire.

Utilité et utilisation des tests d’intelligence pour
l’orientation dans l’enseignement secondaire
Daniel Bain
Zusai'nmenfassung: Die bescheidene Validitéit der Intelligenztmts darf nicht 2}: der §chluB~
folgerung verleiten, daB diese f fi r die Schfilerberatung nutzlos sind. Sie zwmgt v1e1mehr
» dazu, die A r t ihrer Verwendung zur Diskussion zu stellen. Diese Tests wurden geschafi'en,
urn relativ bcstéindige, allgemeine und von aktuellen schulischen Bedingungen unabhfingige
LeistUngspotentiaIe zu erfassen. Sie zielen gewbhnlich darauf hin, vorhandene Diskrepan‑
zen zwischen den intellektuellen M6glichkeiten des Schiilers und den von ihm erzielten
schulischen Ergebnissen aufzudecken. Es geniigt jedoch nicht, solchc Diskrepanzen fest‑
zustellen, sondcm m a n muB auch die psychOpéidagogischen MaBnahmen trefi‘en, die erg
forderlich sind, damit die gi'mstige Prognose der Tests sich bewahrheitet und die ungiin‑
stige Vorhersage, welche die schulischen Indikatoren nahelegen, entkréiftet wird. Auf der
Basis ffinfzehnjfihriger Erfahrung im Genfer «Cycle d’Orientation» skizziert der Ver‑
fasser eine ihm angemessener erscheinende Strategic fiir die Verwendung der Tests.
Les recherches faites en Suisse romande confirment le constat du Professeur Meili :
13. simple adjonction de tests d’intelligence ou d’aptitudes aux critéres habituels
de sélection pour l’entrée dans l’enseignement secondaire n’améliore guére la
validité des décisions d’orientation. Dans 1apratique, 01‘1 il n'est généralement pas
possible d’appliquer aux tests une pondération complexe et 01‘] Pan renonce pres‑
que toujours é: tenir compte des résultats psychologiques en défaveur de l'éléve,
1avalidité est encore plus faible que celle estimée au moyen d’un coefficient (16
cprrélation multiple. Certes, des recherches et des améliorations restent possibles,
notamment dans le domaine des aptitudes favorisant l’apprefitissage des langues
étrangéres, mais, sous prétexte d’améliorer la valeur prédictive des épreuves, on
risque d’aboutir é.des tests d’aptitudes proches dcs tests pédagogiques proprement
dits, dont 1a,réussite dépendra assez étroitement de la préparation scolaire anté‑

rieure de l’éléve.
Ceci nous améne 31poser 1a question: pourquoi intégrer des tests psychologiques
dans une batterie d’épreuves d’admission ou d’orientation? L’objectif visé est
presque toujours le suivant: i1 s’agit de saisir des potentialités ou aptitudes
v_ _§gh'_3/78
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- relativement peu dépendantes de l’enseignement, que l’éléve a pu recevoir dans
des conditions plus ou moins bonnes,
‐ mobilisées dans un grand nombre d’activités et d’apprentissages scolaires,
‐ relativement stables $1plus ou moins longue échéance.

l’élabo‑
ration de la batterie (validité dc construct), ils ne feraient que doubler inutilement
Si les tests ne possédaient pas ces qualités spécifiques, contrélées lors de

l’information déjét foumie p a r les données scolaires (notes at examens). En re‑
courant é.des tests d’intelligence, on cherche manifestement a mettre en évidence
des cas de discordance entre les performances scolaires actuelles de l’enfant et son
potentiel intellectual. Ce n’est donc pas tant l’utilité des tests que leur utilisation
qui est :2: remettre en cause. La stratégie d’emploi généralement pratiquée an en‑
‘ visagée nous parait en efl‘et aberrante. Elle consiste 2‘1 prévoir simplement un
r'epéchage p o u r les éléves ayant de bons résultats psychologiques (underachievers)
et 51ignorer les cas inverses (overachievers) 01‘1 des performances pédagogiques
homes on suflisantes correspondent a des scores d’aptitudes médiocres. Dans ce
dernier cas, on p e u t éventuellement admettre que l’échec aux tests est accidentel
ou estimer que les facteurs positifs (caractére, appui du milieu familial, etc.) qui
ont permis £1l’éléve d’exploiter au maximum ses capacités intellectuelles vont con‑
tinuer a avoir un efl'et positif sur sa carriére scolaire (ce qui est loin d’étre certain).
Dans le premier cas, en‘ revanche, il est a pen prés exclu qu’un bon score aux
tests soit un accident, mais on peut présumer que certains facteurs négatifs (af‑
»fectifs, familiaux, sociaux) ont empéché l’enfant d’actualiser son potentiel intel‑
Iectuel dans des performances scolaires. Il apparait alors inconséquent, im‑
prudent, p o u r ne pas dire naif, de s’imaginer que dans l’avenir ces obstacles
vont disparaitre comme par enchantement. Ce genre de miracle se produit parfois,
notamment lorsque les causes de l’échec scolaire sont trés momentanées et locali‑
4sées (mauvais contacts entre l’éléve et son dernier maitrc primaire, par exemple)‑
Le plus souvent, les raisons d’un médiocre rendement scolaire chez un enfant p a r
ailleurs in'telligent sont plus anciennes, plus profondes et probablement durables
parce que régies par des mécanismes inconscients (situation de compétition non
.assumée avec un frére ainé, par exemple). Dans ce cas, 1epronostic fondé sur les
‘tests atjustifiant 1erepéchage risque fort d’étre infirmé par les faits.
' Nous soutenons donc la thése que si les tests psychologiques sont d’une médiocre
‘utilité p o u r l’admission dans l’enseignement sec0ndaire, 011 plus généralement p o u r
l’orientation scolaire, il faut enrechercher la cause dans une utilisation inadéquate
et en particuliervinconséquente avec ce que les tests sont censés mesurer. Il nous
parait inutile ct illogique d’introduire ou de conserver des tests d’intelligence dans
un systéme scolaire oil la stratégie d’admission dans l’enseignement secondaire
- serait panctuelle, se fondant sur un constat unique dans le temps;
‐ fixerait des normes automatiques, y compris pour les repéchages;
‘184 ’

-‐ se refuserait 51chercher des causes a certaines discordances et des remédes é
certaines insuffisances;
- imposerait de surcroit une période d’essai assez bréve.
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Dans un pareil sYstéme, 01‘1 apparemment on cherche surtout é. optimiser le fenc‑
.tionnement de l’institution scolaire, i1serait préférable et plus rentable d’investir
clans l’élaboration de moyens d’évaluation pédagogique (tests, épreuves standar‑
disées, questionnaires, etc.).
Une autre perspective est envisageable, représentant une utilisation plus judicieuse
des tests d’aptitudes. Nous l’esquisserons en nous fondant en partie sur une
stratégie pratiquée depuis une quinzaine d’années au Cycle d’orientation genevois
‘ (passage de 6° primaire dans les sections du C.0.). Une bonne utilisation des
tests suppose d’abord une étroite collaboration entre les enseignants et un psycho‑
logue, notamment au moment dé l’interprétation des résultats, oil l’on peut se
centrer sur les quelques cas de discordance marquée entre les données pédago‑
giques et psychologiques pour essayer d’en détecter l’origine. Un examen complé‑
mentaire, individuel (entretien avec les parents et les éléves, application dc tests
plus analytiques), est parfois nécessaire pour identifier certains obstacles, vérifier
le dynamisme intellectual de l’enfant, mieux comprendre 1astructure et le fonc‑
tionnement de sa'personnalité, de‘ses besoins ct intéréts, ou encore la‘fagon dont
‘il voit et vit l’école sous ses divers aspects intellectuals, afl‘ectifs et sociaux. Lorsque
les résultats de oes diverses investigations incitent 2‘1 envisager l’entrée par déro‑
gation dans une filiére £1laquelle les pérformances scolaires seules ne donneraient
pas accés (nous laisserons ici dc cété' 1ecas inverse), il est souvent nécessaire d’ap‑
‘ pliquer la recommandation des auteurs de la batterie psychologique (BASC), qui
indiquent que le repéchage doit étre accompagné de mesures de rattrapage ou
d’appui. La solution la plus favorable est celle oil l’école secondaire elle-méme
fournit l’assistance pédagogique nécessaire a une bonne adaptation ultérieure
(cours d’appui pendant les vacances an au début de l’année scolaire). Ce rattrapage
est rarement suffisant; i1 doit souvent étre complété ultérieurement par un soutien
plus an moins important, qui peut généralement étre assumé par les enseignants
(éventuellement appuyés par un psychologue); i1 prend parfois simplement la
forme d’une plus 011 moins longue tolérance a l’égard dc certaines insuffisanoes
de l’éléve, lui laissant ainsi le temps d’adaptation indispensable. Dans d’autres cas,
il est nécessaire que l’éléve soit suivi par un spécialiste (psychologue, rééducateur,
psychothérapeute) qui garde 16 contact ' a v e c l’école. L’ensernble de ces inter‑
ventions, que nous n’avons pu qu’esquisser briévement, vise finalement é infirmer
le pronostic des résultats scolaires et a réaliser la prédiction des tests. La procédure
d’admission et de repéchage que nous avons dénoncée antérieurcment aboutit
souvent au résultat contraire, d’ofi sa médiocre utilité.
La stratégie que nous préconisons se révéle payante come 16 montrent les en‑
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quétes efi‘ectuées depuis plusieurs annécs £1Gcnéve: 7 % dcs éléves admis p a r
dérogation dans la section prégymnasiale (7‘2 LS) réussisscnt lcur premiére année
au C.0. (70%‐80% de réussites pour les élévcs admis nommlcmcnt). Elle at
oertes un peu plus coflteuse, en argent et en éncrgie. Elle apparait en revanche p l u s
conséquente avec la fonction et les caractéristiques dcs tests utilisés. Cm d é p e n m
supplémentaires ne peuvent naturellement pas se justificr par la scul souci dc f e n .
tabiliser l’utilisation d’une batterie psychologiquc. Elles nc sont envisageabla q u e
dans un systéme scolaire qui ne cherche pas simplcmcnt unc solution technique
permettant d’organiser les décisions institutionncllcs. mais qui accepte de laisser
aux individus une certaine latitude dans leurs décisions pcrsonnelles en lcur a p ‑
portant une meilleure information sur leurs possibilités ct en Ics aidant é exploiter
ces derniéres.

: Schulerfolg: nur cine Frage der Intelligenz?
F r a n z Berger
.‘Réeumé: L’auteur souléve la question dc savoir si d'autrcs traits dc la personnnlité que '
' ‘lfintefligence sont déterminants pour la réussitc scolairc. Partant dcs résultats d‘étudas
anglo-saxonnes, il a examiné un groupe de gymnasicns suisscs, den: 99 réussissaient et
’;55 >étaient menacés d’échecs, en analysant 27 caracléristiqucs dc lcur pcrsonnalité et de
331cm relations sociales; i] at arrivé a la conclusion quc Ics diflicultés scolaira sont
gi‘gnificativemen‘t plus fréquentes chez les élévcs qui o n t unc attitude dc rcfus a l’égard ‘ y
" de11’.école, une forte capacité d’initiative sur lc plan social, unc vision pcu Claire des
.ivobjectifs de leur formation et une auto‐évaluation négativc des aptitudcs nécessaim a la
-' :é'usgite dans les classes supérieures du gymnase. L’autcur suggérc Ics conséqucnca a titer
‘ ‘pour l’école; I’oricntationet la recherche relative a la sélection.

Als Befater v'o_n Gymnasiasten mit Leistungsschwierigkciten wurdc ich hiiufig mit
:‘der‘Unzuliinglichkeit‘ von.Schulnotcn und Intelligenztestcrgebnisscn als Prognose.
‘
'k’ritexjien ffir’ den Schul- und Studienerfoig konfrontiert. Solltc cs nicht méglich- '
‘sein,.durchaVe_1-feincrte Messung der intellektuellen Leistungsffihigkcit und dutch
‘verbesSerte. Berechnungsmodelle Zuverlflssigeres fiber die Erfolgschanoen eines
'Schulérs auszusagen? Sollten etwa andere Pemfinlichkeitsaspektc als die Intelligenz
”einerrRolle spielen? R.B.Cattéll schrieb 1965, am Persfinlichkeits- und Motiva‑
Jtidnsfaktozen‘ffir die Vorh'ersage des Schulerfolgs cine ebenso groBe Bcdcutung
T‘Ihab'en‘Wje.die Intelligenz, Bisherige Selektionsstudien wfiren demnach so unzulfing. . .-‘'
‘' ' libh gebliebeij, 'weil'sie rim: diekognitive Disposition zu erfasscn suchten. Ist a abec/ '
'_ nidht-afich"yon'Bel‘ahg; obcin Schiiler gxtravertiert oder introverticrt ist, ob er eine._
v_i

1 £51191}; Mismggm fixation aflweiStzil'Qb‘etlfingstlich ist,’ ob er sich emotional leicht‘
i

*

anpassen kann, ob er aggressiv ist? L&Bt sich prognostisch mit der viel schwieriger
zu erfassenden afi'ektiven und motivationalen Seite der Persénlichkeit nichts an‑
fangen? Oder behalten vielleicht jene Verhaltenstheoretiker recht, die die M6g‑
lichkeit von Erfolgsprognosen fiberhaupt verneinen, weil Verhalten stets cine
Funktion von Verhaltensdispositionen (sog. <<Perséinlichkeitseigenschaften») und
von Spezifischen Situationsmerkmalen sei und diesc Merkmale zum Zeitpunkt der
Prognose unbekannt seien? Die Bejahung dieser Hypothese mfiBte eine radikale
Abkehr von bisherigen Selektionsverfahren zur Folge haben. Anstelle einer ein‑
maligen Aufnahmepr‘ufung traten beispielsweise gestufte Uberprfifungen von ge‑
troffenen Entscheidungen unter Berijcksichtigung von situativen Faktoren. Eine
verhaltenstheoretisch ausgerichtete Fragestellung ware dann etwa: « K a n n Schfiler
X an der Schule Z bei den Lehrern K, L, M unter den gegebenen familifiren (a)
und persénlichen Bedingungen (b) sowie mit seinem jetzigen kognitiven Ent‑
wicklungsstand (c) die néichste Stufe bewéiltigen?»
Immerhin bleibt auch in diesem M o d e l ] die Frage bestehen, ob auf der Seite der
fiberdauernden, erworbenen Verhaltensdispositionen - d.h. in dcr Persfinlichkeit
des Schfilers ‐ fiber die kognitive Dimension hinaus andere relativ konstante,
generelle Komponenten die Erfolgswahrscheinlichkeit erhéhen.
Ich ging dieser Frage nach und fand fast n u r amerikanische Studien, welche intel‑
ligenzunabhiingige Prognosekriterien verwendeten.
Lavin (1965) versuchte, daraus cine zusammenfassende Charakterisierung des
leistungsstarken Schillers abzuleiten:
Im Vergleich zum leistungsschwachen hat er bessere Lerngewolmheiten und cine
positive, zustimmende Einstellung zur Schule. In Schulféichern, die ihn stark in‑
teressieren, weist er gute Leistungen auf. Seine Interessen sind deutlicher aus‑
gepréigt und unabhéingiger von Bezugspersonen. Er ist leistungsmotivierter, selb‑
stindiger, kontrollierter und eher imstande, unmittelbare Befriedigung zugunsten
langfristiger Ziele aufzuschieben. Er hat in Priifungssituationen weniger Angst, ist
eher introvertiert, hat ein positives Selbstbild und besitzt grtSBere kognitive Flexi‑
bilitéit. Er ist weniger aggressiv gegeniiber anderen und weniger defensiv gegen‑
fiber dem Aufdecken persénliche‘r Unzulfinglichkeiten.
In einer eigenen Studie an Schweizer Gymnasiasten fiberpriifte ich die Hypothese,
daB Schulleistungsversagen an der Oberstufe des Gymnasiums aus dem Zusam‑
menwirken von intelligenzunabhiingigen sozialen und Persfinlichkeitsfaktoren cr‑
kléirt werden k6nne. Ich lieB 99 erfolgreiche und 55 «versetzungsgeféihrdete»
Gymnasiasten des 11. und 12. Schuljahres dcr Kantonsschulen Baden und Aarau
einen Persfinlichkeits- und einen selbst entwickelten biografischen Fragebogen
ausffillen und sich einem Intelligenztest unterziehen. 27 Merkmale zu den Be‑
reichen Einstellung zur Schule, Féicherinteressen, Leistungs- und Lemmotivation,
Arbeitsverhalten, Zielorientierung, Selbsteinschéitzung, Freizeit und Erholung,

.
i

Kontaktverhalten, Grundstimmung, Kontrolliertheit, Dominanz, familiarer Hin‑
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tergrund, soziale und regionale Herkunft wurden durch l84 Fragen erfaBt. Ein
Vergleich der Antworten von leistungsschwachen mit leistungsstarken Schfilem
ergab folgendes Bild:
Versetzungsgeféihrdete Schfiler sind im Vergleich zu erfolgreichen weniger am
Unterricht interessiert und lassen cine deutliche Tendenz erkennen, die Schule auf‑
_ ‘geben zu wollen. Sic ffihlcn sich bei der Notengebung benachteiligt, behaupten
aber gleichzeitig von sich, nicht an guten Schulnoten interessiert zu sein. Sie en.
gagieren sich héiufiger bei auBerschulischen Aktivitfiten, ermfiden rascher beim
Lernen und sind Ieichter ablenkbar. Nach der Matur zu studieren ist f fi r sic weniger
f selbstverstéindlich, sie zweifeln eher an ihrer Bcgabung f iir ein Studium. Sie streben
'
weniger‘héiufig einen anspruchsvollen Bemf an. Anderseils éiuBcrn sie héiufiger,
’ , _da_13 ihnen kein Beruf so richtig zusage. Versetzungsgeféihrdete Schiller ‐ immer im
'_ “Vergleich zu ihren erfolgreichen Mitschfilem ‐ finden héiufiger, daB m a n ihre Be‑
' ,5gabung unterschéitze, aber auch, daB sie mehr arbeiten mfissen als andere, um ihr
_ ‘Schulziel zu erreichen. Sic sind héiufiger gegengeschlechtlich befrcundet, bezeichnen
ihr Verhéiltnis zu den Eltem eher als «schlecht» und beklagen sich eher fiber deren
” " mangelndes Verstéindnis.
\ . In einem zweiten Auswertungsschritt gruppierte ich die Einzelfragen nach inhalt‑
lichen Gesichtspunkten zu «Skalen» und analysierte die Zusammenhiinge zwi‑
. schen den Skalenwerten und dem Kriterium «Schulcrfolg». Die Kombination von
.»" 12Merkmalen der Schfilerpersénlichkeit und der Schfiler‐Umwelt-Beziehung ver‑
T‘mochte knapp 30% der Versagensbedingungen aufzudecken (R = .54), und zwar
’ _.unabhfingig vom Geschlecht, von der Intelligenz und vom besuchten Schultypus.
‘ stamrriengéfaflt lautet das Ergebnis meiner Erkundungsstudie:
-'1_'Die Wahrscheinlichkeit, daB ein Gymnasiast auf der Oberstufe versagt, ist um so
' ; grfiBer,

Einstellung zur Schule,
, _-_- je stéirker seine soziale Initiative,
. ,- je unklarerlseine Zielorientierung und
'jf j: negativer das Selbstbild hinsichtlich der eigenen Lcistungsféihigkeit ist.
.‐- jcvablehnender seine

;_.Atil3erdem erhfiht ein niedrigeres Anspruchsniveau dcr Eltern bezfiglich der Schul‑
V'leistung ihrer Kinder ‐ cine nachweislich sozial bedingte Komponente ‐ das Ver‑

,sagensrisiko. ' '
,1Q;“Eine ablehnende Einstellungzur-Schule, zu den Lehrern, zu deren Bewertungs‑
system qnd deren pfidagogischen Rolle, So stellte ich fest, f iihrt zu niedrigerer
J '7.'_,Schulleistungsmotivation, zu geringerer Lernbereitschaft, zu Stérungen des A r ‑
‘beitsverhaltens‘ und Zu einer Hinwendung zu weniger leistungsbetonten Schul‑
" fichern (Deutsch, lMusik, Zeichnen). Sdzial initiative Schiiler mit ausgeprfigter
, , Sicherheit,‘ SOZial akzeptiert Zu werden, trag'en/ ein, gréBerw Versagensrisiko, eben.
wso Vthi‘jler,i;1i_¢V.-von.ihrer .sphulisghen Leismqgsfahigkcit weniger fiberzeugt Sind.
1 3 8
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Schfller mit geringerer Motivation, spéiter ein Studium zu ergreifen, und solche,
die sich fiber ihr Berufsziel generell im unklaren sind, sind mchr erfolgsgeféihrdet.
Eine fiber die Matur hinausreichende Zielorientierung erhfiht die Erfolgschancen.
Keinen Zusammenhang mit dem Kriterium « E r f o l g » wiesen die Pers'dnlichkeits‑
faktoren «Dominanz» und «Depressivitéit», die biografischen Merkmale «kon‑
flikthafte Elternbeziehung», «Kontrollverhalten der Eltern», «Erholung», und
die spezifischen Interessefaktoren «mathematisch- naturwissenschaftliches Inter‑
esse» und <<Fremdspracheninteresse» auf.
Die Ergebnisse belegen sehr deutlich, daB das Schulversagen ein Motivations- und
Einstellungsproblem ist. Motive und Einstell'ungen verindern sich aber in sozialen
Interaktionen. Was bedeutet dies f fi r die Selektion? Kénnten Schfilér nach einem
Anforderungsprofil der Schule (bzw. der Lehrer) hinsichtlich Einstellung, Kontakt‑
verhalten, Selbsteinschéitzung und Zielsicherheit ausgelesen warden? F fi r die aus‑
lesende Schule waren schwierige Legitimationsprobleme zu lasen, vor allem bei
der Abweisung von Kandidaten aufgrund ihrer schulischen Einstellung. Ich sehe
allerdings andere Bedenken gegen die Verwendung von motivationalen Daten bei
der Auslese. Motivationen werden geweckt, bekrfiftigt, zerstbrt, sic sind tragendc
Prozesse im Sozialisationsgeschehen der Schule. Man kann nicht im voraus mes‑
sen, was erst in der Wechselwirkung von Schiilern und Lehrern entsteht. Die Be‑
funde spreehen dafiir, daB die Schule die Versagerquote reduzieren kénnte, wenn
sie die Motivierung der Schtiler durch positive Bekréiftigung und durch Ausein‑
andersetzung mit deren Zukunftsvorstellungen fiirderte und dem Kontaktverhalten
der Gymnasiasten'in der Unterrichtsgestaltung Rechnung triige. In der Beratung
von Schulversagern andererseits sollten weniger das Intelligenzprofil und héiufiger
die Einstellung zur Schule, die Lern-‘und Leistungsmotivation, das Arbeitsverhal‑
ten und die liingerfristige Zielorientierung thematisiert werden. Eine Antwort auf‘
unsere Ausgangsfrage k6nnte demnach lautcn:
Prognose- und Selektionsstudien haben die Bedeutung der sozialen Interaktions‑
prozesse in der Schule mit ihren Auswirkungen auf die Motivation unterschéitzt.
Schulerfolg ist das Ergebnis von Leistungsverhalten, d.h. von komplexen indivi‑
duellen Verhaltensmustern. Und Verhalten findet stets in einem sozialen Bezie‑
hungsnetz statt und ist von individuellen Gefiihlsreaktionen begleitet. Mehr dar‑
fiber in Erfahrung zu bringen, wire eine lohnende Aufgabe der kfinftigen «Selek‑
tionsforschung».
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Uberlegungen zum «Berner Beurteilungsbogen>>
als Hilfsmittel fiir die Auslese
Luzius Hiirsch
Résumé: Partant de l’idée que trouver une solution équitable pour la sélection scolaire
n’est pas un probléme technique mais une question qui reléve d’une strate’gie de décision
se fondant sur des éléments nécessairement incomplets, nous aimerions proposer une
procédure séquentielle. Selon cette conception, a chaquc étape une décision définitive ne
devrait étre prise que pour les cas pour lesquels Ies éléments d‘information diSponibles
phase, pour le petit nombre de cas oil une décision resterait encore z‘a prendre, on p o u r r a i t
prévoir un examen individuel du probléme.
Pour la premiére étape d’une telle procédure dc sélection, nous avons élaboré un question‑
naire d’évaluation, dont nous avons pu constater l’utilité é Soleure at £1Berne en tant que
critérejntégré dans la procedure ordinaire de sélection. En fournissant cet instrument
_'aux maitres chargés del’orientation, nous espérons réussir é dédramatiser Ies problémes
de sélection pour tous Ies intéressés et les réduire é. des dimensions pédagogiquement
pertinentes.

‘ 1. Die Auslese ohne mehr Oder weniger groBen Anteil an Unsicherheit gibt es nicht

Auch wenn die Verhaltensmfiglichkeiten der Person vollstéindig erfaBbar wéiren,
‘ist eine Voraussage nur beschréinkt méglich, solange fiber die spéiter anzutref‑
ifenden Situationen wenig konkrete Angabcn bestehen. Zudem sind die Lern‑
angebote der heutigen Schule ~ in besonderem' MaBe diejenigen der hdheren Mittel‑
schulen ‐ weitaus nachhaltiger durch gesellschaftliche, kulturelle und 6konomische
Bedfirfnisse und Traditionen geformt und weniger durch entwicklungs- u n d lem‑
psychologische Uberlegungen beeinfluBt wordenr Die aus dieser geschichtlichen
Entwicklung entstandenen Bedingungen f fir den Lernerfolg sind kaum alle be‑
kannt und zum Teil auch unabhéingig von der intellektucllen Leistungsfiihigkeit.
Ffir eine Voraussage des spateren Schulerfolgs lassen sie sich aus verschiedensten
Grfinden z‘.T. nicht gfiltig erfassen, z.T. ist ihre Bedeutung ffir den tatséichlichen
Schulerfolg nicht zu quantifizieljen. >
‑
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Die Untersuchung von Meili und seinen Mitarbeitem zeigt wieder einmal deutlich,
daB die Voraussage des Erfolgs im Hinblick auf die Anforderungen des Gymna‑
siums nur in beschriinktem U m f a n g maglich ist. Ob Intelligenztests, Prfifungen,
Noten f fir sich oder kombiniert verwendet werden: die Zahl der Fehlzuordnungen
léiBt sich night wesentlich reduzieren.
Das Problem scheint zu vielschichtig, und die Bedingungszusammenhéinge sind
so unfiberschaubar komplex, daB cine Reduktion der Fragestellung nach dem
‘geeigneten Auslese-Instrument’ cine unzulfissige Vereinfachung bedeutet. Da aus‑
gelesen werden muB, versuchten wir ein praktisch durchffihrbares, pfidagogisch
sinnvollcs Verfahren zu entwickeln, das auch wissenschaftlich vertretbar ist.
2. Die erste 'Stufe eines schrittweisen Entscheidungsverfahrens: die Beurteilung des
Schiilers durch den abgebenden Lehrer

In fast allen Ausleseverfahren wird in irgendeiner Form die Beurteilung des ab‑
gebenden Lehrers beriicksichtigt. Dieser kann den Schfiler am besten im Schul‑
alltag beobachten, und zwar unabhéingig von momentanen Schwankungen. Trotz
aller Vorbehalte hat sich in allen unseren bisherigen Untersuchungen denn auch
das globale Urteil als durchaus aussagekréiftiges Kriterium erwiesen. Wir ver‑
suchten aufgrund dieser Erfahrungen dem abgebenden Lehrer ein Hilfsmittel in
die Hand zu legen, das ihm hilft, seine Beurteilung difl'erenzierter und von seiner
Person unabhéingiger zu formulieren. Wir konstruierten einen Fragebogen, der es
ihm erlaubt, durch die B e a n t w o r t u n g eines absolut notwendigen Minimums von
Fragen ein recht difi‘erenziertes und durchaus vergleichbares Bild der Persénlich‑
keit des Schiilers zu entwerfen. M i t Absicht versuchten Wir auf diese Weise weniger
die Leistungsféihigkeit, als vielmehr das Arbeitsverhalten, die Initiative, die Selb‑
stéindigkeit, die Denkgewohnheiten des Schiilers im sprachlichen und mathema‑
tischen Unterricht u.a.m. beobachten zu lassen. Durch eingehende statistische
Analysen konnten wir uns fiberzeugen, daB die damit gewonnenen Resultate dem
Vergleich mit Resultaten von Intelligenztests, was die Zuverléissigkeit und Beur‑
teilerunabhéingigkeit betrifi't, durchaus standhalten. Gleichzeitig k6nnen wir auf‑
grund frfiherer Befunde bestimmen, in welchen Grenzen die neue Beurteilung eine
befriedigend sichere Voraussage des Schulerfolgs erlaubt und wclche Gesichts‑
punkte in welcher Gewichtung die giiltigste Voraussage ffir die ins Ange gefaBte
Schule ergeben. Nur dort, we die Aussagekraft des Beurteilungsbogens nicht aus‑
reicht, sollten andere Entscheidungsgrundlagen mit herangezogen werden, z. B.
ein Intelligenztest Oder cine Leistungspriifung usw. In einer solchen weiteren Stufe,
welche nur diejenigen Schfiler durchlaufen, f fir welche die Beurteilung durch den
Bogen des abgebenden Lehrers keine geniigend gesicherte Voraussage erlaubt,
wird auch die Verantwortung ffir die Zuwcisung noch zuséitzlich von weiteren
kompetenten Personen getragen. Nach unserer Vorstellung sollte bei einem so]‑
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, c h die Fragen entwickelt, vorerprobt und den Bogen von Ballast befreit. Nun
Ws‘te‘ht einHilfsmittel zur Vcrfiigung, das f‘ur rund 70% (161' Schiller der 4. bis ,
‘7, Klasse eine vertretbar gesicherte Voraussage erlaubt. Zum dritten Mal wird
-1.,.'de'r Beurteflungsbogen im Kanton Solothurn fflr die Auslese der Gymnasiasten
Tjal's' gleichberechtigte Komponente neben Primarnoten und Aufnahmeprfifung
’ ~vvgrwendet. Die vom Beurteilungsbogen erhaltene Empfehlung war ein in Noteu‑
‘fqrm ausgedrficktes gewichtetes Mittel, das den Schulerfolg nach einem. Jahr
Gymnasium am besten vorauszusagen erlaubt. Die Gewichte ffir die neun Per‑
5"§6nlichkeitsmcrk1nale de_s Bogens'ermittelten wit aus den Resultaten eines friiheren
Priifungsjahrgangs. f
_‘Ffir Kandida‘ten,’ deren Prfifungsresultate den Erfahrungswerten aus der Primar‑
‘--. Schule widersprachen oder deren Gesamtwert der Prfifungs- und Erfahrungsnoten
_‘. nahe bei de’m kritischen Wért lag, ist cine grafische Darstellung der Beurteilungs‑
‘ =Tbogenresultate entwickelt worden. Dieses anschauliche Sternprbfil erlaubt es, sich
‘ ' ?ein dffi‘erenZiei'tes.Bild ' v o n dc; Persfinlichkeit des S'chfilers zu machen.
In der StadtlvBern steht derselbe- Bengteilurigsbogen zum zwciten MaI-ffir die Aus- ‘
“9»:
,lgse‘ derZSekutn'dgrscvhfilerjin >der.‘.E :dbqng (End; 4, Klasse). Erste Erkundungena
r'
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Darstellung der Resultaté eines Schiilers im Sternprofil

Globalurteil Primarlehrer: 5,0
Beurteilung Schulerfolg: 4,5
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Emotionale Stabilitfit
an wenigen Sekundarschfilern (Ende 6. Klasse) scheinen zu zeigen, daB die Solo‑
thurner Kriterien auch ffir die Berner Gymnasiumskandidaten brauchbare Resul‑
tatc ergeben. Wenn sich die bisherigen Ergebnisse bestéitigen, soll der Beurtei‑
lungsbogen mithelfen, einen prfifungsfreien Auslesemodus f fir die meisten Sekun‑
darschulkandidaten zu finden.
4. Ausblick

Wir glauben, mit dem Beurteilungsbogen einen ersten Schritt in

Richtung der

Entschéizfung der Ausleseproblernatik realisiert zu haben. Eine bessere Trans‑
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parenz des Auslesegeschehens f fir alle Bcteiligten is: méglich, und cine Versach.
lichung der Diskussionen hofl‘en wir dutch unserc Resultatc anbahnen zu kénnem

Nach unseren bishcrigen Erfahrungen scheint der eingeschlagene Weg eim'ge m i t
'der Auslese verbundcne Teilproblemc in der Schulwirklichkeit lésbar zu machen,
éhne schwerwiegende Nachteile mit sich zu bringen. Es wiirdc uns frcuen, wean
wir in der einmal eingeschlagenen Richtung weiterarbciten kannten. Dazu be‑
' nétigen wir abcr auch weiterhin das Vertrauen und die Mitarbcit der Lehrer u n d
,Behérden.

.‘ Literaturf‘
.‘ L.‘Hi.1rsch, Vorlfiufige Resultate zur Lehrerbeurtcilung von Schfilcm. Schweiz.Zeitsch1-..f.‘
Psychol. 34 (1975) 3, S. 266. ‘
.
L.I‐Ifirsch, Analysen von Aufnahmeverfahren, Bericht 3: Gymnasium und Progymnasiale
, ' Zfige von Solothurn, Grenchen und Balsthal. Unvcréfl‘entlichtcr Arbeitsbericht der
M r w
Forschungsabteilung des Psychologischen Instituts der Universitiit Bern, 1976,
”I I " U.K.Hedinger, L.Hiirsch, Schfilerbeurtcilung und Ubenriusauslesc. Arbeitsberichte 12
,
” .der Hochschule ffir Bildungswissenschaften, Vorbcreitungsstufc des Kantons Aargau. ‘ '
,. 1976.
.
L.Eiimch, Der gektirzte Beurteilungsbogen ffir die Prfifung 1977 dcs Gymnasiums 3010~ 7
' thurn und der progymnasialcn 'Zfige von Grcnchen und Balsthal. Fopsy-Press, Juni
7: 41977, Mitteilungen dcr Forschungsabteilung an die Lehrer.
LHfirsch, Vergleich verschiedener Auslesekriterien in bezug auf die Voraussagemégljch.
7keiten des Schulerfolgs bzw. ~miBerfolgs an Gymnasien dcs Kantons Solothurn. Auf.
: nahmejahrgang 1976. Fopsy-Press, Oktober 1977, Mittcilungcn der Forschungsabteilung
. an die Lehrer.
_, .

'

Einikombiniertes Ubertrittsverfahren und dessen
~i~p1jaktische Bewéihrung:"

'

das Beispiel des Gymnasiums Solothurn
?Eghstaarth '

'

RésumérDcpuis 1972' tout élévequi désire passer de l'écolc primaire au gymnase se
‘ présentq Aiun examen d'admission combine, se composant dw trois parties suivantcs:
'1) Jug‘ementldes maitres dc'l’école primaire. 2) Examcn d’admission écrit. _3) Test psycho.
logiquenOn attribuait, a_‘l’origine, la mame valeur A chacune d5 trois partia. En 197s,
,
“fious'a'vpns simplifié la procedure” dgsorte que nous ne faisons plus usage du test que dans' , “
" lesicas Iimiteg; Le. Haitre‘de 1fécole primairbgest oblige en‘rcvaqche dc remplir «Ia, fiché
_,. ‘d’appréciafiqn.bernqise>>‘.dpnt 1w informatiqns-sontfiquivalentes A une note..
' ~
"
l

Bis 1968 war der Ubertritt ans Gymnasium ausschlieBlich vom Bestehen einer
Aufnahmeprfifung abhéngig. Ab 1969 wurden die Primarlehrer um ihr Eignungs‑
urteil gebeten. In Grenzféillen wurde einem Kandidaten ein Oder ein halber Punkt
gutgeschrieben, sofern er als sehr geeignet bzw. geeignet eingestuft worden war.
Aufgrund der Ergebnisse der einschléigigen Forschung wurde fur die Ubertritts‑
jahrgéinge 1970/71 zuséitzlich ein psychologischer Gruppentest durchgeffihrt. Die
Testresultate wurden nur in Grenzféillen berficksichtigt, und zwar ausschlieBlich
zugunsten der Kandidaten. Von 1972 his 1975 wurde dann dem Lehrerurteil, der
schriftlichen Aufnahmeprfifung und dern psychologischen Test gleiches Gewicht
zugemessen. Damit wurden drei Werte ermittelt, die gewissermaBen drei Séiulen

darstellten.
Aufnahmemodus
a) Jeder, Schfiler mit mindestens Zwei positiven Werten wurde aufgenommen.
b) In besonderen Fallen wurde ein Kind zu einem Ergéinzungstest aufgeboten.

Empfehlung des Primarlehrers

M i t I-Iilfe eines Beurteilungsbogens muBten die Lehrer jeden Schfiler ihrer Klasse
nach sieben Kriterien cinstufen. Damit wurde der Schwerpunkt mehr auf Begabung
und Féihigkeiten als auf aktuelle Leistung gelegt.
Obwohl wir mit dem Verfahren sehr gute Erfahrungen machten, haben wir es im
Verlaufe des Jahres 1975 vereinfacht. Griinde f fi r die Modifikation: Das Test‑
verfahren hatte sich als relativ aufwendig und in den weitaus meisten Féillen als
fiberflfissig erwiesen.
'
Seit 1976 sieht unser Aufnahmeverfahren folgendermaflen aus:

Aus Vorstufennoten (Deutsch, Rechnen) und Priifungsnoten (Aufsatz, Sprach‑
fibung, Rechnen) wird die Summe gebildet. Hinzu kommt noch eine Note, welche
aufgrund des «Berner Beurteilungsbogens» errechnet wird, der vom Primarlehrer
auszuffillen ist.
Damit ergibt sich ein Maximum von 36 Punkten. Das Prfifungskollegium setzt je‑
weilen die Mindestpunktzahl fest, mit der ein Prfifling aufgenormnen wird (1976:
26,5 Punkte, 1977: 27 Punkte). Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, weil
die Prfifung nicht jedes Jab: den gleichen Schwierigkeitsgrad aufweist. Schiiler,
welche das verlangte Punkteminimum nicht ganz erreichen, warden noch einem
psychologischen Testverfahren unterzogen, welches von einem Psychologen dutch‑
gefiihrt wird. Wer dabei eine eindeutig positive Leistung erbringt, wird auch noch
aufgenommen. Bei der schrittweisen Veréinderung unseres Aufnahmeverfahrens
waren die folgenden Leitgedanken maBgebend:
’
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a) Einbezug mehrerer voneinander méglichst unabhfingiger Priidikloren,
I -b) Objektivierung der einzelnen Prédiktoren,
c) gleichc Bedingungen f fir alle Kandidaten,
7.- " d) Gleichgewichtsverhéilmis zwischcn den Informationen der Primarschule u n d
“
der Aufnahmeprflfung,
‘ .e) klassenfibergreifende Einstufung aufgrund cines Bcurtcilungsbogens.
'

' a) Unser Aufnahmeverfahren wird allgemein als gerecht cmpfunden.
7 v _,,.
".b) Nach der Probezeit mfissen nur vercinzelt Schiiler aus dcm Gymnasium a n t i ;
lassen warden.
: .‘ f.
,3“ jg) Wéihrend der ersten zwei Jahre sind jeweileu 90 bis 95% aller Schiiler prom04'
'1 ‘ viert worden.
'
\
d) Bei Schulschwierigkeiten gibt uns der «Bemer Beurteilungsbogen» wesentliche' ‘.-:.'
' Hinweise.‘
‘ "
‘__

f) Auch die Informationen der Pfimaréchule habcn allein kcincn ausreichenden‘
" ' prognostischen Wert.

Mit 'Hilfe des Berner Beobachtungsbogens some es mfiglich sein, die Selektions‑
lgriterien vermehrt nach den Bildungszielen dw Gymnasiums auszurichtcn.’

’

Nachwort Epilogue.
MuméxSilfoxi compare 1:: difl'érentm contributions sur le théme «Les factcurs de la

13‐:-

; , sit9.§'~1’é¢ole-secondaire>>, on-peut tireflu conclusions suivamw: A Cow d3 diieb;
; ~. _caq-'gttegduwdans _'l"int‘erpré_tation da. resultats dc Mcifl ct d6 consequenca qu‘onj.
‘_Mo; ‘etiitirerpomvl‘a :pratiqug dela sélecfiqn, Ion constatc un accord important ence qu‘ixi
‘c‘o’ meldnatu're’desr problémap en dimioq‘et da causes cxpliquant prpbablcment}
k, mve'igl‘fi'fgielativexfieqti'faibyei den Lcorré1atic2ns constatées cum in risulmls d3 tests d'imt‘;
' ' " '
‘'A ' ' ' ' ’
cures. Mgmrgtemcnt ,lfintcllimco‘m ,4 _,
°' .~‘impbna.nte‘sans dome - dellat‘réugigg

*’.

ajoutent ; ils sont cependant, selon toute vraisemblance, si divers et complexes que, dans
l’état actuel dela recherche, i1 serait extrémement difficile de les prendre enconsidération.
Berger et H'L'lrsch ont indépendamment l’un de l'autre essayé de maitriser ces problémes
en expérimentant dc nouvelles solutions. 11 s’avére cependant indispensable de clarifier
encore ces questions avant de pouvoir se prononcer dc facon valable sur les facteurs
déterminant 1atransformation des aptitudes en performances effectives.

Man kann sich leicht denken, daB die vorstehenden Beitriige bei aller lobenswerten
und, wie uns scheint, im ganzen erfolgrgichen Bemi‘lhung der Autoren um Klarheit
der Darstellung in ihrer Gesamtheit den uneingeweihten Leser doch etwas ver‑
wirren kbnnten, weil sie aus unterschiedlichen Perspektiven geschrieben worden
sind und naturgemaB nicht alle zugrunde gelegten Annahmen und Vorausset‑
zungen ausformuliert werden konnten. Es m a g deshalb nicht fiberfl'ussig sein, den
Gedankengang, welcher die Beitrfige und Kommentare miteinander verkniipft,
noch einmal kurz nachzuzeichnen und gleichzeitig zu versuchen, echte Meinungs‑
verschiedenheiten v o n bloB scheinbaren abzugrenzen.
-~
Ausgangspunkt war und bleibt der Versuch von Meili und Mitarbeitern, den Zu‑
sammenhang der Ergebnisse von intellektuellen Féihigkeitstests, im Zeitpunkt der
Aufnahme der Kandidaten in die hfiheren Mittelschulen durchgefiihrt, mit dem
Prufungserfolg und dem weiteren Schicksal der betrefi‘enden Schiiler in einer ffir
schweizerische Verhfiltnisse reprasentativen Weise zu bestimmen. Ein solches Vor‑
gehen entspricht der Intention des Intelligenztests, der darauf angelegt ist, erkermen
zu lassen, wieweit ein Individuum fiber die zur L'dsung komplexerer Denkprobleme
erforderlichen geistigen Dispositioncn verffigt. Der praktische Nutzen eines ent‑
sprechenden Testeinsatzes liegt in der Maglichkeit einer Vorwegnahme dessen,
was spéiter geschchen wird, und der darauf abgestiitzten Anordnung von MaBnah‑
men, die zu einer Verbesserung des péidagogischen Rendements f i j h r e n sollen.
Dabei wird eine doppelte Anforderung an die Tests gestellt: sic mfissen 1. valide,
d.h. mit den tatséichlichen spateren Erfahrungen fibereinstimmende und 2. eigen‑
st‘cindige, d.h. nicht schon aus anderen, leichter zugéinglichen Quellen vorhandene
Informationen liefern (vgl. Meili, Punkt 4). Eine entscheidende Erkenntnis, welche
die Untersuchung Meili gebracht hat, lautet, daB diese doppelte Bedingung aus
prinzipiellen und daraus folgenden methodischen Griinden um einiges schwerer
zu erffillen ist, als wohl alle Beteiligten sich urspriinglich vorgestellt hatten. Das
Schulschickal einer Mehrzahl von Jugendlichen weist cine beachtliche Kontinuitat
auf, die sich fiber die verschiedenen Stufen hinweg erstreckt und éiuBeren Ein‑
flfissen oft erstaunlich hartnéickig widersteht. Damit wird es. zum vornherein
schwierig f fir ein nicht-schulisches Erfassungsmittel, in die Abfolge des Gesche‑
hens einzudringen und einen sowohl selbstéindigen als auch zutreffenden Beitrag
7
an dessen Voraussage 2u leisten. Bain. hat fiberzeugend argumentiert, wie weit.V'Ilé
gehend die in den Tests liegenden prognostischen Mfiglichkeiten dadurch vor allem _

, wodurch e 1 : '
Tests i

Spiclraum f Ur die

Uberlegungen dieser und 5hnlichcr A r t ‐ esgehéircn auch solchc dazu, die um ’dehf'
:' ‑
.Unterschied zwischen dem Schul- und dam Spfltcren Bcrufserfolg kreisen - lassen'rjst; ' :55.
?sicli dahingehend zusammenfassen, daB Eigcnstéindigkcit und Voraussagewert VOh; : " , ‘
‘diagnostischen Informationen keineswegs Hand in Hand zu gehcn brauchen. Vielfj..:t‘
"inch: scheint oft ein Stiick weit cine negative Beziehung zwischen ihnen zu b e . 3-;
'Steh‘en, indem die Gfiltigkeit von unter besonderen (2.13. Tcst-) Bedingungen 3e}. , i

n fiber einen Menlfiflgfg‘f
isen ist, wenn dicser Nachweis fiber .die
*
>

r
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, hier die so vielffiltig dctcrminierten Schulnoten“; “ A]:
meinem Wesen nach nicht voraussagen, sondern esgfinstigenfalls tcilweise erklar'en
1
«Icahn? Héitte die Untersuchung Meili; unter solchcn Gesichtspunktcn betrachte§_,_
I 'Bfirhaupt «besselfe» Ergebnisse als die '
'
,

ob diclmenigenz-gg ‘ ' ‘7
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schulischen Eignungsdiagnostik und werden in Zukunft vermehrte Beachtung fin‑
den mfissen. - Wenn man sich die durch die Befunde nahegelegte zuriickhaltende
Betrachtungsweise zu eigen macht, so wird die Frage des Einsatzes der Intelligenz‑
tgsts als Bestandteil des Aufnahmeverfahrens weniger zu einer solchen des Prin‑
l e s , als des Aufwand‐Nutzen-Verhéiltnisses. Ihre Beantwortu'ng scheint nicht zu‑
letzt von der Einstellung abzuhéingen, die man in schulpolitischer (wenn nicht
weltanschaulicher) Hinsicht der Selektionsproblematik als solcher gegenfiber ein‑
nimmt. Diesbezfiglich unterscheiden sich die Autoren stark voneinander: Meili
und Trier auf der einen Seite mit ihrer betonten, in den Wunsch nach Verfinderun‑
gen des Schulsystems einmfindenden Skepsis, Pulver auf der anderen mit dem, was
man seinen «toleranten Realismus» nennen kannte; wéihrend die beiden welschen
Autoren Bain und D u p o n t in fihnlicher Weise ,unterscheidbar'e, aber weniger pro‑
noncierte ZwiSchenpositionen einnehmen. Es handelt sich dabei um Meinungs‑
verschiedenheiten nicht beziiglich der Fakten, sondern bezfiglich der Wertung
eines faktisch nicht endgfiltig gekléirten Tatbestands und der daraus abzuleitenden
Folgerungen.

Eine dritte Interpretationsmfiglichkeit, die in séimtlichen Arbeiten mehr oder we‑
niger ausffihrlich diskutiert wird, geht dahin, daB die Intelligenztests wohl (die)
zentra]e(n) Bedingungen intellektueller LeiStungsffihigkeit erfassen, diese aber
durch den Unterricht in sehr ungleichem ‐ und dies bedeutet natiirlich zumeist
weniger als optimalem ‐ AusmaB aktualisiert warden. Zwischen dem, was dem
Schfiler von seinen fcstgestellten Begabungen_ her mfiglich sein miiBte, und dem,
was sich an effektiv von ihm erbrachter und vom Lehrer als solcher wahrgenom‑
mener Leistung in den erhaltenen Noten widerspiegelt, éfi‘net sich jener breite
Féicher von nichtkognitiven Einflfissen- oder «Moderator-Variablen», der die Neu‑
gier jedes Psychologen wecken muB. Das Spektrum solcher Einfliisse dfirfte sowohl
individuelle Merkmale des Schfilers wie Interesse und Einstellung, Arbeitseinsatz
und ~technik, Eigenart und Reifcstand der Persbnlichkeit als auch solche kollek‑
tiver und interaktiver Natur wie Dynamik im Klassenverband, Lehrerbeziehung,
Schulatmosphéire umfassen. Die Autoren sind sich einig in ihrer Wfirdigung der
zu vermutenden ‐ und dutch die Erfahrung von unzéihligen praktischen Einzel‑
beratungen bestéitigten - Vielfalt und Komplexitfit solchen Moderationsgeschc‑
hens, ziehen aber unterschiedliche Konsequenzen daraus. Diese reichen von der
schon erwiihnten, aber schwer zu realisierenden Empfehlung, auf Selektion in ihrer
heutigen Form nach Mfiglichkeit fiberhaupt zu verzichten (Meili, Trier) fiber den
Ratschlag, deren Auswirkungen vermittels vermehrter Ffirderung der Schuler zu
mildern (Bain, Pulver, Berger) bis hin zu der begrfindeten Forderung, die For‑
schung auf dem Gebiet voranzutreiben und ihre Ergebnisse sowohl fat eine ge‑
rechtere Auslese als auch f fir cine wirksamere Betreuung der Schiller zu nutzen
(Dupont). Vielleicht der gewichtigste Anhaltspunkt dafijr, daB solche weiter?
ffihrendgn Untersuchungen, in‘realitfitsnaher Weise konzipiert, erhebliche Divi‑
‘ ‘gh‘317'8
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versucht zu haben, etwas von dem, was sich zwischcn Bcgabung und Lcistung a b .
spielt, empirisch in den Grifl' zu bekommcn. Auch ihrc Vorgchcnswciscn crganzcn
sich bei néiherer Betrachtung mehr, als daB sic sich widcrsprcchcn. Berger ging cs
im Rahmen seiner Pilot-Untersuchung um crstc Einblickc in die pcrsfinlichen und
sozialen Bedingungen, von denen die schulischcn Lcistungen abhz‘ingcn. Nach der
erforderlichen Sicherung seiner Befunde diirftcn sich daraus piidagogisch verwert‑
bare Hinweise f fir die Férderung lcistungsschwachcr M ittclschiiler crgebcn. Hursch
verfolgt cine umgekehrte Strategic, die von dcr ‐ uul'grund dcr Solothurner Erfah.
rungen von Barth bestéitigten ‐ praktischen Bcwéihrung cincs saubcr nusgearbei‑

den eingangs erwéihnten chanken dcr relativcn Kontinuiliit dcs Schulschicksals
in besonderem MaBe zunutze und schafl‘t damit cine Antithcsc zur Unlersuchung
von Meili, an der er maBgebend mitwirkte. Dic Spiralc, auf wclcher der wissen.
schaftliche ErkenntnisprozeB geméiB eincr altcn Vorslcllung fortschreitet, hat da‑
mit cine halbc Drehung vollzogen - wir diirfcn g c s p a n n l sein. was ihre wciteren
Bewegungen uns bringen warden.

Physik‘fiir d i e Sekundarstufe ll
Von Josef Schreiner
Te i l 1 : Mechanik und Thermodynamik
VI + 218 Seiten. Zahlreiche Fotos und Grafiken
Zweifarbendruck. Broschiert12.90
Bestellnummer 03 01629
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S c h w i n g u n g e “ " “ 1 W e ” e " ' Elektrik '
u nidl 2:
Atomistik
Seiten. 757 Abbildungen
und 8 Farbtafeln. Zweifarbendruck.

_Vl + 378

Bestellnummer 03 01725

Broschiert19.80

Physik ist immer wieder Anwendung einiger weniger Grund- ‘
gesetze. Dazu gehéren vor allem die Erhaltungssétze. lhnen wurde A ;
daher besondere Beachtung geschenkt und viele Sachgebiete
als deren Anwendung dargestellt. Physik zu Iernen. bedeutet'
daher vor allem die groBe Vielfalt von Naturerscheinungen als
notwendige Folge einiger weniger

Grundtatsachen zu

verstehen,

Der Schfiler soll die Fertigkeit erwerben, physikalische Grund‑
gesetze anzuwenden und i h r e Zusammenhéinge zu verstehen. Die "
Entwicklung physikalischer Theorien, ihre Bedeutung far das
Verstéindnis d e r Vielfalt von Naturerscheinungen und die Rolle
von Modellen wird an wichtigen Beispielen demonstriert, so
vor allem am Beispiel der kinetischen Gastheorie.

E i n fi j h r u n g i n die B i o l o g i e
Biologie des Menschen

Von Winfried Bruggaier
und Dieter Kal/us
ll,

f“

Schfilerband

Vlll + 357 Seiten

Einfflhrungin cfie I ZahlreicheAbbildungen,Fotografien,2eichnungen,Tabellen'1’;
Vierfarbendruck.Gebunden19.90. Bestellnummer0301719
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'Bldogle deS MenSChen

?

i

Inhalt: Der Mensch In seiner Umwelt ~ ein zentrales Problem. _.
Die S i n n e s o r g a n e ‐ Kontaktaufnahme mit der Umwelt. Das N e r - ‘
vensystem ‐ Steuerung der Mensch-UmweIt-Beziehung. Aktionen
des Organismus. Die Versorgung des Organismus. Stérungen
im Wirkgeffige des Organismus. Die Sexualitfit. Die Vererbung. _ ’
Die Mensch-UmweIt-Beziehung und die Erhaltung der Art. An‑
hang.
‘

Lehrerband 1 . Te i l l i e f e r u n g
IV + 176 Seiten. 4 Abbildungen. 6 Registerblétter

In Ringordner19.90. Bestellnummer 03 01783
' .
Lehrerband 2 . Te i l l i e f e r u n g N e u
|V+172 Seiten. Zahlreiche Abbildungen. 2 Registerblétter
Gelocht 15.90. Bestellnummer 03 01784
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Kurzfassung
VIII +266 Seiten

ZahlreicheAbbildungen,Fotografien,Zeichnungen,Tabelle’ni

Vierfarbendruck. Gebunden16.90. Bestellnummer 0301592 .,,
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vm +135 Seiten. Broschien 10.90
Bestellnummer 08 01670

Imr Auflrag der Europhlschen Kutlurstmung Amsterdam __:ilhm_
slfitzl durch étfanlllcha Mine! Schwedens und dar B u m F
p u b l l k Deutschlnnd ‐ erarbalteten d lo Autoren M0defl'-' l I ‑
Analyser) zur Frags der Curriculumrelorm In Europa.
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L'école et la vie

;

Etudes et apprentissage. a p e r ¢ u
des gonnaissances et attitudes. avenir p r o -
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Par Roger Girod,
avec un groupe de recherche
Volume 3 de la sérle scienmique sur les examans p é d .
dos recmes
9°9'QUes

mirgcmw‘ Beiln‘igc'
Hr Bi/c’lzIngs/iu-zsw'I'szg

364 pages. Broché 22.‑
Numéro de commande 08 01717
Le volume contlent lea conclusions d'une enquete réal
dos jeunes Sulsses ontrés au service mllltaire en 19isée a u p r é s
75 et com.
p r e n d neuf chapltros el diverse: annexes documenlaires.
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Von Urs K.Hedinger, BernhardC/Oetta ‘
u n d Erich Ramseier
‘
Ca. 250 Seiten. Broschiert ca. 25.‑

Bestellnummer 08 01647
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Algebra1

,

:haozretische Hinweise, Aufgaben, 140 Seiten‘; ;
r.

.‐

_

Lésungsheft dazu ca. 'Fr. 15.‑

(erscheint im Juni)

.

‑

Wéhrend Jahren diente die Aufgabensammlung Algebra-1 von Stéhli-Lehmgnn in ihrgrfi
Reichhaltigkeit den Lehrern und Schfllern an Mittelschulen. Reformen |r_n 'Mathege;
matikunterricht veranlaBten die deutschschweizerisch‘e Mathematikkommnssnon desg;
Vereins Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrer, eine matsvollp Ngugestaltunga;
der Algebralehrmittel in Angriff zu nehmen. Der erste Band dieser Relhe llegt nu‘n vor;
Neben einem reichhaltigen Aufgabenmaterial enthélt dieses Buchjheoretische Hin:
weise. die dazu bestimmt sind, das Versténdnis der Aufgaben zu erlelchfierngkelngsfalts
kannen sie die Erarbeitung des Stoffes im Unterricht ersetzen. Die Hlnweuse smd s_Q
abgefafst, daB sie den Lehrer in der Wahl seiner Methode nicht einengqn. Insbesongiefe
wird auf Herleitungen weitgehend verzichtet, ebenso auf die Beschrelbung von tradl:
tionellen Verfahren.
I
‘ " + n" #1).
Als weitere Neuerung werden die Lésungen der Aufgaben mit ungerader Nummerff'”
aufgenommen, aus Platzgrfinden allerdings mit Ausnahme der Félle, wo Figuren oqer '
Tabellen verlangt werden. Ein Lésungsheft mit den Losungen aller Aufgaben erschellrf;
separat im Juni.
\

3

\

Elementare Baispiele z u m Te s t e n s t a t i s t i s c h e r H y p o t h e s e n
R. lneichen, 100 Seiten, Fr.12.‑
Dieses Beiheft soll kein Lehrbuch der Statistik darstellen. Es mfichte einfach an mag;
lichst elgmentaren anschaulichen Beispielen -‐ alle im Unterricht erprobt ‐ die wesenté
lichen Uberlegungen aufzeigen, die beim Prfifen von statistischen Hypothesen be.
achtet werden milssen. Da der mathematische Hintergrund der schlieBenden ode
induktiven Statistik im allgemeinen recht schwierig ist, werden die Grundgedanke‘h;
an Beispielen herausgearbeitet, die fiberblickbar sin‘d und deren mathematische’
Hintergrund verstanden werden kann, wenn einige Kenntnisse der Wahrscheinlichi
keitsrechnung vorhanden sind. Dann kénnen analoge Situationen ,auch angepack _
werden, wenn fiber den entsp‘rechenden iHintergrund zwar nicht mehnverffigt werdenfifi'.
kann, aber doch klare Anweisunger‘: zur Verffigung stehen.
1 ‘ 2+; ‑
‘~'

.Qreu Ffissli VerlagZfiricéh;

V

vatitionen fin- die Zukunft; cine Bmchrfinkung dcr Hochschulk
apazilz'it ham: negative
Auswirkungen auf alle Jugcndlichcn unseres Landcs.

1Der Aktionsplan des VSG

der Izhrerorganisationen: 3h, Schweizerische Lehrerzcitung, L'Educatcur.
‐ 'Aktivierung der Rcktoren und Schulkorrespondcmcn fiir dcn EirLsatz von Schmem Fm: :: ~
_"' die Kartenaktion des VSS.
'
Vorléufig liegen V01“: cine Grunddokumentation zuhandcn dcr Dclcgicrten

.~D°¥ ZV ist sich finis, daB kcine Geldcr aus det VSG-Kassc an das schwcizcrische und die"
.3kantonalen' AktlonSkOmitees flicBen sollen.
Der VSG stellt dcm schwcizcrischen Aktions.‘
komitee und- de“,kam°nalen Akt'
'
'
'

. . h ‘1 fur die Betreuung der Schweizcrschulcn im Ausland. die von."
SChwc‘nn“ e“ hrerorganisationen, woruntcr auch dcm VSG, getragen Wird,
beantrw dfln anescthSSenen Organisationcn ihrc Auflfisung, da mit dcm Bundwgesetz
Ebersifiazinzefimgglenim Ausland, das am lJanuar 1976 in Kraft gctrctcn ist, u n d .5
-

1191111

,

er
‘ihre. Fordemhgenfisswchen
1
‘. - - fur Fragcn dcr Schwctzerschulen
. ,
Ausland
Kommsssx'on
1m

’ uf-fschul-jvund bildungspout.

‘ I 'E1.

.

?lifiwgmtuna Hinzelfillen befassen kann.

5, act“
~ “ Der. ‘r‘ 1

fiétfififlnf

.

nacho Aufgaben bachrankcn muB und snch mcht

mit gewerk.~

'

‘V

7 ‘beanm
. '
.
‘
DemiAntx-ag" der VSG and due SPR sollen such an dcr SLV-Kontaktsteug. V
._Wird vom ZV einstimmig cntsprochcn.

”ffiDelegie *

‘

- .§

ngmcorarfiradfi‘lSQ-Aberichtet libertine Sitzuns dc: lcitcndcn A
" .
r
'
‘1' er
tcil3°nommcn
.‘ m}'t 0.33%
.
, hat. Der Mcinun
8' dcr ’VSG;.
Vergere:-" nach‘lstd
i‘ ' ' _":‘°ilg;rplekt SchquLigbegg’ fflr die 2-week:
7

,

Der dem VSG zustehende zweite Sitz im Ieitenden Ausschuss der FORMACO wird mit
M.BiIlet besetzt.
'
Arno Aeby

Séance du 1er mars 1978 (CC 3/78)

Le CC 21préparé Ia séance de l’assemblée des délégués du 15 mars 78 ( D V 78/1), _il a
notammcnt élaboré les propositions sournisesau vote des délégués sur lc problémel de
Ia L H R , pris connaissance de l’état de la dOCumentation é ce sujet et préparé un projet
pour l ' A D sur la lettre de la conférence universitaire suisse a-propos de l'admission des
étudiants dans les facultés de médecine.
‑
Le CC a pris connaissance dc l’avant-projet sur la semaine d’étude. 1980 et décidé de le
renvoyer a ses auteurs pour amélioration et reformulation.
De plus, 16CC a décidé de soutenir l’action du CMOPE ct d’intervenir en faveur de Mon‑
sieur Alfredo Bravo, notre collégue, secrétaire général de la confédération des travailleurs
de l’éducation d’Argentine, emprisonné sans qu’aucune accusation n‘ait été formulée
centre lui, depuis septembre 1977.
Michel Billet '

I

«s‘a'‑
'!

Séance du 15 mars 1978 5‘! Olten (CC 4/78)
Semaine d’études 1980

‘ 1:}

‘

Pour des raisons de dates, Saint-Gall n’entre plus en lignc dc compte comme lieu de la
semaine d’études 1980. Pour 1a période du 6 an 18-oct0bre, Davos ofi're des conditions
trés avantageuses. Le CC entend profiter de cette offre et décide, en. accordavec le CPS,
de proposer aux comités A + B de choisir Davos comme lieu de la semaine d’études 1980,
La premiere des deux semaines en question semble plus favorable au CC, mais les dates
définitives ne peuvent étre fixées qu’aprés entente préalable avec les directions des dépar‐
tements ct des écoles.

I
‘ ‘‑

" ‘ ,f
»

’_',

L o i fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la recherche (LHR)
Le président renseigne sur le futur comité d’action national pour la L H R et sur ce que
la SSPES compte entreprendre si l ’ A D accepte les propositions du CC et des comités
A+B:

Le comité d’action
Le comité d’action qui va se constituer prochainement est soutenu par le PDC, le PRD,
l’UDC, l‘association pour les hautes écoles et la recherche, l’UNES, 1aSSPES, le SLV et ‘
SES; le parti des Indépendants s’y joindra peut-étre. Le PS recommandera 1e oui, mais
ne participcra pas au comité d’action pour des raisons internes.
Le comité d'action projcttc: de constituer un bureau et un comité de presse; de publier
un guide pour conférenciers, une afiiche et un journal d’information; dc créer des comités
d’action cantonaux par l’intermédiaire des organisations departis wntonaux; d’organiser
des cours pour parlementaixjes et conférenciers qui organiseront a leur tour dcs cours can‑
tonaux ct régionaux.

Les arguments principaux du comité d’action national seront les suivants: la LHR per-g
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: mettra d’utiliser la moyens financiers d‘unc mnniérc plus mlionncllc ct plus efficace;
elle apportera dm inthisscments pour l'avcnir: um: limilalion dc la capacité d‘accueil
da haules écola aurait dcs efl'cts négatil's pour Ious lcs jcnncs dc noxrc pays.

Le plan d‘action dc la SSPES
_ 7 La mise en place dc groupa d‘action cantonaux cu collaboration am heSLV et la SPR. ' ’ .
La SSPES leur fournira la documentation néccsmirc. Unc collaboration ave: ks co. -'
_ mites d'action cantonaux. Unc participation a dcs mnifmations (conl‘ércnca, discus. :
Sinus).
‘
L i a participation dc représemams de la SSPES aux cours pour confércncicrs.
.a
- L’infonnation vers I’intérieur par la publication réguliérc dc tcxtcs sur la L H R dang, ' "
‘ , les organes de p r u s e d3 organisations d1: cnseigncmcnts: lc gh. la Schmizcrische‘l"
I Lehrerzeitung, L’Educatcur.
:- L’activation da recteurs ct dm correspondams d'écotc cn favcur d‘unc collaboration"?
'»,‘ d a élévu é l'action dc carm que va cntreprcndrc l'UNEs.
'
V Ace jour, nous avons élaboré unc dowmcmalion dc base pour lcs délégufi. un com:
' mimiquédc press: ct nous avons informe k: membrcs par In voic du ab ”78 ct du gh 2/78; .

Ifa'spect financier
i
p; l'avis unanime du CC, la SSPES ncverscra pas d'argcnt aux comités d'nction nationajel
'et cahtonaux. Le comité d’action national ct la comilés d'aclion cantonnux bénéficicron; -'
travail. Notrc engagement nc sc traduira dans k: comptcs que par la .}
r' frais oocasionnés par l’élaboration ct la distribution dc documentation.
‘ de sa capacité de

V12 commission d'étudc pour la écola suissa a l‘élrangcr qui c s ! T o m dc ncuf organi;~
Sations d’enseignants, dont la SSPES. propose sa dissolution aux organisations ufliliéa. “ff
1‘Elle estime que la buts qu'cfle scproposait om été aucinls par la Ioi fédéralc sur 16 05001.3) _
shissesa l’étranger, entréc en vigueur 1e1" janvicr 1976. ct Ia créalion dc la commission L.
édérfile 'pour 1%questions d3 écola misses a l’éu'angcr. La commission propose c a p e “ . ":1
dantde maintcnir 1econtact en confiam a la KOSLO la tachc d'ngcnt dc llmson. Le SLV-f"
he,icar il estime quc la KOSLO doit sc limiter a ‘
waiter dds ,pi'obiémes dc politiquc acclaim ct dc formation cl nc pcut pas s‘oocuper dc
qfigfions‘gyndicalu et deas individuals.
.
.
Lepr‘wdcnt prbpos'e que» la SSPES et la SPR collaborcnl la tachc quc lc SLV est pm 1-. ‘
- retnplir. LeCC accept: la proposition il’unanimité.
‘
-: ‘

Ruiene

?'délé‘gué getg-ssrafisw

comité directcur dc la FORMACO. {nit rapport fin}.

nne'é'éancc dcafcomitéhlaqucfleil a assisté ave: G.Slaub. Lu rcpréscnlants dcIn 3593
,
i,
‘ "I ‘"pr¢jgt~:Lichegg‘p1-émw plus dc déaavanlaaes quc d'nvamam m 1 ] ;
__, fidqo'maltm ct devqu‘itveu‘c
1]: ac demandent 3'“ nc faudmit m

-

me.
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Delegiertenversammlung Assemblée dos délégués
Sitzung vom 15.Mfirz 1978 in Olten ( D V 1/78)

Jahresbericht des Prisidenten

Uber das Vereinsjahr 1977 berichiet der damalige Prasidént G.Zamboni:
D e r 2V befaBte sich im wesentlichen mit den folgenden Problemen: Ausarbeitung eines
neueh Geschfiftsreglements und eines neuen gh-chlements, neuer Pachtvertrag ffir das
Inseratengeschéift mit Sauerlinder, Werbungsméglichkeiten, Aufbau eines neuen Netzes
von Schulkorrespondenten, Durchffihrungder Umfrage fiber die Lehrerweiterbildung,'
Vernehmlassung LEMO, Problem des Numerus clausus, Organisation und Durchffihrung
der Plenarversammlung in Lugano.
‑

Der Mitgliederbestand ist 1977 von 4327 um 5% auf 4542 Mitglieder angestiegen. Dieser ‘
erfreuliche Zuwachs ist mach G.Zamboni auf das neue Schulkorrespondentennetz und die . ‘
Plenarversammlung in Lugano zurfickzufilhren. Da aber noch erst etwa die Héilfte der
schweizerischen Mittelschullehrer im VSG organisiert sind, sollte die Wcrbung mit ge‑
eigneten Mitteln verstfirkt warden.

Das neue Schulkorrespondentennetz hat sich bcwiihrt. Es ist sehr wichtig und sollte in
Zukunft noch mehr und besser herangezogen warden.

Die Umfrage fiber die Lehrerweite'rbildung hatte einen guten Beteiligungserfolg. Die
beauftragtc Gruppe ist zur Zeit mit der Auswertung beschéiftigt. Resultate, Kommentare,
Thesen und Grundsfitze der VSG-Politik auf diesem Gebiet werden im gh 5/78 erscheinen.
Da. sich nur etwa 20% der Mittelschullehrer emsth'aft mit dem Problem der Weiterbildung
auseinandersetzen, ist es von groBer Bedeutung.
Die Plenarversammlung in Lugano war ein Héhepunkt der Vereinstétigkeit im letzten
Jahr und ein Erfolg in Hinsicht auf die Beteiligung und das Interesse ffir das Tagungs‑
thema «Bildungspolitik - unser Beitrag» in den Referaten, den Arbeitsgruppen und dem
SchluBgespriich.

Die negativcn Erfahrungen aus der LEMO-Vernehmlassung sollten fruchtbar werden in
Hinblick auf die zu erwartende Vernehmlassung zur Frage der Maturitéit.

Der Bericht wird mit Applaus diskussionslos genehmigt und G.Zamboni f m seine Tétig‑
keit dcr Dank dcs VSG ausgesprochen.
‑

Jahrwbericht gh
Das gh ist 1977 ordnungsgemifi mit sechs Nummern erschienen. Von den 439 Textseiten
waren 138 in franzésischer Sprache. Die Inseratenverwaltung ist am 1.Januar 1978 von
Sauerléinder fibemommen warden, und der Umfang der. Inserate in gh 2/78 158:: dicsen '
Wechsel als giinstig erscheinen. In der franzfisischen Redaktion lést H. Corbat Ch.Baroni‘
ab, dem der Dank da VSG fiir die geleistete Arbeit ausgesprochen wird. A.Heussler , J,
sthiefit den Bericht mit dem Wunsch mach vermehrtem positivem und auch negativem' ~‘ 7“
Echo‘auf‘das gh, das ofi‘enbar mit: Interesse gelesen wird, ,aber nur im Dialog mit Seinen -:»
.Ixsem lebendig bleiben kann.
>‘’
~,’gh/,:‘3/78.1 7
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Der Bericht wird diskussionsios genehmigl und dcr Rcdaktion der Dank da VSG ans.
gesprochen.

5

'.Jahren'echnung 1977

-‘j' ._

I In der Rechnung 1977 erscheinen ein Gesamtcrtrag von Ft. 157 754.35 und ein Einnahme.‘ "' =
.-iiberschuB von Fr. 1483.45 Das Reinvermiigcn beirfigt Fr. 76579.25, Riickstellungen sind .r '
"in der t h e von F r. 46201.‐
‐ausgewimn. Das Reinvcrmogcn dcr Smdicnstiftung betragt' 7fl :
Fr. 46000.- 1977 wurden F r. 3000.‐- ausbezahll.
.

In ihrem Bericht bezeugen die Rechnungsrcvisorcn, daB sic Rechnung, Kasse und Belege
, in bester Ordnung befunden habcn, und beanlragcn. dcm Kassicr mit Dank fiir die g a r ?
leistete Arbeit Décharge zu erteilen.
'
D e m wird von der DV diskussionsios entsprochcn.
'

Bundesgesetz libel; die Fiirderung der Hochschulen and die Forschung (HFG)

<

.

'; Eintreten auf die Vorschifige der vereinigtcn Vorstfindc A + B und des ZV wird miQ
groBer Mehrheit gegen 1 Stimme beschiossen.
uDie vereinigten Vorstfinde A + B haben am 1.Fcbmar 1978 bcschlossen, dcr DV ( h e
folgenden drei Antrage zur Annahme zu empi‘chicn. c h r dicsc Antriigc wird M o n d a y
, w'ie folgt abgestimmt:
II1. Antrag: «Der VSG setzt sich fiir das HFG cin und arbcitct mit dem SLV und def:
SPR sowic mit andern Vcrbfinden und interessiertcn Kreisen zusammcn.»
‑
- D e r Antrag wird einstimmig angenommen.
2 Antrag: «Der ZV wird ermfichtigt, einem schweizcrischcn Aktionskomitee zur Unte'r.‘_
stiitz'ung des HFG beizutreten und sich an desscn Aktioncn zu bciciligcn.»
:
,,Der Antrag wird nach gewalteter Diskussion mit 45in gcgcn 5 Ncin bci 5Enthaltungen

‘Antrag: «Die Kantonal- und Fachverbfinde wcrdcn crmichtigt,In ihrcm Wirkungs;
'bereich,vor aliem auf kantonaier und iokaler Ebene, auch'Im Namcn dcs VSG fur das
EI-IIFG einzutretenai

DesweiterII beantragt der ZV

jV.

._
«cine Empfehiung an die anguchlosscnen Verbande, sIciL

i'mRahmen ihrer Mfigfichkeiten am Abstimmungskampf zu bcIeiligcn»
D9? AIItI'agwird mit 50 In gegen 2 Nein bci 8 Enthalmngcn angcnommcn.
z: etzt Ieg'tdérzv denEntwurf einec Prusccommuniqua vor. der inzwischcn‘In For...
muIIerungund Atgufiientation verbascrt warden ist.
asPressecommumqué wird mit 45 JII gegen I Nein Ibei 6 EnIhaitungcn geIIehmigt.
V

De ZV SIehtfolgendeniAktIonspiaII
v o r : Den Khnlonnlverbinden wird emIIfo
mi
l?cnausLehr' des_V86"'deIISLV derSPR und auch den Bemfsschuil. '

denken, haben sic selbst an on und Stelle zu bestimmen. Zu den Aktionskomitees sollen
nach Maglichkeit Lents zugezogen werden, die Kontakte und Erfahrung des éfientlichen
Lebens besitzen. Der ZV wird diese Aktionsgruppen mit Dokumentationsmaterial ver‑
sorgen. Man hfite sich im Abstimmungskampf vor allem, sich in den Graben zwischen
H F G und Berufsbildungsgesetz hineinziehen zu lassen.
Der finanzielle Aspekt
D e r VSG leistet keine finanzielle Zuwendungen an Aktionskomitees irgendwelcher
Stufe oder Art, er finanziert nur seine eigenen Aktionen, d.h. die Bereitstellung und den
Versand von Dokumentationsmaterial.

Stellungnahme zum Informationsschreiben der S H K an die Maturanden 1978

Der ZV hat das Schreiben der S H K und das Voranmeldeformular im Lichte der Gespréiche
und Erkléirungen von Lugano studiert und festgestellt, daB die S H K offensichtlich be‑
miiht ist, den Numerus clausus zu verhindern und zugleich cine allzu offensichtliche
Dissuasion zu vermeiden, er ist aber der Meinung, das Rundschreiben an die Rektorate,
an die Maturanden und der Fragebogen enthielten Aussagen und Fragen, die Maturandcn
verleiten kbnnten, aus falschen Grfinden auf cine Anmeldung z u m Medizinstudium zu
verzichten. Der ZV ist der Ansicht, solche Unklarheiten sollten m'dglichst rasch gekliirt
werden. Aufjeden Fall mfissen wir uns auf die Méglichkeit eines Numerus clausus recht‑
zeitig vorbereiten.

Eintreten auf die Frags wird diskussionslos mit 45 Ja ohne Gegenstimme und Enthal‑
tungen angenommen.

Der ZV stellt drei Antréige, fiber die gesondert wie folgt abgestimmt wird:
1.Antrag: «Der ZV beantragt, ihn zu beauftragen, mit dem Generalsckretéir der S H K
sofort in Kontakt zu treten und mit ihm die erwfihnten Schreiben und das Anmelde‑
formular zu besprechen und allenfalls die Frage abzukléiren, ob und wie allféillig not‑
wendige Korrekturen angcbracht wcrdcn kénnten.»
Der Antrag wird mit groBer Mehrheit, ohne Gegenstimme und bei 4 Enthaltungen an‑
genommen.

2. Antrag: «Der ZV beantragt, ihn zu beauftragen, mit jenen eidgenéssischen und kan‑
tonalen Stellen in Verbindung zu treten, die im Falle einer Einffihrung des Numerus
clausus fiber dessen Handhabung entscheiden wfirden, um den Mittelschullehrern das
ihnen zukommende Mitspracherecht zu sichem.»
Der Antrag wird einstimmig angenommen.
3. Antrag: «Der ZV beantragt, ihn zu beauftragen, ein mittel- und Iangfristiges Programm
zur Lasung der mit dem Medizinstudium und dem Numerus clausus zusammenhéin‑
genden Fragen aufzustellcn und durchzuffihren.»
Der Antrag wird mit groBer Mehrheit gegen 1 Nein und ohne Enthaltungen angenom‑
men.

Der Wunsch wird laut, die Kommission Gymnasium~Universit§t mbge im Hinblick auf
das in- Fragc stehende Problem frfiher 11nd 6fter als vorgesehen zusammentreten. Der
Wunsch findet allgemeine Unterstfitzung':
j

.gh 3173
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DerVSG soll sich dafiir einsetzen, daB die Mindcstzahl von 15Arbcitsstundcn, die‘An..-}_:‘f
recht auf Leistungen der Arbeitsloscnversichcrung gcbcn, ffir Lchrcr herabgaetzt werde. ":1

Arno Aeby; 4r»
_\

1;

Le travail dn CC a porté notamment sur: l'élabomtion d’un nouvcau réglcment intern; ‐ ; ’
‘d’un nouveau réglementgh, un nouvuu contrat avcc Saucrlindcr pour l’adnflniSfifi' “ A
7ridges annonces; lespossibilités de recrutemcm dc nouveaux mcmbrm, la créationd’nnfi
nouvegiu rés'eafi 'de confespondants d‘école, l’enquéte sur la formation continue, la 00114;.
§ultati0n- LEMQ, le probléme du numerus clausus, l‘organisalion dc l'assemblée pléniéfi"
' > . - \ ,

ii-Zaxiqboniiégtribue celtte augmentation réjouissantc au nouvcau réseau de cormpondafitsfi
'd’écqtleiqt é l’assqmbléc pléniére de Lumo. Pennant, environ la moitié des professeurg"_‘.;‘., ' ~
e‘ fenseignement secondaire supéricur ne sont pas encore amliés a la SSPES. La cam‘
pi; '_e‘de rgcrutement‘doit étrg: renfomé‘epar Ics moyens adéquats.
;‑
lubuvea‘fi r&eau‘de'correspondants'd'école a fait sea prcuves. II at trés‘importaqt‘ i1}.

#05:;

groupe de trimm‑
- 4“ t'lehinfainrd'enfiirer les conclusions. La résullats, des commentaires, dcs théses et 1%;
4; gigs de forcd-del'la future politique desvla SSPES dans cc domaine paraitront dangle,
‘ 1:.5/18113 probléme gs; d: taille, car il nfy a que 20% des professcurs del‘cnseignemefi
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bf;
‘

‘

, V

ndaitesupérieur qui s’intéregsent séljieusement é.la formation continue. .

WV!

'

blégptléflii‘ére' de ‘Lugano a été ,l’événemcnt marquant dc l'année dans 1ecadre, deg". ‘
Ziela SSPES. Elle était un sum quant au nombrc dcs participants et a l’intépstf
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mercie du travail accompli. A.Heuss1er conclut son rapport en exprimafit 1e souhait de
recevoir désormais plus d’échos, qu’ils soient positifs ou négatifs. Le gh lui semble bien
In, mais de son avis, i1 ne peut raster vivant que dans le dialogue avec ses lecteurs.
Le rapport est accepté sans discussion et la rédaction reqoit les remerciements de la SSPES.

V
. gp

Comptes 1977

It i

'

Les comptes 1977 présentent une recette globale dc frs 157754.35 et un excédent des
recettes de frs 1483.45. La fortune nette se monte a frs 76579.‐ et les fonds spéciaux a
frs 46201.‐. La fortune nette de la fondation d’études est de frs 46000.‐, frs 3000.‐ ont
été versés en 1977.

‘‑

Dans leur rapport, les vérificateurs des comptes attestent l’exactitude des comptes, de la
caisse et des piéces justificatives. Ils proposent de donner décharge au caissier en 1ere‑
merciant de son travail.
,

L ' A D accepte ces propositions sans discussion.
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Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la recherche (LHR)

,' 4

L’entrée en matiére sur les propositions des comités réunis A + B gt du CC est votée
£1l’unanimité moins l voix.
» ‘

‘ _ ,4;
_ 4:53;
Les comités réunis A + B ont décidé le 1er février 1978 de proposer é.l’AD d’accept'er les
"\
trois propositions suivantes. Le vote s’efiectue séparément sur chaqune des proposxtions:
‘ {1533’‑
1.Proposition: «La SSPES s’engage pour l’acceptation de la L H R en collaboration avec ‘ .
'
1eSLV, 1aSPR, d’autres associations et les milieux intéressés.»
‘
. ‘ 514,53,

La proposition est acceptée a l’unanimité.
~
2.Proposition: «Le CC est autorisé a se joindre a un comité d’action national pour- le
soutien a la L H R et 5.participer é.ses activités.»
‘
Aprés discussion, 1aproposition est acceptée par 45 oui contra 5 non et 5 abstentions.
3.Proposition: «Les associations cantonalgs et les sociétés de branche sont autorisées
a s'engager pour la L H R , avant tout sur les plans cantonal at local, au n o m de la SSPES. »
La proposition est acceptée sans discussion par 54 oui centre 0 n o n et 6 abstentions.

.
. fig}
‘_:35.

{ff};
'

En outre, 1eCC propose: «une recommandation a nos sociétés membres, dc participer,
dans la mesure de leurs moyens, au combat électoral».
La proposition est acceptée par 50 oui contre 2 non et 8 abstentions.
Finaletnent, 1eCC présente 1eprojet d’un communiqué de presse, amélioré entre temps
dans sa forme et son argumentation.
Le communiqué de presse est accepté par 45 oui contre 1 n o n et 6 abstentions.

Plan d’action
Le CC prévoit 16plan d’action suivant: Les associations cantonales sont invitées é.cons;
timer dos groupw d’action formés de membres de la SSPES, du SLV, de la SPR et aussi
d_e professeurs dc l’enseignement professionnel. Ils ont la fonctiop de groupes de contact 74
cantonaux. Ce qu‘ils projettent d’entreprendre concrétement, ils 1edécideront eux‐mémes ~

, sur place. Ces comités d'action devraient comprendre si possible dm gens qui ont des
contacts at l’expérience de la vie publique. Le CC leur fournira 1adocumentation néces‑
saire. Que l’on se garde de se laisser entrainer dans la fossé entre la L H R et la l o i sur la

formation professionnelle.
L’aspect financier
1'La SSPES ne versera pas d’argent é. des comités d‘action quels qu‘ils soient. Elle ne fait
que financer sex propres activités, c’est-é-dirc I’élaboralion ct la distribution dc matériel

de documentation.
- .Prise de position au sujet de la lettre d’information dela CUS £1l’adresse des bacheliers 78
Le CC a étudié la formula d’inscription préalable ct Ia circulaire dc Ia CUS aux bachcliers
(«Faut-Lil étudier la médecine aujom'd'hui?») en tenant compte dc ce qui avait été dit
,et expliqué a Lugano, et il a constaté que la CUS est visiblement préoccupée d'empécher
- 1'1e numerus clausus ct d’éviter une dissuasion trop évidente. Le CC pcnse que la circulaire 7
__‘ adressée aux rectorats ct celle adrcssée aux bacheliers avec la formula d’inscription pré‑
»alable contiennent des déclarations et des questions qui peuvent, pour des raisons erron‑
;V nées, faire renoncer un bachelier a s’inscrire en médecine. Le CC est d’avis que cm i m .
,précisions doivent étre clarifiées le plus tét possible. En tout cas, nous dcvons nous pré‑
parer, a temps, a l’éventualité d’un numerus clausus.

Le CC fait trois propositions qui sont votées séparément commc suit:

l.Proposition: «Le CC propose de lui dormer mandat de se mettre en r a p p o r t im‑
médiatement avec le secrétaire général de la CUS pour discutcr avec lui les documents
en question at, an besoin, d’étudier 1aquestion dc savoir si ct comment d‘évcntuelles
corrections pourraient étre apportéw. »
‘ La proposition est acceptée a une large majorité, sans opposition et 4 abstentions.
T‘- 2. Proposition: « L e CC propose de lui dunner mandat de sc mettrc cn rapport avec [es
'. . autdrités fédérales ou cantonales qui, au cas oh la numerus clausus serait instauré, en
‘1aSsureraient 1emaniement, pour assurer aux enseignants 1edroit de participation qui
- ,' leur revient.»
.
z_, La proposition est acceptée a l’unanimité.
,3'. Proposition: «Le CC propose de lui dormer mandat dc préparcr et de réaliser un
programme A moyen at long term: pour résoudrc lcs qumtions concemant les études
‘ de médecine et le numerus clausus.»
'7' La proposition fit acceptée a une large majorité centre I non et sans abstentions.
,‘D,Rey,- membre de la commission gymnase-université, desire quc Ia commission se:éqnissg plus tOt et plus fréquemment quc prévu, car In probléme en question In touChe
de pres. L’assemblée réagit positivement hoe souhait.

{‘3
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Prhfiositim Rabattoni
$1.Rihagtdni propose qile 12: 'CC' s‘engage pour que 1: minimum de 15 heum de travail;
:he‘bdbmadaire nécessair: pour obtenir. en cas de chOmage, des versemcms do 1'assmance‘-~ ‘L’
‘-:{chfimase soit abaissé mm 1.33? enseisnamse.
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SchWeizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

Niichste Kurse Prochains cours
839 N

Blfitenbiologie, 24. bis 26.August1978, Ziirich

843 J

Flore du parc national, 11‐14 juillet 1978, Zernez - Val Cluozza ‐ II Fuorn
Natur- und Kulturlandschaft «Aletsch», 9. bis 13.September 1978, Riedcralp,
Naturschutzzentrum Alctsch

' 848 Gg
875 I n f o

Informatik im Mittelschuluntcrricht I L’informatique dans l’enseignemenI

secondaire, 27.]28.0ktober 1978, Interlaken
Abgesagter Kurs [Cours supprimé

819 FSU

Fremdsprachen in der Lehrerfortbildung.
Dieser Kurs wird zu einem spfiteren Zeitpunkt neu ausgeschrieben.

Cours internationaux post-universitaires £1Gand/Belgique

Biologique ‐ physique ‐ chimie ‐ mathématiques, 21‐25 aofit 1978
Théme central: Perception et transmission d’information.
Les autorités belges ofi‘rent un certain nombre de bourses.
Renseignements et inscription: Office central universitaire suisse, Sophienstrasse 2,
8032 Zurich
Jahreskongrel} der Schweizerischen Gesellschaft fur Bildungsforschung/
Congrés annue] de la Société suisse pour la recherche en éducation

16.]17.Juni 1978, Luzem
Tagungsthema ‐ Théme central:
Schaltstellen im schweizerischen Bildungswesen I
Organes-clé dans le systéme d'édumtion en Suisse

Auskunft und Amneldung/Renseignements et inscription:
Zentralschweizerischer Beratungsdienst ffir Schulfragen (ZBS), GuggistraBe 7, 6005 Luzern

Fremdsprachenlehrertagung
Der internationale Kongch ffir Sprachenlehrer (13.We]tkongreB der Fédération inter‐
.
nationale des professeurs de langues vivantes FIPLV, l. nationaler KongreB der Associa- . '
“
tion des sociétés suisses des professeurs de langues vivantes ASSPLV) vom 27. bis 31. Méirz
1978 in Luzern wurde v.0n fiber 500 Lehrern und Fachleuten aus der Schweiz und aus
rund 40 Landem aller Kontinente besucht. Die wichtigsten behandelten Themen waren:

,, ah 3I78

-
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'_Die Bedfirfnisse des Individuums in verschiedenen chens- und Lernsituationcn (Lehr. ‘
.‘fl - systeme, die spétere berufliche Arbeit, InteressenSphfircn); Interdisziplinére Zusammem
‘ arbeit (Mediendidaktik, Muttersprachc und Erlernen einer Fremdsprache, Fremdsprache;
' und Literatur, Evaluation); Probleme ' in multilingualen Gesellschaften (ideologische,
'soziolOgische, historische und technische Faktoren, dcr Fall Schweiz, die Fremdsprachen ,
in der europfiischen Gemeinschaft, Widerstand und Vorurteile gegen die Mehrsprachig‐ 7
'kcit). Die Teilnehmer machten ausgiebig Gebrauch von der Maglichkeit, sich in Arbeits‑
gruppen fiber die Tagungsthemen auszusprechen.

f

‑

Die Anwesenheit von Vertretern der eidgenéssischen und lokalen Behiirden und der
Besuch des Generalsekretéirs des Europarates, Georg Kahn-Ackermann, und des General.
' ‘direktors der Unesco, Amadou Mahtar M’Bow, unterstrichen die Bedeutung der Studien- .
Jrwoohe. Der KongreB wurde geplant und getragen von den Eurozcntren und der Waiter. ‘
‘ :1, bildungszentrale der EDK, denen cine lokale Organisationsgruppc zur Seite stand.
D e r KongreBbcricht wird voraussichtlich im Herbst 1978 erschcincn.
’ *J , 75‘:

"

Céngrés des professeurs de langues vivantes

,

,

'.

Le Congrés international dcs professeurs dc Iangues (l3e Congrés doIn Fédération inter‑
nationa'le des professeurs dc langues vivanm FIPLV, l“ congrés national del’Association
d_es sociétés suisses des professeurs dc languw vivantes ASSPLV) a réuni é Luoerne du
quelque 500 enseignants et experts vcnus dc Suissc et de prés de 40
pays de tous les continents. Les sujets traités la plus marquants furent les baoins de ,
- . 1’individu dans difi'érentes situations (formes d’enseigncmcnt, lc'futur emploi. les difi‘é. »' ’
rehtes sphéres d’intérét, etc.), 153 passibilitéa dc collaboration interdisciplinairc (didactique .
fies media, Iangue matemelle et étude dc langues étrangém, languc ct littérature, évalua.
tion), 16s problémm des sociétés plurilingues (facteurs idéologiques, sociologiqucs, histo‑
yrriques. et techniques, 16 cas dc la Suissc, la languw étrangém dans la Communaute _
J guropéenne, résistances et préjugés vis-h-vis du plUrilinguismc). Les participants out? J
éxploité A fond l’occasion qui leur était ofl'erte d’approfondir les sujcts discutée dang lea
mpupes dgtravail.
'
'
* ' 7,
14,114 présen‘ce des autorités fédérales et lo'calcs rehaussa le prestige de la reunion égalemént _‑
fog’honoréé de la viSite 'de M. Georg Kahn-Ackermann,’secrétaire général du Conseil dé‘x '
PEugopc, at deM Amadou- Mahtar‘ M’Bow, directeur général de l‘Uncsco. Les Euro;
Vcc trgs"».¢t .IeCentrc 'de perfectionnemcnt‘dc la CDIP, auxquels s‘étnit joint un groupe”
2._7 an 31 mars 1978

' {MgfiQnIIQMe‘assmércnt la planification.
"

Aoctt-zs

,ganofign-és'pai-ait'rpnt en auto_mne1978.

' . '

J

1

unter diesen finden sich 62 ausléindische Géiste. Bei den Kursthemen ist die bewuBt ange‑
strebta Vermehrung v o n Veranstaltungen fiber allgemeine Fragen aus dem Bereich der
Erziehung (Padagogik, Psychologie, Unterrichtsgestaltung) und der Interdisziplinaritéit
sp'Lirbar. Dies ist eine erfreuliche Konsequenz des engeren Kontaktes der Kursverantwort‑
lichen unter sich und mit der WBZ. Dieser vertieften Zusammenarbeit war cine Tagung
der Kursleiter gewidmet, an welcher Empfehlungen fiir die Zielsetzung und Gestaltung
der WBZ-Kurse verabschiedet wurden. Das Kursprogramm 1978 tréigt den Ergebnissen
dieses Seminars bereits Rechnung.
‑

Die W B Z organisiert nicht nur Kurse sondern ist auch an verschiedenen gesamtschweize‑
rischen Arbeiten im Mittelschulwesen téitig: Fragen der Maturitéitstypen und Maturitiits‑
fiicher, Ausbildung der Mittelschullehrer (Mittelschulkommission der E D K ) ; Lehrerfort- .
bildung im allgemeinen, Dokumentation und Information, usw. Sie betreut auch den
Lehreraustausch mit dem Ausland (Austausch von Lehrstellen mit den USA und Kanada,
Fortbildungskurse im Rahmen des Stipendiensystems des .Europarates).
‑
Der Gesamtaufwand der WBZ von rund 700 000 Franken wird zu ungeféihr 55% durch
die Erziehungsdirektorenkonferenz ( E D K ) und zu 45% durch den Bund (Beitrag gemé'B
Hochschu]ffirderungsgesetz) gedeckt.

Activité du Centre de perfectionnement
En 1977, la CPS a organisé 52 cours, nombre encore jamais atteint. Prés de 1850 ensei‑
gnants, conférenciers et animateurs y ont participé; parmi eux se trouvent une soixantaine
d’étrangers (maitres, experts, conférenciers). Ont été ofl‘erts, en plus des cours spécialisés
par discipline, des journées d‘étude consacrées A des themes plus généraux: sciences de
l'éducation (pédagogie, psychologie, méthodologie, etc.), sujets interdisciplinaires. C’est
la une heureuse conséquence des contacts plus étroits des responsables de cours entre
eux et avec le Centre. Un séminaire avait précisément été consacré é.cette collaboration;
i1 en est résulté dcs recommandations visant A rendre plus eflicace l’activité du CPS. Le
programme pour 1978 en a d’ailleurs tenu comptc.

En dehors de l’organisation des cours de formation continue, 1eCPS prend une part trés
active é nombre de travaux touchant 2‘1 l’enseignement secondaire sur le plan national tels
que la réforme de la maturité (types de maturité, branches de maturité), la formation des
maitres de gymnase, le perfectionnement des enseignants en général, la documentation
et l’information, etc. 11est également chargé d’administrer l’échange d’enseignants avec
l’étranger et le systéme dc bourses du Conseil de l’Europe pour le perfoctionnement.
Les dépenses du CPS d’un montant total d’environ 700000 francs ont été couvertes b.55%
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) et 9.
45% par la Confédération (en vertu de la loi sur l’aide aux universités).
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relsefreudlge
Sprachlehrel:

die ihre Frfihlings- oder Sommerferien gerne in
E n g l a n d ‐ in London (nur fiber Ostern), Hastings,
Bexhill, Eastbourne, Brighton, Worthing, Bournemouth,
Torbay, Newquay -‐ oder in
Frankreieh‐ in St. Malo, Arcachon, Biarritz, St. Jean‑
de-Luz, La Ciotat, Cannes oder Antibes verbringen
machten und dabei zusammen mit einheimischen Kol‑
legen kleinen Gruppen junger Studenten zwischen 13
und 20 Jahren in 3- bis 4w6chigen Feriensprachkursen
helfen wollen, ihre Hemmungen gegenfiber der Fremd‑
sprache zu fiberwinden.
Wenn Sie Freude an dieser interessanten Aufgabe im
Dienste der Jugend haben und auch ausserhalb des
. Unterrichts bei Exkursionen oder bei sportlichen Anlés‑
sen die kameradschaftliche Note zu lhren Schfllern
bevorzugen, freuen wir uns darauf, mit Ihnen ins Ge‑
spréch zu kommen.

Rufen Sie uns an, damit wir Sie unverbindlich fiber un‑
sere Feriensprachkurse fflr Schfiler und die gute Ent‑
schédigung fflr lhren Einsatz intormieren k‘c‘mnen.

SIS Studienreisen AG

Richard-Wagner‐Strasse67
'
8027 Zfirich, Postfach
V Telefon 01202 3925 , 7
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Oxford
Student’s

Dictionary of

Current
English

A S Hornby

Take our words for it!
‘ A new paperback dictionary containing
practical advice and information on
every aspect of written and spoken
English.
Ideal for students up to Intermediate
level.
35 000 words and phrases.
50 000 example phrases and

‘
784

sentences.
pages

. 1
19 78

Write in now for a free Guide to the dictionary
containing exercises and a sample section to
English Language Teaching Department,
Oxford University Press,
Walton Street, Oxford OX2 GDP, England.

Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour' d’horizon sur la politique del’éducation

Wissenschaftsrat
Dem 3.Ausbaubericht zufolge, der soeben verfifl‘entlicht worden ist, wird die Zahl der
Studienanféingcr von 1977/78 bis 1983/84 um insgesamt 1500 his 2000 ansteigen und sich
dann zuriickbilden. Die Gesamtzahl der Studierenden wird bis 1986/88 auf 67000 bis
71000 steigen, dann zurfickgehen. Der Bericht spricht sich klar gegen cine allféillige Zu‑
lassungsbeschréinkung aus. Er fiihrt dann aber aus, daB der Rfickgang der Nachfrage an
Studienpléitzen nach 1990 weniger stark sein kénnte als prognostiziert. Es wird gewarnt,
angcsichts des quantitativen Ausbaus der Hochschulen die notwendige Studienreform z_u
vernachliissigen. Zum Problem der bcdarfsgerechten «Akademikerproduktion» wird auf
das Ausland verwiesen, das seine Hochschulenbedeutend stfirker ausbaute als die Schweiz.
Weiter ist in der Westschweiz der Anteil der HochschulabsolVenten doppelt so hoch wie
in der deutschen Schweiz, ohne daB esdort ein Akademikerproletariat gibt ( N 2 2 12. 1.78).

Hochschulkonferenz
Die schweizcrische Hochschulkonferenz beffirchtet ffir das Wintersemestcr 1978/79 einen
Numerus clausus bei den Medizinstudenten. Sie appelliert daher an alle Maturanden,
mitzuhelfen, die Nachfrage nach Studienplfitzen in der Medizin zu verringem. Wenn sich
mehr 1115 1092 Studienanwfirter ffir die Humanmedizin anmeldeten, sei der Numerus
clausus nicht mehr zu umgehen. Weiter wird eiri dfisteres Bild ffir die Zukunftsaussichten
der Mediziner entworfen ( TA 3.2.78).

Nationalfonds
Der Bundesrat bewilligte ffir den schweizerischen Nationalfonds 131 ’Millionen Franken
p r o 1978. Der Léwenanteil an diesen Geldern wird der Forschung fiir Medizin, Biologic,
Natur- und Ingenieurwissenschaften zufallen (Vaterland 9.2.78).

Ausbau der Hochschulen

Die Stimmberechtigten dcs Kantons Schafl‘hausen verwarfen in der Abstimmung vom
26. Februar das Begahren um einen Kredit v o n 200000 Franken, der als Solidaritéts‑
beitrag an die Hochschulkantonc zur Erhfihung der Zahl der Klinikerplfitze hatten dienen
sollen. Allgemcin Wurde dieser Ausgang der Abstimmung als schlechtes Omen f‘Lir die
Abstimmung vom 28.Mai iiber das neue Hochschulférderungsgesetz gewertet und von
den kantonalen Erziehungsdirektoren sowie der Hochschulkonferenz bedaucrt ( N Z Z 27.2.
sowie '2. und 3. Miirz 78).

Statistik
Im Schuljahr 1976/77 zfihlte die Schweiz insgesamt 1,37 Millionen Schiller, Lehrlinge und
Studenten. Davon entfielen 904200 auf den obligatorischen Unterricht, 257 300 auf die
Sckundarstufe II (M ittelschulen u. 5.), 18200 auf auBemniversitfire Lehrgfinge, 56200 auf
Studenten ( N Z Z 13.1.78)'
.
_
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Hocluclmlen
Basel

D19 Bundesnerichl win cine slutsmchllichc Bachutrdc rude: Basic: 7
soweit darauf einmtreten war. Somil in im { r u l i d m Fall die N i c h e
Kollegicnacldet und vcnchiedm Bciltia: w h e n ( N 2 2 26. [.78).

Die Studcntenntswahlen . 1 : dc: Uni Bern emben Reine u m fl i c h e n v
Die Ijnkamppicnmpn konmcn ihm Sim hailen. womil sic weiluhin t u
ben warden. Die Opposition m u n eincn Sit: hinzu. chemo konnlc cine
nebulae Gruppc auf Anhlcb 2 Sim: erohem. An dc: «Reliannaspolitik»
abet kaum Vic! lndcm (Bund 6.2. 78).
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Im Winterscmester I977I78 warm an dcr Univenitll 4240 Sludcntcn ‘
73 mehr als im Vorjahr. Dcullichcn Zuw-uchs gab a bci den Juristcn und
schaftlem, cine leichle Abmhme bei den Winschaflmmchnmcm und
942 Smdiercnde stammtcn ans dun Kanton Frciburg (24% dcr
aller Studienndcn nus dcr ubrigcn Schweiz. Der Antcil dc: Ausllndcr
( P m e d i c m t der Univmiut 1.2.78).
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Erstmnls im Wintcnemester 76/77 konnlcn tich an dc: Univenitlt Gen! S
Mannitmausweis immatrikulicrcn. Eswucn seam hundcn Pcnoncn. D. m ‘
befuxchtct, d i n die Hochschule umcr andemm in flmnzieuer Hinsichl “ b e t t e r “ ;
kannte, wurdm herein Bachflnkumn vetflm. Bevonun m d c n Lento ms ( h . ‑
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Antler
w m h n W ' m m m 1 m m 13231 5 %
a1: im Vodahr. W
Die Athun. mch Fakuluwu « g i b t .
philosophilche Fahd!!! I 5040(+ 181). recbu- and MW
'1
(+102). dnvon bei den Jurkten 2252(+l21). mndhinhche Flinn!!! 2477 (+
wissenschnflm 2015 (+58), Vaninlmudizin 2 4 ] (+10). Theolopn 183(41~

immanflmflmmmflndavonbemchlm lemhdml-lochachnh.’
demon mm unlindkchu Hartman Mm

de- u

m a : 17.1.78). '.

Der SenatsausschuB der Universitéit Ziirich hat dem Senat einen Vorschlag zur Neuorgani‑
sation der Studentenschaft unterbrcitct, der als Entwurf einer Vemehmlassung an die
Oberbehérde dient. Der Ausschufi ist der Ansicht, daB einerseits cine gegeniiber heute
modifizierte Zwangskérperschaft gesetzlich verankert, anderseits ffir eine Ubergangszeit
cine éfi'cntlich-rechtliche K6rperschaft mit frciwilligen Mitgliedem parallel zu einer um‑
fassenden Organisation zur Wahl der Delegierten geschafi'en werden sollte (N ZZ 24.1. 78).
Der Senat seinerseits hat den Antrag, die Zwangskérperschaft léngerfristig gesetzlich zu
verankcrn, nicht fibernommen ( N Z Z 30.1.78).
Die marxistischen Gruppen habcn innerhalb des «Vereins p r o Studentcnschaft» (1611 Be‑
schluB durchgesetzt, einen privatrechtlichen «Verband der Studierenden an der Uni Zurich
(VSUZ)» zu griinden ( N Z Z 25.2.78).

ETH
Der Bundesrat hat einer Anderung dm Reglementes der E T H zugestimmt, wonach das
obligatorische Rficktrittsalter fiir ETH-Professoren von 70 auf 67 Jahre herabgesetzt wird.
ETH Zilrich
Ffir die Programmierbare Lehranlage werden ffinf zuséitzliche Konsolen gebaut; weil die
Lehrmaschinen den Andrang nicht mehr bewiltigen kannen (ETH-Bulletin N r. 140).
Bisher haben 102 Studenten die interdisziplinfiren Kurse ffir Raumplanung abgmchlossén.
E T H Lausanne

An der ETH Lausanne konnten im Janna: 223 Absolventen ihr Diplom entgegennehmen.
Sie teilen sich wie folgt auf: 37 ' Bau‐, 24 Vermessungs-, 51 Elektro-, 29 Maschinen‑
ingenieure sowie 27 Ingenieure der Physik, 14 der Chemie, 30 der Architektur und 11 _der
Mathematik (NZZ 1.2.78).
\

Hochschulplfine
Der GroBe R'at dps Kantons Luzem hat an seinen Sitzungen vom 6. und 7. Mérz dds
Universitz'itsgesetz in zweiter Lesung durehberaten und ihm in der SchluBabstimmung mit
116: 38 Stimmen zugestimmt. Dagegen haben vor allem der Landesring und Liberale _
vom "Lande gestimmt (Vaterland 7. and 8.3.78).
In einem Zusatzbericht zum Universitfitsgesetz beantragt der Regierungsrat dem GroBen
Rat, die Finanzierung 'der Betriebskosten der vorgesehenen Universitfit Zentralschweiz sei
nicht dutch einen Abbau der kantonalen Beitrfige an die' Volksschullehrer-Besoldungen, _
sondem dutch cine Kombination mehrerer Mafinahrhen,so.unter anderem durch Leistung
eines Beitrages der Wohnortsgemeinde pro Student und Jahr, sicherzustellen. Auf cine. “
Steuererhfihung sei zu verzichten (Vaterland 24.2. 78).
' ‘
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Mittelschule
Maturitiit
Im vergangenen Jahr stellten sich 2094 ( i m Vorjahr: 1996) Kandidaten zu den eidgenés‑
sischen Maturitéits- oder Zusatzprfifungen. Davon bestanden: 12 im Ty p A, 234 im Ty p B,
248 im Typ C, 132 im Typ D und 104 im Typ E (Wissenschaftspolitik Dez. 77).

Ziirich

In diesem Jahr wird keine Vorverlegung der Maturitét erfolgen, wie dies im vergangenen
Jahr der Fall war. Denn inzwischcn hat die kantonale Schulleiterkonferenz ein Zuteilungs_
verfahren erarbeitet, das eserlauben sollte, die Kandidaten fiir das Medizinstudium inner.
halb der verfiigbaren Zeit zu bestimmen, wenn ein Numerus clausus f 11:“ diese Fachrich‑
t u n g zur Anwendung gelangen sollte (NZZ 28.2. 78).

St. Gallen
Der Andrang zu den Mittelschulen des Kantons ist praktisch gleich geblieben, wie cine
detaillierte Aufstellung in dcr «Ostschweiz» (2.2.78) ergab. An Kandidaten waren dieses
Jahr 1098 (im Vorjahr: 1116) zu verzeichnen, davon bestanden 840 (886) die Aufnahme.
priifungen.

.

Internationale N achrichten
Bundesrepublik Deutschland

Auf ihrer Plenarsitzung in Miinchen haben die Kultusminister der deutschen Léinder fiber
eine Reihe von MaBnahmen beraten, die die Uberfiillung der deutschen Hochschulen be‑
trefi'en. So billigten sie einen neuen Staatsvertrag fi j r die Vergabe von Studienpléitzen. Br
3011 aims flexiblere Reaktion auf die steigende Nachfrage nach Studienpléitzen, cine weit‑
gehende Beriicksichtigung der Studienwiinsche der Bewerber, die gleichméiBige Ans‑
nutzung der Hochschulkapazitfit sowie cine Reduktion des organisatorischen Aufwands
erméglichen (Frankfurter Allgemeine 17. und 23.1.78).
Der deutsche Wissenschaftsrat unterbreitet einen neuen Vorschlag zur sogenannten «Dif‑
ferenzierung des Studienangebotes». Er schléigt vor, sechssemestrige Studiengéinge neben
‘ den bisherigen acht- bis zwélfsemestrigen einzurichten. Es geht dem Wissenschaftsrat
nicht nur um kfirzere Studienzeiten, sondem um das generelle Problem, wie die Hoch‑
schulen die steigende Zahl von Studierenden verniinftig ausbilden und wie die Jung‑
akademiker nach AbschluB der Studien einen Arbeitsplatz finden sollen (Frankfurter
, Allgemeine 3.1.78 und Zeit 27.1.78).
Innerhalb von sieben Jahren hat sich in der Bundesrepublik die Zahl der Medizinstudenten
verdoppelt. Der Tag dfirfte nicht mehr fern sein, an dem nicht der Patient auf den Amt
sondernv der Arzt auf den Patienten warten mfisse, erklérten Vertreter des Wissenschafts:
rates, der neue Empfehlungen zu Bauvorhaben der Medizin crlieB (Frankfurter A11.
gemeine 18.2.78).
‘
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Vom kommenden Wintersemester an will die Mainzer Universitéit eine wissenschaftliche
Joumalistenausbildung in Form eines Aufbaustudiums anbieten (Frankfurter Allgemeine
18.1.78).

Griechenland

Die Studentenvereinigung der moskautreuen Kommunistischen Partei Griechenlands ist
auch in diesem Jahr als stéirkste Gruppe aus den Wahlen f i i r die Studentenvertretungen an
den griechischen Hochschulen hervorgegangen. Sie gewann 30,5 “/0. Zweitstfirkste Gruppe
wurde die Panhellenische Sozialistische Bewegung mit 27,8 % (Frankfurter Allgemeine
23.1. 78).
Vereinigte Staaten
Die Aufwendungen der USA f fi r Forschung und Entwicklung im kommenden Haushalt‑
jahr sollen um 8,5% auf 27 Milliarden Franken gesteigert werden. M i t 12,3 Milliarden
entféillt der Léwenanteil auf das Verteidigungsministerium.

Abgeschlossen: 11.Méirz 1978

Alois Hartmann

Der Professor hfilt die Spitze

Nicht die Héhe des Bankkontos, die Abkunft, die Eleganz der Garderobe oder die GréSBe
des Autos sind es, die zu Prestige verhelfen. Es ist der Beruf, der in der sozialen Rang‑
ordnung den ersten Platz einnimmt. Zu diesem ScthB kommt Professor Donald Treiman
von der Universitéit von Kalifornien nach zehnjéihriger Forschung. Er verarbeitete 85
Studien fiber Prestigeumfragen aus 60 Léindern und stufte 509 Berufe nach einer Skala
von 1 bis 100 ein. Anzumerken ist, daB diese Skala Durchschuittswerte aus 60 Lfindern
wiedergibt. In den einzelnen Lfindern kann sie deshalb anders aussehen. In der Bundes‑
republik Deutschland z.B. schien aus Umfragen der jfingsten Zeit hervorzugehen, daB
der Universitatsprofessor in der Ofi‘entlichkeit nicht mehr ganz dasAnsehen hat, das ihm
jahnehntelang gehérte, insbesondere nach dem Ersten Weltkrieg (der das Ende von
Kaiser‐ und Adelsherrlichkeit gebracht hatte) und auch in dcr ersten Zeit nach dem
Zweiten Weltkrieg.
Die prestigetrétchtigsten ffinfzehn Berufe sind nach Treimans Skala im Durchschnitt der
60 Lander diese:

Universitéitsprofessor
Arzt ‘ 1Rechtsanwalt
zahnarzt
.
GroBunternehmer
Wirtschaftsprfifer ,
' Leitender Angestellter

Studi‘enrat;
..

_;

,

_

78
78
71
70

70
68 '
67

'

_-

64

'

Tierarzt
Kunsttischler
Einkommen aus Vermiigen
Journalist

61
60
57
55

Krankenschwester
Soldat

54
53

Grundstiicksmakler

49

(Frankfurter Allgemeine 10.11.77)
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' Allgemeine Hinweise Informations générales

Stiftung «Schweizer Jugend forscht» ‐ Wettbewerbsreglement

Teilnahmeberechtigung
Teilnahmeberechtigt sind alle in der Schweiz wohnhaften Jugendlichen bis zum
dcten 21.Lebensjahr.

vollem.

A u f besonderes Gesuch hin kann cine Arbeit, deren Verfasser die festgelegte AltersgrenZe
fiberschritten hat, eingereicht werden, sofern sie zum gréfieren Teil vor AbschluB deg
21.Lebensjahres durchgeffihrt worden ist. Hochschulstudenten kannen sich bis zum ab‑
geschlossenen ersten Studienjahr beteiligen, sofern sic ihr Thema im wesentlichen noch
vor Beginn des Studiums bearbeitet haben.

L1"

Auch junge Auslandschweizer kannen am Wettbewerb teilnehmen; sie mfissen jedoch
Vbei der Beurteilung ihrer Arbeit persé'mlich anwesend sein.
Zugelassen warden Einzel- und Gruppenarbeiten. GriiBere Gruppen bezeichnen ffir die
Jurierung und Preisverleihung drei Vertreter.

'Es ist erlaubt, sich mehr als einmal an einem Wettbewerb zu beteiligen. Falls sich die neue
Arbeit auf den gleichcn Themenkreis bezieht wie die vorangegangenc, so muB sie cine
wesentliche Weitcrfiihrung der Thematik aufweisen.
Arbeiten, die schon an einem andern gleichwertigen Wettbewerb préimiert worden Sind
werden in der Regel nicht zugelassen.
’
In allen Ausnahmeféillen entscheidet die Wettbewerbsleitung fiber die Zulassung einer

Arbeit.
Forschungsbereiche: Es sind alle Themen zuléissig, sofern sie nach wissenschaftlichen
Grundsfitzen behandelt wcrden, z.B.
- Naturwissenschaften: Mathematik, Physik, Astronomie, Chemie, Erdkunde (Mineralogie
Geologic, Petrographie, thlenforschung), Palfiontologie, Biologic (Botanik, ZOOIOgie’
Mikrobiologie), Okologie.
’
Ingenieurwissenschaften: Grundlagen (z.B. Messen, Vermessung, Werkzeuge, Ban.
elemente), Materialkunde (Werk- und Baustoffe), Energie (Energieumwandlung, -speicheq
rung, -transport), Verkehr (Einrichtungen zur Ortsveréinderung von Personen und Gfitern), Verfahrenstechnik (Verfahren in physikalischen, chemischen, medizinischen 11nd
technischen Prozessen), Bauwesen (Hoch- und T iefbau, Stfidteplanung), Informatik
(Speichern, Ubermitteln, Verarbeiten von Information sowie Steuern und Regeln, Fern‑

l

1
:
i
1
‘

Wirktechnik).

Humanwissenschaften: Humangeographie (Wirtschaftsgeographie, Verkehr, Planung
usw.), Geschichte (Archfiologie, Orts‐ und Regionalgeschichte, Familiengeschichte, Witt-

' schaftsgeschichte, Sozialgeschichte, Politik, Literaturgeschichte usw.), Sozialkunde (V01ks‑
‘ kunde, Soziologie, Sozialpsychologie, Sozialprobleme, Bildungsfragen usw.), Sprach_
forschung (Sprachentwicklung. Mundartforschung usw.), Medienforschung.

Die AIbeit muB im Rahmen desMfiinchen geistiges Eigentum des Teilnehmers sein 11nd
ihm selbstfindig entwiclcelt und dargestellt werden. Lehrer, Lehrmeister oder andere
Fachleute durfen indessen sowohl bei der Problemstellung als auch beilder Durchfiihrung

v_von

_
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der Arbeit beratend und betreuend mitwirken. Die Beniitzung der einschléigigen Literatur
wird dringend empfohlen.

Ausgeschlossen sind Arbeiten, die auf Experimenten beruhen, bei denen Menschen oder
Tieren Schmerzen oder Schfiden irgendwelcher A r t zugefiigt werden oder die den Ver‑
fasser und seine Umgebung geffihrden kannten. Kompilatofische Arbeiten liegen auBer‑
halb der Ziclsetzung di’eses Wettbewerbs.

'1

Anmeldung: Die definitive Anmeldung erfolgt bis spfilestens

i1

20. September 1978
mit dem beigefiigten Anmeldeformular. M i t dem Einsenden des Formulars unterzieht sich
der Kandidat den Bedingungen des Wettbewerbsreglements.
Einreichung

Die Wettbewerbsarbeit muB bis spitestens 25. Oktober dem Sekretariat «Schweizer Jugend
forscht», Stadthausstrafie 39, 8400 Winterthur, eingereicht werden in F o r m eines umfas‑
senden schriftlichen Berichtes fiber Problemstellung, Durchffihrung der Arbeit (Experi‑
mente, Materialien, Hilfsrnittel usw.), Ergebnisse und SchluBfolgerungen, Diskussion der
Ergebnisse, Angabe der Quellen, der Berater sowie der beniitzten Fachliteratur, oder mit
einer éihnlichen dem betrefi'enden Arbeitsgebiet entsprechcnden Disposition.

Eine knappe Zusammenfassung der Arbeit (maximal 30 Schreibmaschinenzeilen) sol] auf
einem besonderen Blatt dem Bericht beigefiigt warden.
Bewertung

Bei der Bewertung der Arbeiten wird sowohl dem Alter als auch der Ausbildung der
Teilnehmer Rechnung getragen.D i e Entscheide der Jury sind endgijltig.
Auszeichnung und Preise

Regionale Wettbewerbe:
Urkunde
Bar-, Natural- oder kombinierte Preise
ffir die besten Arbeiten Berechtigung zur Teilnahme am schweizerischen Wettbewerb

Schweizerischer Wettbewerb:
Urkunde
Abzeichen
_
Bar-, Natural- oder kombinierte Preise bis Fr. 3000.‑
Naturalpreise: Teilnahme an européiischen Jugendwcttbcwerben, internationalen wissen‑
schaftlichen Jugendkongressen, wissenschaftlichen Jugendlagern, Studienreisen; Mikro‑
skope, Fotoapparate, Geri-ite, Uhren, Bficher usw. Es kénnen auch Férderungsbeitrfige
11nd Spezialpreise zugesprochen warden. Die schweizerische Preisverleihung ist éfi‘entlich
11nd jerfolgt im Beisein von Behbrden und Vertretern der Wissenschaft und Wirtschaft.
Die primierten Arbeiten warden ausgestellt.

1

1

1
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Auskiinfte
fiber die Wettbewerbe erteilt das Sekretariat «Schweizcr Jugend forscht», Stadthaus‑
straBe 39, 8400 Winterthur (Tel. 0521231260), bei dem ebenfalls Anmeldeformulare
Themenvorschléige sowie Arbeitsanleitungen und cine Liste der bisher primierten Arbeitexi
bezogen werden kannen. Das Sekretariat vermittelt ferner Adressen von Fachleuten, die
bereit sind, kfinftigen Wettbewerbsteilnehmern Ratschlage zu erteilen, sowie ‐ nach M'o'g‑
lichkeit ‐ Instrumente und Gerfitc, die fiir die Ausffihrung einer Arbeit benétigt warms”.l

Zur Weiterentwicklung der neugestalteten gymnasialen Oberstufe in der BRD
Thesen der 122. Westdeutschen Rektorenkonferenz: Die W R K héilt es fiir notwendig
sich stéindig um eine Weiterentwicklung des Schulwesens zu bemfihen. Dabei ist es effOr:
derlich, die schwierigen Probleme des Ubergangs vom Sekundarbereich in den tertiéiren
Bildungsbereich in gewissen Zeitabstéinden immer wieder zu tiberdenken, damit gegebenen‑
falls den sich findernden Randbedingungen Rechnung getragen werden kann. Es ist davOn
auszugehen, daB es sich dabei um ein gemeinsames B e m i j h e n von KMK und WRK h an.

. deln sollte.

,- . _,. 1. Die derzeitige Situation ist gekennzeichnet von stark steigenden Zahlen an StUdien.
.
berechtigten Bewerbern. Im Interesse der Bewerber muB jede nicht unbedingt notwendige

- zusfitzliche Belastung der Hochschulen, die cine Reduzierung der Aufnahmekapazitat zur

'Folge hitte, vermieden warden. Deshalb ist es erforderlich, daB die Studienanffinger Stu‑
dierffihig zur Hochschule kommen und nicht erst an der Hochschule dutch geeignete MaB‑
nahmen in der Studieneingangsphase (z.B. durch Brficken- und Vorkurse) fehlende SChu1_
kenntnisse erwerben mfissen.

‘ , ,gmnd
Es ist ferner
bci der Gestaltung
der gymnasialen
berficksichtigen,
daB es a u f ‑
des Andrangs
zu den Hochschulen
und der Oberstufe
bcgrenztenzu
Kapazitiiten
der HOChSChuJen

‘einer wachsenden Zahl von Studienbewerbern nicht mehr méglich sein wird, das gewiinschte
Fach zu studieren. Die schulische Ausbildung muB deshalb auch zur Bewéiltigung eines
I anderen als des ursprfinglich geplanten Studiengangs befiihigen.
Weil nicht jeder Abiturient das gewfinschte Studienfach aufnehmen kann und die Bemfs‑
‘ aussichten f fi r Akademiker zunehmend ungfinstiger werden, dfirfte sich weiterhin ein Teil
‘ ‘ lder Studienberechtigten entschlieBen, direkt in ein berufliches Ausbildungsverhfiltnis ein‑
V
‘ jzutreten. Angesichts einer Ausbildungs- und Beschéiftigungssituation, bei der zum Zeit‑
" ’- g. 'punkt dcs Eintritts in die Oberstufe in vielen Fallen Unsicherheit fiber denrweiteren Bil‑
‘ :dungSgang besteht, muB gréBtmégliche Flexibilitfit hinsichtlich der Studien‐ und Bemfs‑
L‘ entscheidung angestrebt warden.
)5": Aug den genannten Grfinden darfdie gymnasiale Oberstufe nicht durch cine zuenge'speziali_
sierung zu einer EinbahnstraBe ffir den Schiiler warden, die ohnc Zeitverlust nur den’we,
in ein cnges Studien- und Berufsfeld ermfiglicht. Die WRK hiilt es daher ffir dringend g:
boten, bei der Ausgestaltung der gymnasialen Oberstufe cine breite Grundbildung 'des
; ..,: :Schiilers wieder stiirker zu betonen und damit die allgemeine Studierféihigkeitzu verbess'em
-‘'51-3ine; richtig verstandene allgemeine Studierffihigkeit stellt nicht nur die gewiinschte VOrbe;
i ‘r‘eitungrauf ein Studium, sondem glcichzeitig cine gute Vorbildung fiir die Aufnahme be‑
*rpfiichg; Bildunglsgfingeédarr
= ,
' ‘
.:

2. Obwohl die Randbedingungen sich gefindert haben, ist die W R K der Ansicht, daB auch
ans heutiger Sicht eine Reihe struktureller Elemente, die der SchulausschuB der WRK Ende
der sechziger Jahre mit der K M K besprochen hat und die in die «Vereinbarung zur Neu‑
gestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe I I »v o n 1972 Eingang gefunden
haben, weiterhin ihre Berechtigung haben und beizuhalten sind. Dazu gehfiren

‐ die Verbindung einer gemeinsarnen Grundausbildung mit individueller Spezialisierung, '
- das Nebeneinander von Grundkursen und Leistungskursen,
‐ die Zuordnung dcr Unterrichtsféicher zu Aufgabenfeldern.

Unbeschadet dieser Ubereinstimmung in wichtigen Punkten zwischen den Vorstellungen
der WRK undder K M K muB darauf hingewiesen we_rden, daB in anderen Punkten Unter‑
schiede zwischen den damaligen Vorstellungen des Schulausschusses der W R K und der
Vereinbarung der K M K bestanden. Insbesondere forderte die WRK die obligatorische
Teilnahme an einem breiten Ficherkanon zur Sicherstellung' einer einheitlichen Grund‑
bildung. Demgegenuber beschrfinkte sich die K M K darauf, Bindungen an Aufgabenfelder,
m'cht jedoch ‐ von gewissen Ausnahmen abgesehen - an konkrete Fiicher vorzuschreiben.
Ein weiterer‘gravierender Unterschied bestand in dem Umfang des Freiheitsraums, der den
Schfilem zugestanden werden sollte, um ihren Neigungen und Interessen entsprechend
individualle Schwerpunkte setzen zu kannen. Der SchulausschuB der WRK sah daffir die
Maglichkeit vor, Schfiler nach eigener Wahl in zwei héchstens drei Fiichern Schwerpunkte
bilden zu lassen. Dabei war an die Einrichtung von Leistungskursen mit erhéhter Stunden‑
zahl gedacht. Die K M K griff diesen Vorschlag auf, erweiterte ihn jedoch um einen zu‑
sfitzlichen Wahlbereich, dessen ffichermblfliger Ausgestaltung kaum Grenzen gesetzt wur‑
den. Damit entsprach die K M K einer Forderung des Deutschen Bildungsrates. Die Preis‑
gabe eines eindeutig festgelegten gymnasialen Ficherkanons bedcutete ein Abgehen von
den Vorstellungen des Schulausschusses der WRK, der neben der Méglichkcit einer ver‑
tretbaren Individualisierung allergréiBten Wert auf cine breite einheitliche Grundbildung
legte.

In Anbetracht der Entwicklungen, die in der Zwischenzeit seit der Einfiihrung der neuge‑
stalteten gymnasialen Oberstufe eingetreten und deutlich geworden sind, hfilt die WRK
eine Korrektur in bestimmten Bereichen ffir erforderlich. So wurde durch die Rolle des
Abiturs im Rahmen der NC-Regelungen die urspriingliche Intention verféilscht, die dem
Schiiler die F'alcherwahl nach Eignung und Neigung ermijglichen sollte; tatséichlich aber
hat das Ziel einer Verbesserung des Notendurchschnitts Vorrang gewonnen. Auch erfiillt
die WRK mit Serge, daB

‐ verschiedcfie Regelungen in den cinzclncn Liindem beziiglich Gestalmng und Praxis
der gymnasialen Oberstufe zu weitgehende Unterschiede in den Kenntnissen und Fihig‑
. keiten 'der Absolvcnten der neugestaltetcn Oberstufe zur Folge haben.
‐ cine Grundbildung mit dcr notwendigcn Vergleichbarkeit durch die Vorschriften der
KMK‐Vereinbarung nicht erreicht wird, da die darin festgelegten Pfiichtbindungen sich
fiberwiegend auf Aufgabenfelder beziehen, die Wahl der einzelnen Ficher jedoch zu
weitgehend in das Beliebender Schiiler stellen.

Durch diese Regelung wird fast jedes Fach abwfihlbar. Dadurch ergeben sich ganz unter‑
schiedliche Vorkenntnisse bei Abituricntcn schon desselben Landes aufgrund des unter‑

schiedlichen Kursangebotes der einzelnen Schiiler, ja sogar bei Abiturienten derselben
Schule. Die Vergleichbarkeit des Abiturs wird dadurch in entscheidendem MaBe beCin‑
tréichtigt. Erschwert werden auBerdem Gestaltung und Organisation des Studiums 211.,
mindest in den Anfangssemestern.
Einc Vereinheitlichung ist hier dringcnd erforderlich, damit cine Harmonisierung der A n ‑
forderungen zwischen Schule und Hochschule méglich wird.
3. Um die Funktion des Abiturs, die allgemeine Hochschulreife zu verleihen, zu erhalten
und den durch die Randbedingungen gestellten Anforderungen gerecht zu warden, emp‑
fiehlt die WRK cine Weiterentwicklung der organisatorischen Gestaltung der gymnaSialen

Oberstufe nach folgenden Prinzipien:
‐ Ausweitung des Pflichtbereichs im Verhéiltnis zum Wahlbereich;
‐ weitgehende Festlegung des Féchcrkanons im Pflichtbereich;
- Teilnahme an den Féichern des Pflichtbereichs wéihrend der gesamten Oberstufe. Dabei

kann die Wochenstundenzahl variieren.
Die Forderung nach Festlegung des Ficherkanons irn Pflichtbercich darf nicht die Fest‑
schreibung der Féicher und ihrcr Inhalte bedeuten. Eine Wcitcrentwicklung hat sich am
Fortgang der Wissenschaften zu orientieren.
Thesen:
- M i t den folgenden Thesen, die die Konkretisicrung der genannten Prinzipien darstelle
n,
will die WRK einen Beitrag zur Vereinheitlichung der Oberstufenreform im Sinne der
unter l. beschriebenen allgemeinen Ziele Ieisten.

1. Pflichtbereich ‐ Wahlbcreich
1.1 An der Aufteilung des Oberstufenunterrichts in einen Pflicht- und einen Wahlbereich
wird festgehalten.
12 Das Verhéiltnis von Pflicht- und Wahlbereich 5011 3 :1 betragen.

2. Ficherkanon im Pflichtbereich
2.1 Bei der Festlegung des Fécherkanons im Pflichtbereich wird von folgenden Prfimissen
ausgegangen:
_ die in der Vereinbarung von 1972 genanntcn Aufgabenfelder sollten im Féicherkanon deg
Pflichtbereichs vertreten sein;
- die dem Pflichtbereich zugehérigen Féicher sollten genannt werden (vgl. 2.2 und 2.3)
Im Rahmen des Pflichtbereichs sind femer bestimmte Ficher aufgrund gesetzlicher Vor.
schriften oder im Interesse einer allgemeinen Persfinlichkeitsbildung anzubieten, wie es in
" der KMK-Veréinbarung vorgesehen ist (Leibeserziehung, ein musisches Fach, Religion)

2.2 Folgende Féicher sind in den Pflichtbereich aufzunehmen und fiberall kontinuierlich “
ggt‘. auch mit unterschiedlicher Stundenzahl - zu belegen: Deutsch, Mathematik, ZWei
'Frcmdsprachen, zwei Naturwissenschaften, Geschichte und ein weiteres Fach .aus dem
Bereich der SoziaIWissenschaften.v
230

2.3 Einzelfiicher irn Pflichtbereich

‐ Deutsch;
- Mathematik;
‐ zwei Fremdsprachen;
Als Fremdsprachen des Pflichtbereichs sind in der Regel anzubieten: Englisch, Franziisisch
und Latein.
-‐ zwei naturwissenschaftliche Fécher;
Als naturwissenschaftliche Féicher sind im Pfiichtbereich Biologic, Chemie und Physik ‑
a u c h1n ihren technologischen Beziigen‐ anzubieten.
‐ Geschichte u n d ein weiteres Fach aus dem Bereich der Soiialwissenschaften.
2.4 Auf den Entwurf verbindlicher Stundentafeln fiir den Pflichtbereich wird an dieser
Stelle verzichtet.

3. Wahlbereich
Der Wahlbereich soll die Méglichkeit bieten,
- Féicher des Pflichtbereichs zu Leistungskursen aufzustocken;
- Féicher des Pflichtbereichs, die nicht bereits gewéihlt worden sind, hinzuzunehmen (z.B.
dritte Naturwissenschaft, dritte Fremdsprache);
‐ weitere Ficher aus dem Lehrangebot der Schule als Grund- Oder Leistungskurs hinzu‑
zuwéihlen.
4. Fachoberschulen und Sonderformen des Gymnasiums

4.1 Diese Thesen sollten grundséitzlich fiir alle diejenigen Formen des Gymnasiums gelten,
die die allgemeine Hochschulreife verleihen.
4.2 Diese 'I‘hesen betrefi‘en nicht die curriculare Ausgestaltung von Formen der Sekundar‑
stufe I I , die zur fachgebundenen Hochschulreife oder Fachhochschulreife fiihren. Diese
Bereiche bediirfen einer eigenen und néheren Bearbeitung.
die héhere schule 9/77

Akadenfiker-Arbeitslosigkeit ‐ ein internationales Problem
Die dutch die Rezession sichtbar gewordenen Eingliederungsschwierigkeiten von Hoch‑
schulabsolvcnten in das Beschéiftigungssystem veranlaBte das Bundesministerium f iir Bil‑
dung und Wissenschaft in Bonn, eine intemationale Studie iiber die Chancen und Pro‑
bleme von Hochschulabsolventen bei der Arbeitssuche in Auftrag zu geben. Die Ergeb‑
nisse der Studie wurden vom Bildungsministerium i111 Friihjahr 1977 veréffentlicht. In den
internationalen Vergleich einbezogen wurden Frankreich, GroBbritannien, Japan, die
Niederlande, Schweden und die Vereinigten Staaten. D i e genannten Lander weisen erheb‑
liche Unterschiede auf hinsichtlich AusmaB, Erscheinungsbild 11nd Konsequenzen der Ein‑
gliederungsprobleme.

Ein‘ wightiges Indiz ffir die chhfiftigungsprobleme von Hochschulabsolventen ist die
Entwickiuug der Arbeitslosigkeit. Mit Ausnahme von Schweden war in alien untersuchtcn
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Léindern ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen als Folge der
jfingsten Rczession zu beobachten. Wie in dcr Bundesrepublik Deutschland nahm auch in
GroBbritaImien und den Niederlanden und soweit feststellbar auch in Frankreich die
Arbeitslosigkeit von Hochschulabsolventen fiberproportional zu. In Japan, den USA 11nd
Schweden verléiuft die Arbeitslosigkeit etwa parallel zur allgemeinen Arbeitslosigkeit. Bei
. 'dieser Entwicklung ist allerdings zu beriicksichtigen, daB der Anstieg der Arbeitslosigk‘eit
, von Hochschulabsolventen von einem sehr niedrigen Niveau aus erfolgte. Daher liegt die
5‘ Arbeitslosenquote von Hochschulabsolventen meist erheblich unter der durchschnittlichen
‘ Arbeitslosenquote. Dies trim insbesondere f 'L'rr die Bundesrepublik Deutschland zu. Es g i l t
" fiir alle untersuchten Lander, daB Hochschulabsolventen immer noch bessere Aussichten
haben, cine dauerhafte Beschéiftigung zu finden, als weniger Qualifizierte.
vEingliederungsproblcme driicken sich auch in der Aufnahme von «nicht-adéiquaten», d. h.
traditionell nicht fiblichen Beschfiftigungen von Hochschulabsolventen aus. Der Begrifi‘
dcr nicht-adéiquaten Beschéiftigung ist sehr stark von der subjektiven Beurteilung abhingig.
Vielfach wird, so auch in der Bundesrepublik Deutschland, der Begrifl‘ «andere als bisher
fibliche Titigkeiten», die bei einer Hochschulexpansion selbstverstéindlich vorkommen
r .mit dem einer «weniger qualifizierten Téitigkeit» gleichgesetzt. Nach diesen Vorstellunget’l
' " fiber cine starre Koppelung zwischen HochschulabschluB und Einstiegseinkommen b2w,
‘ -position ist die Zahl der ‐ zeitweilig ‐ «unterqualifiziert» beschéiftigten Hochschulabsm.
T-'venten'in den USA, Japan und teilweise in Schweden ziemlich groB. Dabei darf das Ein.
' gliederungsproblem «nicht-adéiquater» Beschéiftigung nicht nur kurzfristig geschen W e r ‑
den. Untersuchungen in den USA und Schweden haben ergeben, daB die Zahl derjenigen
Hochschulabsolventen, die sich beimBerufseintritt ffir «unqualifiziert bzw. unterqualifiziert
beschéiftigt» hielten, nach drei Jahren Berufstiitigkeit erheblich zuriickgegangen War.
, Gleichzeitig sahen die vormals als unterqualifiziert Beschéiftigten Akademiker im Laufe
der Jahre eine immer stéirkere Relevanz ihrer Ausbildung zu der ausgefibten Tatigkeit.
'Die 'berufliche Flexibilitéit héingt sehr stark von der Art des héheren Bildungswesens dex‑
, . einzelncn Léinder ab. Es zeigt sich, daB in Léindern mit kiirzeren Studiengéingen wie in den
; , - 'angelséichsischen Landern und Japan die Absolventen bessere Méglichkeiten haben, eine
1. i vadfiquate Beschéiftigung auBerhalb ihres gelernten Fachgebietes zu finden. In den US A
" :4f‘.’ ’kommt noch'hinzu, daB wegen ein‘es relativ schlecht ausgebildeten bcruflichcn Bildungs_
I '_ wesensdem Hochschulabsolventen eine gauze Reihe von Beschéiftigungen ofl‘en stehen, die
man in der Bundesrepublik Deutschland als «nicht-adfiquat» bezeichnen wfirde.

1m Gegensatz zu d'iesen Lindern stehen die Bundesrepublik Deutschland, die Niederlande
und teilweise auch Frankreich. Hier ist die Bereitschaft der Absolventen, in einen anderen
' f..'Beruf auszuweichen, als «'der erlernte» verhfiltnismiiflig gering.
'
_ .'Die bemfliéhe Flexibilitéit hangt dabei auch von dem Beschfiftigungssystem, vom EinStel‑
lungsverhalte'n der Arbeitgeber ab. ’In den U S A ist das Beschéftigungssystem im Gegen,j'saltz‘zu Europa sehr durchléissig. Unter anderem ist dies auch auf eine Gesetzgebung u n d
Z:,l?{ec:l_1tsprec1:tung zurflckzufijhren, die es den privaten wie den éfi‘entlichen Arbeitgebm.n
J’ >rgmhdsfitzlichverbietet, ffir cine bestimmte Titigkeit oder Funktion den NachweiSCine!‑
'
héhere‘n Bildung wie 2.3. ‘HochschulabschluB vorauszusetzen. Dies gilt ebenso imafl'enh
lichen
Dienst,wo z;B. Hochschulabsolventcn
grundsfitzlich
aufjcder
Stufe
Eingang finden.
,1.Die
starke-Zunahme
def‘Hochschulabsolventenzahlen
ffihrt
sehr oft
z,u einer *entspm

'
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chenden Verringerung des traditionallen Einkommensvorsprungs von Akademikem. Eine
solche Verminderung zeigt sich in den Vereinigten Staaten, in Japan, GroBbritannien und
Schweden. In den USA liegen die realen Anfangsgehéilter von Collegeabsolventen heute
teilweise unter dem Niveau des Jahres 1969. Ein a'ihnlich starker Rfickgang zeichnet sich
auch in GroBbritannien ab. In Schweden scheint die Einkommensanpassung Anfang der
70er Jahre ihren Héhepunkt erreicht zu haben. Zwischen 1967 und 1972 stiegen in Schwe‑
den die Industrielfihne um rund 63% , wéihrend die durchschnittlichen Gehéilter dcr erst‑
beschéiftigten Universitétsabsolventen sich nur um etwa 10% erhéhten.
Die eingeschrfinkte bemfliche Flexibilitéit der Hochschulabsolventen in den européiischen
Lindern ist zum Teil auch cine Folge der fiberragenden Bedeutung der bfl‘entlichen Hand
als Arbeitgeber. Lange Zeit nahm sie bis zu 70% der Absolventenjahrgange auf, den griSBtcn
Teil davon im Bildungswesen. Die Konzentration der Nachfrage auf im wesentlichen einen
Arbeitgeber kann bei dessen veréindertem Einstellungsbedarf den Arbeitsmarkt fiir Iéingere
Zeit aus dem Gleichgewicht bringen. Strukturelle Veriinderungen wie der abnehmende
Lehrbedarf als F oIge kleiner werdender Jahrgéinge kbnnen, wie die jfingste Entwicklung in
der Bundes'republik Deutschland zeigt, besonders schwerwiegende Folgen haben. In den
USA und Japan, wo die Nachfrage zwischen der éfientlichen Handund der Privatwirtschaft
breiter' gestreut ist - die Absorptionsquote der éfl'entlichen Hand betréigt nur etwa 30%
gegeniiber mehr als 50% in der Bundesrepublik Dcutschland ‐, sind die Risikcn einer
léingerfristigen Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ge‑
r i n g e r.

Die verschlechterten Arbeitsbedingungen haben zwar zu einer Verlangsamung der Zu‑
wachsrate der Studienanffinger am Altersjahrgang in den untersuchten Lindern gefiihrt,
aber keinen absoluten R'Lickgang bewirkt. Allerdings gilt dies nicht f fir die einzelnen F ach‑
bereiche, in denen zum Teil auch aufgrund von Zulassungsbeschréinkungen wie z.B. an
Péidagogischen Hochschulen in GroBbritannien ein Starker Rfickgang eintrat. BW 14/77

Strefl in der Schule -‐ nicht nur ein Schulproblem
StreB in der Schule ist nicht allein ein Problem der Schule selbst. Allerdings tragen riium‑
liche, inhaltliche und organisatorische Bedingungcn in der Schulc dazu bei, daB Schiller
Bclastungen ausgesetzt sind, die sich ungt‘mstig auf ihre Leistungs- und Lernféihigkeit aus‑
wirken kfinnen. Zu diesem Ergebnis kommen sieben Gutachten zu den verschiedenen
Aspekten des Themas «StreB in der Schule». Die Gutachten haben insgesamt die Vermu‑
t u n g bestéitigt, daB man das Thema nur bewfiltigen k6nne, wenn man die Rolle des gesell‑
schaftlichen Umfeldes und die Einfliisse einer sich schnell veré'mdernden Wirklichkeit ein‑
beziehe, die massiv auf Jugendliche, Lehrer und Familien wirkten. Sie nennen abet auch
drei Bereiche, in denen Bildungspolitik einsetzen mfisse, urn StreB in der Schule einzudfim‑
men: Eine Politik der Ofi‘nung der Bildungswege sowie der Eindfimmung von Selektions‑
zwang und Konkmrenzdruck, die Herstellung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen
der Difl'ergnzierungdes Unterrichtsangebotes undder Notwendigkeit seiner fibersichtlichen
und verstéindlichen Gestaltung sowie mehr persénliche Zuwendung zum Schiller, besonders
durch Verkleinerung der Klassen. Nach einer Zusammenfassung der Ergebnisse aller
'sicben Gutachten wird die Senkung der KlassengréBen auf maximal 20 Kinder pro Klasse
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fibereinstimmend als besonders dringlich hervorgehoben. Als weitere, aus der Arbeitswis‑
senschaft abgeleitete Aspekte der StreB-Ursachen warden genannt:
Unzulfingliche AIbeitspléitze, die zu vorzeitiger Ermiidung und Verkrampfungen f fihrten
zu Iange Arbeitszeiten und cine unausgewogene Verteilung von Pausen, die unzureichen‘de’
F6rdemng der kfirperlichen Aktivitfit, die mangelnde Beriicksichtigung der sogenannten
Mittagssenke der Leistungsfihigkeit in Ganztagsschulen und zu groBe Schuleinheiten, die
etwa in Gesamtschulen durch cine Aufteilung in fiberschaubare Teileinheiten vermieden
. werden sollten.
Als MaBnahmen zur Reduzierung der Schulangst als StreBursache warden unter anderem
cine Anderung der Prfifungsbedingungen, cine Ausweitung der Wahl- und wahlpflicht‑
fficher, cine Anderung der (jetzt fast ganz auf Zensuren abgestellten) Beurteilungspraxis
durch lernziclbezogene Bewertungsverfahren und veréindertes Lehrerverhalten genannt
Zusiitzlich wird zu diesem Punkt cine umfassende Aufkléirung der Eltern empfohlen, Int;
. zu verhindem, daB nicht erwartungsgemiifle Leistungen mit Entzug von Liebe u n d Zu‑
neigung bestraft werden.
Filr bcsonders problematisch haltcn die Gutachter die derzeitige Hausaufgabenpraxis
. So wfirden in fast allen Altersstufen die empfohlenen Maximalgrenzen fiberschritten. Meis£
wlh'den die Hausaufgaben wfihrend dag physiologischen Tiefpunktes am friihen Nachmiua
_und oft 'unter ungfinstigen Bedingungen erledigt. Die Kontrollfunktion der Eltern bei den
_ Hausaufgaben belaste die Beziehungen zwischen Eltern und Kind. Auch seien die Lehrer *
ofl‘cnbar nicht darauf vorbcreitet, sinnvolle HauSaufgaben zu stellen.

die héhere schule 9/77

CMOPE: L’Organisation Internationale du Travail public une étude sur la l‘ému‑
4nération des enseignants
‘ Dans les pays développés, comma dans ceux en voie de développement, les instituteurs en
', début decarriére sont souvcnt moins payés que les ouvriers occupant leur premier embloi
dnns l’industrie.
.
Comma pour quelques autres professions, l’infiuence d’un instituteur (collectivement ils
représentcnt plus de 2 % de la population active) se fait sentir sur le climat économique et
: ‘ scicial d’un pays durant une quarantaine d’années. Et pourtant i1 lui faut peut-étre trente
. ‘ ‘ ans - souventjuste avant 1aretraite ‐ pour rattraper l’ouvrier sur l’échelle des salaires,
,
bicnlongtcmps aprés que ses premiers éléves soient arrivés a leur tour sur le marché du
g travail.
'
' 'C’est l’une des constatations d’unc étude du BIT qui porte sur 70 pays ét passe en reVue
; "les méthodesjutilisées pour‘déterminer les salaires des instituteurs en comparant 'Ces
’7sqlaircs a ceux d’autres professions.
‘
,
.L'augmentation progressive des salaires, les compensations accordées pour d'auuesls
' mches 'qL‘Ie l'efiseignement, la difliculté de recruter dans les zones isolées ou dans l a ;
1,. grandes villas, tels s_ont quelques-uns des .facteurs qui dqivent influer sur la fixation. dg‘ja; -?~. '
.1 :rémunérafioanes instit‘uteurs, Mail 'ces considérations variant d’un pays a l’autretet -'- '

fois, dans un méme pays, d’une ville é.une autre. Il est donc impossible de parvenir é.des
régles absolues sur une échelle globale.
Cependant, pour arriver a une comparaison internationale valable, il est apparu que les
salaires moyens dans l’industrie fournissaient [6 terms (1:: comparaison le plus pratique
avec les salaires de début dans l’enseignement primaire.
Bien que l’étude ne tire pas de conclusions, certaines tendances semblcnt sc dégager,
Sur plusieurs années, on constate que la difl‘érence s'est réduite entre les salaires des
enseignants du primairc et du secondaire et les niveaux supérieur et inférieur de l’échelle
des salaires. Cela peut sejustifier socialement, mais peut refroidir l’enthousiasme en vue
d’obtenir des qualifications plus élevées, cc qui peut provoquer, par conséquent, une
détérioration générale du niveau de l’éducation, indique ,l’étudc. On constate aussi que
dans certains systémes, les enseignants diplémés du secondaire, comme ceux du primaire,
perqoivent, en début de carriére, des saiaires moyens inférieurs a ccux ofi'crts dans l‘in‑
dustrie. Avec l’essor des techniques audio-visuelles, de l‘enseignemcnt programmé ct de
nouvelles approches dc sujets traditionnels, la profession d'cnseignant est devcnue plus
complexe Ct P1115 aStI‘Eignante, et les organisations profeSsionnelles demandcnt dc plus en
plus qu'il soit tenu compte de ces nouvelles responsabilités, particuliérement sur le plan
des rétributions.
Le salaire quc pcrqoivent les enseignants est Ie refiet de l‘imponance que la société ac‑
corde a la profession. L’étude souligne que la question 56 pose souvent en ces termes:
«Le pays pcut-il se. permettre de payer '2>>, mais qu'elle pourrait aussi se poser en d‘autrcs
termes: « L e pays peut-il se permettre de ne pas payer 7» Aprés la famille. l‘enseignant
est celui qui a le plus d’influence sur la prochaine génération. Le Secretariat de la CMOPE
fera parvenir un exemplaire de cette publication A tous ses membres dc plcin droit. Des
excmplaircs supplémentaires peuvent étre obtenus en anglais ct en francais au prix de -‘ ' ‘
15Francs suisscs auprés du Bureau International du Travail, 1211 Gcnévc 22.
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F.W.Schmid, Intelligenzforschung. Eine Dokumentation. 114 Seiten, Benziger/
Sauerléinder, Zfirich/Aarau 1977.
Kaum ein Wesenszug des Menschen wurde so grfindlich erforscht wie die Intelligenz. Und
Intelligenzmessungen sind aus dcr schulischen Auslese und der Personalselektion, ja S o g a r
aus der illustrierten Presse kaum mehr wegzudenken. Wer sich also mit Intelligenzfor.
schung befafit, verschafi‘t sich einen Einstieg in das faszinierende Gebiet der Psychologie
individueller Unterschiede und wird gleichzeitig mit aktuellen Fragen konfrontiert, welche
bildungspolitischen Zfindstofi‘ enthalten. Indessen, die Literatur zu diesem Thema ist
Iiingst nicht mehr fiberschaubar. Vor kurzem erschien von F. W. Schmid eine Dokumenta.
tion mit dem Titel «Intelligenzforschung», eine Publikation der Studicnkommission fl i p
Bildungspsychologische Fragen des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG) u n d
der Schweizerischen Arbeitsgemcinschaft f fi r Akademische Berufs- und Studienberatung
(AGAB). Ein weiteres Buch zu den vielen Intelligenzbiichern? Die Publikation verdient
Aufmerksamkeit aus zwei Grfinden: Schmid stellt die Entwicklung dieses Forschungs‑
zweiges vor und bcmiiht sich um cine «ncutrale» Darstellung der Fakten. Damit v e t ‑
mittelt er dem. Leser das Basiswissen, welches f fir cine emsthafte Auseinandersetzung fiber
kontroverse Standpunkte auf dem Gebiet der Intelligenz unerléiBlich ist. Der Autor ver.
folgt gleichzeitig einen didaktischen Zweck: aktuelle Fragen und T heorien zur Intelligenz
werden in 25 Kapiteln knapp, abet anschaulich abgehandelt. Eine fibersichtliche Zu‑
sammenfassung der Forschung und cine didaktisch gute Einfijhrung in das Thema batten
bisher gefehlt. Schmid bietet also Lehrern, Pfidagogikstudenten, Erwachsenenbildnem,
Sozialarbeitern, Personalfachleuten sowie Psychologiestudenten eine echte Orientierungs_
hilfe an.
In den ersten Kapiteln e r i j r t e r t der Autor die Gcschichte und die Bedeutung des Intelligenz_
begrifl‘s und stellt cine reprisentative Auswahl von Intelligenzdefinitionen vor. Diese Z u .
sammenstellung ist keine bloBe Aneinanderreihung. sondern verdeutlicht verschiedene
Aspekte und verschiedene Aufi‘assungen des so komplexen Begrifl‘es «Intelligenz». Beim
Lesen der Abschnitte wird klar, daB Intelligenz nicht nur cine rezeptive AnPaSSungs‑
fahigkeit, sondern auch ein aktiver ProzeB ist und daB sic mit Lern- und Denkeflizienz
zu tun hat. Die Teilaspekte werden von Schmid in einer eigenen Intelligenzdefinition Z u ‑
samme‘ngefaBt, indem er Intelligenz umschreibt als cine «Disposition, welche es dem .
-Individuum erméglicht, die von einer veréinderlichen Umwelt gestellten Probleme mehr
oder weniger'gut zu bewiiltigen, indem es unter Ausniitzung angeeigneten Wissens u n d
Kfinnens, mit einem Minimum an manifestem Lemaufwand und durch das Mittel ver‑
gleichenden und abstrahierenden, _symbolischen Denkens zu weiterffihrenden Lfisungen
gelangt». Intelligenz ist also nicht gleichzusetzen mit dem Ergebnis eines Intelligenztests
‘- mit dem IQ beispielsweise. Unter Disposition wird néimlich nicht ein direkt beobacht:
_barer, sondem ein aufgrund von Verhaltensstichproben erschlossener Wesenszug V e r .
standen, welcher von andercn Merkmalen abgrenzbar ist und das Verhalten mitdeter.
'miniert.
‘
Wie verhéilt sich Intelligenz zur Kreativitéit? Wie ist Intelligenz im Gesamtgeffige def.
Persijnlichkeit einzuordnen? Auf diese Fragen geht Schmid in zwei Kapiteln ein, Wobei
er ofi‘ene Fragen als ofi'en darstellt und auf die mangelhafte Forschung zu diesem sehfa { ;
., wichtigen Thema hinweist.
.. »> »
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In drei Kapiteln wird erfirtert, wie sich die intellektuelle Féihigkeit entwickelt und wie sic
strukturiert ist. Die Grafiken zeigen die Intelligenzentwicklung vom ersten Lebensjahr
bis zum Lebensende auf und lassen den SchluB zu, daB Intelligenz cine «biologisch ver‑
wurzelte GrbBe (ist), die als solche den Wachstums- und Abbaugesetzen des Organismus
gehorcht, abcr doch (als) genfigcnd autonom erscheint, um, wenn einmal etabliert, diesen
Einfifissen nicht vollstéindig unterworfen zu sein». Leider wird die Entwicklungstheorie
von Piaget etwas knapp vorgestellt, hat doch dessen Denken auf die neuere Kognitions‑
. psychologie groBen EinfluB ausgeiibt.

'

Ist Intelligenz cine globale, einheitliche oder cine komplexe, zusammengesetzte Ffihigkeit?
Schmid widmet dem Strukturproblem der Intelligenz ein Kapitel, in welchem er die do‑
minierenden Theorien der Intelligenzforschung zusamrnenfaBt. Der Laser wird unter
anderem mit den Aufi‘assungen von Spearman, Thurstone und Burt, Meili und Guilford
bekanntgemacht und mit der Tatsache konfrontiert, daB cine endgiiltige Aufklfil‘ung def
Intelligenzstruktur nicht gelungen ist.
Der weitaus grbBte Teil der Dokumentation setzt sich mit der Frage auseinander, ob denn
Intelligenz vererbt Oder erworben sei. Ausffihrlich fiihrt Schmid Erblichkeitsbeweise an,
erbrtert die Methodik der Erblichkeitsforschung, warnt abet auch vor iibereilten SchluB‑
folgerungen aus diesen Studien. Etwas knapper geht der Autor auf jene Forschung ein,
Welche Intelligenz als erworbene Disposition unter dem EinfluB der Umwelt untersucht.
M i t den vom Autor behandelten Themen fiber die Modifizierbarkeit derv Intelligenz, fiber
den EinfluB des sozio-bkonornischen Hintergrundes und fiber die Wirksamkeit kom‑
pensatorischer Erziehung ist der komplexe Bereich nicht erschbpft. VermiBt wird bei‑
spielsweise die Erwéihnung von Studien, welche Intelligenzleistung als Ergebnis von
Informationsverarbcitungsprozessen oder von anderen erworbcnen kognitiven Prozessen
aufweisen. Aber damit wiirde der Bereich der Psychologie individualler Merkmale, der‘
der Intelligenzbegrifi‘ entstammt, verlassen und das neue, mit noch sehr bescheidenen
Ergebnissen aufwartende Feld der «individuallen Unterschiede im Lernen» beschritten.
Welche Fortschritte allerdings die Psychologie der Intelligenz erzielen kann, wenn sie die
Fronten der Disziplinen fiberschreitet, belegt das Kapitel fiber die Wirksamkeit kompen‑
satorischer Erziehung (nach Bronfenbrenner). Es demonstriert eindrficklich, daB eine
Beeinflussung der Lemféihigkeit nur erfolgreich sein kann. wenn das soziale Umfeld dds
Lernenden mitberficksichtigt wird.

Der Autor erléiutert anschlieBend die Bedeutung des Intelligenzbegrifl's ffir die Schule
und den Bemfserfolg und faBt eine Studie von Meili und Mitarbeitern fiber «Intelligenz
und Schulleistung in H6heren Mittelschulen der Schweiz» zusammen.
Schmids Buch ist kein populires Buch. Der Autor behiilt die fachwissenschaftliche
Terminologie bei und bringt die Fakten seribs zur Kenntnis. Mit der Sichtung der For‑
schungsergebnisse und deren Vermittlung an eine breite Cfi‘entlichkeit erfiillt Schmid cine .
wichtige Aufgabe, er legt sein Werk vor mit der Aufl‘orderung an den Laser, fiie Orient ‘
'tierungshilfe «mit zunehmend klarerem Uberblick fiber das Gebiet dutch e l n e ei‘gene‘u . ,
Stellungnahme» abzulésen. D e m Leser, der sich eingehender mit einzelnel} Problem. '
kreisen befassen will, geben die Literaturangaben am Endc der jeweiligen Kapltel und am
SchluB des Bucheseine wertvolle Hilfe zu ciner ‐ wie der ‘Autor _sagt - «stimulierendén
Erfahrung».
.
~Franz Berger
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Objectifs et stratégies scolaires ‐ La sélection documentaire d’Ariane (n0 2/ 1977),
55, rue Saint-Placide ‐ 75379 Paris Cedex 06.
(L’objectif d’Ariane est d'étre «un fil conducteur dans 1elabyrinthe des écrits et des débats
sur l’éducation...» Elle présente une sélection dw textes les plus intéressants publiés récem‑
ment sur les problémes éducatifs dc notrc temps.)
Les deux premiers numéros de cette publication du «Comité de liaison p o u r l’éducation
nouvelle» (C.L. E. N.) étaient consacrés Ala « Loi scolaire» et a «l’Enseignement du fran‑
cais». Le présent numéro se propose d’étudier les objectifs et les stratégies scolaires. ‐ Il
distingue d'abord les finalités «qui se placent au niveau global de ce que la société attend
1de son systéme éducatif, et les objectifs pédagogiques proprement dits qui, eux, se placent
au niveau de la pratique éducative quotidienne.» Le r616 des enscignants est donc «détere
minant au niveau de la définition des objectifs pédagogiques’ opérationnels». Entre ces
objectifs et les moyens de les atteindre «Ia réflexion et l’expérience commencent a dégager
un certain nombre de relations nécessaires dc cohérence» que ce dossier s’efforce de mettre

en relief. Les «objectifs et disciplines» sont analysés dans la premiere partie. L’accent ~
est mis sur «la cloisonnement aberrant des disciplines», sur «le découpage du savoir en

tranches artificielles» qui rendent néoessaire 1e«travail interdisciplinaire». Cela implique,
bien entendu, une «reconversion totale des mamas et de l’administration». La seconde
partie porte sur les «objectifs et structures». Au nivcau élémentaire, sont examinées les
activités d’éveil et les disciplines fondamentales, au niveau secondaire les expérienm me‑
nées, a partir de 1967, dans les C.E.S., au niveau du 2° cycle secondaire, un projet de
lycée expérimental, enfin diverses experiences d’écoles ouvertes sur la vie (loisirs, travail,
cité). La troisiéme partie s’attache aux «objectifs et méthodes».
Une école «ouverte» ct «active» suppose des «équipw éducatives», une pédagogie dc
(«soutien>> et une prise en compte dcs facteurs psychologiqum. Enfin, la quatriéme et der‑
niére partie détermine «les objectifs é atteindre». 0n distingue les «objectifs généraux»
«c'ést-é‐dire les catégories de comportement (afl‘ectifs, cognitifs ou psychomoteurs) cor‑
' respondant aux finalités qu'on vise, ct les «objectifs opérationnels» proprement dits, c’est‑
é-dire les comportements concrétement observables dans l'activité éducatrioe: a savoir ce
que l’éléve deviant capable d’étre ou de faire». En conclusion, sont indiquées des «voies
a creuscr» par les chercheurs en éducation et la «enseignants innovateurs» ainsi que pour
une transformation del’école élémentaire (Extrait des Echos deCentre international d'étu‑
des pédagogiquw dc Sévres, France, N° 7 novembrc‐déoembre 1977).
', ' , Encyclopédie du canton de Fribourg, 2 vol. Office du Livre SA, Fribourg 1977.

Entreprise étrange que cellc-ci: presenter l'ensemble des éonnaissanm humaines (ency~
clopédie) sur un cantonlsuisse. Roland Ruflieux, l’historien bien connu qui en a dirigé 1a
publication,justifie ainsi son pari : «rien decequi est humain n’wt indifferent au Fribour‑
geois, tout ce qui est fribourgeois ressemble b.ce que sont et font ailleurs les hommes.»
Tentative humaniste done que ces deux volumm presentée ct illustrés remarquablement.‘
L’Avant-propos trace les grandes lignes dc l'ouvrage: «I’Encycbpédie utilise tout a tour
lfapproche ‘systémgtique gt l'approchc analytique. (...) La premier; partie (...) inventoric ‘
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Evangelische Mittelschule Schiers
Wir suchen ffir unser Progymnasium auf 14.August 1978, eventuell spéiter, eine(n)

Gymnasiallehrerfin)
ffir mindestens zwei der Féicher Deutsch, Franzésisch, Geschichte. hauptséchlich
auf der Unterstufe, oder eventuell eine (n)

Sekundarlehrerfin)
sprachlich-historischer Richtung.
Wir ffihren ein Progymnasium vom 7. bis 9. Schuljahr (Typen A, B, C) mit an‑
schlIeBendem Gymnasium bis zur eigenen Matur (nebst ainem Lehrerseminar mit
eigenem Patent).
Unsere Schule, mit je etwa 180 Internats- und Talschafts-Schfilern und -Schfile‑
rinnen, liegt im landschaftlich schénen Pr'a’ttigau. Kleine Klassen.
Bevorzugt werden Bewerber und Bewerberinnen miteiniger Praxis. - Ffirweitere
Auskflnfte stehen wir lhnen gerne zur Verffigung.

Bitte, wenden Sie sich an den Schulleiter.
Herrn D r. G . M a r x , 7220 S c h i e r s , Tel. 081 5311 91,
‑
dem Sie nachher auch lhre Bewerbung mit den nétigen Unterlagen (Lebenslauf,
Studiengang, Zeugniskopien, Referenzen) einreichen wollen. Bewerbungs‑
unterlagen bitte bis Ende Mai 1978 zustellen.

les fondements dela communauté cantonale. (...) Un deuxiémc ensemble familiarise 1elec‑
teur avec les principales activités qu’impose 1efonctionnement quotidien de cette société.
(...) Une troisiéme partie recense 1esavoir ct la culture. (...) Un débat sur 1efutur, noué
grace é;um: cnquéte originale, esquisse quelqua pas au-delé de l‘horizon immédiat.»

Plus de deux cents collaboratems ont tenté, é.travcrs l’histoire, 1agéographie, 13. religion,
l’économie, la vie politique, le militaire et la culture de dessiner 1ecanton d‘aujourd’hui.
Avec, hcureusement, un certain sourire parfois.
Tel ce «portrait actual du jeune Fribourgeois»: «celui-ci apparait comme relativement'
bien intégré a sa famille ct lcs conflits qui l’opposent a elle sont généralement passagers ct
mineurs. Préoccupé par la problémes conjugaux et sexuels, son attitude est oependant tou‑
jours ouverte et tournée vers le mariage qu’il envisage seulement lorsque sa situation maté‑
rielle est assurée, car 1esens del’épargne est général. » Malgré une étude attentive, mes élévw
ne 5’)! sont pas reconnues.
Parmi les trés nombreux problémes évoqués_, celui du bilinguisme retieht l’attention parti‑
culiérement. Les spécialistes fribourgeois constatent que lcs deux langues cohabitent assez
pacifiquement, qu’elles ne se rencontrent jamais. 0n n’utilise donc pas les bénéfices cer‑
‘ tains du bilinguisme.
Aprés ces brillantes photographies du Fribourg actual, on souhaiterait un profil correspon‑
dant aux ambitions dela jeunesse d’aujourd’hui. Cequc tente'd’introduire 1edemier cha‑
pitre dc l’Encyclopédie: un débat sur le futur.
'
Un véritable livre d’art, dc l’art de vivre du Suisse moyen.
Henri Corbat
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Lahrerausgabe: In VOTbereltung

Der erste Teil dieses neuen Lehrwerks ist auf den engeren Lehrplan
des BIGA ffir den Deutschunterricht an Berufsschulen abgestimmti
In diesem Abschnitt erarbeitet der Schiller anhgnd konkreter Bei‑
spiele und Aufgaben den vorgeschriebenen Lghrmhalt. Den zweiten
Teil bilden die Semesterarbeiten, mit deyen Hllfe pile umfassenderen
Lehrziele des allgemeinbildenden Unternchtg eorrelcht werden sollen.
Sie behandeln je ein Thema mitTexten,"Stat|st1ken, ledmaterial U n d
Aufgaben. Lebensnah und stufengemafs machen Sle den Schuler
‘ mit wichtigen Problemen unserer Zeit bekgnnt. Der drltte Teil des
Lehrmittels m6chte den. Schiller zum richtngen und unbefangenen
Gebrauch des Dudens anleiten und ihn damlt vertraut machen, dais
er nicht nur nachschauen darf, sondern soll,__wenn er sich in der
Orthographie oder Zeichensetzung unsncher fuhlt.
'Zugleich versteht sich das Buch als ein Legebuch. Der Schfiler sou
lernen, auch léngere Gebrauchs- und literarlschg Tegte zu lesen UI'Id
zu verarbeiten. Die Texte fiberfordern den Schuler mcht und zeigen
ihm gerade dadurch, dafs er Literatur nicht nur ver§teher_1, sondern
i auch genieISen kann. Anhand der Texte Iernt de; Schuler dle Sprache
als wichtigstes Mittel der Versténdigung begrenfen.
,‑

Ver/ag sauer/é'nderAarau ,' Frankfurtam Main
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Gletscher‑
Garten
Luzern
Natu rdenkmal
20 Millionen Jahre Erdgeschichte
von einem subtropischen paimen‑
bestandenan Meeresstrand bis zur
Vergletscherung der Eiszeit.
Tonbildschau
Erklérung der 1872 entdeckten
Naturphénomene als methodische
Ergénzung.

Museum
Die filtesten Beliefs der Schweiz.
Neu: Relief der Schweizer Alpen
von Joachim Eugen Mflller (1798)
Sonderausstellung
12. 5. bis 17. 9.1978 «Luzern anno
1792», mit Tonbildschau.

Garten
Picknickplatz, Kiosk,Aussichtsturm.
Spiegellabyrinth
Nostalgischer Plausch aus dem

Jahre 1896. Wasserlift.

Eintrittspreise:
Schulen unter 16.Jahr
fiber 16. Jahr Fr. 2.‑

Fr.1.50/

Offnungszeiten:
1. Mai bis 15. Oktober: 8‐18 Uhr.
1. Mérz bis 30.April und 16. Okto‑
ber bis 15. November: 9-17 Uhr.
Winter: Dienstag bis Sonntag 10.30
bis 16.30 Uhr.

Auskfi nfte, Literatur:
Gletschargarten, DenkmalstraBe 4,
6006 Luzern, Telefon 041 36 53 28

AZ/PP
CH-5001 Aarau
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lmprimé é taxe réduite

Weil esmit dem grossen Sprachlabor
kompatibel ist (gleiche Spurlage) undweil
mandamit die Lehrerspur selbst
aufnehmen kann,ist das

Heimsprachlabor AAC 4000
v o n Phlllpg}auch ffir die Schule

Uber weitere Vorteile dIeses universellen
Gerétes (AAC-Betrieb mit und ohne H6r‐

5

.;

Philips AG
Audio‑

sprechgarnitur, Dia-Synchronisation usw.)
und Videotechnik
informiert Sie das austhrliche Informations- Postfach
paket. das wir fI'Jr Sie bereithalten.
8027 ZI'Jrich
Verlangen Sie es heute noch. .
Tel. 01/442211
P h i l i p s‐ ‐d e r AV-Spezialist fI'Ir die Schule mitV'ld

Sprachlehranlagen usw
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