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' io'n'en'
Tour d’horizon
Informazioni

Generalversammlung des V S G
vom 14.November 1970

Es wurden die foigenden wichtigen Be~
schliisse gefaBt:
- Das'neue Reglement des GH wurde ohne

Abinderung genehmigt (wir verzichten
daher auf den neuen Abdruck. da ja alle
Mitgiieder den Entwurf erhalten haben),
ebenso die dadurch notwendige Statuten‑
inderung.

- Der Beitritt zur KOSLO (Konferenz
Schweizerischer Lehrerorganisatlonen)
und zur FORMACO (Kurs- und Be‑
gegnungszentrum Le Pfiquier) wurde be‑
schlossen. ‘

- Neue Vorstandsmitglieder:
Giovanni Zamboni, Lugano (M)
Eric Meriotti, Neuchfitel (Ph)

Nach dem Podiumsgesprich fiber «Neue
Maturititstypen» faBte die Voliversamm‑
lung die folgende Resolution:
«Der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
Iehrer (VSG) hat an seiner Generalver‑
sammlung vom 13. und 14.November 1970
in Baden die Frage der Anerkennung neuer
Maturitfitstypen (neusprachliches Gymna‑
sium. Wirtschaftsgymnasium. musisches
Gymnasium) behandelt. Dabei hat er ml:
Bedauern festgestellt. dafi fiir die Absolven‑
t e n dieser Schultypen keine verbindlichen.
gesamtschweizerischen Richtlinien beste‑
hen. die den Ubertritt an die Hochschule
regeln. ’
Die Maturitfits-Anerkennungs-Verordnung
(MAV), die fiir dlesen Ubertritt zustfindig
ist. beruht auf einer sehr schmalen Rechts‑
grundlage. nimlich dem Bundesgesecz vom
19.Dezember 1877 iiber die Frelziigigkeit
des Medizlnalpersonals, Der VSG fordertl
daher den Bundesratauf,die heutige Rechts‑
ordnung auf eine breitere Basis zu stelien.
umeine Neugestaltung des schwelzerischen
hbheren Bildungswesens_zu ermogiichen,‘

7 P 3 - ” . 7 7
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L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

Der VSG wiinscht insbesondere, daB fiir
den Ubertritt an die Hochschule fiir alle
Maturititstypen gesamcschweizerische Re‑
gelungen getroffen werden, die fiir Valle
Hochschulen bindend sind. Da sich diese
Forderung u n t e r anderem im Rahrnen der
heutigen MAV nicht erfiillen liBt, ist eine
Revision dieser Anerkennungsverordnung
unverziiglich in die Wege zu leiten.» '

« Lors de son assemblée générale des 13 et
14novembre19705 Baden, [a Société suisse
des professeurs de l’enseignement secon‑
daire (SSPES) s’est préoccupée du pro‑
bléme de la reconnaissance de nouveaux
types de maturité fédérale: gymnase' de
langues modernes. gymnase économique.
gymnase artistique. Elie a constaté avec re‑
g r e t qu'il n'y a aucune régle générale, au‑
cune doctrine commune qui déterminent
l’entrée des éleves de ces sections dans les
hautes écoles suisses.
L’ordonnance de maturité federaie (0 RM)
qui régle ce t accés aux Unlversités repose
sur des bases iuridiques trés étroites; c'est‑
:‘s-dire sur la loi fédérale du 19 décembre
1877 concernanc l’exerclce des professions
médicales. La SSPES invite donc le Conseil
fédérale de donner des bases plus larges a in
legislation actuelle afln de permettre une
restructuration du systeme suisse d'édu‑
cation secondalre.
La SSPES souhaite en particulier que la
question de l’accés aux hautes écoles soit
tranche pour tous les nouveaux types de
maturité par des réglements valables pour
toute Ia Suisse et qui engagent toutes les
hautes écoles. Puisque cet te exigence ne
peut entrer dans leycadre de l’ordonnance

‘ sur la reconnaissance des certificats de
maturlté fédérale (ORM). il conviendra
do mettreenchantler sans déiai une revision
de la reconnaissance de ces certificacs de

' ' 1 , , amaturite.» ‘ ,..



Cotisations
Tasse annuali

1. Fachverbiinde/Sociétés affiliées/
Societé affiliate

A Fr. 10.‐ M Fr. 8.‑
Ag Fr. 10.- MI Fr. 6.‑
D Fr. 10.‐ N Fr. 10.‑
Df Fr. 8.‐ P Fr. 10.‑
F Fr. 10.‐- Ph Fr. 10.‑
69, Fr. 7.‐- R0 Fr. 10.‑
G Fr. 10.- T Fr. 16.‑
H Fr. _6.- 2* Fr. 20.‑
* Wird vom Fachverband eingezogen
Sera encaissé par la société affiiié
Verré incassato deiia societé affiliate

2, Gesamtverein/Société générale/
Societal generale

a) Nur dem Gesamtverein angeschlossene
Mitglieder/Membres de la Société géné‑
rale seulelMembri deila Societé generale

, . soia: Fr. 24.-.
- b) Einem Fachverband angeschiossene Mit‑

glieder/ Membres inscrits2‘1 une société
affiliée / Membri iscritti a una societé.
affiliate: Fr. 20.‐.

Mitglieder irn Ruhestand sind von den Bei‑
tr'algen an den Gesamtvereln und an die
Fachverbinde befreic / Les membres re‑
traiték son t exonérés de la cotlsation e la
société générale; ii est de méme pour les
‘sociétés affiliées / Membri pensionati non
. pagano plI‘I tasse ne alla societé generaie né
i 'alle societh affiliate. ‘

Die Mitglieder, die keine Nachnah‑
._ men ins Hauswiinschen, kt‘mnen dank
dem Entgegenkornmen des Verlages ihre

:, Beitr'aige auf das Postscheckkonto 50-308.
_A-.Saueri§nder AG, Aarau, einzahlen: die Ein‑
qzahiungen Solien vor dem 10.Februar 1971
‘-‘erfolgen. I ‘
=I-Wir bitten dringend, auf der Riickseite des
“'Abschnittes Oder, des Girozetteis die Be‑

stimmung der Betréige genau anzugeben, ob
fLir den Gesamtverein (V) allein oder aber
fii r diesen und fiir den Fachverband, dem
das Mitglied in e rs t e r Linie angehort. We r
also 2.B. als Mitglied von V in erster Linie
dem FachverbandRo und in zweiter Linie
ecwa A. G oder F angeschiossen ist, wird
folgende Beitr'a‘ge einzahlen:

1. fiir Ro Fr. 10.‑
2. fi i r V Fr. 20.‑
zusammen Fr. 30.‑

Der Beitrag an den zweiten Fachverband.
hier also A.Goder F, wird vom Fachverband
selbst eingezogen.

I Grfice é i'obligeance de notre éditeur.
ceux de nosmembres qui n’aiment

pas les remboursements aur o n t lafaculté
de verser leurs cotisations au compte de
cheques postaux 50-308, Saueriiinder AG,
Aarau; ils voudront bien s’en acquitter
avant le 10février1971. Nous prions instam‑
ment de préciser é qui les cotisations s o n t
destinées, soit i la Société générale seule
(V). soit 5.ceIIe-ci et in la société affiiiée i1
laquelle on est inscric en premiere ligne.
Ainsi un membre de la SSPES faisant partie
d’abord de A. par exemple, puis de Fon de
G. versera ies montants qui suivent:

1. pour A Fr.10.‑
2. pour V Fr.20.‑
soit autotal Fr. 30.‑

la troisiéme cotisation (ceile pour F ou G
dans le cas particulier) étant encaissée par
la société affiiiée eile-méme.

I l soci a cui non piacciono i rimborsi
potranno efiettuare ii loro versamento

ent ro ii 10febbraio 1971amezzo conto cor‑
rente postale 50-308. Sauerléinder AG.
Aarau. 707
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Das «Gymnasium Helvet icum»
im jahre 1911
'Die erweiterte Redaktionskommission hat
fiir die zukiinftige Gestaltung unserer Zeit‑
schrift u.a. die folgenden Anderungen vor‑
geschlagen:
- Neues Titelblatt.
- NeueErscheinungsdaten:Siewerdenvoll‑
stindig im neuen Impressum gedruckt
werden. Als vorlfiufige Information. die
Erscheinungsdaten der beiden ers ten
Nummerndes neuenjahrgangs: 20.]anuar
und 10.M i r : 1971. die an die neuen Er‑
scheinungsdatenangepaBtenentsprechen‑
den Redaktionstermine sind der 20.No‑
vember1910 und der10.]anuar 1971.

- Jedem Hauptartikelwerden vom nichsten
Heft an Zusammenfassungen in der fran‑
zfisischen oder deutschen Sprache voraus‑
gehen.

- W i r werden «unsere Autoren» in ihrem
Titigkeitsgebiet kurz vorstellen.

ArbeitsWoche Didaktik
An den meisten schweizerischen Lehrer‑
bildungsanstalten wird Methodik von
Ubungslehrern erteilt. welche dazu keine
besondere Ausbildung erhalten haben, son‑
dern sich ausschliefllich auf lhre eigene Er‑
fahrung und das Selbststudium stiitzen. Dle
Strukturanalyse von Karl Frey‘ hat denn
auoh eine groBe Vielfalt und Unsicherheit
beziiglich des Stoffprogramms dieser fiir die
Lehrerbildung zentralen Fiicher aufgezeigt;
es steht 2.8. Stufenmethodik oder aber
Fachdidaktik einseitig im Vordergrund. Die
Arbeitstagung des Schweizerischen Pid‑
agogischen Verbandes (SPV) in Hitzkirch
vom 31.8. bis 4.9.1970 (Unter der Leitung
' von Lothar Kaiser) konfrontierte nun eine
groBe Zahl von Methodik- und Didak‑
tiklehrern mit einer. Gruppe von Wissen‑
”schaftlern Professor H.Aebli (Universitfit
Kenstanz. ab1971 Bern) und Mitgliederlder ‘

“5

Freiburger' Arbeitsgruppe fiir Lehrplan‑
forschung des Pidagogischen Instituts Frei‑
burg (U.Lattmann.J.Rickenbacher, U.lsen‑
egger) legten in ihren Referaten die Grund‑
lage fi j r ausgiebige Diskussionen. In kleinen
Gruppen wurde intensiv an der Formulie‑
rungvon Lernzielengearbeitet.Theoretiker
und Praktiker empf‘mgen gegenseitig wer t ‑
volle Anregungen. Als Ergebnis der Tagung
darf festgehalten werden:
1. Die Weiterarbeit an einem richtung‑
weisenden Curriculum fiir Didaktik/Me‑
thodik sell in einer Studiengruppe von
Theoretikern und Praktikern erfolgen.

2. Dem intensiven. bisher nirgends be‑
friedigten Bediirfnis der Methodiklehrer
nachFortbildung und Erfahrungsaustausch
wird vom SPV mit regelmfiBigen Ver‑
anstaltungen (Tagungen und Arbeits‑
wochen) Rechnung getragen. nachdem
zahlreicheMethodiklehrer dem SPV bei‑
getreten sind. Dabei ist eine enge Zu‑
sammenarbeit der akademischen und bis‑
her nicht akademlschen Lehrerbildner
anzustreben (Lernpsychologie/ Didaktik;
Entwicklungspsychologie / Stufenmetho‑
dik).

3. Die Losung dieser Aufgabe wird unter‑
stUtzt durch die Weiterbiidungszentrale
Luzern, welche schon andie Hitzkircher
Tagung einen wesentlichen Beitrag ge‑
Ieistet hat.

4. Es miissen Institutionen an Hochschulen
geschaffen werden fiir die Auso und Fort‑
bildung von Allgemein- und Fachdidak‑
tikern. Das von Professor H.Aebli 1971
in Bern zu errichtende lnstitut fiir ph‘d‑
agogische Psychologie bedeutet einen
ersten erfreulichen Ansatz fiir die Aus‑
bildung von Lehrerbildnern.

PaulSchaefer
' Der Ausbildungsgang der Lehrer und Lehrer‑
bildung in der Schweiz, beide Beltz. Wein.
helmlBasel1969.



Astronomie und Schule
Astronomie und AstrOphysik auf der Mittel‑
schulstuie wurden ‐ und werden oft noch ‑
als interessante Anwendungsgebiete von
Mathematik und Physik betrachtet. Mehr
und mehr setz t sich aber die Erkenntnis
‘durch, daB das Wissen um die Vorginge im
Weltall einen eigenen Bildungswert hat und
dafl Astronomie ein integrierender Teil der
Naturwissenschaften ist. Daraus ergibt sich
.die Forderung, daB jeder Mensch. vor allem
aber jeder angehende Student, im Verlaufe
seiner Schulzeit mi t der Wissenschaft von
den Sternen in Berflhrung kommen soilte.
Astronomie ais obligatorisches Lehrfach
diirfte wohl ein seitener ldealfall sein. Hin‑
gegen k'c'mnen Astronomie und Astrophysik
in den Unterricht verschiedener obligato‑
rischer Father eingebaut werden. lm allge‑
melnen bieten die Lehrplane genijgend
, Spielraum zur Behandlung astronomischer
und astrophysikalischer Fragen; der Beweis
dafiir wird durch jene Lehrer erbracht.
i die als Sternfreunde keine Gelegenhelt ver‑
passen. ihre Schiller in dieWlssenschaft vom
Weltraum einzufiihren. ihre Zahl ist aber
auf alien Schulstufen un'geniigend.
Natlonale und internatlonale Institutionen
befassen sich heute mi t dem Problem
«Astronomie und Schule». Als vordring‑
llchste Aufgaben werden betrachtet:
- Aus- und Weiterbildung der Lehrer auf
alien Stuien:

‐- Ausbau des Astronomie-Unterrichtes in
der Mlttelschule (Gymnasium). auch fiir
Schiller. die spiter kein naturwissen‑
schaftliches Studium ergreifen;

" ‐ Bereitstellung von Unterrichtshilfsmit‑
teln.Wegleitungen und Lehrplinen;

- Farderung der Einrichtung von Schul‑
stern‘warten;

" e - Erfahrungsaustausch zwischen Lehrern,
die Astronomle-Unterrlcht in
einer Form erteilen.

irg‘end‑

Auf schweizerischer Ebene besteht seit eini‑
gen jahren die Arbeitsgruppe «Astronomie
und Mittelschule». deren Wirken sich, aus‑
gehend von derWestschweiz (Observatoire
de Genéve und Institut d'Astronomie de
l’Université de Lausanne), nun auf das ganze
Land ausdehnt. Die Arbeitsgruppe besteht
aus B.Hauck. Genéve/Lausanne; G.Frei‑
burghaus. Genéve; W.Schuler, Solothurn/
Neuchfitel, und Fritz Egger, Luzern. lm
Rahmen der Schweizerischen Zentralstelle
fiir die beruflicheWeiterbildung der Mittel‑
schullehrer, Luzern, die 1968 von der Kon‑
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
geschafi'en wurde, fiihrt die Arbeitsgruppe
Studienwochen und Seminare durch: 1968
fand eine Beobachtungswoche in Carona
stat t , 1969 und 1970 nahmen je rund 40
Mittelschullehrer an Wochenendseminaren
im Observatorium Sauverny/Genéve teil.
und am19./20.Februar 1971 wird im Ver‑
kehrshaus Luzern ein Seminar mit dem The‑
ma«Das Planetarium im Mittelschulunter‑
richt» abgehalten. Ferner ist vorgesehen.
Zusammenkfinfte der Leiter von Schulstern‑
war ten in der Schweiz zu ffirdern. Die Ar‑
beitsgruppe hat auch eine kleine Sammlung
von einfachen Beobachtungsiibungen fiir
Schillergruppen verfaBt (nur franzbsisch)
und gibt ein Bulletin d’information biblio‑
graphique heraus (Adresse siehe amSchluB).
In Deutschiand bestehen Schulkommissionen
der Astronomischen Gesellschaft (Fach‑
astronomen) und der Vereinigung der
Sternfreunde (VdS). Beide Kommissionen
habenaniiBlichderSO-jahr-Feier derOlbers‑
Gesellschaft Bremen am 10.]11.0ktober
1970 getagt und gemeinsam einen Plan zur
Férderung der Schulastronomie ausgearbei‑
t e t . Vorarbeiten sind in den Bundesliindern
Rheinland-Westfalen, Niedersachsen und
Baden-WUrtten-lberg bereits erl'olgt. Die
Fachastronomen '(A.G.) werden sich in
ers te r Linie der Lehreraus- und -weiterbil‑
dungannehmen,wihrend dieVdSsich mehr 709



auf die Arbeit der Planetarien und Volks‑
sternwarten konzentriert. Die Schweizer
Arbeitsgruppe ist an diesem Unternehmen
ebenfalls beteiligt.
Die Kommission46,Teaching of Astronomy,
der lnternationalen Astronomischen Union
(IAU) hat an der letzten Generalversamm‑
lung der' I AU in Brighton‘ im vergangenen
August einenWesentlichen Teil ihrerArbeit
dem Astronomie-Unterrlcht in der Volks‑
und Mittelschule gewidmet. Es liegt jetzt
ein umfangreiches internationales Verzeich‑
nis von Unterrichtshilfsmitteln vor. das von
der Kornmissionsprisidentin. Prof.Dr.Edith
Muller. Genéve. zusammengestellt worden
ist und das Iaufend erg‘a‘nzt werden soll (zu
bezi‘ehen durch den Autor dieses Berichtes.
Adresse siehe un ten ; Preis etwa Fr. 20.‐).
Auch hier wurde festgestellt, dell die In‑
formation sowiedie A'us- undWeiterbildung
der Lehrer in Zusammenarbeit mit den
Hochschulenausgebaut werden muB.Ferner
wurde eine Resolution gmgeheiflen. in
weloher die Schaffung von Vorlesungen zur
Elnfijhrung in die mod‘erne Astronomie und
Astrophysik fh'r Horer aller Fakultfiten. In‑
genieurschulen elngeschlossen. empfohlen
wird.
In den glelchen Zusammenhang gehoren die
Bestrebungen-.des lCSU-Committee on
Science Teaching (international Council for
Scientific Unions). Der ICSU plant auf 1973
die Einberufung einer internationalen Kon‑
ferenz iiber Fragen des naturwissenschaft‑
lichen Unterrichts.
lnteressenten fiii‘ die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Astronomie-Unterrichts
wenden “Ch an: Fritz 'Egger,Direktor der

Weiterbildungszentrale,
Alpenqua; 46, 6000Luzem

L’enseignernent cle l'astronomie (résumé) '
L’astronomie, parfle 'intéyrante des sciences '
naturelles et exactes. posséde one tresvgrande

valeur formative. Le probléme de l‘enseigne‑
ment de l‘astronomie dans le cadre de celui
de la physique, de la mathématique, de lo geo‑
graphic, etc. est étudié enSuisse par le groupe
de travail «Astronomie et enseignement se‑
condaire», en Allemagne par les commissions
scolaires de la «Astronomische Gesellschaft»
et de In «Band der Sternfreunde»; des insti‑
tutions internationales telles que I’Union
astronomique internationale et le Conseil in‑
ternational pour les Unions scientifiques s’en
préoccupent également. Le perfectionnement
des maitres et l’élaborotion d’une documentar‑
tion appropriée sont reconnus comme étant de
premiere urgence.

Wohnungstausch in den Sommerferlen
Mochten Sie mit einem in- oder auslindi‑
schen Kollegen in einen ne t ten familiiiren
Kontakt kommen?MochtenSie die finanziell
giinstigste Losung des Ferienwohnungspro.
blems kennen lernen? lntervac. eine Ver‑
bindung von Lehrerorganisationen in den
verschiedensten west- and nordeuropfll‑
schen Lindern, bietet lhnen diese Méglich‑
keiten. Durch lntervac-Vermlttlung konnen
Sle Ihre Wohnung wihrend der Ferien mic
derjenigen eines Kollegen tauschen. Inter.
vac fiihrt ein Verzeichnis von Familien, die
ihreWohnung wihrend der Ferienabwesen‑
heit zu giinstigen Bedingungen vermieten.
bei lntervac erhalten Sie Adressen von Leh‑
rern, die zahlende Feriengiste in die Fa‑
milie aufnehmen oder entsprechende Plfitze
suchen.
Lehrerinnen und Lehrer aller Stufen, die
slch f‘L‘Ir diese Ferienmfigllchkelten inter‑
essleren. mogen ein Anmeldeformular ver‑
langen bei: lntervac-SLV. DominenstraBe
5. 9008 St.Gallen (Tel. 0711245039). Da die
auslfindischen Kollegen sich gewohnt sind.
ihre Ferien sehr friihzeitig zu planen. is: es
von Vorceil. slch bis Ende Dezember elnzu‑
schvreibenk ‘
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"«'rlalnternationale Organ‘isationen
,‘O'rganisations internationales

Les qualités et la condition
d'un enseignant

Resolutions de la CMOPE, Sydney 1970

Considérantque laqualitédel'enseignement
dans tous les pays dépend essentiellement
de la qualité des enseignants:
Considérant que la place d'un peuple et la
qualité del’existencedeses citoyens dépend
a son tou r de la qualité de. l'éducation:
Considérant qu'll es t possible de disposer
d'un nombre suffisant d'enseignants possé‑
dant les qualités recherchées lorsque I'en‑
seignement bénéficie de I'appui vouiu:
“L’Assemblée de la CMOPE souligne la né‑
cessité de Préciser et d'examiner avec soin
les qualltés que devrait posséder un en‑
seignant alnsi que les méthodes permettant

' . de recru ter et de maintenir en exercice les
individus possédant ces qualités. (.. .)
L'Assemblée a discuté et défini les qualités
d'un enseignant (1) sur le plan professionnel
et académique; (2) sur le plan moral et per‑
sonnel; (3) sur le plan des relations sociales.
L'Assemblée recommande:
l. Que la formation des maitres favorise le
développem’ent slmultané des aptitude: in‑
tellectualles et académiques et des qualités
personnelles. (.. .)
ll. Que l'enseignant continue aaccroitre ses

‘ connaissances théoriques et prathues ai‘m
‘ de faire s'épanouir les qualités qui avaient
été lugées indispensables pendant la période
lnltlale. - L'enseignant doit égaiement faire

‘ -s’épanouir sapersonnalité dans ses rapports
avecseséléves.sescollégues.sonadministra‑
tion, son organisation prolessionnelle et la
communauté. Son organisation profession‑
,nelie doit lui fournlr des encouragements

- . et des occasions dodévelopper defaqon per‑
_manente les qualités recherchées. - Que le

' - corps enseignant alt competence pour dé‑
finir et contréler les normes et principes
VJréglssant I'accés-a la profession etie main‑

tien en exercice. Le recrutement et la
sélection doivent étre fondés sur les aptitu‑
des individuelles.sanstenir compte des con‑
ditions de race. de religion, de sexe ou
d’origine socio-économique. Pour favoriser
ce recrutement. les conditions de travail, y
compris traitements et place dans lasociété.
devraient étre assurées de fagon aatt irer et
maintenir dans la fonction des lndividus
possédant le maximum de qualités.
Ill. Que l'enseignant posséde de hautes
qualités personnelles d‘ordre intellectuel et
moral, naturelles ou acquises et développées
durant ia'formation initiale et t o u t au long
de la carriére. La vie personnelle de l‘en‑
seignant. t o u t comme savie professionnelle,
doivent étre exemplaires car il se r t de
modéle ases éléves. (. ..) - Que. par l’école.
le maitre serve la communauté. ll doit par
consequent posséder certaines qualités de
base qui l e me t t r on t en mesure de contri‑
buer efficacement au développement de la
société. Ces qualités s o n t les suivantes:

- Bonne santé physique et mentale;
- Aptitudes a l'anlmation et au travail en
équipe (...):

‐ Qualités d'adaptation, de tolérance et de
comprehension (...).

lV. Que chacune des organisations membres
établisse son code professionnel et le diffuse
auprés de tous ses adherents de fagon a
contribue’r a 'leur perfectionnement moral
et professionnel.
Condition du personnel enseignant’
L’Assemblée de la CMOPE prend note du
Rapport du,Comité d'Experts OlT/Unesco
sUr I‘Application de la Recommandation
concernant la condition du personnel en‑
seignant et exprlmevsa satisfaction des con‑
clusions de ce rapport; elle fait tou t parti‑
culiérement sien le paragraphequi demande
que soit entreprlse une action aussi bien
internationals que nationale pour pro‑



mouvoir I'application de cet te Recommen‑
dation.
L'Assemblée estime que la mise en oeuvre
de la Recommandation concernant la con‑
dition du personnel enseignant dépend
avant t o u t de ia reconnaissance par tous les
gouvernements:

(a) du droit des enseignants d’étre en me‑
sure d’exercer les memes droits civiques
dont jouissent leurs concitoyens;

(b) du droit des enseignants de bénéficier
de la liberté de s'affliier a des organi‑
sations indépendantes:

(c) du droit de négociation sur un pied
d'égalité en t re les organisations re‑
présentant les enseignants et les au to ‑
rités qui emploient leurs membres con‑
cernant toute question portant sur la
polithue de l’enseignement. la fixa‑
tion de la rémunération des enseig‑
nants. lasécurité sociale et lesconditions
de travail.

En consequence. I'Assemblée invite toutes
ses organisations membres a s'efforcer par
tous les moyens de garantir ces droits dans
leurs pays respectifs et leur assure l’appui
sans reservede la CMO PE dans cedomaine.

Protection des écoliers
Etant donné les récentes tragedies au cours
desquelles, a la suite d’un confiit armé, des
écoliers o n t été tués et blessés et afin d'en
éviter la répétition a l‘avenir. I'Assemblée
déclare qu’il convient d'étendre aux écoies
et aux véhicules scolaires les mesures spé‑
ciales de protection que les accords et
coutumes internationaux accordent aux
hépitaux et ambulances.
L'Assemblée suggere a toutes les organisa‑
tions nationales d'enseignants d’insister
auprés de leurs gouvernen'ients pour qu’ils
mettent au point at signent de tels accords.

Atlantic Informat ion Centre fo r
Teachers ( A I C T )

Organisation und Teilnehmer
Das AICT ist eine 1949 gegriindete Unter‑
organisation der NATO‘, mit Sitz in Lon‑
don. Sie beschaftigt sich vor allem mit der
Sammlung und Publikation von zeitge‑
schichtlichem lnformationsmaterial (Zeit‑
schriften The World and The School, Crisis
Papers u.a.) sowie der Durchfiihrung von
Seminarien und Tagungen. Ihr Hauptan‑
liegen ist es. die Zusammenarbeit und das
Verstandnis zwischen der Mittelschul-Leh‑
rerschaft dies- und jenseits des Atlantiks zu
f6rdern. Dahinter steht natiirlich der
Wunsch. dadurch den Zusammenhalt derl
NATO ganz aligemein zu festigen.
Das AICT hielt in den Sommerferien 1970
ein von rund 80 Teilnehmern besuchtes
Seminar abiiber das Thema «Institutions of
Atlantic and European Cooperation».

Programm und Durchfiihrung
Das Seminar brachte die atlantischen 'und
vor allem die europfiischen Organisationen
in Form von Referaten mit anschlieBender
Diskussion zur vergleichenden 'Darstellung.
mit gelegentlichen Hinweisen auf die Be‑
handlung dieser Gegenstiinde Im Unter‑
richt. Ausgeklammert blieb die U N O und
ihre Unterorganisationen.
DieVortr'age und Diskussionen behandelten
(in der Reihenfolge. wie sie am Kongrefl
‘gewahlt wurde):

1. Die NATO.
2. Die22Mitgliedstaaten umfassendeOECD
(Organisation for Economic Cooperation
and Development). der u.a. alle EWG‑
und EFTA-Staaten.aber auch die Industrie‑
groBmachte USA and japan angehoren, hat
seit ihrer Griindung im jahre 1948 ohne
groBe Publizitat schon viel erreicht auf dem
Gebiet der Liberalisierung des Handel: und



des Zahlungsverkehrs sowie in der Ent‑
wicklungshilfe. Da sie ganz auf dem Boden
der freien Marktwirtschaft steht, is t es fiir
sie schwierig. mit dem Ostblock in Kontakt

3zu kommen; erst mi t Jugoslawien'scheint
sich eine Zusammenarbeit anzubahnen. Ge‑
genwfirtig stehen Bemiihungen um einen

: gemeinsamen Kampf gegen Wasser- und
‘ Luftverpestung sowie die Forderung des

Handelsverkehrs der Entwicklungslinder
‘ im Vordergrund. ‐ Eines ihrer zahlreichen
‘ Komitees befaBt sich auch mi t Erziehung

und wissenschaftlicher Forschung. weil opti‑
male Leistungen auf diesen Gebieten Vor‑
aussetzungen fiir den wirtschaftlichen Auf‑
schwung sind. Auf das Problem der da‑
durch entstehenden Uberschneidungen mi t
anderen « Erziehungsorganisationen>> wer‑
de ich am SchluB meines Berichtes zuriick‑
kommen.

l
i.
Z
l
|
i

l

|

|
i

‘ 3.‘ Die wissenschaftlich-technischen Organisa‑
j tionen europaischer Zusammenarbeit (Eura‑

tom. ELDO = European Launcher Deve‑
lopmentOrganization.Cern, ESRO = Euro‑

; pean Space Research Organization).
%4, mi 5. Die EWG und die EFTA.

6. Bei der Behandlung des 1949 gegriinde‑
ten Europarates durch G.Neumann konnte

‘ sich auch der Schweizer Teilnehmer «zu
Hause» fiihlen. ist doch die Schweiz hier
anerkanntes und aktives Mitglied. Der Red‑
ner beiaBte sich vor allem mit dem «Coun‑
cil for Cultural Cooperation», dessen Di‑
rektor er lst und der seit seiner Schafiung

(1962) sich sehr intensiv mit dem hoheren
. Schuiwesen beschaftigt hat. Leitbllder wie

«Education permanente» oder «Harmoni‑
slerung der Schulsysteme» fiihrten dabei
auch zu' konkreter Detailarbeit. wie etwa
de'r Schaffung von Richtlinienfiir den Fremd‑

_sprachenunterricht oder der Uberprijfung
yon Unterrichtsmethoden und Lehrmitteln

;.:in'Geschlchte und Geographie. deren inter‑
‘W'essante Ergebnlsse gedruckt vorliegen.!
lf

. ‘ A . . _ . . A - e . . , , u - ‘ - _ . _ . \ . .

7. Die Zusammenarbeit u n t e r den Nordi‑
schen Staaten wurde von P.Askgaard als eine
in aller Stille seit langem funktionierende
Kooperation sprachlich und ethnisch ver‑
wandter Nationen eindriicklich dargelegt.
So gelang es den fiinf nordischen Staaten.
die trennende Wirkung der Landesgrenzen
fast ganz 2u beseitigen: keine PaB- und fast
keine Zollkontrolle. vollstandige Freizijgig‑
keit der Arbeitskriifte. einheitliche Post‑
und Eisenbahntarife. eine gemeinsame Flug‑
gesellschaft sind konkrete Zeugnisse dafiir.
Daneben haben institutionalisierte Kon‑
takte auf Regierungs- und Parlamentsebene
(Nordische Vereinigung und Nordischer
Rat) fiir eine gemeinsame Politik gesorgt.
Um so mehr mag eserstaunen. dafl wegen
des unter russischem Druck erfolgten finni‑
schen Vetos keine eigentliche Wirtschafts‑
gemeinschaft zustande kam. aber noch mehr
vielleicht, daB aufdem Gebiet der Erziehung
noch gar nichts koordiniert ist und die
Schulsysteme stark voneinander abweichen.
Ausgerechnet in diesem Bereich zeigt sich
also das Beharrungsvermogen des einzel‑
staatlichen Denkensamstarksten. was einen
Schweizer allerdings nicht wundert.
8. Zum SchluB wurde durch den Belgier
A.Alers noch die von ihm geleitete Euro‑
pc'iischeLehrervereinigung (AEE) vorgestellt,
welche‐ursprfinglich als « Kind» der E W G
‐ 1956 entstanden ist. lnzwischen wurde sie
auch iiber den Rahmen der EWG hinaus
bekannt und umfaBt z.B. heute auch eine
Schweizer Sektion. Sie ist eine nichtstaat‑
liche Organisation und verfolgt vor allem
zwei Ziele:

- die Gemeinsamkeiten, das Verbindende
unter ’ den europiiischen Landern zu‑
nfichst den Lehrern und durch sie dann
den Schillern v ie ] mehr bewuBt zu ma‑
chen und so einigend zu wirken,

- durch Bemiihungen um die gegenseitige
Anerkennung von Diplomen, Lehreraus‑

W V  fi r v - t , ‘ . ~
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tausche usw. bereits konkret in Richtung
auf eine «europfiischere» Schule zu ar‑
beiten. ln sechs europaischen Stédten
existieren iibrigens bereits eigentliche
«Europt‘z’ische Schulen», vor allem fiir die
Kinder der Beamten internationaler Or‑
ganisationen. Die AEE ist eine von gro‑
Bem ldealismus getragene, sehr aktive
Vereinigung, was nicht zuletzt durch die
groBe Zahl der von ihr herausgegebenen
Publikationen unterstrichen wird.

Persb‘nlicher Kommentar
Das ganze Seminar wurde fiir mich zu einer
sehr erfreulichen und positiven Erfahrung.
nicht in erster Linie wegen des materiellen
lnformationsgehaltes,sondern aus folgenden
Gr i j n den :
1. Angesichts der Tatsache, daB das Ge‑
dankengut der Integration bei uns in der
deutschen Schweiz. im Unterschied zur
Westschweiz, noch relativ wenig bekannt
ist. erwies essich als wertvoll, einige Spit‑
zenfunktionare internationaler Organisa‑
tionen personlich kennenzulernen und zu
sehen, mi t welch groBem Einsatz und ideali’
stischer Gesinnung in all diesen Gremien an
der Volkerverstfindigung gearbeitet wird.
2. Eszeigt sich erneut. daB bei solchen Ge‑
legenheiten das pers‘dnliche Gespréich mic
Kollegen aus den verschiedensten Landern
noch fast wichtiger ist als die Vortrige in
der Vollversammlung. und gerade bei einem ,
KongreB.dersichmi t internationalerSolida‑
r i tfit beschaftigte. ermogllchten einem diese
Kontakte,einen guten Einblick zugewinnen
in die Wesensart und Denkwelse wie auch
in Schulverhiltnisse und -probleme anderer
V6lker. ‘ '
Als - mindestens von der Veranstalterseite
her_gesehen - auBenstehendem Beobachter
fiel mir alierdings auf. wieviel verschiedene
internationale Organisationen gerade auf
dem Feld der Erzlehung und Wissenschaft
mit der Koordination beschiftigt si’nd und
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weitgehend parallele Ziele verfolgen (die
Unesco, das AlCT. die OECD, der
Europarat.die AEE, umnur diewichtigsten
zu nennen). Das schlieBc die Gefahr einer
Zersplitterung. von Doppelspurigkeiten
odergar Konkurrenzierungenin sich. «Wer
koordiniert die Koordinatoren?» war des‑
halb auch eine Frage. die ich an die Veran‑
stalter richtete und auf die ich eigentlich
keine prfizise Antwort bekommen konnte.
Man bemiihe sich umgute Zusammenarbeit
un te r den verschiedenen Organisationen
und versuche. die genann ten Unzulanglich‑
keiten durchaus mit Erfolg zu vermeiden.
wurde micgesagt. und schlieBlich erreiche
ja jede Organisation ihr bestimmtes Publi‑
kum, was sich gesamthaft zu einem vorteil‑
haften Total summiere. Aber gerade fiir uns
Schweizer, oder noch konkreter gesagt,
fiir uns Lehrer an Schweizer Mittelschulen
stellt sich. wenn einmal der Wunsch nach
aktiver Beteiligung wach werden sollte,bei
dieser Vielfalt ganz einfach das Problem, bei
welcher Organisation man iiberhaupt mit ‑
machen solle. Die bescheidenen bisherigen
Ansitze in der Schweiz zelgen ja schon eine
gewisse Zersplitterung. hat doch z.B. der
Gedanke der « Ecoles associées» (Unesco)
in der Westschweiz schOn ziemlich Ful3
gefaBt. wfihrend in der Deutschschweiz die
Begeisterung dafiir nicht groB ist und die
Sympathien eher den europiiischen Schul‑
integrationsbemiihungen gelten.
Durch diese kritischen Bemerkungen iiber
eine Tatsache. fiir welche die Veranstalter
des Seminares in Coimbra ja nichts kb'nnen,
soll aber der Wert des ganzen Kongresses
keineswegs herabgemindert werden.

H.K.Zol!lnger
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_Chulreformen und '-versuche '5
'Essais et réformes scolaires

Experimentierklasse an der Kantons‑
schule Aarau

Mehr als ein Dutzend Schiller der Kantons‑
schule Aarau wollen im Einverstindnis mit
ihren Eltern und Lehrern ein halbes bis ein
ganzes jahr linger als bis sonst zurn Maturi‑
titsabschlufl notwendig an der Schule blei‑
ben, um als freiwillige « Experimentier‑
klasse» neue Schulreformen praktisch zu
erproben. Angestrebt wird eine interdis‑
ziplinia're Unterrichtsform mi t Vermehrter
individueller oder gruppenweiser Beschfifti‑
gung, eine stfirkere Bezogenheit des Unter‑
richts auf Gegenwarts- und Zukunftspro‑
bleme mit Betonung der Sozialwissenschaf‑
ten und Psychologie sowie echter Dialog
zwlschen Schfilern und Lehrern. Die Zu‑
s t i m m u n g sfimtlicher behérdlicher Instan‑
zen vorausgesetzt, sollte der Schulversuch
bereits Mitte Oktober begonnen und im
Herbst 1971 abgeschlossen werden.

Vers une réforme de I’enseignement en
Allemagne: Horizon 80

LeGouvernement de la République fédérale
d'AIlemagne a présenté au Bundestag un
important projet de réforme du systéme
scolaire qui. s’il est adopté, se traduira d'ici
e 1980 par une augmentation de 25% des
dépenses consacrées a I'enseignement dans
Ie budget national. Voici quels en sont les
principaux objectifs:
‐ Généraliser l’éducation préscolaire (en‑

fants de 3et 4ans), ce qui aurait pour effet
de doubler le nombre des jardins d’en‑
fants qui passerait de un a deux millions.

- Ramener I'fige de la scolairité de 6 3:5
ans, et réorganiser I’enseignement pri‑
malre.

‐ Porter5dix ans (au lieu de neuf) lapériode
de scolarité obligatoire. et rendre égale‑
ment obligatoire pour tous les éléves
l'examen de fin d'études - Abitur l. (A
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l'heure actuelle, environ 60% des éléves
quittent l’école sans diploma.)

- Accroi‘tre le nombre d'options (y com‑
pris d’options techniques) inscrites au
programme du 2° cycle de I’enseignement
secondaire (16a19ans).

- Créer un nouveau cert ificat- l 'Abitur l | ‑
qui sanctionnerait les études de ce 2e
cycle - dans les écoles professionnelles
comme dans les écoles d’enseignement
général.

Ces mesures o n t pour but de «déclolson‑
n e r » l’enseignement et de faciliter le
passage de l'enselgnement technique et
professionnel a l'enseignement supérieur:
on espére ainsi accueillir ‘a l’université.
en 1980, un ieune Allemand sur quatre, ce
qui porterait le nombre des étudiants en
RFA de 330000 environ :‘a un million.
Parallélement ‘aces mesures, on prévoit une
augmentation du corps enseignant: le
nombre des instituteurs et des professeurs
du secondaire doublerait. et celui des pro‑
fesseurs de l'enseignement supérieur triple‑
rait.
Quant aufinancement, le Gouvernement de
la RFA vient d’approuver le principe d'un
«Emprunt Education» dont l’objectif est
deréunir unmilliard deD M . Actuellement.
le Gouvernement fe'déral et les Lander four‑
nissent ensemble pour l'éducation 25 mil‑
liards de DM par an - ce qui correspond a
13% du budget national. A partir de 1980,
le Bund. les Lander et les communes devront
prévoir un budget commun de 100 mllliards
de D M . lnformations Unesco

' Eine Bildungsanleihe in Deutschland

Noch in diesem Jahr wird eine Bildungs‑
anleihe in einer GrBBenordnung von einer
Milliarde DM aufgelegt werden. Die aufge‑
nommenen Mittel werden zunichst stillge‑
legtund im jahre 1971 zusitzlich zu den or‑ 715
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dentlichen Haushaltsmitteln vorwiegend
zur Steigerung der lnvestitionen im Hoch‑
schulbereich und zurverstirkten F6rderung
der Forschung zur Verfijgung gestellt.
Die Bedeutung der Entscheidung der Bun‑
desregierung liegt angesichts dieser Zahlen
weniger darin. daB eine Milliarde mehr als
bisher geplant zur Finanzierung der groBen
Aufgaben in Bildung und Wissenschaft zur
Verffigung steht, sondern daB diese Milliar‑
de bereits im nichsten Jahr zur Verfiigung
stehen wird.
Die Finanzierung der notwendigen Ausga‑
benf'Lir Bildung und Wissenschaft wird mag‑
Iich sein. wenn entschlossen darangegangen
wird, die Prioritéiten bei der Verteilung des
wachsenden Steueraufkommens in diesem
jahrzehnt neu zu setzen. Das bedeutet. daB
der Zuwachs des Steueraufkommens bevorzugt
fiir Bildung und Wissenschaft ausgegeben wer‑
den muB. Das bedeutet aber auch, daB die
ordentlichen Haushaltsmittel. die fiir Auf‑
gaben im Bereich von Blldung und Wissen‑
schaft zur Verfiigung gestellt werden kan‑
nen. nicht ausreichend schnell anwachsen
werden.|n derZeitspanne.ln derdieordent‑
lichen Haushaltsmittel fiir Bildung und Wis‑
senschaft noch nicht ausreichen. umdie n o t ‑
wendigen Ausgaben zu decken. haben daher
Bildungsanlelhen eine Uberbrfickungsfunk‑
t ion. Sie ermfiglichen heute lnvestitionen.
die aus ordentllchen Haushaltsmitteln erst
morgen finanziert werden k6nnen.
Man kannte slch fragen. ob eine Anleihe‑
flnanzierung angeslchts der Zinslasten nlcht
eine besonders teu re Ar t der Flnanzierufig
notwendiger lnvestltionendarstellt.Wer so
fragt. denkt verkfirzt. Eine Wirtschaftlich‑
keitsrechnung muB Aufwand und Ertra'ige
erfassen. Auf der Ertragsseite rechtzeitlger
lnvestitionen in Bildung und Wlssengchaft.
die schon heute durch Anleihen finanziert
werden. ist ein «entgangener Verlust» zu '
verbuchen. Diesér Verlust wfirde'volks‑
wirtschaftlich _und gesellschaftspplltl‘sch

dann eintreten, wenn w i r Reform und Ex‑
pansion im Bildungssystem und in der Wis‑
senschaftsférderung verzb'gern wiirden. Ab‑
warten und Zaudern ware im Bereich van Bil‑
dungandWissenschaftnichtdiePolitikdesspar‑
samen Hausvaters, sondern eine Vogel-StrauB‑
Politik. Aus der deutschen korrespondenz

Fachbereich «Sprache/Literatur»
Kritik am gegenwb‘rtigen Zustand
des Untem‘chts
a) Staff und Methode
1. Wichtige Teilgebiete (z.B.Allgemeine

Sprachlehre) werden vernachléssigt.
2. Andere Teilgebiete, wiewohl vorhanden

(z.B. Literaturbetrachtung), werden we‑
der hinreichendsystematisiert, e r s t recht
nicht genfigend modernisiert.

3. Der gesamte «Deutsch»-Unterricht
scheint nlcht hinreichend durchreflek‑
tiert. gerade auch methodisch: Warum
muB Gestalcungslehre anders erarbeitet
werden als die Einfibung in das Verst'a'nd‑
nis von Wissenschaftsprosa?

b) (Oberstufen-)Schfilerverhalcen
1. Die Institution des Gymnasiums férdert

selten den wirklich polltlscheingestellten
SchUIer; wenige «Politfunktionfire» auf
der einen, viele «AngepaBte» auf der
anderen Seite geben insgesamt ein wenig
erfreuliches Bild ab.

2. lm giinstlgsten Falle besteht eine Dis.
krepanz zwlschen (echtem) .politischem.
Denken und Handeln und theorecisch
orientierter Leistungsbereltschaft: der
Hang zur «leichten Aufgabe» ist nech
zu groB.

c) (Gymnasial-)Lehrerverhalten
1. lm BewuBtsein dqr meisten Kollegen‘

stehen Fragen der «iuBeren Schule» zu
sehr im Vordergrund: Personalmangel'.
Raummangel. Besoidungsnachtelle.



2. Probleme der «inneren Schule» werden
zu selten und wenn. dann vordergrijndig
erb'ftert; die Kenntnis moderner didak‑
tischer Modelle (wie des Lern-, Infor‑
mations- und taxonometrischen Mo'dells)
scheint weithin zu fehlen, zumindest
nicht ausreichend verfiigbar zu sein.

Curriculumrefarmen
a) Grundsitzliches
1. Was die Grundeinstellung zu «Curr i ‑
culumreformen» angeht. so sollte die
allseltlge Freude am Entdecken und Er‑
finden im Vordergrund stehen: in nfihe‑
rer und weiterer Umgebung. bei Kolle‑
giaten und Teamkollegen wie vor allem
auch in gesellschaftsvertretender Nah‑
QFUPPe‑
Curriculare Didaktik sollte hinfort nicht
mehr im Nach- oder Nebeneinander,
sondern im lneinander ermaglicht wer ‑
den. Alles entsprechend geistige Tun ‐‑
ob Forschung. Lehre oder Ausblldung ‑
sollte sich auf das jeweils in ihm llegende»
«didaktische Prinzip» besinnen. viel‑
lelcht mit Akzentvariacion. aber stats in
«Verblndung von Erkenntnis und Kom‑
munikation».

b) Wlssenschafcsdidaktische Aufgaben
1. Eine Sonderstellung des Faches
«Deutsch» ‐ falls as in Zukunft fiber‑
haupt noch durch eine Person vertretbar .
sein sollte - darf es weder curricular
noch prilfungsmfiflig geben. und zwar
aufgrund der Vorrangigkeit des Prinzips
pluraler Wissenschaftlichkeit bzw. des‑
lenlgen Iiberaldemokratischer Anti-Eln‑
heitlichkeit. Andererseits muB so etwas
wie die Entwlcklung und Darstellung
elner. sagen wir. «basalen Theorie» der
propfideutischenFunktiondes Deutschen
fiir Forschung, Lehre und Uberhaupt alle
(geistlgen) Bereiche gellngen.

r
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4.

Der politische Bildungs- und Erziehungs‑
auftrag (Bildung verstanden als Summe
der «formalen», «kategorialen». «dia‑
logischen» und «technischen» Auffas‑
sung von ihr ; Erziehung begrifi'en als
« Prigung zur Verhaltbarkeit»), dieser
Auftrag des Deutschunterrichts (schlicht
ausgedriickt) muB neu bestimmtwerden,
insbesondere in Richtung auf echtes Ent‑
scheidungs- und Regulierverhalten.
Not t u t eine Klirung und ‐ gegebenen‑
falls ‐ Zurfickweisung von bestlmmten
Vorentscheidungen fiir die Wesensbe‑
stlmmung von Sprache, also so etwas wie
eine kritische anthropologisch-sprach‑
philosophlsche Theorienbildung.
Die bestehenden deutschdidaktischen
Konzepte milssen _gesichtet und nichr.
bloB als solche verbessert. sondern ‐‑
kategorial-kritisch ‐ zu einer ihrerseits
stindig auf Revision hin angelegten
ofl'enen Gesamtdidaktik des Deutschen
(als Sprach- und Literaturgegenstand)
entwickelt werden.

Lehrdidaktische Aufgaben
Esist ander Zeit, Kommunikationsmég‑
lichkelten zwlschen Arbeitswelt und
Deutschunterricht herauszuarbeiten und
herausarbeiten zu lassen.
Den Kollegiaten muB eine vergleichende
Betrachtung von Sprache und Literatur
(insbesondere auf der Grundlage der
verschiedenen Strukturalismen) ermbg‑
licht werden.
lm Zeitalter der lnternationalitit sollte
geklirt werden k6nnen, ob Sprache
«muttersprachlich» oder ‐ parallel zur
mathematisch-technischen Entwicklung
- mehr erganzend-instrumental, wenn
nicht aufgelaBt, so doch gebraucht wer‑
den mfiBte.
Besonderes Augenmerk sollte der Frage
gelten: «Wachstum oder Verfall der
Sprache?»



5. Des weiteren gemeinsam mit den Kelle‑
giaten miiBten eine Entwicklung und
Systematisierung von Kriterien fiir:
« BloBeAussagen»(Alltags-und Regional‑
deutsch. schichtenspezifisches Deutsch.
«Wissenschafts-Jargon» usw.): schrifta
stellerische Darstellung: literarische Ge‑
staltung und - vermutlich ‐ zeitlos giil‑
tige Formung versucht werden.

6. Um z.B. dichterischen AuBerungen um‑
fassender gerecht werden zu kfinnen. is:
die Methode der «werkimmanenten
interpretation»endgiiltig :u Liberpriifen
und durch andere - tells bekannte. teils
neu zu entwickelnde - Ausschépfungs‑
weisen zu erweitern.

7. Zu iiberlegen ist weiterhin, inwiefern
und wenn. inwieweit die sogenannten
Fuhrmannschen Appellative fiir die Er‑
schlleBung der deutschen Literatur
fruchtbar gemacht werden kdnnen: Di‑
stanzierung: Sensibilisierung und Diffe‑
renzierung; Alternativmfiglichkeiten:
Kontrastierung und Yerst‘a'ndnls; zweck‑
freie Bestitlgung.

8. Die «Aufsatzlehre» lst zur Allgemeinen
Gestaltungslehre auszubauen (z.B. auch
durch empirisch-statistisches Vorgehen.
etwa den Vergleich und die Analyse von
« Reifepriifungsaufsfitzen».

@3inercu: Die t h e r e Schule10/197O
D. Barker:

Unlversitficsihnlieher Schulunterricht

Ais erste Oberschule im Bundesgebiel: hat
das Staufer-Gymnasium in Walbiingen
(Nordwiirttemberg) versuchsweise fiir ihre
Ietzten beiden Kimen den universitiits‑

Vfihnlichen Schulunterricht eingefiihrt: 64
_Schiiler Iernenin eigenerVerantwortung.
DieSchiller kommen in die Schule.wann sic
wollen, braucheni 'kelne Klusenarbeiten
mehr zu schrelbenund miissen njéht umdie
Versetzung in d i enichste Klme

‘ Sammelmappe mit der einschligiggfi‘fL

»der Seminarschulung is:fiir denH'fit,
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Der neue Schulversuch kennt keine Anwe‑
senheitspflicht mehr.
AnStelle des 12. und 13.Schuliahm9 " , :3'
fiinf zusammenhingende Trimestergoh’n‘é
die bisherfurlungeMenschenstatsbeingstl‑
genden Verseuungsentscheidungen, Vor‑
gesehen sind nur noch Trimester-Abschlug.
priifungen lnnerhalb einer Woche. In :‘der
Zwischenzeit werden Ubungsarbeiten9e.
schrieben. deren Zensuren jedogh nuI-i
Richtlinien fiir den Schiiler selbst undmcl-II
fIir das Zeugnis sind. Das sehen die §§Qfilefi
als Vorbereitung auf das Abitur an‑
Der Unterricht wird nicht mehr in' ‘iner

I .Klasse erteilt. sondern'In groBen Vorlesum
gen und 'In kleinen Seminaren.jederSchiller
hat auBerdem selnen Mentor. der ihnM I :
and betreut.

Rauschgift-Sprechstunden an ScIIIIlen"
Gegen den Rauschgiltmlttel-Mianucl'I
durch jugendliche sollen in Muncfien«Kon‑
taktpersonen» eingesem werden.Solchg
Kontaktpersonen an jeder Schule solienIII
der Lagesein. iiberdieProblematlkderDro‑
gen fundierte lnformationenweiterzugeban,
d.h sie sollen befiihigt werden. Van-trig;lilf
den einzelnen Klassen zu halten. in Sprgc
stunden kleinere Probleme selbst zIIRisen
und beischwierigeren Fillendiezu beechrei‑
Ienden Wege angeben zu kénnen.A]; kg".
uktpersonen kommen LehrkrifteundSchii.‘
ler in Frage. Am giinstigsten erscheinndle
Verbindung dieser Funktion mi t dem‘'Am‘
des Vennuens- bzw. Verbindungslehre
Die Schulung der Kontaktpersonenerfolg
in Seminaren u n t e r der FederfiinI-ung deg"
Seziaireierats in Verblndung mi: dgm
agogischen lnstltut dos SclII.Ilrel‘eI-ats_.wl' 5'9
dies erhnlten die Kontaktpersonen..

recur.die laufend erginz: wird. Der3991'“



«Informatik»als neues Fach

An zehn bayerischen Schuien wird vom
jetzigen Schuljahr an Unterricht in ei‑
nem neuen Wahlfach gegeben: informatik.
Rund 6S Lehrer lieBen sich in den vergan‑
genen Monaten nach einem Stufenplan fi j r
den Unterricht der Informatik ausbilden.
Der Kurs - die Stufen 1 und 2 wurden be‑
reits absolviert, Stufe 3 soil jetzt folgen ‑
umfaBte zwélf mal zwei Stunden und be‑
handeite bisher die Datenverarbeitung von
ihrer historischen Entwickiung iiber die
Programmiersprachen bis zur Einfiihrung
in die Betriebssysteme.
Bis 1973 sol! jeder Schiller in Bayern die
Mb'glichkeit haben. lnformatik als Wahlfach
zu‘ belegen. Maglicherweise wird das neue
Fach bis zu diesem Zeitpunkt sogar bereits
Pflichtfach sein. Vorgesehen ist auBerdem,
bis Ende der siebziger jahre die Arbeit mit
dem Computer in den gesamten Unterricht
einzubauen.

Stundenpian und Lehrer
werden von den Schiilern best immt

An der Alfred-Krupp-Schule in Essen kén‑
nen die Schiiler der letzten beiden Klassen
'(Unter- und Oberprima) ihren Stundenplan
selbst zusammenstellen. Sie haben nicht nur

- die Wahl zwischen einzelnen Kursen, son‑
dern auch zwischen den Lehrern. Das Er~
gebnis der Oberstufenreform sieht im Stun‑
denplan so aus: Der Schiiler wfihlt in Zu‑
kunft zu den Pflichtffichern (Geschichte und
Politik, Kunst oder Musik, Sport, Religion,
Deutsch, eine Fremdsprache nach Wahl,
Mathematik und Physik) zuséitzlich Schwer‑
punkt- und Wahlfficher. Zu den Schwer‑
punktffichern zihlen Deutsch. Fremdspra‑
chen, Mathematik und Physik. Wahlféicher
sind Philosophie, Erdkunde. Biologie, Che‑
mle oder Sozialwissenschaft. Die Mindest‑
stundenzahl au‘s Pfiichtffichern und Schwer‑

punkt- bzw. Wahlffichern betrfigt wfichent‑
Iich 27, die Hfichststundenzahl 33. Ent‑
sprechend seinem Schwerpunktsbereich
stellt der Schiiler seinen Stundenplan mi t
Hilfe eines 27 Seiten starken «Vorlesungs‑
verzeichnisses» zusammen.

Leitgedanken in der schwedischen
Schule
Die schwedische «Pflicht-Gesamtschule»
(1. bis 9.Schuijahr) bekennt sich zu folgen‑
den Grundsfitzen:
- Zusammenarbeit s t a t : Konkurrenz.
- Keine oder nur sehr wenige Hausaufga‑
ben, daman glaubt, daB die Freizeit eines
Schij lers der Erholung gewidmet werden
sollte und da Schiiler verschiedener
sozialer Herkunft unterschiedliche M69‑
lichkeiten zu hiuslicher Arbeit haben.

‐ Englisch als erste Fremdsprache wird in
der dritten Klasse (neun- bis zehnjéihrige
Schfiler) anstatt in der vierten einge‑
fiihrt.

‐ Der Unterricht soll einen internationale‑
ren Charakter annehmen, wobei eine
einseitig nationale und westeuropiische
Sicht vermieden werden sollte.

-‐ DerSchutzder Umweltwird in das Curr i ‑
culum aufgenommen werden.

‐ Musik. Kunst und Werken sind wihrend
cler gesamten Oberstufe Pflichtfficher.

‐ Zwei Stunden wéchentlich werden auBer‑
halb des traditionellen Schulrahmens lie‑
genden «freien Fichern» gewidmet.
Oberstufenschiiler k6nnen Fahrunter‑
richt, Verbraucherverhalten, Mode, Fil‑
men. Bridge oder Schach’wfihlen.

- Wo mdglich, soilen behinderte Kinder
in normalen Schulklassen unterrichtet
werden; fiir sie wird ein Sonderschulleh‑
rerdasein, der ihnen fiber ihreSchwierig‑
keiten hinweghiift, wihrend der normale
Lehrer m i t der fibrigen Klasse weiter‑
arbeitet. Nach Unesco 719
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Hochscvh'ulen - Volkshochschulen
Universités

Empfehlungen des deutschen Wissen‑
schaftsrates fi i r den Hochschulausbau

Parallel zum Strukturplan fl j r das Bildungs‑
wesen (ng.GH 24/8. S.636, und in diesem
GH. 5.715). der einen Plan fi j r dzs deutsche
Bildungswesen von der Vorschule bis zum
Abitur entwirft. hat der deutsche Wissen‑
schaftsrat einen Ausbauplan fiir die Hoch‑
schulen herausgegeben. In Ubereinstim‑
mung mit der Blldungskommission des
Bildungsrates form'uliert der Wissenschafts‑
rat. als bildungspolitisches Ziel fiJr 1980.
daB 45 bis 55% eines Geburtenjahrgangs cine
Vollzeitausbildung in der zweiten Sekundar‑
stufe mi t dem Abitur ll absolvieren werden.
Davonsollen25bis30%(l)einefiberwiegend
auf ein Studium bezogeneAusbildung erhal‑
sten.
Uberall dort. wo esdas Ausbildungsziel zu‑
lfiBc, sollen Studienginge angeboten wer‑
den, die einen AbschluB nach 5 bis 6 Se‑
mestern sichern (15 bis 18%), wihrend je
5bis6%einesGeburtenjahrgangsein durch‑
schnittlich vierjihriges Lehrerstudlum oder
eln anderes Studium von 4 bis 6 Jahren ab‑
solvieren sollen. F i j r qualifizierte Absol‑
venten eines Kurzstudiums ls: ein 2- bis
315hriges Aufbauswdlum vorgesehen.
Wenn die Annahmen des Wlssenschafts‑
rates stimmen. soerforderten selne Voraus~
sageneineStelgerungdeswissenschaftlichen
Personals von 47000 (1969) auf rund 100000
im Jahre 1980. Rund 30 neue Gesamthoch‑
schulen mfiBten neu errichtet werden. Dle
Kosten alleinrfiir die Hochschulen wilrden
von rund 6Milliarden DM (1969)::qu unge‑
fihr 30 Milliarden steigenl lm Verhiltnis
zum Bruttosozialprodukt wire das elne
Stelgerung von 2.4% auf 5.1%, davon 2.9%
alleln fiir den Hochschulberelch. ‘ f ‘
Abgesehen von diesen -eher iufierllchen
Zahlenberechnungen schlfigt der Wlssen‑
schaftsra: auch strukturelle und inhalsllche
.Reformen im Hochschullae'relch‘vorg. '

. ' W ‘ S ' fi v ‘ " 7 ' ”

- organisatorisch integrierte. aber lnhalt‑
lich dif‘l’erenzierte Gesamthochschulen
rnit horizontaler und vertikaler Durch‑
lissigkeit als Regelfall der Hochschule,

- klare Gliederung der Hochschulenvin
Fachbereiche (Departments). _

‐ Prisidialverwaltung mic weitgehender
Autonomie in Personal- und Haushalcs‑
fragen,

‐ leistungsffihiger Beratungsdienst.
- Einbeziehung der Moglichkeit des Fern‑
studlums und des «Sandwich-Systems»
mi : geregeltem Wechsel zwischen Aus‑
bildungsphasen an der Hochschule und
Berufspraxis.

‐ Verbesserung der Weiterbildungsmég‑
lichkeiten. ' '

- strukturell und finanziell
Studlenl‘érderung.

‐ gestufte Mitwirkung aller Hochschulan‑
gehorigen an den Entscheidungen und
Planungen der Hochschulgremien,

- kooperative Planung zwischen den Hoch-r
schulen. den Bundeslandern und dem
Bund. 7 '

verbesserte

Gegen Nachwels dos GroBen Latlnu‘ms.
F i j r die Abschaffung des Nachweises _des'
GroBen Latinums flir die Prilfungen zum
Lehramt anGymnaslen {Ur die FicherAngli‑
stik, Romanistik.Slawistik und Germanistlk
t r l t t der Fachschaltsrat der Phllosophlschen
Fakult’a‘t der Universlti: Frankfurt In elnem
entsprechenden Schreibenanden hesslschen
Kultusmlnlster ein. j:
Das Nachholen des GroBen Latlnums fur
iene Studenten. die nich: von den humani‑
stlschen Gymnasien kimen. babeeinen‘zeit,
verlust von zwel bls drel Fachsemesternzur
Folge gehabt. Auflerdem. so wurde ertlé
alert. wlrke sich die Forderung nach dem
GroBen Latlnum ln diesen Fichern els‑
«helmllcher Numerusclausus»aus.Weltér- ‘
hm?“ 9‘f°'d°”- “.90 Lehrston‘ furildis‘

e l
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Kleine Latinum so umzugestalten. daB die
dort erworbenen Kenntnisse auch fiir das
Sprachstudium in den obengenannten Fi‑
chern ni j tz l ich sind.

Aus FrankfurterRundschau.3.August 1970

Gegeninformation: An einer Universitc'it der
Schweiz wird u. a. fiir das Studium der Psycho‑
!ogie fiir Absolventen des Typus C das Grofle
Latinum verlangt, wahrend selbstverstandlich
Absolventen des Typus A ouch ohne jegliche
Englischkenntnisse dieses Foch studieren dar‑
fen. Red.

Doktor der Pfidagogik
an pidagogischen Hochschulen
Die bayerischen pidagogischen Hochschu‑
ien k6nnen seit diesem jahr den Grad eines
Doktors der PidaQOQik verleihen und Habi‑
litationen durchfiihren.

A b i t u r durch Volkshochschule?
Ein «Abltur lm Baukastensystem» streben
die Volks‘hochschulen Nordrhein-West‑
falens an. Die schrittweise Verwirkllchung
des neuen Systems - e twa dem Baukasten‑
modell fiir die Hochschulen entsprechend ‑
wurdebeiderjahresversammlung desVolks‑
hochschulverbandes diskutlert. NebenZer‑
tif‘lkaten in Englisch und Franzfisisch. die es
schon seit Jahren gibt, werden die Volks‑
hochschuien nun auch im Fach Mathematik
zu einem AbschluBzertifikat fiihren.

Volkshochschuikolleg Berlin geplant
Die Errichtungeines zur Allgemeinen Hoch‑
schulreii‘e ffihrenden Volkshochschulkollegs
ist in Westberlin beabslchtigt. Die Volks‑
hochschulkurse. durch die berufstitige Er‑
wachsene die Relfepriifung nachholen kan‑
'nen. sollen slch fiber 7Semester erstrecken.
EinTeil der Fachpriifungensoil nach dem 5..
char Rest nachdem7.Semester abgenommen
wer'den. Aus Blldung und Erziehung7[l970

Faculté européenne post-universitaire
de Sciences

Cet été (du 17 au 21 aofit) s‘est t e n u e a
Gand la.traditionnelle semaine d’étude pour
mathématiciens, physicians,chimistes et bio‑
logistes. Les participants on: suivi avec inté‑
rét les cours d'une équipe européenne de
professeurs d'Université. qui leur on: per‑
mis de découvrir un certain nombre de de‑
maines nouveaux dans leurs disciplines re‑
spectives. Une semaine semblable sera o r ‑
ganisée i Liége I‘été prochain. approxima‑
tivement i la méme époque. Des informa‑
tions se ron t diffusées par le Centre de per‑
fectionnement de Lucerne et la SSPMP.
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‘ f'A‘nge
Informations générales

Die Bildungsausgaben der Schweiz
im internationalenVergleich
19% der gesamten afientlichen Ausgaben
der Schweiz galten 1mJahr 1967 dern Bil‑
dungs- und Erzlehungswesen. Dessind rund
2.8 Milliarden Franken oder 4.1% des Brut‑
tospzlalproduktes. Devon slnd rund 52%
Personalkosten und gegen 20% Kapltalauf‑
wand. DieseZahlen nenntdas Internationale
Jahrbuch der Erzlehung des Bureau inter‑
national d'éducation in Genf, elne Institu‑
tion der Unesco. Gernessen am Antell der
offentlichenAusgaben. steht die Schweizda‑
mlt an der slebten Stelle der Staten der
Welt.

Gewisserschutz als Erzlehungsaufgabe
lm Auftrag des Eidgenb’ssischen Departe‑
ments des lnnern hat eine Expertenkom‑
mission - ihr gehorten Lehrer aller Stufen
und Naturwissenschafter an - im Hlnbllck
auf die Behandlung des Gewdsserschutzes in
den Schulen
- ein Lehrmlttel fiir die Lehrer und
‐ elneAufklfirungsbroschiireflirdleSchiller
ausgearbeltet. Der Slnn dieser Arbeit lag
nicht darin. in den Schulen ein belonderes

. Fach «Gewisserschutz» elnfiihren zu wol‑
len, sondern Unterrichtsmlttel zuscheflen.
die den Lehrer anregen sollten, die wlchtl‑
gen Zusammenhfinge fiir eine gesicherte
Wesserversorgung unddendafiir notwendl‑
gen Schutz des Wessers anschaullch zu be‑
handeln. Die Aufklfirungsbroschiire fiir dle
Schiiler (Unser Wasser ln Gefahr) is: in elner
Auflage von 300000 Exemplarenden kanto‑
nalen Erzlehungsdlrektlonen zur Verl‘iigung
gestellt warden. Sle Is: nil; relativ kleinen
Artlkeln und vlelen' Eotograflen and sche‑
matischen Damell'ungen attrakzlv'gesnltet
und kann biszum EndederSchulpfllch:auch

7 auf Gymneslen als eigentllchesleelprmlml GuamuehuldeuersolIalsoder ind!

verwendet werden. Dos Lehrerha .7. e, .
kannte auf der Oberstufe des s w u n g “ ;
durchaus als Lehrmmel eingesem w" l .
Esbestich: durch die klare mmellunfifind
dievielenTabellenundschematischen295d“
nungen. 3 _-V,
Weltere Exemplare der Schfilerbrosch'Var;
slnd zum Prels von 20Rappen das Stiielifi’n": :
weitere Exemplare des Lehrerhandgu‘cfis
zum Preis von 3 Franken das Stiick hauler
EidgenossischenDrucksachen-undMaterial
zentnlei 3000 Bern. zubeziehen. I '

Eln «Kulturpal!»fi i r jugendllche."
Um jungen Leuten aller Kategorle’ni _‘
gewissen Bedingungen dis Privilegtndu
zierter. sons: nu r Studenten gewifirqgr!
Prelsezutellwerden2ulessen.hatdesceiitgve
national d'inlormation et dedocumen "‘
pour les jeunes in (Sand (Belgian) chunk;
«KulturpaB»eingeffihrt.derlnallen3 0:
dleses Landes und Hollands Gfllfigkfifi
slut . Die lnhaber dleses Passes habenfrnlevfi‘
Elntritt in die Museen und konnen E "w
gungen von 20 bis 50% auf den P1135916”!
Theatervorstellungen. Konzerten. 553mg
veranstaltungen und gewlssen Filmem" ”' W;
ten. ebenso wle Vergiinstigungenn‘u‘ffdg
Abonnement gewlsser Zeltschriftenf "f‘ ’

information; ( 1 m m
. ‘ 42151“

'!
lr
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M l t 15jahren Abl tur I I

InHessenwlrd esin absehbarerZeit‘ ' “ " 1
seln. daB eln Schfiler schon mlt $59“!!qu
jahren das Abltur II ablegt und dunking
Hochschulreife erwlrbt. Im Schulenm;
lungsplan l lm Rahmen dos GroBen H m :
planet is: vorgesehen. 618 die P r i m
der Schulen ln drei bl:flinfjahren durghh’uj
fen werden lunn.die Sekundarstufe l iflifiihi'}
bl: sleben jahren und die “Rummy "?
(Swdlenstule) in :wel his drei MM .,
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LeistungsfihigkeitangepaBt warden. Damit
geht Hessen Liber die Vorstellungen des
Deutschen BiIdungsrates noch hinaus.

Ausstattung
m i t Fernsehaufzeichnungsgerfiten

Mit Fernsehaufzeichnungsgerfiten werden
alle Munchner Hauptschulen ausgerfistet.
Von den 77000 DM Gesamtkosten hat der
Bayerische Rundfunk 30000 DM fibernorn‑
men.

Zusammenarbeit
auf audiovisuellem Gebiet
Die sechs europfiischen Verlage Bertels‑
mann (Bundesrepublik). Hachette (Frank‑
reich). Rencontre (Schweiz). Mondadori
(Italian). Bonnier Foeretagen (Schweden)
und Verenigde Nederlandse Uitgevers‑
bedrief (Niederlande) wollen kiinftig auf
dem Geblet der audiovisuellen Technik zu‑
sammenarbeiten. Wie jetzt in Paris bekannt
wurde. haben die sechs Verlage bereits am
21.]uli 1970 in Rom eine Vereinigung ge‑
grfindet,die den Austausch von Erfahrungen
und die gemeinsame HersteHung von Kasset‑
tenprogrammen vorsieht. Sitz der Organi‑
sation wird Ziirich sein.

Uni-Taschenbiicher
Um eine Verbilligung der Lehrmittel f'Lir
Studenten zu erreichen. haben sich acht
deutsche und zwei schweizerische Verlage
zusammengeschlossen. Sie kamen Liberein.
gemeinsam die Reihe Uni-Taschenbficher
herauszugeben.

Libres propossur Ie cycle d’orientation
dans les colleges vaudois

Dans son numéro du 9 octobre 1970, Edu‑
cateur, organe hebdomadaire de la Société
pédagogique de la Suisse romande, a repro‑
duit cet article de M.André Besuchet, publié

. dans le numéro 7/1970 du Gymnasium Het‑
veticum. Educateur introduit ainsi I’article
de M. Besuchet:
«Dans le numéro 7/1970du Gymnasium Hel‑
veticum, revue de l’enseignement secondaire
suisse, M.André Besuchet livre Ies réflexions
qu’i! a pa faire comme doyen du Cycle d’on‘en‑
tatr'on au College de Nyon. Bien que les pro‑
blémes qu’il aborde ne se rapportent pas di‑
rectement d l’écoieprimaire,nous pensons utile
de faire connaitre 6 nos lecteurs l’avis de notre
collégue secondaire.L’autocritique d laquefle i!
seHvre est un acte de courage qui mérite d'étre
imité. L'organisation secondaire vaudoise, en
efl'et, est loin d’étre Ie seul secteur de Ven‑
seignement romand d soufl'rir pareiHe mise en
question, at nous accueillerons avec grand in‑
térét des remarques de mEme nature sur
d'autres regimesscolaires.Venant depraticiens
en étroit contact avec la réah'té, des reactions
de ce genre facilitent Ies nécessaires prises
de conscience qui permettrant I’acceptation
des changements profands qui sepréparent.»
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Der grundlegende pidagogische’Vortragszyklus Rudolf Steiners vor degEr?
vtiffming der ersten Waldorfschule gibt Ausblicke auf eine zukfinftige Effie;
hungspraxis, die den aus dcr Vergangenheit nachwirkenden Strém‘ungefi ein
radikalNeues entgegensetzen. Steiner Ieiteteseine Anregungen fin?denUnter:
rich: Schritt ffi r Schritt aus den Entwicklungsgesetzen der physischen, seeliJ,
schen und geistigen Natur des Menschen ab. Dc : Lehrplan als Ganzes sowie"
jedes methodische Detail sollen sich aus der Zusammenschau dieser Gegefié
ergeben. Dem Wesen fiach ist deshalb die Rudolf‐Steiner‐Schule mitihrem
zwiilfklassigen Aufbau im wahrsten Sinne dcs Wortes aim: Gawain/Jule, Dig
Gesamtschule verwirklicht sic in dem MaBe, als dcr einzelne Lehrer die Ge‑
samtheit der Menschennatur im BewuBtsein tr ig t und daraus die Implflseifii}:
seinpidagogischesTunschépftr ‐ Uber 8oSchulenaufdcr ganzcnWelt (Haven
71in der Schweiz) arbeiten auf dieser Grundlage. Danebenexistieren zahlreiehe‘
Heime,Welche.-dje Anregungen Steiners aufdem Gebiet der Heilpfidagbgik zi1§
verwirkliehen su'ehen. , ‘ v .' "
,Van der Scbflldng'deijebfer: , ,V
AAnthedposophisehePidagogikhat‘primir den Charakter einer «Entwicklungg;
hilfe». Ans djcscm Primat ergibt sich, daB dcr Schwcrpunkt iiblichet Untetif‘
[richtsaufl'assqusich vcrlagert: Die reine Technik des Unterrichtens rficlitni§dr41
eretin den Hintergrund; Dagegen wird etwas, das in Zukunft dem Lchrer
wiedcr ein' neuee Berufsethos verleihen kann, zum wesentlichen Faktoriides‘w‘
Erziehungsprozes‘scs: die Siezlgemng lder WabrnebMtlnngfibngeif in begug W33:‑
Mam'fextc‘zltz'anen,mgnxblicber Bubuicklungxgmtge. Der Lehrcr soll seine 105133355;
'zusagen alsein reich-‘difl'erenziertes Seelentableau in sich tragen, ahfdegsefij
Vertiefung cr-‘lmip'Iinngabe arb‘eitcr; che Stufe ist z.B. gepriigt durchdas
(Incinanderspielen def drei se'elischen; Kr i f tc : Denkcn, Ffihlen und Wdllenf
Bei jedem I'Schfiler hatfiieSes'Ineinanderwirken wieder cine individuené Prai‑
'gung. DieseVielfalt innate: Stmkturen gilt eswahrzunehmen unddie Ben-:3
beitung der Stoffevdagaufv'abzustimmen. , ' , ‑
'Anthropmophisch:Orientierte Mehschenkunde anerkennt n u t den mam,”
QMemobmalseineWigklichkeit.’ Jehinge:dieErzieherpcrsénlichkeit den:Wei'der
prozefides“Kirides'herzkrfiftig'begleitenkann,desto klarer ofl'enbaren SiCH111m)

7 die WachstumSgesfetZe. An}einer‘Rudolf-Steiner‐Schule fibemimmt ( 1 : : q u
[seine Kiagse im15.5ehn‘1jalif"ynqfiihrt sie'hinauf bis.zum Endedes ‘8'.Sch'.
'iehfeso Erstvomgschuljahranwddc:Untetrieht ausschliefilich‘v'oiigfigaigj
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Lebensabschnitt von acht Jahren zu fiberschauen und auf dem recht cntsa‑
gungsvollen Wag den Blick fiir die intimen Phénomene inneren Reifens mit
all den feinen Ubergiingen Zuschulen.
Die nur auf die physische GesetzmiBigkeit eingespurte Wahrnehmungstitig‑
keit verfiihrt allzuleicht, das Entfalten der seelischen Kri f te in einem linearen,
gleichmfifiigen Ansteigen zu denken. In vielen Vortréigen wies Rudolf Steiner
auf das in diesemBereichwaltende Gem‘z derMetamorphic. Erstwenn wir Wie‑
der lingere Zeitriume ins Auge fassen lernen, kann esuns zur lebendigen Er‑
fahrung werden. Diese bestéitigt uns dann, daB Wit z.B. nicht schon in der
LKlasse mit dem Uben logischen Urteilens anfangen dfirfen, wenn sich diese
Fihigkeit im 15./16.A1tersjahr gesund entwickelt haben soll.

Kt‘imz‘lerz'xc/Jer Unferricbt
Das Wort «Bildung» deutet auf ein wesentliches Stadium, welches das reife
Denken, die Bl'ute menschlicher Existenz, durchlaufen muB. Je intensiver ein
Kindzwischen 7und I4 Jahren dieWelt innerlicb-bildbafz‘erleben konnte, desto
Starker tritt bei ihmauf der Oberstufe (9. bis 1 2 .Schuljahr) der Zug zur Klar‑
heit kraftvollen Denkens hervor. Bis in den Geometrie‐ und Mathematik‑
unterricht hinein wird sachgemfifi die bildhafte Darstellung als kiinstlerisches
Prinzip angewandt und damit der verédende Stoffzwang aufgelést. .
Rudolf Steiner forderte fiir alle Gebiete cine solch kfimtlerz'ube Durcbgen‘alttmg,
besonders aufder Unter‐undMittelstufc.Dieder KunstabgelauschtenGesetze
der Bildhaftigkeit, des Rhythmischen, der Polaritéit, der Steigerung und der
Ganzheit sollen als maBgebende Formelemente bei‘der BearbeitungundVer‑
mittlungder Stofl'e cinbezogenwetden. DieseElemente kénnen jedoch bei den

=meisten Fichem erst zu ihrer vollen Wirksamkeit kommen, wenn der Unter‑
richt,wie dies andenRudolf-Steiner‐Schulengeschieht, epocberiweixe erteiltWird.
(Die Schfiler beschéiftigen sich z.B. wihrend 3bis 4 Wochen tiglich von 8.15
Uhr bis 9.45 Uhr mit dem Erdteil Afrika.) , _
5ojéihrige Erfahrung haben die therapeutische Wirkung einer kiinstlerisch
durchbluteten, dem Kind gemiiBen Unterrichtspraxis bestéitigt.

Van der Vial/xi: Her Weltersébeinungen {10" Einbeit der Idem
Wenn wir im Unterricht v e i n 9. bis 1 2 .Schnljahx das Schwetgewicht einseitig

H. auf die StoHvermittlung und das Aneignen von Wissen legen, dann erziehen
'4 ,Wir im heranwachsenden Menschen vor allem die analysierende Vetstandes‑
‘ _ Lchrplan de’r RudolflStéinér-Schule ist so angelegt, dafi sich
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ffir den Jugendlichen die vielen Wahrnehmungstatsachen auf der Oberstufe
wieder zu einer Synthese vereinigen konnen. In der Geographic der I O .Klasse
Wird das z.B. angestrebt dutch die Beschreibung der Erde als eines morpho‑
logischen und physikafischen Ganzen, in der Biologic dutch die Darstellung
dermenschlichenOrganfunktionen imHinblick aufdie Totalitiit des Menschen;
Sowerden die Schfiler aus der Einheitlichkeit des Welterlebens auf der Unter‑
stufe fiber das Kennenlernen der Vielfalt bis zu dem Punkte gefiihrt, wo sie
- in sich die Moglichkeit erringen, durch eigene Aktivitét fiber die Vielfalt
hinauszukommen. In der Ideenwclt finden sie amEndeihrer Izj'alhrigenSchul‑
zeit Wieder eine neue Einheitlichkeit.

In den Zeugniuén individualixierm!
Am Ende jedes Schuljahres werden den Schfilern ausfiihrliche Schulbetichte
ausgehindigt. Diese Schulberichte enthalten cine difl'erenzierte Charakteristik
in be2ugaufLeistungen,Einsatz,Fortschritte, soziales Verhalten, Selbstindig‑
keit usw. Auch wenn der Geschichtslehrer in ein solches Zeugnis nu: den
einzigen Satz schreibt: «B.hat dieFéihigkeit,hiStOfiSCheZu521mmenhi‘lflgeleicht
zufiberschauen», sokanndoch diese knappeAussage der Schfilerindividuafitfit
viel eh'er gerecht werden als ein Beurteilen dutch die Zahl «5‐6».
Eine derartige Berichtform bedingt allerdings cine hingebende Beschéiftigung
mit dem Wesen jedes einzelnen Kindes. Sozusagen als «Nebeneffekt» ergibt
sich, dad?» in keiner Epoche des Schuljahres in der Klasse ein so warmes Ver‑
trauensverhfiltnis undeine soprickelndeArbeitsfreude herrschtwie in der Zeit,
da der Lehrer um das seelisch-geistige Profil seiner Schfiler ringt. ‐ Es ist
dies cine bedeutsame Erfahrung, dutch die manche Illusion fiber moderne
pfidagogische Projekte in sich zusammenfallen konntel
Die negativenAuswirkungen der Notenbfifl'elei sind allgemein bekannt. Es ist
ein Anliegen anthroposophischer Padagogik, das Interessefur dieUnterriehts‑
gegenstéinde legitim dutch die Methode zu wecken und nicht dutch Noten‑
druck zu erzwingen.

Piz‘dagogiscbe and verwaltungrtécbnisrbeAufonamie
An denRudolf-Steiner-Schulen treffen sich die Lehrer aller Stufen jede Woche
zu einer pidagogiscben Keefer-mg. Diese Konferenz.dient der Erarbeitung dgt
menschenkundlichen Grundlagen und dem gegenseitigen Austausch von Er‑
fahrungen. Was hat sich bewahrt? '‐ Wie haben bestimmte Epochen auf d j c
SEhfiler gewirkt? - Worsind stirkeré Akzente zu setzen, umschidliche Zivili-‘
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sationseinfliisse auszugleichen? - Die Behandlung dieser Fragen macht die
pfidagogische Konferenz zum Herzstiick des Schulorganismus. Der Erfah‑
rungsschatz,welcher an dieser Seminararbeit Zusammenstrémt, gibt die Grund‑
lagc ab ffir ein stindigcs Uberprfifen der erzieherischen Notwendjgkciten. ‑
Dar intensive Teamwork van Piz’dagogen in‘ ein Samarium, das 2120/91 am sic/Jenni: eine
‘ am den mermb/ic/Jen Gegebenbeiten ggforderte permanente Bildwzgxrq‘ormgewd/Jrleistetz
harm.
‘ Steiner wies fifters auf die konservierende Macht der staatlichen Verwaltung
ffir kulturelle Belange. Insbesondere im Erziehungswesen hemmt das Dazwi‑
' sbhentrcten'von staatlichen Instanzeneingesundes Wechselverhiiltnis zwischen
Schule und Leben. ‐- An den Rudolf-Steiner-Schulen hat das Lehrerkollegium
deshalb nicht nu r die pidagogischeFfihrung inne, esbesorgt auch die Leitung
der Schule. In cine: jede Woche stattfindenden internen Verwaltungskonfirenz
wird alles geregelt, was mit der Schulleitung im weitesten Sinne zusammen‑
hingt. Zu ihren vornehmsten Aufgaben gehért u.a. die Berufung neuer Lehr‑
kréifte. -‐Auch in finanzieller Hinsicht gelangt allmiihlich cineZukunftsweisende
Form der Autonomic zum Durchbruch, indem die Schulvereinigungen die
IGeldmittel jeweils nu r treuhiinderisch verwalten und sie dem Kollegiumnach
Bedarf bedingungslos zur Verfiigung stellen.
Die Rudolf-Steiner‐Schulen mfissen somit im gegenwirtigen Ertasten neuer
Bildungsformen als ein grofiangelegtes Schulmodell betrachtet warden, dessen
Ergebnisse ciner unvoreingenommenen Uberprfifung we r t sind.
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Cbrixtapbe Barom'

La réforme de l’enseignement qui s’accomplit pas é pas ne sera pleinernent
réussie qu’é. la. condition que les fondements de l’éducation soient revus et, le
cas échéan't, corrigés. Nous proposons ici quelques themes :16 réflexion con ‑
cernant les bases denot re systéme d’instruction present et futur.

La démomztimtion de l’emeigrzemem‘
La démocratisation qui se realise actuellement dans l’enseignement obéit é.
deux'ordres d’impératifs: les impératifs moraux et les imperatifs sociologiques.
‐ L’article 26 de la De’damtz'an dc: drain tie l’lJomme proclame que « toute per‑

sonne adroit 2‘1 l’instruction»etque dES lors «l’acces aux études supérieures
doit étre ouver t en‘pleine égalité 2‘1 tous, enfonction deleur mérite».
Il n’est pas nécessaire,en not re époque de revendications sociales, de déve‑
lopper ceprincipe. Parmi les revendications qui se font entendre, celle-ci
est l’une des plus légitimes et personne n’ose plus m e t t r e en discussion 16
principe du draft :2l’z'mtmctz'on.

‐ Mais i1 n’est pas nécessaire non plus d’insister sur le fair qu’en général les
principes moraux, fussent‐ils indiscutabICS, 116 trouvent é.S’appliquer clue 1e
jour 0131 les nécessités sociologiques contraignent les responsables é instaurer
la justice.

Or nous assistons, outre 1apoussée sociale revendicattice, £1une expansion
industrielle et économique qui exige que soient immédiatement démocratisées
les études supérieures. Sous peine d’étre un jour gravement dépassés par d’au‑
tres groupes humains dont l’organisation sociale est différente de la nétrc,
” o m deport: utilixer le plus ratiomellewmt notre capital 111mm!” tout entier. Notre
avenir le vent . Du reSte l’essor économique m e t Ala disposition des gouverne‑
ments les sommes nécessaires. Et d’autre part les gouvernements commencent
2‘1 s’apercevoir que dépenser pour l’instruction s’avere un investissement au
rendement excellent. ‘

La .rélecfion’de: élite:
On confond malheureusernent deux notions qui pour un esprit clair devraient
tester distinctes :, l’accés gratuit aux études garanti 2‘1 tous ‐ probleme de
justice sociale 7' et l’abaissemcnt’ éventuel de nos exigences en matiére d’en‑
seignement secondaire ou universitaire - problems qui releve de la nécessité
de lutter contre la pénurie: de «cadres» et de spécialistes et de préveni: 1a
pénurie du cotps enseignant quisera dansfune generation charge dc fotmer
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llélite d’apres-demain. Si la justice sociale est. une exigence a laquelle il faut
indiscutablement satisfaire, il n’en va pas de meme pour l’acces d’éléves
médiocres aux études secondajre, voire universitaires. L’acces gratuit aux etu‑
des devrait aucontraire constituer la base d’une :électionplus .réue‘rel et qui aurait
ledroit del’étrepuisqu’elle prendrait enfinpour critére la valeur intellectuelle, .
indépendamrnent de toute consideration d’origine sociale. «Le souci de me‑
nager :3tons l’accés vers un prétendu sommet irait a l’encontre des intéréts de
la démocratie », écrit trés justement le professeur Aloi's Gerlo, cle 1’Université
de' Bruxelles, dans son étude L’acté: aux étflde: mpérieurer, publiée dans la
brochure collective La de’mocratiration dc l’emezgnemmt mpérieur (Editions du
Centre permanent de defense de l’école publique, Bruxelles 1958).

' Les téches que nos jeunes devront assumer dans le monde dedemain ne seront
certes pas moins lourdes et difliciles que les notres, et l’on peut méme affirmer
que la complexité du monde iratoujours croissant.Cen’est doncpas lemoment
de reldc/Jer nos exigences. Qu’il faille les adapter, c’est un autre probléme, que
nous envisagerons tou t a l’heure.
Nous estimons intelligente et sage la net te prise de position dc Mlle Lucia
.deBrouckere,professeur 51a Faculte’ des Sciences del’Université deBruxelles :
«‘La veritable démocratisation des études ne doit pas permettre a n’importe
qui d’acquérir, enhate et sans efforts, un parchemin exigé par une disposition
' légale. Démocratiser les études, c’est permettre ‘achacun d’accéder aux études
sans autres restrictions que celle des aptitudes intellectuelles ct morales. Démo‑
'cratiser les études, c’est permettre ‘atous ceux qui en sont dignes de pour‑
suivre des étucles aplein temps et d’en bénéficier aumaximum» (Relation:Mm
l‘rUniuerJife' et les éz‘ablimmmt: d’emezlgnement tecbm'que :upérieur ez‘ avec les établir‑
:ement: .rcientifiquer, p. 24 , in 0}). ( i t ) .

Intelligence e! caractére
Ce n’est pas ici le lieu de se demander ce qui fait la plus grande valeur de
lihomme: son épanouissement biologiquePson utilité sociale? sasensibilité?
son intelligence? on saforce créatrice? Notre réle de spécialistes de la péda‑
gOgie consiste avant tout , aujourd’hui, a faire face ‐- «prospectivement» -‑
aux exigences d’une société en marche vers un avenir de type nouveau, t ou t
enassurant, dans la mesure du possible, 1erespect des valeurs prOprement hu‑
imaines. Or, la gratuité des études, et plus encore 1eprincipe d’un éventuel'

’H-Mr' Dans.le.cadre d’une m‘miaiionque nous définissons plus loinr
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«présalaire» des étudiants, supposent que les pédagogues et les autorités o n t
hedroit de seposer la question de l’cflicacité sociale cle l’enseignement ofi‘crt 2‘1
1ajeunesse. Et aussitot surgit le fait evident que les études les meilleures,
l’intelligence la plus brillante restent stériles si 16caractére est faible, inconsis‑
tant, égoi'ste. Le caractere peut décupler ou réduire £1néant 1erendement pour
la société d’une intelligence. DES lors, neconvient-il pas, n o n seulement pour
éduquer des hommes et des femmes dignes de ce nom, mais pour preparer
l’avenir du pays, d’accorder une plus grande importance 52la formation (111
'caractére? Et peut‐étre d’en tenir compte pour la promotion des éleves?
Peut‐on sans risque délivrer, 2‘1 ceux qui n’en sont guére dignes moralement,
des, diplomas qui ouvrent l’accés 2‘1 dcs carriéres lourdes cle responsabilités? ,
A cela nous devons répondre avec un juste souci de la mesure: certes l’ins‑
tituteur,’ et aussi 1eprofesseur d’enseignement secondaire, voire le professeur
d’université, doivent tendre £1développer chez les éléves qui leur s o n t conflés
1esens rde l’entraidc et de la responsabilité, 1ecourage sous routes ses formes,
la ténacité, l’exactitude et que sais-je’ encore. Mais comme cl’autre par t rien
n’est plus subjectif que les jugements moraux portés sur aut ru l , les'enseignants
s o n t it juste titre tenus d’opérer la sélection des éléves selon des cr1téres essem
tiellement intellectuels-1a «mauvaiseconduite»n’étant qu’exceptionnellemegt
éliminatoire.Sinonils s’immiscent bongré malgré dans le domain eprivé d’unc
fag‘oln indigne d’une democratic, ct nous serions guettés par un dirigisme in-'
tolerable 2‘). la conscience. D’autant plus, répétons-le, que les jugements sur le
caractére sont presque toujours entachés departialité. Nos maitres son t encore
bien loin d’étre tous de bons caractérologuesl Et méme si c’était 1ecas; il
serait sage cle méditer 1aconclusion du chapitre Le caractére et lescaractéres, écrit
par Maurice Debesse pour l’ouvrage collectif chbologie del’enfarzt (Cahiers de
pedagogic moderne, Editions Bourrelier, Paris 1961): «Il n’existe pas d’in‑
dividus correspondant ivun type pur. Le type est une entité et les typologies
schématisent forcément la réalité, quoi qu’on fasse pour assouplir leurs classi‑
fications... Enfin et surtout, i1 ne faut pas oublier que toute clsssification et
toute caractérisation exigent, pour étr‘e valables, des enquétes nombreuses, des
controles rigoureux, qui sont loin d’étre encore tous réalisés. Les caractérolo‑
gues en sont convalncUs, mais il faut mettre en garde les éducateurs contre
le danger croissant d’appliquer hativemcnt des consignes ou des schémas
qui ne reposeraient clue s u r ' des yraisernblances ou des approximations...
Il faut dépasser 1etype sil’on-veut atteindre le caractere clans sarc’élité
concrete.» .



7II reste toutefois qu’il est utile et méme nécessaire que l’instituteur ou le pro~
fesseur soit attentif au caractére de ses élc‘wes - non pas pour leur interdire
l‘év'entuellement les carrieres supérieures s’il constate dc graves insufiisances ou
;_taxes caractérielles, mais pour les avertir avec doigté et les aider a surmonter
_leur handicap quand il en est encore temps ou quand du moins cette aide est
' le plus efficace. 11mefaut pas non plus que les membres du corps enseignant
negligent la collaboration éventuelle des psychothérapeutes, ils devraient
mieux connaitre quels services peuvent rendre les OHicesmédico-pédagogiques
f cantonaux. '
“ Rassurons--nous, audemeurant: la veulerie ducaractére est djflicilement com‑
} patible avec des études supérieures, et la .rélection raraa‘érielle 1’opére fella‐mime
‘1damme certairze mmre. Il faut bien daigner fournir quelque effort et se vaincre
Fun peu soi‐méme pour parvenir jusqu’a la porte cle l’université. Et pour ob‑
, tenir une licenceou un doctorat, il faut travailler d’une faconplus indépendante
‘ a; plus scientifique que le candidat aubaccalauréat, cequi ne signifie certes pas
,que les examens du baccalauréat soient l’ultime occasion de travaille1:-.l

i‘' Intelligence et render/lent Ira/airs
L’ amelioration des procédés pédagogiques et unemeilleure connaissance, grace
~11des études commc celles qu’a entreprises et dirigées Jean Piaget,- des lois du
_~déVeloppement de l’intelligence, nous permettent d’espérer que la franche
méconnaissance d’intelligences de premier ordre mais de type extrascolaire
' deviendra toujours plus rare et que « l’ane savant » remportera des lauriers de
' moins en moins nombreux. Notre civilisation, qui t e n da devenir aussi peu
scolaStique qu’il est possible, le veut du reste ainsi et l’on voit maintenant des
Eleves rougir presque d’étre premiers de classe, tandis que de leur coté les
maitres encouragent plus volontiers que par le passe l’originalite’ et l’inventi‑
,vité.
Toutefois l’inteIlzfigeme re’elle‘ est ~m}: dgficz’lment wemrable, et les spécialistes des
‘ép'reuves d’aptitudes mentales seront les premiers afaire observer que l’en‑
‘ seignant ne peut prétendre determiner de fagon ran t soit peu catégorique 1e
,niveau mental d’un éléve donné. Bon gré'mal gré, Ie corps enseignant doit se
contenter de classer les eleves selon leur rendemnt :colaire', en restant conscient
_duhiatus qui, devint-ilminime,séparera toujours cerendement del’intelligence
. .-proprement dite. C’est 1eseul moyen d’éviter l’arbitraire et la partialité, dont
'7on sait combien les enfants les détestent. Dc méme que Sartre.)uge l’écrivain
itProust enconsidérantles (ruvrcs qu’ i la écrites et non celles qu’il pourrait en‑



core avoir écrites, nous devons)uger l’éleve sur les travaux qu’ i l nous pré‑
sente et non su r les travaux dont nousI’estimons capable.
Nous avions établi qu’ i l est raisonnable de 5’en tenir cornme jadis‘a une selec‑
tion scolaire fondée essentiellement sur des critéres intellectuels2,mais nous
devons maintenant reconnaitre qu’elle aussi, quoique dans une mesure somme
toute assez faible, estsujette a cautionpuisque [e rendement sea/dire et 1’intelligence
'ne coincidentpa: toegours. Cependant, comme pour le caractere, la selection des
intelligences s’opere d’ellegméme, defagon toute naturelle, au fur et amesure
que l’éléveprogresse dens ses étudcs. Le bon éleve d’écolc primaire ne réussit
pas toujours au n1veau secondaire, et le brillant collégien 11’est pas assure
{d’étre un jour un excellent étudiant, les études universitaires exigeant que 1’on
soit non Seulernent capable d’assimiler des connaissances, mais de se l i v r e ra
des travauxde recherche scientifique et, dans les sciences humaines, de par‑
' venir ades appreciations personnelles valables.
Etc 51, malgré tout, le zéle, l’applicat'ion, la ténacité permettent 2‘1 des intelligen‑
ces-moy’ennes deréussir 1a01‘1 des intelligences brillantes échouent faute cle tra‑

,. > veil consciencieux,on doit non pas le deplore: aun om d’un intellectualisme
,:' desséchant,1nais 5’en fé1icite1: dans la mesure ou l’on desire que l’intefligence

7 ' et le cetactére servant adépartagerles‘ éléves et les étudiants. Dememeget:1feed
' [dimer route: 5e: theme: a 1’eléve infellzgent, qzle/ gm 502'; 30!! earactére, il faut aum'

[dimer mute: 1e : Mame:& l’e’le’ve «meritant», me‘me .1’1'!permit improbable qt:’2']puim
poarmiere ale: etude: mpérieurex. '

" AAm‘z’em et naweauxmodespde selection scolaire
FaceIn l’ancienne tradition scolastique, les procédés modernes de sé1ection et
11’orientation165 tests Psychopédagogiques ‐ constituent un progrés indénia‑
b1e, A 19. condition, toutefoisde en pas leur faire dire plus qu’ils ne peuvent.
Par 16seulrésultat de tests, on nepeut eneffet établir un pronostic certain de la
réussite oude l’éche‘c scolaire. Mais si l’on recourt aux tests pour-compléter
- le jugement du maitre, en 1es considerant comme un moyen supplementaire

.. _ ' d’apprécier l’éleve, siI’onleint leurs conclusions £1ceiles del’instituteur oude‘1 la conferenced e gm‘aitges,alers on zgit avec discernement et sagesse. Quant i

’ ceux quiprétendraient selecfionner et orienter ensefondant uniquement sur les
résultatsdestestspsychopédagogiques voire sur les «réponses» des machines
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électroniques qui seront appelées a jouer un role toujours plus grand dans la
vie pédagogique elle aussi, ils s’engagent sur une voie dangereuse qui reserve _7'1:
dcs désillusions et de violents conflits entre l’école et les parents. 9 ‘

; En fait, 1apsychologie scolaire bien comprise «nécessite et exige l’observation ' '
, continue, prudente et qui va en s’approfondissant, les contréles renouvelés.
. Pas deportes qui seferment, mais des voies qui s’ouvrent amesure que l’évo‑

lution de l’enfant se fait dans des directions plus assurées», comme l’écrit
H.Gratiot-Alphandéry, directeur‐adjoint du Laboratoire depsychobiologie de :
l’enfant a l’Ecole pratique des Hautes Etudes, dans le chapitre sur les psycho‑
logues scolaires paru dans l’ouvrage déja cité Pathologiedel’ergfant. : "
Pour une judicieuse orientation des éléves, la meilleure base d’appréciation est ,
la constitution d’un dom’erpropre :2Maya: e'léve, ou soient réunis defacon systé- if:
matique et selon des criteres assez precis les renseignements sur le milieu fami‐ '
lial, sur la santé, sur le travail et le comportement scolaires, ainsi que les résul‑
tats des tests d’aptitudes. Chaque maitre devrait y inscrire, avec sérieux, ses
remaques éventuelles ‐ sans y chercher l’occasion de plaisanteries grossiéres,
comme c’est malheureusement parfois le cas. Quand i1 .r’agif d’aider 1méléve d
J’orienter, d trouver :a wig, me grands conm'eme prqfesxionnelle, 1mm t : aigu de .m

L . responmbilite' .rom‘ derigueur.

.S'élem'on sac/dire? Ouplutdt orientationjudicieme ?
Le probleme de la « selection» scolaire ne sera pas résolu, en fait, avant le
iour ou chacun ‐ maitres, parents et éleyes ‐ sera pénétré de ceprincipe fon‑
damental qu’il .r’agitmmpa:d’éliminationmwedoconstituer [ w e clam Jada/e domi‑
mmte, mais departage des respomabilités - lesrplus lourdes étant réservées aux plus
doués, aux plus capables, aux plus mfirs ~ et d’orz‘entationjudicieme. Chaque étre
humain a un intérét évident a penser et agir dans le secteur qui lui convient 1e
mieux en raison de ses aptitudes. La réussite et le bonheur, dc l’individu aussi
bien que de la société tou t entiere, en dependent. Il est nécessaire de travailler
dc toutes nos forces a la suppression des prejugés sociaux, qui non seulement
faussent et empoisonnent les relations entre les hommes,mais encore sont trop
souvent 1acause de prétendues vocations. Que de peres d’origine modeste
poussent leur fils, consciemment ou non, aentreprendme les hautes études dont
eux~mémes on t révé toute leur vie sans pouvoir jadis se les payer, alors que
peut-étre cet enfant, lui, réve simplement de devenir mécanicien. Et que pour‑
rait‐on dire si l’on abordait 1echapitre tragi-cOmique des meres ambitieuses! ,
Cbacgm a .m urat'a‘p‘lace! Tel devrait étre 1em o t d’ordre de not re orientation ‘ 733



pédagogique e1: professionnelle. Cette devise, il faudrait la prononcer non pas
comme un jugement sans appel qui brise l’arnbition, mais comme une invi‑
tation qui s’adresse ‘atous les étres humains en we de les rappeler a la raison,
c’est-a-dire en l’occurrence a leur réelle vocation propre, en dehors ou plutot
au‐a'mmdemute contidération deprestige social. Chacun a savraie place: dans les
établissements d’instruction comme dans la société a laquelle ‐ mmscbolae 56d
vitae J immy : - ‘doivent preparer ces divers établissements.
Quant a la double nécessité de l’orientation scolaire at professionnelle et aux
impératifs historico‐sociaux, d’une part, psychologiques et pédagogiques
d’autre part, qui exigent une orientation juste et sage, ce n’est pas ici le lieu‑
de les déinontrer3. Ils apparaissent du reste avec evidence si l’on envisage la:
efll’z‘s pyrbalogique: at :ociaux que l’on peut raisonnablement attendre d’une
orientation judicieuse.
Chaque étre humain ‐ écolier ou adulte ‐ bien orienté éprouve la joie dese
réaliser. Pour lui le réve et la réalité se fécondent réciproquement I311 lieu de
s’opposer stérilement sous la forme de la «dure et triste réalité»et de la fuite
schizoide dans la reverie. Les fatigucs anormales disparaissent comme par en‑
chantement“, la santé deviant meilleure. Certaines maladies «psychosomati‑

3 11n’entre pas non-plus dans le cadre de ce bref expose d’examiner les modalités et les
techniques de l’o‘ricntation.Nous renvoyons le lecteur a l’excellent petit livre dc Roger
Gal, L’arientatt'an minim. (Nouvclle encyclopédie pédagogiquc, Presses universitaires de
France, 2" édition,1955), qui peut servir d’introduction aux ouvrages plus techniques.

4 En réalité des mécanismcs psychophysiologiques précis entrent en ieu, qui expliquent lai
plus ou moins‘ grande fatigabilité selon le degré d’intérét. Dans son traité La me’a’ecine
pyrbaromatique (traduction frangaise, Payot, Paris 1952, p. 166‐174), F.Alexander écrit:
«Dans la.plupart des cas, cet état defatigue aigue s’installait quand le sujet devait abandon‑
ner un proiethui lui tenait. 2‘1 cccur et serésigner a'continuer un travail qui lui répugnait,
centre lequel i1serévoltait intérieurement... Non sculement la peur ct la colere; mais aussi
y l’enthousiasme, l’intérét, les gofitsgla pOursuite d’un but o n t un effet stimulant sur le
r-systéme adrénalinb-sympathique... Pour bien supporter l’effort pendant 1etravail l’orga‑
nisme a besoin d’etre stimulé par l’interét. C’est sous cette influence que la regulation du
métabolisme des hydrates de carbone sefait plus efficacement.»

5 Roger Gal signale a notreattention «la diminution par exemplc des accidents chez les
conducteurs de la 71'.C.RP. selectionnés d’apres ces methodes» (chapitre L’ orienlation
.rcolaire at l’orientationprafmionnelle, dans l’ouvrage déja cite Pathologie del’enfam). A not rc
:avis, i1 faut considérer lesaccidents de trairail sous deux aspects, qui coexistent souvent:
. d’une part, come It: note Roger Gal, les accidents sont plus frequents chez ceux qui
exercent une activite ne correspondantgut-re a leurs aptitudcs; d’autre part les conflits
afiecfifs sont la cause insoupgonnée.demaints accidents. La synthese des deux points do
we est d’autant plus aisée qu’exerceruneactivité acontrecteur perturbe l’afi'ectivité.



ques », certains accidents de travails seraient plus rares si chacun setrouvait ‘a
savraie place, 111place 01‘1 il serait heureux d’agir et devivre.
Mais pour que chacun soit a 53place,et heureux d’y étre, i1 faut que soit sur‑
monté 1epréjugé tenace qui considere Ie college «moderne», et plus encore
-l’étab1issement technique on professionnel et l’école primaire cornme destinés
aux cerveaux <1inférieurs ». Quand deviendront-ils de tristes exceptions, les
‘ péres qui partagent 1esentiment de celui que RogerGal enten‘dit déclarer, au
temps des premieres experiences d’orientation scolaire: «J’aime mieux voir
.rnon fils mauvais éléve au lycée qu’éléve convenable a l’école professionnelle,
car au moins il y recevra une teinture indispensable de culture» (L’arien‑
fatian :colaire,p. 75)? De tels propos monten t bien quels écueils risquent, si
nous n’y prenons pas garde, de faire sombrer dans la médiocrité et l’anarchie
la. democratisation de l’enseignement ‐ dont 1eprincipe est si noblement hu‑
manitaire ainsi qu’adapté aux exigences demonde de demain.
.L’orientation que nous pre’muisam 1efonde .mr 1e: aptitude: et les gafits, ” o n 110' la:
défioienm. Elle est positive et non pas negative, elle encourage au lieu d’écarter.
Connais-foi toi-mém et Davie”: celm' que tu esen son t les deux grands principes.
Nous sommes persuadé que la « valorimtioiz» qui résulte des satisfactions de
tout genre que l’on trouve dans une école, puis dans un métier conformes a
ses gofits et aptitudes ‐ lesquels von t de pair généralement ‐ .rem unfavteur e:‑
, .rer'ztieldel’urgem‘e am’lioraz‘iond9: rapport: bit/min: ‐ amelioration qui est du reste
techerchée dans les grandes entreprises, soucieuses d’augmenter leur rende‑
' 1nent grace 1 une collaboration plus profonde entre les membres de leur per‑
sonnel. Ceque ces entreprises veulent réaliser a des fins commeriales, l’école
devrait l’avoir fait depuis l'ongternps a des fins proprement humaines. Il n’est
pas utopique d’espérer qu’un jour, les devises de deux petits pays qui o n t
enfanté des pionniers et des rénovateurs de la pédagogie deviendront 1efonde‑
mentdu travail scolaire, ce qui ne manquerait pas d’avoir d’heureuses reper‑
cussions sur le comportement des adultes ainsi formés: Ur:pour tom, tompour
101, la deVise helvétiquequi malheureusement fait sourir les esprits forts du jour
etméme les enfants, etL’unionfait lafame, la devise decette Belgiquemenacée
1aujourd’hui d’une profonde division politique et culturelle, devront demain
faire partie intégrante des principes del’éducation et del’orientation.
Ainsi serait résolue l’antinomie qui déchire 1aconscience moderne‘aun degré
rexceptionne1:l’individu est-i1 une valeur négligeable et faut-il 1enoyer dans
-la masse pour le profit de la collectivité anonyme (« maxsq‘ication»), ou bien
est-Ce au contraire enl u i que git la valeur supréme (et alors on est guetté par



le spectre de«l’inflatioflpsyebique») ? Zéro ou infini? La solution ne setrou ‑
. vera que dans um: uraie eollaberatz'an d’bamme: comment: de leur valeur et aum' de
leur: limiter, d’bomme: qua l’e’cole aura I t ! orienterjudz'a'ememmt.

Humanisationde l’emezgnement :3 tout le: niveaux
Mais pour que cela soit réalisable sans qu’aucun enfant on adolescent ne soit
frustré dans ses besoins les plus authentiquement humains, i1 nous faut t ra ‑
vailler sans cesse a bumanimr l’emezgnementa tour 1e:niveaux. Le droit a;l’instruc‑
tion signifle que cbaum a [9 draft de rerevoir mm .reulement la formation profim'an‑
nelle qui lui com/item mair aum' la euliure bumaine telle qu’elle lui m aeeexrz'ble. La
démocratisation de l’enseignement ne doit pas entrainer l’abaissernent du ni‑
veau des universités ou des écoles secondaires, mais, au contraire, du point de
vue humainl’éeoleprz'maire doit devenir pleinement formatrice, avec ses moyens
apropres: elle peut l’étre,.bien que le niveau intellectuel moyen de ses éléves
soit inférieur a celui des éléves des établissernents secondaires. Le préjugé qui
identifie la culture £1l’érudition livresque est malheureusement encore plus ré‑
'pandu parrni 1e«peuple» que parmi ceux quiont «fait des études». Or la
réalité est toute differente: on constatera méme aisément <31“,£1 certains égards
il est plus facile a,l’instituteur, du reste généralement mieux préparé pedago‑
giquement que le professeur, et qui d’autre part commit mieux SCS éléves puis‑
qu’ilvit toute la semaineavec euxetpeut les observer dans des situationsvariées,
de répondre pleinement a la fin humaine de l’enseignement. Il lui est moins
difficile d’étre un éducateur qu’au professeur spécialise' qui doit conduire sa
classe entrc les deux écueils del’horaire et du programme imposé.Nous avons
d’ailleurs rencontré plus depédagogues conscients de leur responsabilité et de
la beauté de leur tfiche parmi les instituteurs que parmi les professeurs de l’en‑
seignement secondaire, et nous avons constaté que not re impression sevoyait
confirmée par d’autres observations analogues, faites par des spécialistes émi‑
nents de la pedagogic. Quant it [’enseignement technique, i1 doit accorder plus
d’attention a la culture générale, tandis que de son c6té 1ecollege de type clas‑
sique devra; concevoir une culture ,hurnaniste moins exclusivement domine’e
par la tradition méditerranéenne. D’une fagon généraie, i1faudra dé: maintenant
pre’voir e:pregreuiument élabarer eme- culture a la meme-e denotre tempt, etprofondé‑
merit bumaine to”: (37/4fair ‐- ””3 culture a [aquelle 1e:diver: {yper d’erprz't:areéderaient
par les diverse: Ivoie: qui. leur rant proprex, 'l’un- par l’apprentissage d’un métier
manuelg l’autre par) des. .études techniques, on scientifiques, ou artistiques,
ou classiques. ', §-‘ " ‘ ’
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‘ '_‘_Comment Concevoir la formation de lazjeunesseV '
en fonction d’une formation continue
envue d’aspirer a la société post-industrielle1

.1LaurentPauli
cadirecfeur del’Imtiz‘ut de: sciences del‘édumtion :3l’Univem'té-deGem’ve

Dans le rapport qu’il présentait au recteur de l’Université de Geneve et a ses
collegues en qualité de president de la commission de réforme de l’enseigne‑
ment,M.]acques Freymondatenté demodifier laconception traditionnelle cles
cxamens : i1 estime qu’il faut réduire considérablement la place accordée a la
mémoire au profit de celle qu’occuperait la réflexion. Ce texte n’a méme pas
’suscité de reactions; on l’a simplement ridiculisé. L’encyclopédisme, et par la
le recours a la mémoire, demeure au cmur méme dc l’enseignement, de l’école
primaire a l’université. ‘
En tentant d’imaginer la société postindustrielle, nous avons l’impression d’en‑
'visager un avenir encore lointain... dans 30ans,... dans so ans... Or, les éléves
qui sont assis s u t les bancs de nos classes on de nos salles de cours auront
56‐37 ans en l’an zooo s’ils sont en 1“ primaire, 50ans s’ils sont étudiants. Ce
n’est donc pas dans 5 on '10 ans qu’ils faut envisager la formation en we de
l’avenir; le temps presse, elle devrait étre en place maintenant déja. C’est dire
C1116 1aquestion est brfilante, d’autant plus que l’évolution des structures sco‑
laires, des programmes, des méthodes est extraordinairement lente. Et que, fait
significatif, la Suisse ne dispose pas de planificateurs de l’éducation et ne se
soucie pas d’en former.
Celui qui étudie les lois scolaires, les textes d’introduction aux programmes
ofl-iciels, ne peut qu’étre frappé par l’absence de toute analyse, dc toute réfé‑
rence a une finalité de l’éducation. Le plus souvent ‐ en lisant entre les lignes ‑
on comprend qu’on veut former un homme capable de s’adapter a la société
telle qu’elle était i1 y a 20 cu 30 ans. (...) N’est‐ce pas précisément un grave
danger pour un régime démocratique que cette absence dc réflexions sur la
finalité de l’éducation? (...) Et c’est a mes yeux un des grands mérites de la
contestation que d’avoir dénoncé cette lacune et de nous obliger de renter de
répondre ‘acette question.

Une page d’un cahier d’histoire d’un éléve de onze ans et demi d’un college
' remand, a apprendre en vue d’une épreuve:
Titre: Clovis V .
On y trouve une vingtaine de noms propres. Qui d’entre vous peut dire qui

‘ est Childéric, Syagrius, Clotilde, Gondebaud ou Anastase'? Que veulent dire
les termes: Francs Saliens, Francs Ripuaires? Que s’est‐il passé a Soissons, 2‘1

Tolbiac on a Vouillé .> '

' 1 Extrait du num‘éro 311970 du Bulletin d'u G R B T I .
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Que peut faire l’éleve, si ce n’est apprendre par cceur sans comprendxe quoi
que ce-soit? ,
Voici par ailleurs une épreuve de mathematique commune a 6 classes paral‑
leles, eleves de 12ans environ d’un college romand:
Transformer enm3et additionner:
4,2 dm3; 3621 cm3; 42 dm3 ’
0,000032 dm3;il421mm3; 237,89 hm3.r _
-Suivent cinq autres questions du méme genre et sept problemes. Les éleves
, disposai'ent pour l’ensemble des questions de 45 minutes. '
’Quelle est la valeur formative d’un tel travail?
Que vent-on?
Que mesure-t‐on'?
Quel hommevoulons-nous former P

Nos systemes d’éducation, nos conceptions forment des hommes Passifs, ‘21:
_>1’hori'zon étroit, borné, deshommes incapables de comprendre, d’analyser les.
.mécanismes quimarq'uent leur destinée, qui pésent sur elle. (...)
Jesuis convaincu que l’éducationpeut et ‘doit former des hommes capables dc
modelerle present, d’infléchir les événements.
Gaston Berger écrivait: «Ilpfaut reconstruire l’homme...» Ct11énurnérait cc,
qu’il appelait les vertus cardinales nécessaires a cette action sur la société:
calme, imagination, esprit d’équipe, courage, sens de l’humain. .
Il développait ainsi' dans un certain sens une vision éthique de l’homme.
J’ajouterai ‐ ce qui‘ estcontenu en’partie dans l’esprit d’équipe et le sens de'
l’humain - la .rolidarz’té,vn0n pas seulement avec ceux qui sont proches dans la‑
vie quotidienne, mais avec ces hommes inconnus qui par leur peine, leur
misére,contribueront a?rendre' plus aisée l’existence d’un petit Suisse, depay‑
sans italicns, *africains; asiatiqu‘es ou sud-4américains.
C’est folie depenserique l’exploitationdemillers d’hommes pour notre confort'
co'ntinueralsans susciter un four on _l’autre des reactions. Mais pour modeler
la société, infléchir les événements, une veritable prise de conscience politique
est necessaire. . ' , ' V' . ‘
En 1968, on a fété leqrzo° anniversaire de la Declarationuniverselle des droits ‘
de l’homme. FétéP‘...' Quelques concours dans les écoles -- et c’est tout . Mais
qui 1aprend au‘sérieux?,Nile? gen-vernements, ni les citoyens. Est‐elle ap‑pliquée dans c9.Plays? Qu.’on 115F165 articleszz,’ .23, 2'4 ou‘sz! Dans Vq‘uelles
classes étudie7t-on cettfi Dédafiénf-‘fé? -~1 ' ‘ '



Une prise de conscience politique, ce n’est pas une découverte que l’on fait
un jour miraculeusementl C’est 1erésultat d’une education qui implique une
analyse critique et permanente de la société, le développement du sens des
responsabilités, une education qui conduise‘ aune veritable participation, dans
l’entreprise comme dans la vie politique. Ici encore, point de miracle; la
participation s’apprend dés 1edébut de la scolarité dans une mesure adaptée

~aPage de l’enfant. Enfin, je dois dire clairement combien jc crains, plus encore
combien je refute cette seule finalité del’éducation continue: adapter l’homme
aux besoins de l’économie en vue d’un meilleur rendement des entreprises
quelles qu’elles soient.
Il n’y aura pas de formation continue si l ’on ne bannit pas l’encyclopédisme
(...) et si 1erole de l’éleve reste limité a « redire ce qu’on a dit ».
On ajoute les matiéres aux matiéres, la fonction de l’éléve, de l’étudiant, se
raméne essentiellement, aujourd’hui encore, a écouter et a répéter. Rien
d’étonnant 5.cc dégofit dc l’école, 5.cc refus de toute formation continue a la
fin de l’apprentissage, comme ala fin des études. Cequi deviendra essentiel:
savoir - observer
savoir - s’informer
savoir - innover
savoir - analyser
savoir - critiquer
et non plus simplement «savoir ».
Maintenir en éveil la curiosité, la capacité
de chercher
d’eipérimenter
d’inventer.

L’acquisition des méthodes detravail doit prendre 1epas sur l’encyclopédisme.
‘ Certes je ne saurais oublier qu’une méthode de travail exige un minimum de
, connaissances, que ce n’est pas une machine qui peut t ou rne r a vide. La dif‑
ficulté, c’est de les choisir exemplaz‘rer,formatitm, propres véritablement a déve‑
Iopper, amettre en azuvre ces «savoir » dont je parlais tout a l’heure. (...)
. Unemodificationprofonde des programmes ne suffit pas. Il faut transformer
la vie de la classe: 1améthode autoritaire neprépare pas au sens des respon‑
sabilités, a l’esprit d’équipe, a la solidarité. L’introduction dela dynamique de
groupe dans la classe m’apparait comme la seule solution. Les espériences des
psycho-sociologues frangais et celle, plus proche dcnous, de RolandVuataz



i'A; Genéve,110113 montrent lg chemii1'1 suivre, chemin difficile qui exige-1111‘
réconversmntotaled111:911:21enseignant,
Le GRETIIZ apIublié1111Icompterendude l’expérience dc R.Vuataz et nousre:‑
norigons IaIla décrireI1c1(Bulletin I8IjI111n 1968).

E11regarddesObjeCtlfsde la formationcontinue, que dire de la pzépémunfi
desenseignants?Nesemble-t-ellepas dérisoire,anachronique? Elle est£118
tiellement encyclopédique,autorifaire,‘si bienque t o u t naturallementmi
.congmtsot;enseignementselpnlesmemesnormes, lesmemes critéres q'11e‘
q u ’ i la;subis c0m1ne étudiant.N’est-ce pas une méthode efficace pouré
to11tchangement?Desmeasures urgehtes sont donc-nécessai'res; (...) i1 s11 1
IImoms Idedispenserdesconnaissances que d’étre un guide, un consgiller V

' Apour lesmaitres e11 fonction, de l’enseignement traditionn
I3I-l’éducation-permanentepose011vs. poser des problémes plus delicats.1m

1m;vahonstempsd’études,abandondela sécurité qu’apportent lesméthodes£6
03111:11 que “

d’imagination



unddemw1rtschaftsw1ssenschaftlichenUnterncht1
MarioHefl

In jeder Diskussion fiber Prfifungsreglemente 11nd Lehrplfine steht letztlich
das Anliegen der optimalen Bildung im Vordergrund. Dutch Erziehung und
Schulung sollen u n s e t e Jugendlichen auf bestméigliche Art auf ein Weiter‑
studium bzw. auf einen Berufundgleichzeitig auf die Lésung jener Probleme
vorbereitet werden, die des kiinftigen Staats‐ und Wirtschaftsbiirgers im pri‑
vaten, Eiffentlichen und beruflichen Lebenharren. Die Bkonornische und tech‑
nisch‐naturwissenschaftliche Vorherrschaft iniunserem Leben, die Komplexi‑
t i t der politischen, sozialen und wirts‘chaftlichen Probleme, denen unsere
Gesellschaft gegenfibersteht, werfen die Frage‘auf, ob unsere Schulen, ins‑
besondere die Gymnasien mit ihren traditionellen Bildungszielen, die Jugend‑
lichen geniigendmit denGegenwartsproblemenkonfrontieteniAllein eine um ‑
fassendc politische undwirtschaftliche Bildung kann den Gymnasiasten eine
ausreichende Vertrautheit mi t den verschiedenen Aspekten des politischen,
sozialen undwirtschaftlichen Lebens in der heutigen Zeit gewfihrleisten.
Der traditionalle Féicherkanon der Gymnasienmit dem Schwergewicht aufden
Sprachffichern, durch die M AV 1968 sanktioniert, riiumt der Geschichte eine
gebfihrende Stellung ein. Das Prinzip der politischen Bildung jedoch‘ scheint
uns erst dann ausreichend beriicksichtigt, wenn den staatskundlichen und
gegenwartsbezogenenFragenim FachGeschichte jene Bedeutungbeigemessen
wird, die von der nordwestschweizerischenKoordinationskommission fur Ge‑
schichte gefordert Wird:
‐ Jeder Geschjchtsunterricht muB sich immer bemiihen,Vergangenes auf Ge‑
genwéirtiges zu beziehen und damit Projektionen in die Zukunft zu geben.

‐- Richtig verstandener Geschichtsunterricht ffihrt zwangsliiufig zur E r i j r t e ‑
rung von staatsbfirgerlichen und gegenwartskundlichen Fragen.

Wie steht esjedoch mi t einer minimalen wirtschaftlichen Bildung det Schiiler
an Literar- und Realgymnasien? Ist es mbglich, eine Konfrontation der
Gymnasiastenmitwirtschaftlichen und sozialenGegenwartsfragenim Rahmen
der fiberlieferten Fiche:des Gymnasiums zu verwirklichen? Inwieweit eignen
sich die alten Sprachen und besonders die Geschichte fiir die Ausbildung der
spiteren Wirtschaftsbfirger? Im Gegensatz Z u m unbestritten wertvollen Bei‑
trag des Studjums von politischem Schrifttum der Antike zur staatskund‑
lichen Bildung lassen sich entsprechende Einsichten fiir den wirtschaftlichen
Bereich kaum gewinnen.

1Bercinigter Vortrag, gehaltcn an dc: Jahresvcrsammlung des Vegeins Schweizeriscber
Gymasiallchrct 1969mLuzcrn.
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Das wirtschaftliche Denken im alter: Griechenland war engstens mi t der Ethik verkniipft:
Wirtschaftsfragen‘wurden im Rahmen des philosoPhischen Erkenntnisstxebens behandelt,
z.B. bei Aristoteles, der als einer der ersten dieWirtschaft als ein selbstfindiges, interessantes
Problembehandelte unduntersuchtc, ob z.B. dCl‘ Handelsgewinnund der Zins mit der Idea
dc: Gerechtigkcit vereinbar seien. Diese normativen Erkenntnisse, die insofern v o n Bedeu‑
tnng sind, als sie spite: von der Scholastik wieder aufgegrifl’en wurden, als auch die véllig
verschicdene Struktur der griechischen Wirtschaft (cine nahrungsoricnticrte Hauswirtschaft
im Gegensatz zm- modernen Verkehrswirtschaft, die auf demWettbcwerbsprinzip und dem
Gcwinnstreben beruht) erlauben esnicht, Parallelen zur Neuzcit zu ziehen.
Wenn auch die rémische Wirtschaft eher Kennzeichen unsercr Okonomie in sich trfigt
(Geld- und Kreditwirtschaft anstelle der Naturalwirtschaft,Welthandel innerhalb der Gren‑

' -zen des tb'mischen Imperiums), so fehlen im rémischen Schxifttum eigcntliche Wirtschafts‑
theorien. DieRfimer,dcrcn Stfirke in der Staatskunst, in der Verwaltung und v o r allem im
ilecht lag, fibernahmen die wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnisse der Griechen. ohne
)CdOCh eme neue Lehre aufzustellen.

Somit konzentriert sich unsere Frage nach einer minim'alen wirtschaftlichen v
' Bildungauf die Geschichte. In diese Richtung weist eine der zehn Thesen der
Koordinationskommissionfiir Geschichte hin:
Ider Gem/2icbhuni‘erricbt .rol/ Ilia-lat nurpa/itm/Jen um!militd'rixc/Jm Eretgnimn ”ac/J‑
ge/Jen; e: sullen mic/J die Gexicbgypunléle dc: wirm/mft/ic/Jem “Wale” ””d“MW/1m
- Lebem{ y r Gelflmgkammen. ‘

Wenn hie: von einer minimalen wirtschaftlichen Bildung aller Gymnasiasten
die Rede sein 3011, so dringt sich eine genaue Abgrenzung des Begrifl's «wiri‑
*:cbafllz'c/Je Bildung»auf. ‘Es kann sich nicht darum handeln, den Gymnasiasten ‑
auch nicht den AbsolVenten eines Wirtschaftsgymnasiums - cine wirtschafts‑
berufliche Bildung, ¢ h . bemfsbezogenes Kannen des Kaufmanns in den Fer- '
tigkeitSfiichern Buchhaltung, kaufminnisches Rechnen, Verkehrslehre, Kor‑
respondenz, Stenographie undMaschinenschreiben zu vermitteln. Dies bleibt
die Aufgabe der Diplomhandelsschulen und kaufminnischen Berufsschulen.
In unscremFallegeht'esumdieSchulung des allgemeinenWirtschaftsverstiind‑
nisses, damit sich der Gymnasiast spite:als Wirtschaftsbiirger bewfihren kann.
Ein wirtschaftsWiSsenschaftlicher Unterricht in engster Anlehnung an den
Geschichtsunterricht im Literar- undRealgymnasium,‘der den Bildungskanon
dieser Schulen niche sprengt', miiBte sich zwangsliiufig auf die Behandlung
volkswirtschaftlicher Fragen.beschrinken. 'Es kann sich n u t datum handeln,
aus dem umfangreichcn:sozialen und wirtschaftlichen chankengut einige
grundlegende volksv'xirtschaftliche jEischeinungen, wie Preis, Geld, Kon‑
junktur undWitteehaftsordnung,nu, berfickeiehdgen, die cine: leichtverstiind‑



, lichen, theoretischen Erléuterungbediirfen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich
der Wirtschaftspolitischen Gegenwartsfragen, wie Bevélkerungs-, Boden‐,
Fremdarbeiter‐, Wfihrung'sproblem, Entwicklungshilfe, die enge Verflochten‑
' heit der Probleme miteinander und die Ratlosigkeit aufzuzeigen, mit der die
..'meisten Staats- und Wirtschaftsbiirger diesen Fragen gegenfiberstehen. '
Vielfach wird die Ansicht vertreten, das Prinzip der politischen und Witt‑
schaftlichen Bildung lieBe sich dank der mannigfachen Beriihxungspunkte irn

‘ Geschichtsunterricht amehesten verwirklichen. Sobetrachtet O'r'ro WOODI‘LI
-, i n seinem Buch fiber die Erziebung {m- Dmokrafie (Erlenbach-Zfirich 1961)
Hden Geschichtsunterricht als geeignet, das «ganze Gebiet der Sozialwissen‑
schaften in sich auqunehrnen», den Schiilern ein paar Grundvorstellungen'
fiber volkswirtschaftliche Erscheinungen zu vermitteln, indem irn chronolo‑
gischen GeschichtsverlaufdieProduktionsverhfiltnissein derAntike,derUber‑
gang Von der Natural- zur Geldwirtschaft im Mittelalter usw. beleuchtet wer ‑
den.1mweitern schliigtO.WOODTLI die Einbeziehung'einerReihevonThemen
Avor, die in Verbindung mit historischenExkursenbehandelt werden kénnen,
' ' u.a.dasWesen unddie Funktion des Geldes (Inflation/Deflation); die Preisbil‑
,, dung; das Verhilthis des Staates zurWirtschaft,WieMarkt,Planwirtschaft; die
1%Auswirkung der Rechtsordnungauf das Wirtschaftssystem; das Verhiiltnis der
,. Wirtschaft zu Religion undvEthik. .
‘Diese Stofiauswahl darf auch v o n einemHandelslehrer als gut bezeichnet wer‑
den.DieFragebleibt aber ofi'en, ob dieseProblemeim Rahmendes Geschichts‑
7unterrichts, selbst in einem erweiterten Geschichtsunterricht auf der Stufe
Prima und Oberprima, mit Erfolg behandelt werden kénnen. AuBerdem gilt
eszu bedenken, ob der Historiker durch diesen erweitertenLehrauftrag nit/2t

‘ fibedordert wird. ‘
‘ Der an sich begrfindeten Anregung von O.WO0DTLI stellen wit folgende

Varianten gegenfiber, die zu verwirklichen uns eher méglich erscheint: Ab
Beginn oder Mitte Prima wird die DisziplinVolkswirtschaftslehre als Pflicht-,
Wahl- oder Freifach mit mindestens zwei Wochenstunden oder als Seminar‑
‘studie in den Lehrplan der Literar- und Realgymnasien nen aufgenomrnen,
wobei Querverbindlingen zum traditionellen Ficherkanon, haupts'alchlich zur
Geschichte, optimal zu ‘nu tzen wi ren. Eine enge Zusammenarbeit zwischen
dem Handelslehrer, det den Unterricht im Fache Volkswirtschaftslehre zu be‑
treuen hitte, und dem Geschichtslehrex: ist unbedjngt erforderlich, soll diese

_ minimalewirtschaftliche Bildungvon Erfolg im Sinne eines bildendenWertes
, gekrént sein. Fiir Kantonsschulen und Gymnasien, die Klassenziige der Ma‑



turitiitstypen A, B, CundHandel finter dem gleichen Dach fiihren,dii1:fteb§
relativ einfach sein, Handelslchrer fi i : denWirtschaftlichen Unterricht an den
Literar- undRealabteilungenzu finden. In Frage kommenHandelslehrer, die,
sichvorwiegendaufdenUntetricht1nVolkswirtschaftslehre spezialisiert habenj
und wenn méglich gute Kenntnisse“1nder allgemeinen Geschichte, den poli‑
' tischeh Wisscnschaften und der allgemeinen Staatslehre mitbringen. Dasr1eue‘
StaatskundelehrbuchBiirger,Stag !undPalifz'kmJar .S'c/Jwet'zv o nGRUNER/JUNKER:
, dfirfté emen' wesentlichenBeitrag fiir cinen auf das bessere Vetstindnisvon
sozial- uhdwirts'chaftspolitischen Fragen gezielten Staatskundeunterricht 1116‐‑
tcn; zudem 115.81: sich das gleichc Lehrmittel nutzbringend1mvorgeschlagenen:
neuenFachVolkswirtschaftslchreverwenden,werdcn dochcineAnzahlvonfii‘r‘

‘ 1dieSchweiz typisehenwirtschaftlichenDaten1nSondezabschnittenbemcks1ch-‘
" tigt.EinigeHinweiseundBeispielemogen2m:Veranschaulichungdc: mannig-i
‘ fachenBeriihmhgspunktezwischen detGeschichtc, besonders derWirtschafts"
geschichte, 11nddemWirtschaftswissenschaftlichen Unterricht dienen undAn:
regungenfiir ei11e vermehrteFicherkoordinationzwischenHandelslehrem'mid
Historikern bieten. Die modernen Leh rm j t t e l f'ur den Geschlchtsuntemcht
u.a.die zweibiindige Ausgabe Grundrifl der Gambit/m fiir die Oberstufedc];

I , hdherenSchulen111Deutschland aflett, Stuttgart) und die funfbiindigeWelt‑
1- geschichtedes Re11tsch-Verlages tragen dem vetmehrtcn Interesse f‘tir;'3ie
"Wirtschafts- u11d Sozialgeschichtc im Rahmcn dcr allgemeinen Gesciuchte
' Rechnung. So schreiben die Vetfasser des 5.Bandes Weltgmbic/Jte dc: 20.]aIbp-f
bunderli‘,E. Grimm11ndED.SIEBER, im Vorwort: «In iihnlichem Sinne habqn
Wit auchwirtschaftsf urid sozialgeschichtlichen Fragcstellungen vermehxt
gBeachtunggeschenkt.Deandasweitgehend technisch undindustriellbedmguy
. Geschehenkannheutenicht richtig erfaBt werden, ohm: daB man dabgiBje
' Resultate der Somalw1ssenschaftenverwertet, die es ja in erster Linicmitdem;

_ Menschen als cinemgesch1chtlichen Wesen des Industriezeitaltets 2 1 1mu
‘ - "'4 ‘ ‘ 4 haben.» _ - , ‘- ‘3 _

> 5,Der Hinwcise wiren so .viele, déB Wit uns auf einige wescntliche hlstonsch
1und 6konomisch'151mm:Tatbestiinde vom 17Jahrhundert anbesChmnkcn
ohne damit-Problemé21:1fibetschen, die etwa itn Zusammcnhang 31:11:1111111;:

_ "demUbergangvofiderNdmral-2m: Geldwittschaft1mHochmittelaltermm
i»,‘demZinsve‘tbotvon‘ThomasvanquinundseinerUberwindungdutchCal’ ‘
Bag:dieNotwend1gke11des GroBhandcls und des Kteditsystems 1111111,"1‘ '



den oberitalienischen Stéidten‘, besonders in Venedig, das aus dem Zwischen‑
handelmit demOsten enorme Gewinne realisierte,mit all ihrenAuswirkungen
aufdieGeschichtedieser Stadt; mitder bedeutendenpolitischenRolle,dieGroB‑
kaufleute wie Jacques Coeur und die Fugger dank ihren bedeutend Kredit‑
vorschfissen an die Fiirsten spielten.
Die nachfolgenden Beispiele beziehen sich auf kornplexc Fragen, die dutch
,eine enge Zusammenarbeit v o n I-iistoriker und Handelslehrer trefi‘end be‑
leuchtetwerden konnen:

Merkanfilirmm. Der Historiker stellt den historischen Hintergrund dieser
Lehre dar (der absolutistische Staat, das betonte Geldbediirfnis des F'Lirsten
ffir seine Territorialpolitik). Der Handelslehrer behandelt die merkanti‑
listische Wirtschaftspolitik und ihre auBenwirtschaftlichen Aspekte.
Die indmtrielle Revolution, die im letzten Viertel des 18.]ahrhunderts die
moderneWeltwirtschaft einleitete. Der Handelslehrer behandelt allein oder
in Zusammenarbeit mit dem Historiker Fragen beziiglich der Umwilzung
in der Produktionsweise und in der Transporttechnik, den wirtschaftlichen
Liberalismus, in dessen Zeitgeist die liberale Klassik der Wirtschafts‑
theorien von Adam Smith (Harmonic der freien Wirtschaft) und David
Ricardo (Preislehre, ehernes Lohngesetz) eingebettet liegt, sowie die Aus‑
wirkungen der industriellen Revolution: der wirtschaftliche Aufschwung,
vor allemamBeispiel des Frfihkapitalismus in England; die soziologischen
Probleme (Entstehung der in zwei Klassen gespaltenen Gesellschaft und
der sich daraus ergebenden sozialen Frage); die sozialen Reformen und die
Arbeiterbewegung.
Ab Mitte des 19.Jahrhunderts setzt mit dem allmiihlichen Abbau der
staatlic‘hen und rechtlichen Schrauben die industrielle Revolution auch auf
demKontinent ein. DieseEntwicklung, gezeigt amBeispielvonFrankreich
undDeutschland (Friedrich List, der die Abschaffung der Binnenzolle for‑
derte; die Grfindung des Zoilvereins als Grundlage fiir die Wirtschaftliche
Einigung der norddeutschen Staaten; der steile Aufstieg der deutschen
Industrie ab 1850; die Grfindung moderner Industriebanken und Kredit‑
genossenschaften auf Selbsthilfebasis fiir Handwerker undLandwirte), ver‑
mittelt den Rahmenfiir das .Vcrstindnis fiir die Freihandelslehre im inter‑
nationalen Giiterbereieh, gipfelnd im Manchester-Liberalismus und in der
Entstehungder groBen Arbeiterbewegungen, in der sich der Gedanke des
Klassenkarnpfes und‘der internationalen Solidaritéit des Proletariats dutch‑



setzte. Damit stoBenWir auf ein weiteres dankbares Thema fiir cine frucht?
bare Zusammenarbeit zwischenHistoriker und Handelslehrer‘:
Der Sogz'alimm. Die driickenden Lebensbedingungen der Arbeiter riefen‘
Vorkéimpfer, 1aPropheten einer sozialen Befreiung hervor, vorerst im
Sinneder englischenundfranziisisehenFrfihsozialisten und nachher in den
Vertretern des wissenschaftlichen Sozialismus. Gerade die Schriften v o n
KarlMarx,der als Philosoph,HistorikerundWirtschaftswissenschafter ein.
System verwickelter Gedanken zu einer neuen Weltanschauung entwarf,
kdnnen letztlicherst dutcheinegemeinsameInterpretationdutchdenphilo-.
Asophisch geschnlten Geschichtslehrer unddenHandelslehrer eingehendbe-5
leuchtet werden. DemHistoriker fallt primar die Aufgabe zu, den dialekti‑

' schen Materialismus und die materialistische Geschichtsaufl'assung darzu‑
legen demHandelslehrerdieErklarungder okonomischenLehren(Arbeits‑
wertlehre, Mehrwert, Gesetz der fallenden Profitrate, Konzentrations‐und‘
Zusammenbruchstheorie) sowie die Darstellung der Wirtschaftspolitik'1n
der Sowjetunion in den vergangenen funfzig Jahren (neueokonomische
tPoliu'1: von Lenin ab 1921,P01itik der Fiinfjahresplblne ab 1928,Agrar__
revolution mit der Vernichtung des privaten Bauerntums und Grundung
def: Kolchosen und Sowchosen,Wirtschaftsreformen von Professor Liber-t.
mann seit 1966). »
Die Diskussion uber die Interpretationsvarianten von Marx‐Lenin fiihrt‑
uns in die heutigenHauptstromungen der Lehre von Karl Marx:Sowjet‑
,marxiSrnus, Maoismus und Reformkommunismus, die fiir das Versténdnis
1dc:politischenGegenwart und der gesellschaftlichenUnruhenv o n groBtet
Bedeutung sind. ’ ‑
Seit der Jahrh'undertwende finden wit eine Vielzahl von historisch, oko‑
nomisch undsozial eng verflochtenen Tatbestéinden, die sich fur eine enge
kodperative Arbeit v o n HistorikertundHandelslehrer bestens eignen, u.a.‘

‘‐ das Reparationsproblem von Deutschland und die galoppierende In‑
fiation1nder Weimarer Republik; '

‐dieEntfaltungdes Hochkapitaiismus und der Wilden Spekulation'1nden
zwanzigcr Jahren,besonders'inden U S A ,"

1.‐ der Ausbrueh der Weltwirtsehaftskrise Ende 192.9 und die Folgen1n
WirtsehaftiicherHinsicht (Zusammenbruch des multilateralen Welt‑

. handels,Ubergangzu'm bilateralenHandel u n dzum Clearingzahlungs‑
verkehr),in somalerI-I1ns1cht‘(wcltwe1teArbe1tslos1gke1t Verarmung



des Biirgertums) und in politischer Hinsicht (Erbitterung gegen den
Staat, Krise der Demokratie, Ruf nach autoritiirer Staatsfiihrung);

‐‐ Bestrebungenzu r Wiederherstellung der freienWeltwirtschaft'nach dem
Zweiten Weltkrieg (Marshall-Plan‐Hilfe, Grfindung von internationalen
Wirtschaftsinstitutionen, Integrationsbcwegungen in West- und Ost‑
europa);

‐ Problem der Entwicklungslander, politisch, wirtschaftlich und sozial
beleuchtet.

' I_Unsere Darlegungen fiber cine enge Koo rd j na t i on v on Geschichte undWitt‑
: s'chaftsffichern, besonders Volkswirtschaftslehre, betreEen gerade auch das
7-Wirtschaftsgyrnnasium, das im Sinne der Zielumschreibung v o n ROLF DUBs2
‘ :sichn u tnochschwerpunktmiifiigdurchdieEinbeziehungderWirtschaftsfiicher,
jnicht jedoch ideenmfifiig v o n den herkommlichcn Gymnasien untetscheidet.
Im Gegensatz zum Literar‐ und Realgymnasium, die ihren Schfilern dutch
‘ cinen engen interdiszipliniirenUnterricht in Geschichte und‘einem neuenFach
Volkswirtschaftslehre einen Einblick in Wirtschaftsfragen vermitteln konnen,
‘,‘stcllt sich fiir das Wirtschaftsgymnasium die Frage, ob eszweckmiifiiger1st,
1»die Wirtschafts- und Sozialgeschichte aus dem allgemeinen Geschichtsunter‑

VT’;richt auszuklammem 11nd 1115 Sondetfach1nKoordination mit der Volkswirt‑
'_schaftslehre ode: integriert im Fach Volkswirtschaftslehre (Oder unter dem
-erweiterten Begriff «Wirtschaftsbfirgerkunde» von Professor Duns") zu be‑
handeln.

‘ ; Eine vorzfigliche Form der Ficherkoordination stellen analien Gymnasiums‑
,typen die Praktika, Arbeitsgemeinschaften oder Studjenwochcn dar, die all‑
‘ ‘miih'lich im Zuge der Oberstufenreform des Gymnasiums Eingang finden. In
diesen Veranstaltungen wird ein Thema, das in verschiedene Fiche: fiber‑
greift, woffir sich die Geschichte einschlieBiich Staatskunde, Geographic und
Volkswirtschaftslehre besonders gut eignen, dutch cine Klasse oder Arbeits‑
.gruppe un te r der Leitung von einem bis zwei Lehrembehandelt.Gleichzeitig
‘ erlauben solche Ubungen,auch neue Lehrmethoden auszuwerten.

53 1.1913 D0118,DarVWr'r-mhaflrymmium,Zfirich/St,Gallen 19,68}



Zmammergfammg
E i neminimale wirtschaftlicheBi1dung dringt sich anden humanistischég
undmathematischenaturwissenschaftlichenGymnasien a u f1mHinblick auf
die kfinftigeRolleunscrer Schfilcr 213 Stats- 11ndWirtschaftsbfirger, scies}:
du_rch ein neues Pflicht-,Wahl- OderFreifachVolkswirtschaftslehre'1ndcr‘.

r \obersten Klasse ode: dutch die interdisziplin‘are Arbc i t1nStud1enwochen‘
ode: Atheitsgruppen.
EineengereKoordinationder Geschichtemit demwirtschaftswissenschafti ,‑
lichenUntexricht amWirtschaftsgymnasium kann gefordert warden dureh*

Veranstaltungcnmit thematisch fibergreifendem Inhalt in Form derStu.
dlcnwoche dessomalkundhchen Praktikums odcr dc: Arbeitsgruppe'.m.



r
iumThemeUbetsetiung' “ "3'7"‑
5'.Heinimam

Die Vetanstalter dieser Tagung* haben mich eingeladen, heute zu Ihnen Zu
sprechen. Ich habe die Einladung gerne angenommen, gibt sie mi : doch Ge‑
legenheit, wieder einmal mit amtierenden Gymnasiallehrern ins Gespriich zu
kommen. Aus naheliegenden Griinden drfingte sich mir das Thema «Uber‑

- ‘ setzung»auf. Was ich Ihnen vortragen mochte, ist nicht eine neue Theorie des
Ubersetzens. Siewarden im Gegenteil von mir vieles zu horenbekommen, was
Ihnenaltvertraut undwohlbekannt klingenWird. Man darf ja wohl ohne allzu
groBe Ubertreibungbehaupten, daB alles Wichtige fiber das Ubersetzenbereits
gesagt bzw. geschrieben worden ist. Seit Cicero und Hieronymus haben alle
grofien Ubersetzer Uberlegungenfiber ihr Tun angestellt undmanches gesagt,
was die neue und neueste Sprachwissenschaft erst zu entdecken glaubt.
A15 Ausgangspunkt wihlen wir die Feststellung einer ‐ vielleicht n u r schein‑
bar '‐-paradoxen Situation,wie sie sich heute darbietet: Einerseits ist das Uber‑
setzcn in der modernen Sprachwissenschaft zu einem wichtigen Gegenstand
der Forschungundzugleich zu ciner immerhfiufigerangewandtenMethodeder
Erkenntnis geworden. Zahlreiche Publikationen der letzten Jahre kiinden da‑
von. Die praktische Ubersetzertitigkeit nimmt zudem in der heutigen Welt
ein AusmaB an, wie nie Z u v o r . Auf dem Bfichermarkt erscheinen viel mehr
Ubersetzungen als originale Werke. «Nous sommes' £1l’fige de la traduction»,
erkliirte 1955 der damalige Priisident der «Fédération Internationale des Tra‑
ducteurs». Deni steht anderseits die auffallende Tatsache gegeniiber, daB dem
Ubersetzen seit einigen Jahren oder eher Jahrzehntcn cine ganz beachtliche
Gegnerschaft erwichst. DaB die Ubersetzung als sprachliches Phfinomen wie
auch als Grundlage der Sprachvergleichung auf zunehmendes Interesse stéSBt,
erkliirt sich aus der Entfaltung der synchronischcn und funktionellen Lingui‑
stik. Die Gegner der Ubersetzung ‐ und hier muB ich prizisieren: nicht der
Ubersetzungansich, sondern des Ubersetzens als Methodezurn Erlerneneiner
fremden Sprache - finden sich, wie Sie wissen, v o r allem un t e r den Sprach‑
lehrern ‐ und nicht zuletzt unter den Sprachschiilern aller Stufen. Historisch
gesehen, beginnt diese Gegnerschaft mit dem Aufkommen der sogenannten
«méthode directe», als deren Erfinder sich bekanntlich Sartres GroBvater aus‑
gegeben hat, die aber in Wirklichkeit, in einemweiteten Sinn verstanden, viel
filter ist. IchbraucheSieam:anMontaignesVater zuerinnern. Es ist keinZwei‑
fel, daB die «direkte Methode» eine heilsame und notwendige Reaktion auf
eine Formdes Sprachunterrichtswar, die einseitigaufGrammatik,Wérterbuch

* Tagung dcs SchweizcrischcnRomanistenvexbandes in Zi‘u‘ich am7.]8.M§tz 1970.
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:und Ubersetzungaufbaute. Die jfingsten Erfahrungen mit den audiovisuellen
fund anderen direktenMethoden scheinen‘den Gegnern der Ubersetzung recht
zu_ geben: in der raschen Aneignung und praktischen Beherrschung fremden
Sprachen werde‘n verbliifl’ende Resultate erzielt. Diese Erfolge erklfiren zuj
einern schénen Teil die Absage an die Ubersetzung im Unterricht. WeitereL
Grfinde, die man durehans nicht leicht' nehmen darf, sind Ihnenwohlbekannt
undbrauehenhie:nicht ausgefiihrt zuwerden. Eine: der gewichtigsten ist der‘
Wille des Lehrers, den Schiiler zur selbstiindigen Gestalrung seiner Gedanken;
' in der fremden Sprache, also zum Gespr‘alch, ‘zum Aufsatz, Z u r Abhandluhg‘
oder zur Interpretation eines Textes anZuleiten. Nicht zuletzt ist esabet die
Macht des Zeitgeistes, die manchen verlockt, neue,modernc Verfahren zu er:
proben und die herkiimmliche Ubung des Ubersetzens als veraltet beiseite zu-‘i
schieben. " ‘ ' ‘
.WennalteTraditionenundneue Strémungen sich heftigbegegnen,Wie w i t dag
in ‘un'serer Zeit auf den verschiedensten Gebieten dcs Lebcns tfiglich erfahren‘;
s'o h'abenbeide ihreAnhiinger, ihre Theoretikcr, ihreWortfiihrer- Frlaubensic
mir hcute, der Ubersetzung das Wort zu reden. Als Schulfibung 1“ file bereits:
in cine Abwehrposition geraten. Einede’femeatillmtmtion£1814 traductzon schein‘ti
‘mir daher gerehhtfertigt, j‘a notwendig. Ichwerde mein PléidOWr kUIZ halten‘:
und meinen Gegenstand nur von zwci Seiten beleuchten, um zwei Aspekte
hervortreten zu lessen, die mir gerade ffir das Gymnasium von eminenter Be?
deutung zu sein écheinen. : , ‘.
Diezwei Aspekte ‘sind: 1.dc:Bildungswert des Ubersetzens; 2.die Bedeutung
der Ubersetzungin der curopfiischcn Sprach-,Literarur-undGeistesgeschichte‑
.ZunfichstderBildungiwertdear Uberxetzem,undichdenke dabei andas Ubersetzen
in beidenRichmngen:von der Fremdsprachein dieMuttersprachcwie von den
Muttersprache in die Fremdsprache. In seiner bekannten Schrift Miseria y
' exp/end” de la traduccz'éri stellt Ortega y Gasset fest, die Ubetsetzung ‐ er denkt‘
dabei'an die Ubersetzung literarischer Werke aus der fremden in die eigene
' Sprache ‐ sei «einWeg zumWet-k», w: vagina [Jada la 012ml. Jedes bedeutendc:
Werk sollte -'‐ so ffihrt er aus ‐ immet wieder neu fibersetzt werden, weil 'jede
’neuechrsetzungein neuerWeg, cin neuer Zugangzum Original ist. Dasgilt,
mutatis'wutandix, aueh' auf der bescheideneren Ebene der Schuliibung. Der
10530mm;YGAsseT; Obra:complain:V, 2an ed.,Madrid 1951, p. 449. .
' Die 'de'u‘tsche‘Fassung (qunz and Elqu-der merelzmg) ist ictzt‘ lcichtzugiinglich in deni‘,
.‘Sammelbfin'dDm-Problmd“ meetze_j,hegnusgegebcnvonH.J.S-r61uc,Wisscnschaftliche.
Bachgeseuschafgpmm1963,”; ..



Lehrer ode: der Schiiler, der Dante,Machiavelli, Leopardi,Verge oder Piran‑
deilo fibersetzt, nicht n u r erkléirt’ oder italienisch paraphrasiert, sucht und ‘
findet einen Weg zum Verstzindnis des Textes. Jedesmal, werm er es un t e r ‑
nimmt, den deutschen Text neu zu formulieren, hat e1: die Chance, dem italic‑
nischen Original von einer neuen Seite her beizukommen, bisher nicht oder
nur unscharf ErfaBtes deutlicher zu erkennen. Das gilt fiir den Inhalt Wie fiir
die Form. I c h m6chte, Ortega y Gassets Formulierung abwandelnd und er ‑
géinzend, abet auch sagen: Dz'e Uberxez‘zung ist ein [Veg furSpracbe, zur fremden
und zur eigenen Sprache. Es ist nicht der einzige, abet esist zweifellos einer
der schonsten und besten Wege zur Sprache. Sie werden mit mir darin einig
gehen, daB die sprachliche Bildungeine zentrale Aufgabe des Gymnasiums ist;
denn kein Bildungsfach, sei es n u n Mathematik, Biologic oder Geschichte,
kann der Sprache als des Vehikels der Gedanken, als des Ortes, we die Er‑
kenntnisse sich zuBegrifienverdichten, wo die Begrifl’e die FormvonWértern
annehrnen, entbehren.DiephilologischenF'alcherhabendiebesondereAufgabe,
demSchiiler tiefe Einblickein denAufbau, in das «Funktionieren»der Sprache
zu vermitteln. Das Studium der Grammatik und des Wortschatzes, das Bilden

I von Sfitzen in freier Redeund das Lesen von Texten ‐ sie alle fiihren, wenn sie
*nicht bloB oberfliichlichundmechanischbetriebenwerden, zuEinsichtenin die
‘ Sprache. Das Ubersetzen hat gegem‘iber den genannten Ubungen einen un‑
. schfitzbaren Vorzug: Hier werden nichtbloB zwei grammatische Systeme kon‑
frontiert, nicht bloB lautlich und graphisch verschiedene Gebilde nebenein‑
‘ ander gestellt (wie das in den Wo'rterbuchern und Wfirterverzeichnissen ge‑
schieht), nicht nu r fremde Ausdrucksformen erworben undgeubt; hier treten
uns vielmehr zwei Sprachen in ihrer lebendigen Realitait entgegen, nicht '1n
ihrer Ganzheit zwar - in der Ganzheit lassen sie sich ja nie fassen ‐-, wohl abet:
an dem kritischenPunkt, wo beide sich bemfihen, ein und denselben Sachver‑
halt darzustellen. Gerade an diesem Punkt eroffnen sich dem philologisch ge‑
schulten Beobachter neueEinsichten.Hie:kannder LehrerdieBesonderheiten
der fremden Sprache deutlich faBbar machen. Hier werden dem Schiiler aber
auch‘ die Eigenheiten seiner Muttersprache klarer bewuBt, als wenn er sich
nur innerhalb derselben bewegt. Manche Unterschiede zwischen den zwei
Sprachen lassen sich freilich in grammatische Regeln fassen; andere erkennt
man beim Erklfiren und Memorieren von Vokabeln. In der Konfrontation
zweier zusammenhfingender Texte, undwhiten esauch nu r zwei isolierte Siitze,
enthiillensichabet Verschiedenheitender beidenIdiome,fiber die keinWane:‑

' buch~und keine Grammatik ausreichenden Bescheid gibt. Zunichst im Be‑
I , "

‘ "1:153;
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grifiiichen. In den Wfirterbiichem stehen «Gleichungen», die leicht fiber die
Tatsache hinwegtéiuschen, daB die vom Lexikographen gleichgesetzenWérter'
begrifflicheinander zwar nahe kommen,meist aber keineswegs denselbenWert
haben.Eiheinfaches Beispiel: ital. dolcegza meint «Siissigkeit» im eigentlichen ‑
(sinnlichen) und im fibertragenen Sinn. DasWérterbuch gibt als weitere Aqui- '
valente: «Zartheit,Sanftheit, Anmut, Reiz,Lieblichkeit,Wohllaut; liebreiches,
gewinnendes Wesen» und einige andere (so Rigutini-Bulle). Es ist klar, daB
keines dieser zuletzt genannten Wérter sich mit dolcezza deckt. Keines um - ,
spannt begrifliich dieselben Inhaltewie daé italienischeWort. Es gibt irnDeut‑
gchen kein Wort, das alle Sinngehalte, Vorstellungs- und Gefiihlswerte von
dalcegza besitzt. In dolcegga karm jederzeit ‐ auch im fibertragenen Gebrauch
(etwa trattare unapersona can (Jo/ragga, 1edolcezze dell’amore «die Liebesfreuden»)‑
' die Grundbedeutungvon dolce<<sii13>> fur den Sprecher oder ffir denHérerWig‑
’der lebendigwerden; esklingen im italienischenSubstantiv ganz andere Tang,"
mit als in deutsch Armm‘, Sanft/Jeit, Freude usw. Den Bedeutungsumfang V011.
dalcezza kann der Schiiler einigermaBen ermessen, wenn er angehalten‘wird',
nach italienischen Synonymen Zusuchen; abet erst beim Ubersetzen eines 211*
sammenh'alngenden italienischen Textcs Wifd Ct erkennen, daB das Delltsche"
fibethaupt kcinWort besitzt, Wclches dem Italicnischengenau entspricht, (Bf
kann das 2.B. in‘ der Dante-Lektfire erleben, da wo Odysseus von Seiner
dolcezza difiglz’a spricht, womit die Liebe, die vfiterliche Zuneigung zum Sohn
in einer ffir das ItalienischeDantes charakteristischen Sprachform ausgedrfickt»
wird.) Hie:Wird sich ihm,deutlicher als beim Lerneneinzelner Vokabeln,abet
auchviel deutlieher als beimbloBen LesenundParaphrasierendes italienischén
Textes, die Erkenntnis auftun, daB zwei Sprachen zwei versehiedene Arten '
sind, die Welt zu sehen, zu gliedern, zu erfassen. '

Als erfahrenePfidagogenWissen Sie so gut oder besser als der Sprechende, daB v
esnicht g'eniigt, den Schiiler einrnal zu dieser Einsicht zu ffihren; er muB die-:
selbeErfahrungimmerwieder, aufverschiedenen Altersstufen und immerwie-.
der an anderen Texten (ausversclu'edenen Zeiten und literarischenGattungen‘)"

- machen,um vo’n derErkenntnisder begrifl-lichenVerschiedenheit der Sprachen'
und damit letztlich von-der Egkenntnis der Unfibcrsetzbarkeit Zutiefst dutch‐l
drungen zu viaden. Von denbegrifliichenUnterschiedensind die stilistischeg
nicht immerleicht zu.trennen. Das mag ein einfaches Beispiel aus dem Sonett
LeMumvon ' Tristag’Corbiege illesttieren2.Nachdc: IandliiufigenAufi'assung,
dievon denWfirterbfiCh¢In' besrfitigf.,fiird (so Sachs~Villatte),entspricht deny?
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franzfisischen mére deutschMutter,wihrend das afi'ektive Synonym m am a ” mit
einem entsprechenden deutschen Synonym (z.B. Mama) wiederzugeben ware.
DaB dem in Wirklichkeit nicht soist, erkennt man leicht, wenn ma n die ersten
zwei Strophen des Sonetts ins Deutsche fibertréigt.
Mousse: il est donc marin, t o n pereE’...
9-Pécheur. Perdu depuis longtemps.
En découchant d’avec mamére, '
11a couché dans les brisants...
Mama” lui garde au cimetiére
Une tombe ‐ et rien dedans. ‑
C’est moi son mari sur la terre,
Pour gagner du pain aux enfants.
Trefi'end gibt Hanneliese Hinderberger die Verse .50 wieder:
Schiffsjunge, dein Vater ist Seemann? Nein?
‐ War Fischer. Verschollen seit langem.
A13 er nicht mehr schlief mit der Mutter min,
ist in Fluten er schlafen gegangen . ..

J _Die Mutter hfitet im Kirchhof dort
‘ ein Grab ihm - ’s ist nichts darin.
. Ihr Mann auf Erden bin ich hjnfort,
der ich sBrot fiir die Kinder verdien.

Im deutschen Text w i re Mar/m, Miiz‘tercbm u.ii. undenkbar. Franzosisches
mamanr(ohne Artikel) hat einen anderen Stilwert als die deutscheKoseform; es
paBt sich gut in den Ton des Gedichtes ein, ja bestimmt diesen Ton entschei‑
dend mit. _ ' " '
Greifen wir noch eine syntaktische Erscheinungheraus, die Stellung des attri‑
butiven Adjektivs (adjectif épithéte). DaB Sinn und'Stilwert des franzosischen
Adjektivs in hohemMaBe durch seine Stellung vo r oder nach dem Substantiv
mitbestimmt werden, ist cine altbekannte Tatsache; und ebensobekannt ist
die Regel, wonach das deutsche Adjektiv vor dem Substantiv zu stehen hat.
DieDichtungweicht gelegentlichvon dieser Regelab. Deryolksliedhafte Ton,

4_denGoethe seinem «Heidenrfislein» gegeben hat, liegt unter anderem in der

:3 Originaltext imdUbersetzung entnehmen wir dem Bindchen FranzériuheSymbolirlen, aus‑
gewfi‘nlrg fibersetzt und mit dem franzfisischen Text‘ herausgegeben von HANNELIESE HIN‑
paumr‘cm,Verlag Schneider, Heidelberg 1960, 5.20-1, '

* Zl‘f'm‘ ' r. . .y'4 K ,1.1 1 " 7 7 p r . ‘ - w e » ; . - ‘ * - '2 . - . . . - ) _-_........_.... , - . - . 3 . 1 . . . m. - . . . . L _ . , '. . ” a n . . . e m “ ; . , . \ ” A A . . . _ ‘ A . 1 _ ‘ . _ . . . 1 : A . . . . 4 4 . : ' A _ ' _ A . . . _ 4 _ . - . ' { L L }



Nachstellung des unflektierten Farbadjeku'vs: Rdslein rot. Eine véllig andere
Wirkungetzielenmit derNachstellungStefanGeorgeundFriedhelmKempbei
der Ubertragung'von Baudelaires Femwe:dawnée: aus den Fleur:du1214113. D i e
1.Strophe beginnt so:
Commeun' bétail pensif sur le sable couchées,
Elles tournent leuts-YeuX‘vers l’horizon des mers.

‘ ..Sachs-Villattegibt £111pm:f «nachdenkend, 'gedankenvoll»; man kénnte bei‑
4'fugen: «nachdenklich». Darf man abet cine deutsche Ubettragung beginnen1
‘ lassenmi t : «Wie nachdenkliches (nachdenkendes) Vieh»? Doch wohl kaum.
. , Zu Recht lehnt FriedhelmKempdiese Losungfiir seine Prosaversion entschie~~
.denab. Mit der Postpositionaber erreicht er einen stilistischen EFfekt, der diet"
' Verbindung derzweiWortet durchaus ertraglich erscheinen liBt,undzugleich
einen Tonfall, der dem des Originals nahekommt=
Wie Vieh,'nachdenk1iches, so ruhen sie auf dem Sande,
Undwenden ihre Augen nach dem Horizont amMeet.

1 . ?

Freier u n d1111 gtammatiSChen Bezug nicht eindcutig faBt Stefan George d ie
zweiVerse, indemerdas Adjektiv1nGestalt eines pridikativenPartizips eben-Vf”
, falls nachstellt:
~1'Wie Rinder, sinnend.'a11f den Uferkieseln
SOblicken sic zum fernen' Hi'mmelsrand.

; Solche und iihnliche lexikalische und syntaktische Erscheinungen lassen sich'
, 1 natiiriichauchbeim'Ubersetzenvorn Deutschen1ndie Fremdspracheaufzeigen
' ‘Freilichwird manhie: 'aufcine-1n bescheideneten sporachlichenNiveaubleiben:"
Ausgangspunkt w i td121 n u t in Ausnahmefiillen ein kiinstlerisch anspruchs-‘_.
IvolletText sein, unddasZieli s t bei einer Schuliibung, d i ein cine fremde Spra.’ ‘
che hinfiberffihrt, n'icht das Schafl'en eines literarischen Kunstwerks. Es geht'
beim Ubersetzen einesdeutschen Textes1azuniichst ganz einfach datum, d i e
- erworbenenFremdsprachkenntnisse zu festige‘n und zu kontrollieren und d e n
'aktiven Sprachschatz zu erweitem. Abe: auch hie: gelangt det Schfiler beim
-SuchennachAusdmcksmoghchkeiten und beirnAbwiigen verschiedener L 6 -»
snngen immerwiedet_zu_111Vergleiehen det eigenen tnit der fremden Sprache.

V‘.3.F. Kim'p,‘VotnchrsetzcnfianzbsiseherDichmng,’111Dilertdei-meeizmg,AchtcFolge ,
desJahrbuchsGm”andGib?” hmussegebcn von det. Bayerischcn Akademie dc:
§chonenKdnste,VetlagOldenbout finch 1963,, S.8811'.



Undwenn er nicht selbst dahin gelangt, sowird ihn der Lehrex: dahin ffihren,
Wirdihmhelfen,bewuBtzumachen,wasexzunz'ichst n u runbestimmtempfunden
hat. Auch hier ist der Gewinn fiir die Muttersprache nicht zu untersch'al’rzen.
Man denke nur andas elementare Erlebnis des Anfingers, der erstmalslmerkt,
daB esin seiner Muttersprache Wérter gibt, die sich schlechterdjngs nicht ins
Franzbsische fibersetzen lessen (etwa gemfitlicb), und andere, die zwar ein ge‑
lfiufiges «Aquivalent»haben, ein «Aquivalent» jedoch v o n ganz anderem Ge‑
‘ ffihlston oder' anderem Vorstellnngsgehalt (z.B. deutsch Heimwe/J neben
franzésischem nostalgia). Als Krénung der Ubersetzungsfibungen vorn Deut‑
schen in die Fremdsprache sollte auf der Oberstufe des Gymnasiums die ver‑
gleichendeBetrachtung deutscher Originaltexte (literarischeProsa ode:Poesie)
und gelungener franzésischer ode: italienischer Ubertragungen geiibt werden.
Ob sichder Schfiler vorher selbst als Ubersetzer an einern solchen Text ver‑
sucht hat oder nicht, der Vergleich ‐ etwa v o n Goethes Kanigin T/Ju/e mit Chr‑
duccis Nachbildung ‐ wird auf jeden Fall' fruehtbar sein find den Blick des
Schfilers fiir die Eigenheiten und die stilistischen Méglichkeiten der beiden
Idiome schiirfen. Allenfalls werden sich ihm dabei auch neue literarhistorische

- Perspektiven eréffnen. . s
‘ Uberden Sprachirergleichundden Stilvergleichhinaus soll der Slchfiler schlieB‑
lich zu Einsichten in das Wesen der Ubersetzung als solcher, als eines sprach‑
lichen Vorganges besonderer ‘Ar't gelangen. Wet die fast unabsehbaren Meg‑
lichkeiten, aber auch dieuniiberschreitbaren Grenzen immer wieder in eigenen
Versuchen und in kritischen Betrachtungen erlebt und erkannt hat, der hat
Einblickein das Wesen der’Sprache gewonnen und,wo essichum dichterische
Texte handelt, auchin das Wesen der Dichtung, dieper dqfinifionemunfibersetz‑
.bar ist. We: sich amUbersetzen erprobt und iibersetzte Texte vergleicht, vor
dem tu t sich der breiteSpielraumauf, der von der wértlichenNachbildungfiber
die freiere Ubertragungsichbiszur Nachdichtungerstreckt. Er kanndie beiden
entgegengesetzten Wege erkennen, die Schleiermacher in seiner Akademieab‑
handlung v o n 1815 Uberdie verIc/JiedenenMet/Jade):de: Uberxetzemim Hinblick auf
die literarischeUbertragungsoformuliert hat“: «Entwederder Ubersetzer liBt
den Schriftsteller (gemeint ist der Verfasser des Originals) mbglichst in Rube
' undbewegt den Leser ihmentgegen; oder er lbLBt den Leserméglichst in Ruhe
und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.» Schleietmacher optiert entschie‑
den fiir den ersten Weg: Der fremde Text 5011nicht herfibergeholt werden in

, " Jetzt ebenfalls abgedruckt in demzitierten SammclbanddetWissenschaftlichenBuchgesell‑
‘ n ,schaft. ‘ '



unsere Sprachgewohnheiten; vielmehr soll die Ubertragung dern Original
méglichst nahe kommen,was nicht abgeht ohne cine gewisse Vergewaltigung
derMuttersprache; anders kanndie fibersetzende Sprache der fibersetztennicht
anverwandelt werden. Der zweite Weg ‐ das Herfiberholeneines fremden Ur‑
textes in unsere gewohnte Sprache ‐ ist der, denWir, fern von aller literarischen
Pritention, in der Schule Wie an der Universitit téglich beschreiten.

Die Zeit drfingt, und wir sollten noch gariz kurz zum zweiten Punkt unse res ‘
,Pléidoyerskommen:zurBedeutungdesUbersetzensin dereuropiiischenSprach-g
'_.Literatur-undGeistesgeschichte. IchmuBmichhiermi twenigen stichwortartiw
‘gen Hinweisen begniigen, urn Bekanntes zu evozieren: Ubersetzen ist - so‘
'méchte ich,‘ein fast unfibersehbares, vielfiltiges Geschehen etwas gewaltsam
in einem Satz Zusammenfassend, sagen -‐ eine bedeutungsvolle geistige Titig‑
keit, die von der romischen Antike fiber das lateinisch‐romanische, das latei‑
nisch-germanischeund‘ldas arabisch-lateinischeMittelalter unddieRenaissance
his in die neuere un'dneueste Zeit eine zentrale Stellung in der Wi-ssensvermjtt.
lungundin der Bildungeinnimmt undderenbreitesund tiefes Wirken sich aus
der enropéiischen Geschichte nicht wegdenkemlfifit. EinigeNamen'mogen g 6 “
niigen, um das weite Panorama anzudcuten, das bis hCUtCPOCh me finch nut"
versuchsweise in'scinerGesamtheit dargestellt worden ist: Clcero,Hieronymus,
Notker,Luther, Schlegel, HeinrichVoB; dazu Namen, die heute auBerhalb der
Fachwelt kaum bekannt sind, wie etwa die der beiden Franzosen Nicolas‘
Oresme, des ersten franzfi'sischen Aristoteles-Ubersetzers, undPierreBersuire,
dem Frankreichr den Livius Verdankt, im 14.]ahrhundert; dazu unzfihlige ang
dere,un te r ihnenirnMittelalterbescheidene, oft anonymeVolgarizzatori, deren
Leistung fiir ihre (zeit nicht zu unterschitzen ist. FiigenWit die bedeutenden
mittelalterlichen‘Ubersetzerzentrenbei:'Toledo undden Staufenhofin Sizilien.
UnsereAuswehl ist emas zuféillig. Siemaggenfigen, urn den groBenAnteil derv
' Ubersetzer an der europfiischen Literarurgeschichte in Erinnerung zu. rufen‘.
Es w i r e bier nat i j r l i ch 'auchzu sprechenvon denmichtigengeistigenImpulsen,‘
welche im Mittelaltervom lateinischenAristoteles, in der Renaissancevon der.
Lektfire und-der Uberset'zung griechischer und lateinischer Auroren, in der
Reformation'vonden neusprachigenBibeln ausgegangen sind. '
Gestatren Sic:mirischliefilich, noch- ein Wort von den sprachgeschichtlichen
Auswirkungen des~ Ube‘rs'etzenstzu sagen.' In seinem Vortrag fiber Antike :md‘
Cbrimntgm art (1ngMags 4:?willie/Jen Spy-41:12:25. hat Theodor Frings in knappenZu gen ein eihdgfigggfiehesiBildfemgwqrfen, ,ans demo ersichtlich wird, wit: 3die'i
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mittelalterlichenUbersetzer(andspitereaufihrenSpuren) diedeutsche Sprache
um zcntrale Begrifie bereichert haben. Wit verdanken ihncn Wortbildungen
(d.h. Formenund Inhalte) wie Gewz‘mn (nach lat. conscientia gepréigt) samt dem
Bild der Gewimmbim (worm comaimtiae), Erlb‘mng (radar/1pm), Atgfem‘elmng
(remrrectio). Alte Wortformen haben sic nach lateinischem odet romanisehem
7Vorbildmit neuem Sinn erfiillt (Bedeutungsentlehnung), soEbre, das zum rit‑
teriichcn Tugcndbegrif‘f wird. Fiir das romanische Mittelalter fehlt cine éihn‑
"Jiche Studie.Es lieBesichhier im Wortschatz auchnicht eine sogroBc Zahlvon
Lehnbildungen nachweisen (ein Beispiel: altital. dimmers dfirfte nach lat. eru‑
dire gebildet sein). Wohl haben abet aueh im Franzosischen, Italienischen, Spa‑
nischen usw. unzihlige Warter aus der heidnischen odcr christlichen Latinitéit
neueSinngehaltcbezogen.Metaphcrn,festeWortverbindungen (locutions)und
syntaktische Konstruktionen (z.B. Formen der Subordination) sind aus dem
Lateinischen fibernommen («entlehnt») worden. Der Weg, auf dem sic ins
Romanischegelangt sind, ist nicht immer die Ubersetzung.Auch die Verfasser
originaierWerke habendas Ihrebeigetragen.Manwird indes in gewissem Sinn
auch sie zu den Ubersetzemziihlen dijrfen, dann nimlich, wenn sie cine latei‑
nische Wendung erstmals in die Volkssprache umsetzen und in ihr Werk cin‑
ffigen. Das tat der franzosische Verfasser, der im 12.]ahrhundert schrieb Ta
‘ conscience ne te remarderadfiir «Dein Gewissen wird dich nicht quilen».
‘Was den européiischen Sprachen ihre innere geistige Einheit gibt, ist nicht n u t
'ihre gemeinsarne indogermanische Win-2e], sondern ebensosehr, ja vielleicht
nochmehr, das gcgenseitigeGebenundNchmenunddas immerneue Schopfen
_aus der gemeinsamen lateinischen (Oder griechisch‐lateinischen) Quelle. Dieses
Herfiberholen,Umpr’algenundAngleichenvonWortformenundBegrifi‘en,von
,Metaphem undWendungen aller Art ist nicht zum geringsten Tcil das Werk
der Ubersctzcr. Auf dem gemeinsamen curopfiischen Grund heben sich die
'Unterschiede zwischenden einzelnen Sprachen, zwischen den Begriifswelten,
1fiber auch zwischen den Stilen einzelner EpochenOder Personlichkeitcnum so
deutlicher ab. Diese Verschiedenheit spiegelt sich ihrerseits besonders schén
undaugenfiilligin der Ubersetzung.Devonsollte nicht nur der kiinftigcPhilo‑
'_loge, sondcm jeder Schfiler amGymnasiumetwas crfahren. Wcr‘eine moderne
Fremdspracheunterriehtet,hat hier - in Erginzungode: anstelle des altsprach‑
lichen Untcrrichts ‐ cine Aufgabe zu erffillen, die ihm auch dc: Deutschlehrer
”,nie ganz wird abnehmen kénnen.

‘ ‘71" Akademie-Verlag, Berlin :949i
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Kleiner Literaturbericht anhand kiirzlicher Veréfi'entlichungen von
MaxHuldi

Die M A V 68 macht die Zulassung zu den Hochschulstudien wiederurn ab‑
hfingig vom Bestehen einer Priifung, die die alégemirze Horbubulreifial erweisen‘j
soll. Auch im Rahmen der Expertenkommission fiir die «Mittelschule vonf‘
morgen» wurde ‐ wenn auch nicht ganz unbestritten _. an der allgemeinen‘)
Hochschulreife als Ziei der Maturitiitsschulen festgehalten. Wie IiiBt sich aberf
Hochschulreife bestimmen? Hingt sie ab v om Durchlaufen einer minimalen;
«Grundbildung» (wiemanmit SPRANGER undFL I TNER besser sta t t Allgemein‐fi
bildung sagen sollte)? Ist diese Grundbildung identisch mit dem Maturitiits‑
kanon der elf Ficher,a11chwenn man weiB, daB dieser KanonbloB ein histo‑
'rischer Zufall ist? Oder IdBt sich die Hochschulreife n u t mit formalen Kate-g
gorien bestimmen? Sind aber nicht die formalen Kategorien, die die M A V 68
n e n n t(sichererBesitz der grundlegenden Kenntnisse, Fiihigkeit, selbstiindigzu'f
denken, ausgewogeneAusbildung des Verstandes, des Willens, der Gemiits-‐f
krifte und des Leibes2) soallgernein, daB sie auch fiir jeden Facharbeiter Giil-g
‘tigkeit haben und sodie Hochschulreife nicht trennscharf charakterisieren>Inf.
weichem verhéltnis steht die allgemeine Hochschulreife zu r Fakultéitsreifai
Oder sollte womc‘iglich die Mittelschule fiberhaupt nur noch ein Abgangsl'f
zeugnis abgeben (was tu t sie denn anderes?), das keine Studienberechtigung
mehr1nsich schlieBt, wihrend die Hochschule ‐ nach Ablauf der propfideu}
tischen Studien‐ fiber die Zulassung zu den Studien entscheiden m'uBte (was‘.
faktischbeieinzelnen Studien bereits der Fall i s t )3- EmigeVerofienth'chungghf
, der jungsten Zeit versuchen dem Problem der Hochschulreife nachzugehen,:
um es211 kliiren oder ideologiekritisch zu durchleuchten.

OZeilsc/Jrzj’tffir Pfidagogik 1/1969 Sonderheft Hocbu/mlreifie, I 18Seiten, Vet-r:
lag Beltz, Weinheim/Basel 1969 ‑

‘WILHELM FLITNER, der heute fiber Sojiihrige P'adagoge aus Tiibingen, hat}
schon in seinein grundlegenden Buch Horimbu/reife and Gymwium (Heidel-f
berg 1959) skim gemifiigten K u r s1ndieser Frage verfolgt. In seinem Artikelf
Die Hoc/JJc/Julregfe in der beatigen Situation setzt er sich v o r allern mit den Strog;
mungen auseinander, die gegen die Reifepriifiing atgumentieren (vor alle'rhl“
VONHENTIGundT1-1.WIL1-1ELM). Er sieht dengroBen (unbestreitbaren)Vorzug- .
der allgemeinen Hochschulreife in ihrem institutioneflen Aspekt: sie berech-i
tigt jedenAbiturienten zum Stadium an icder Hochschule in der Bundes-f:

1 Zia] def Mammatssmulm#11:? dd Typen is:die Hochschulreife (Artikel 7MIA").7'Artikel7M A V ‘».9 __..... ‘ ' .



Icpublik und im curopaischcn Ausland. Fcrner wird dutch sic cinc zu friihc
CSpczialisicrung vermicdcn und der Entschcid fiber die Studicn- und Bcrufs‑
'Wahl hinausgeschobcn. FLITNER hiilt deshalb an der allgemcin'cn Hochschul‑
reifc fest, frcilich sicht cr cin, daB dcr Kanondcr Grundbildung ncu fibcrdacht
und die Inhaltcdcr einzclncnFiche:dcr vcrindcrten Umwelt a'ngcglichenwer ‑

. den miisscn. ‐ Dicsc mildc Modernisicrung dc: Grundbildung ist das kon‑
"‘kretc Zicl, das dcr SchulausschuB dcr Westdcutschcn Rcktorcnkonfcrcnz in
seinem Arbcitspapier Kriterim a'er Hoc/m/Julreifi als Revision dcs Tutzinger
Maturitatskatalogs von 1958 vorlcgt (cingclcitct von HANS SCHEUERL). Der
SchulausschuB versuchtc, «un t c r den gcgcbcncn'historisch-gcscllschaftlichcn
Pramisscn’eincn Kamemmfiber Zugangxkrz'terien { m y wixxenstbqft/icben Stadium zu
crziclcn», wobci allc andctn Aufgabcn dcr Obcrstufe dcs Gymnasiums sowie
dic- Fragen ihrcr inncrn Organisation und dc: Lchrmcthodcn bcwuBt nicht
zum Gegenstand der Betrachtungen gcmacht wurdcn. Der SchulausschuB
untcrschcidct zwischcn den Grumy'orderungen, «wic sic aufallcn zur Hochschulc
fiihrendcn Bildungswegen v o n jcdcm durchschnittlich befahigtcn Schiilcr in
schlichter Form verstindnisvoll crffillt und zuverliissig errcicht wcrdcn kan‑
ncn», und den ge/JobmmAnforderungen in mindcstens zwci Fachcrn, «dic fiber
die bisherigen durchschnittlichen Gymnasiastcnlcistungcn hinausgehcn 5011‑
ten» (wobci frcilich dcr BcgriE «durchschnittliche Gymnasiastenlcistung»
ungcklirt blcibt). Angesichts dcs «historischcn KompronfiBcharaktcrs» dcs
Pacherkanons und dcr Unzulanglichkcit dcr katcgorialcn, formalcn und Steff‑
lichen Aufteilung schlagt der SchulausschuB als «genieinsamcs Minimum ffir
alle Bildungswege, dic zur Hochschulc fuhrcn, dic Einfz'ilyrung in drez' grofi’e,
efwagleicbgewicbz‘igeAtgfigabenfelder vo r :

-‐ Sprachlichcs und literatisches Aufgabenfcld,
'- Mathematischcs und naturwisscnschaftlichcs Aufgabcnfeld,
-_Gcscllschaftlichcs und gcschichtliches Aufgabcnfcld.»
' In einem wcitercn Tci l wcrden die Grundanforderungcn in jcdcm dieser Auf‑
gabenfclder formulicrt, wobci auBc: dcr Modernisierung im mathematisch‑

‘ naturwissenschaftlichcn Aufgabenfeld vor allcrn dic Ancrkcnnung dcr Witt‑
Vschaft und der Gcscllschaftstheorie als Bildungsgut aufl‘allt. Auf dcm knappcn
Raum kénncn natfirlich kaum mehr als ailgcmcinc Lchrziclc aufgcstcllt wer‑
den. ImmerhinWird die Auscinandersctzungmit dicsemArbcitspapier auch fur
die Ncugcstaltung dcs Schwcizcr Gymnasiums fruchtbar scin. Es diirftc wohl

AIdasMaximum sein, was anModernitéit gcgenwfirtig maglich ist.



O Paedagogica,Daten‐Meinungen-‐ Analysen,‘ Band 1: Hocbx/mlreg'fein Deéiggf
' land, herausgegebenvon HANS-GEORGHERRLI'I‘Z, 274 Seiten, Vandenhdecie

8r. Ruprecht, Géttingen 1968 ' , l
Die Dokumentationsbinde der Reihe «Paedagogica» sind aus hochschiil
didaktischen Uberlegungen heraus entstanden. Die Herausgeber stellenAns“j
Ziige aus der wissenschaftlichen Literatur fiber ein Thema zusa’mmen, gmfigfl
picren sic unter inhaltlichen Gesichtspunkten und versuchen, in einer Eingj
leitung die wesentlichen Interpretationsgesichtspunkte herauszuarbeitenyflgé
vBand Hot/Jrcbulrezfi in Deufxcbland versucht zuerst geschi'chtlich und termméfi
' logisch den 'Begriff dc: Ho'chschulteife zu klfiren, wendet sich sedannj'afi
gymnasialen Oberstufe 2n and stelltvweiter die Frage, ob in unscrer Zeit.dag:
Abitur fiberhaupt noch notwendig sei. Ein letzter Teil behandelt die Hock;
, schulreife iwischendeniokrhtischem Biirgerrecht und 6konomisehem Bedaffi‘?
BinQuellennachweisuncleinekommentierteAuswahlbibliogi‘aphlebesehliéficg
_den Band. '‐ Im Gegensatz Z u m besprochenen §Qfld¢fheft der ZCltfchrift'fggg
'Pidagogik sind hier natfirh'ch beide Extremposmoncn verfreten, d1e kohéi”
vativc dutch Texte yon SCHEUERL und HORNE “nd durcheme 'Steuungnah'g‘
des HessischenPhilologenverbandes (wahrendFLITNER Ie1der n1.cht mm W *‘
kommt; weil éeine Schriften «sich nicht auf ein Extrakt redumeren lassen‘gg‘g
die modernistischedutchTcxte von SPRANGER (I), SCHUTTF: VON HENTIGmfi
andere. In seiner AuSwahl beschréinkt sich HERRLITZ mcht nu: auf-weg't
deutsche Autbrengsondern zicht auchministerielle undwissenschaftliche.ye§
‘lautbarun'ge‘n' aus derVDD‘R heran. Sogibt die Aufsatzsammlung ein vielf'gflfi‘é;
Bild‘und istv sehr anregend zu lesen, vo r allem auch, weil HERRLITZ .sehr gqgfi

Qgieri: undzideologiekpitisch kommentiert. Das ganze Geflecht der Interesgéé
undBildungsideologien-‘hfibcn unddriiben -, die ciner vorurtexlslosen N531:

. '..besinnun’g'au£,'denx"Grundinhalt cine: Hochschulrcife heute noch itnWege‘
‐ 'S_stehen, wifd beider‘Lektfire deutlich sichtbar. Weil « ( m s kontrollierte Iz‘.'1-'fa'h:‘1

,2 ‑~fibula .uhdl'vgdafifigqu'e“ bestrittenjwird» (w'as flit die Schwciz dumliaus".J'.r, . -AJ

" .auCh'ifittifft);ihaltHERRmTz‘ 3i“? AbSChafFung der Reifepriifung im jetmgggm
Zeitpnnkt_ fifty-rein: I<<bildungsp01itische Leichtfettigkeit». Ffir ieden into;

' " .cssiérten.Gymhésiallehrcr, den: 'sich-th‘eoretisch mit der Frage der Hochsch‘ul
”’1‘VtéiféQ-useifléndfitsetgt;fistidas Buchunentbehrli

a



I KLAUS HASEMANN, Kriterien der Hoc/mbulretfi, 246 Seiten, Verlag Beltz,
Weinheim/Basel 1970

Der Titel von HASEMAN‘NS Monographieweckt falsche Vorstellungen, denn in
seinem Hauptteil ist es ein Versuch, die Abiturnotenverteilung zu andern
Variablenin Korrelation Zu setzen, wie viele andere dieser statistischen Arbei‑
ten sehr mfihsam zu lesen und im Vergleich zur aufgewendeten Miihe recht
wenig ertragreich. In der umfiinglichen Einleitung setzt sich der Verfasser
kritisch mi t der Literatur zum Thema «Hochschulreife» auseinander, so daB
sich dieser Tei l wie ein nach Kategorien geordneter Literaturbericht liest.
Dabei deckt HASEMANN auf, wie wenig ein Reifezeugnis in Wirklichkeit fiber
die Eignung zum Hochschulstudium sowohl im allgemeinen als auch im be‑
sondern aussagt, seine selbstverstiindliche Erkenntnis, die abet immer wieder
beiVerhandlungenmit Universititsbehérdensehr raschin Vergessenheit geriit.

. GUSTAV GRfiNER, Hoc/mbulreifi ”zit Bemfiabscb/ufl = Auswahl Reihe B,
Heft 28/29, 216 Seiten, Verlag Schxoedel, Hannover 1970 (Taschenbuch)

Noch spezieller ist GRUNERS Abhandlung. Sie stellt in ihrem Hauptteil die
Bildungswege zusammen, die in den européiischen Lindem sowohl zur Hoch‑
schulreife als auch zum BerufsabschluB ffihren, in der Schweiz also der Typus
der Handelsmittelschulen und der Héheren Technischen Lehranstalten und ‑
in gewissem MaBe - das Modell Biilach. Zwanzig Lindet werden ausfiihrlich
(auf Io‘bis 15Seiten) 'abgehandelt,weitere sieben kurz vorgestellt. Nach einer
Zusammenfassung der allen Lindern gemeinsamen Grundzfige werden’Fol‑
'gerungen fiir die B R D gezogen, die auch fiir die Schweiz von Interesse sind.
Aufder Oberstufe des Schulwcsens (10.bis 1 2 .Schuljahr) solltennebeneinander
Oder miteinander verbunden «cine gymnasiale Oberstufe und eine Fachober‑
schule bestehen, die beide am Ende des 1 2 .Schuljahres zum Abitur ffihrten».
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Kleine Auswahlbibliographie zum Thema.Hocbxcbulreg'fe:
EGGER E., Zur Frage def Hochschulreife, in DRIMMEL (Herausgeber), Die Hoe/mimic {wi‑

sciien gemm andmarge”, Wien 1966 4 ‘
FLI’I‘NER. Wk, Horhsclmlreg'fe 11nd Gymnaxium, Igieidelberg21960
‐ Dieymrmiale Oberxtufi, Heidelberg 1961
- Grand/agenda Geirtexbildung, Heidelberg 1965
v. HENTIG H., [Vie hack in die Haltm .S‘c/mle?Stuttgart 1962
‐- Uniwnitat andH5112” Schule, Giitersloh 1967

. H6HNE E.,DerBegrifi'der Hochschulrcife, in Die Hélzere Schule 12(1958) 49‐52
LEGGEWIE O. und H.P5TI'GBN, Die Reifleprflflmg, Ncuwicd 1966

' LICHTENSTEIN E.,Zur Entwicklung des Hochschulreifebegrifi'cs, in Zeimltrz'flfflr
Padagagié 4(1958) 519-329 ' ‘

MAIER H., Das Abitur - SchulabschluB Oder Hochschulzugang? in Bildung- die Grundlage
unmer Zukunfl, Mfinchen 1968, 8. 75-90

Philologenverband, Hessischer, Gedanken zur Gestaltung des Untetrichts auf der Obet-E
stufe der hdherenSchule,111 Die Haber? Schulz 13 (I960) 5 0 " ”

- Deutscher,Die 01731-1!qu der Gymnarien a1: Ubergangzur Hocfixchule, Stuttgart I964‑
Rektorenkonferenz,Westdeutsche, Hachxclmireifi,0.0- 1960 ‘ - 7.‘
SCHEUERL H., Prablema def Hot/tttlmlreifi, Heidelberg 1962 ‘ ‘ ‘ '
- Au f dem Wég mi einer europ'dischen Hochschulreife, in burly“ "("h’mg I (1968) 17‐26
SCHMID F. WE, Vorbemerkungen Z u r Frag: dcr Hochschulselektion, in Schweizer Zeim/Irfl

filr Nat/1:911:11: undAmbildung 6 (1967) 34‐46 :
SCHfi'r‘rE E. ,Das Gymnasium- Zubringer unscrer Universitiitcn? Zum Problem der Hoch‑
schuireife,1n Bildungrp/anung 14ndBildungxfikanomie, Gottingcn 1964,S~71-93 :

SPRANGER E, Gedanken zur Umgestaltung der Reifeprfifung, in MDM’W/Wéfl fllr [Iii/wt:
Schulm 29 (1930) 715‐725 . ‘ ‘

STRUGGER 5., DieHoch‘schulrcife1nder Sicht der Universitiit, in Die HallmSdmle 10 (1957)
.  I 4 I - I 4 7

TELLENBACH G., Ha'hm: Sthula and Univmitdt, Buhl 1953
WEINGARDT E., DefVoraussagcwcrt des Reifezcugnisses f fi rwissenschaftliche Prfifungen,

in HEINRICH R0111(Herausgcber),BegabungandLenten, Stuttgart 1969, S.433-448
WILHELMTiL, Thearie der Sciatic, Hauptschule und Gymnasium im Zeitaltet det Wisscn‑

schaften, Stuttgart 1967 ~ ~
.ZOLLINGER M., Hoc/mhulrefc, Zfirich 1959
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‘GrundlegungZueiner Erziehungslel-ire
I Otto Waadt/i

Das Buch, das bier vorgestellt werden soll, trfigt seinen Untertitel «Grund‑
legung zu einer Erziehungslehre» mit vollem Recht. Sein Haupttitel lautet:
Warm, Mac/1t and Gegenwartrproblemaz‘ik der Erziebuflg, sein Verfasser ist Jakob
Rudolf Schmid, Professor fiir Pidagogik an der Universitat Bern*. We: die
heute in Uberfiille erscheinende pfidagogische und psychologische Literatur
mit ihrem Hang zur Empirie, mit ihren Statistiken und Validitfiitskontrollen
kennt, versenkt sich mit wahrem ‘geistigem Vergnfigen in dieses Buch, das
hohe Erwartungen weckt, ihnen aber auch gerecht wird. Hier wird ‐ gliick‑
licherweise‐wieder einmalversucht,dasProblemderErziehungaufderGrund‑

‘ Inge einer psychologischen und philosophischen Anthropologie, mit dem
Blick auf die seelische Totalitéit des Menschen, in den Griff zu bekommen.
Dadurch entsteht ein dichtes Gefiige wesentlicher Gedankengénge, die zwar
beim Leser da und dort Bedenken, Fragen, auch Widerspruch hervorrufen,
sich aber in allen Teilen als klar, konsequent und in sich selber Widerspruchs‑
frei erweisen. Das Buchbelehrt nicht nur, esregt auch an. Es beschfiftigt sich
mit zeitunabhingigen Wesensziigen der Erziehung, und zugleich ffihrt esmit‑

‘ t en in die Gegenwartssituation hinein, in der die Lenkung des Kindes und
die Autoritéit des Erwachsenen so fragwiirdig geworden sind.

DieFragsnachder Macht der Erziehungvermag J.R.Schmidzu beantworten,
,‘ indemer die Verhaltensstruktur des Menschenuntersucht. Er sieht die Person
‘ als eine Funktionseinheit, der ein Formprinzip innewohnt und sich daher
dutch ihre Sinngerichtetheit, ihre Entelechie, auszeichnet. In Anlehnung an
die medizinische Anthropologie Hans Binders, aber irn Unterschied zu den
Schichtmodellen etwa von Rothacker undWellek, nennt er vier Schichtender
seelischen Organisation, Vitalitit, Trieb, Geist und BewuBtheit, Schichten,
deren Energien im Verlauf der Entwicklung phasenbedingt einsetzen. In
seiner Gesamtanlage ist das seelische Gefiige auf Erhaltung des teleologischen
Gleichgewichts ausgerichtet. Als Steuerungsorgan, als leitender Kern der
Person,wirkt das «Selbst», aber mit differenzierten Moglichkeiten.Das «Es»
ist in der Vitalschichr, das «Ich» in der Triebschicht verwurzelt, wihrend das
«Ich-Selbst», der Schicht der BewuBtheit angehorcnd, dank der Kenntnis in

‘ die Handlungsmotive, durch Stellungnahme und Willensbestimmtheit die
Oberleitung fiber die trieb- und ichgerichteten Strebungen fibernimmt.

7 * ].R.SCHMID, Warm, Mat/If mid Gagenwarlrprablematik der Erziehung, 142 Seiten, Verlag
PaulHaupt, Bern/Stuttgart 1970.
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Auf Grund dieser Einsicht in Aufbau und Dynamik der seelischen Organism"
tion lassen sich die Méglichkeiten und Grenzen der Etziehung aufzeigenu
Eine dauerhafte Witkung ist nicht zu erwarten, wenn sich der erzieherische‘
Einflufi auf das «Es» oder das «Ich» richtet; n u t das «Ich-Selbst»1st, je nach.
der Stfirke seiner BewuBtheit, der absichtsvollen Lenkung ztigfinglich. Dennit
nut fiber diese Instanz kénnen geistige Eigenschaften entwickelt, triebhai’te;1
un te r Kontrolle gebracht werden. Nicht beeinfluBbar sind hingegen die
Temperamentseigenschaften, die J.R.Schmid einer subtilen Analyse u’nter'?
zieht. Fi i r ihn bleibt der Mensch auch, entgegen der modernen, von detg
Soziologie inspirierten Padagogik, ganz wesentlich dutch seine Anlage}
bestirnmt. Der ((Prblgung» dutch die Umwelt billigt er n u t einen quanti‐g
tativen, der bewuBten erzieherischen Lenkung abet einen qualitativen Ein‑
fluB zu. ,
Obwohl er von der Verhaltensstruktur des Menschen ausgeht und die Wit .
kungsmbglichkeiten auf Charaktereigenschaften, Temperament und Weft:
tichtungen untersucht,spricht J. R. Schmid absichtlich nicht v o n Chan-111mg?~
bildung.Er lehnt d e n1nder modemen.i‘knthropologiegebrauchlichenCharak-‑
terbegrifi' ab, weil dieser ihm mit der Vorstellung einer fasten, uanWeglichen:
Persénlichkeitsstruktur behaftet scheint. Der heutigen Charakterologie sind
abet Schichtenstruktur, Formprinzip und Entelechie durchaus bekannt, wes‑
halb sie auch, was J.R.Schmid gar nicht versucht, die Zusammenhiinge v o n
Chatakter‐ undBegabungsentwicklung aufdecken kann.

DieGrundfrage jeder pidagogischen Theorie bleibt die nach demWesen und
.Ziel der Erziehung. J.R Schmid stellt sie schon zu Beginn seines Gedanken‑
ganges und vertieft seine Antwortenspater aus der Sicht einer dem Existene
tialismus verpflichteten philosophischen Anthropologie. Erziehungzielt auf
«sinnhafte Lebensgestaltung». Diese Sinnhaftigkeit ergibt sich aus der Orien-‑
tierung an d e n1nun s e t e r Kultur konkretisierten Werten. Daher gilt es, den
Menschen optimal zu einet «kulturgunstigen» Lebensgestaltung fahig zu
machen. Das ist méiglich dutch denRfickgriffauf das «eigentliche Ich‐Selbst»,
aufden einmaligen, unvertretbatenWesenskern der Person.Wenn der Mensch"
aus seiner Existenz, seinerEigentlichkeit heraus denkt und handelt, begibt e1:
sichnach dieser Aufi'assungnicht1neinenWiderspruch zur objektivenKultur,‘
vielmehr bilden 81Ch 111 ihm d ieauf :chter Selbstbestimmung bemhenden:

V. , seinem 1nd1v1duellenWeltentwurfentsprechenden kulturgfinstigenVerbal‑
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Hier kann man dem Gedankengang leichter folgen als ihm beipflichten. Denn
esbleibt ofi'en, wie die traditionallen Kulmrwerte in die Eigentlichkeit der
Handlungsvollzfige hineingenommen, wie sie aus dem «eigentlichen Ich‑
Selbst» heraus individueli neu hervorgebracht werden kénnen. Das liegt‘
daran, daB LR.Schmid Kultur immer nur als abstrakte GréBe einsetzt. Ihre
«Gfiltigkeit», auf der die angestrebten «kulturgtinstigen» Verhaltensweisen‘
beruhen, mfiBte erwiesen, v o r allem mfiBte erwiihnt werden, welche «Gfiltig‑
keiten» heute noch allgemein verbindlich sind.
Doch gibt der fruchtbare anthropologische Ansatz dem Verfasser Gelegen‑
‘heit, das Verhiiltnis von Selbstbestimmung undAutoritat auf eine neue, origi‑
nellc Art zu beleuchten. Er weiB, daB die heutige Jugend alle «Gfiltigkeiten»
ablehnt und die Selbstverwirklichung, in der sie allzu oft nu r die véllige Ent‑
hemmung des Triebhaften sieht, als das eigentliche Lebensziel verkfindet.
Anderseits glaubt J.R.Schmid in dieser Jugend auch Eigenschaften zu ent ‑
decken, die sic beffihigt, selber Kulturgfiltiges zu schafl'en. Er nenn t ihren
Drang zur Neugestalt'ung der Gesellschaft, ihr Streben nach Funktionstiich‑
tigkeit, ihren ausgepr‘algten Sinn fiir Mitmenschlichkeit. Diese Charakterziige ‘
bedfirftenallerdings einer genaueren Analyse. Das Ausweichen vieler Jugend‑
licher aus der Wirklichkeit in cine provozierte Traumwelt darf nicht nu r als
Reaktion einer primitiven Minderheit gcdeutet werden. Ihre Realitfitsflucht
ist ein Symptom ffir die Auflehnung gegen eine Erziehung, die nu r Funktions‑
tiiehtigkeit ziichten will, die Bediirfnisse der Seele aber vernachléissigt, auch
ein Symptom ffir den heute erschwerten SozialisierungsprozeB des jungen
Menschen. Trotz dieser Korrektur an J.R.Schmids Bild von der modernen
Jugend bleiben seine Ausffihrungen fiber das Autoritfitsproblem éiuBerst be‑
merkenswert. Er zeigt, wie undwie weit sich das Kind lenken IaBt,Wie esge‑
lenkt werden kann. Fiir den Jugendlichen erhéilt Autoritit aber einen anderen
Sinn, als man ihr bis jetzt zugesprochen hat. .Er wird abgeleitet von der Lehr‑
auto-ritiit, den: esdatum geht, etwas zu mehren, nicht n u r partikulare Kennt‑
nisse, sondern die Einsicht in grundlegendeWahrheiten. Entsprechendfordert
die pidagogische Autorit'alt nicht einfach Unterwerfung, sie stirkt vielmehr im
Jugendlichen die Einsicht, daB ihn der Erwachsene der Wahrheit fiber sein
eigenes Menschsein naher bringt. Daher kann in paradox scheinender Formu‑
lierung gesagt werden, die Autorititsperson habe die Macht, den jungen
_Menschen ffir eigene Entscheidungen frei zu machen.
Wie ein Autoritfiitsverhiiltnis entsteht, heute noch entstehen kann, undwelche
Fehlhaltungen des Lehrers es verunméglichen, erFahrt man im letzten Ab- 765



' schnitt des Buchcs. Das darin GeiuBertc gchort mcines Erachtens zum
sten, was fiber diesesProblemschongcsagt worden ist.Es sci hie:mit kein V
Hinweis beriihrt, esselber zu lesen abet jedem Lehrer empfohlenl ‘ .,

entstanden ist.Als Textgrundlagc eines Vorlesungszyklus ubcr «Erziehunggg
lehre» schcint esnicht so wcit gediehen zu sein, wie es fur cine Veréifl’entlis
-chungnotWendig gewesen wi re“ DaB un t c r dem Zeitdruck nicht alles
:'dcr.wunschenswerten Ausfuhrlichkeit dargestcllt warden konnte, ist
bedauerlich,doch diirften Thematik, Gehalt und gcdankliche Prhgnanzd J
Wegk trotzdemcihen groBen und dankbaren Leserkrcis sichern.
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:BiicherundZeitsehriften "
.j ivres et Revues ‘
Librie riviste
Padagogik / Psychologie

_Heinz-Rolf Lfickert und Mitarbeiter, Be‑
gabunggforrrlmng and Bildzmgg’fira’emng a ] : Ca‑
genWm-tmquabe, 444 Seiten, Verlag Ernst
Reinhardt, Mfinchen/Basel 1969. ‐ Wie aus
lseinem Vorwort hervorgeht, ist dieses ge‑
, wichtige Werk vorn Deutschen Philologen‑
' verband, der gréBten Lehrerorganisation ftir
das gymnasiale Schulwesen in der Bundes‑
:republik, angeregt und materiell' unter ‑
stfitzt worden. Es stellt cine wertvolle Er ‑
lg‘anmng dar zu der von HEINRICH ROTH
, u n t e r dem Titel Begabzmg ImdLenten heraus‑
»gegebenen Sammlung v o n Gutachten, die
. vom Deutschen Bildungsrat veranlaBt wo r ‑
den ist (vgl. die Besprechung von MAX
'HULDI, GH 24/4, 8. 289 ff.).‘Der Philologen‑
Verband, infolge seiner eher konservativen
Haltungdauernd der éfi'entlichen Kritik aus‑
‘gesetzt, beweist mit diesem Unternehmen,
‘ ie sehr auch er an den Aufgaben der Bil‑
‘dungsfdrderung interessiert ist. - Die Bei‑
j tr i ige des Werkes sind nach vier Aspekten
:gegliedett: mehrere Untersuchungen befas‑
j‘sen sich ie mit der Begabung in genetischer,
,psychologischer, soziologischer und péid‑
fagogischer Hinsicht. Dieser klare Aufbau
‘ erleichtert die Lektiire und lfiBt die wesent‑
lichen Probleme deutlieh hervortreten.
Vieles gelangt aufschluBreicher zur Dar‑
stellung als in den Gutachten des Bildungs‑
rates, zum Teil, weil die Bearbeiter nicht
nur SchluBfolgerungen aus ihren For‑
schungsberichten ziehen, sondern ihr Thema
nach eigenen Gesichtspunkten behandeln
und ihre UntersuchungsergcbnisseundAuf‑
fassungen besser profiliercn. Dadureh ist
ein ffir den Lehrer unentbehrliches Werk
antstanden, das der Vertiefung und Revi‑
Sion der Einsichten und damit im besten
Sinne der Waiterbildung client. ‐- Uber die
Untersuchungsergebnisse im einzelnen zu
berichten, ist nicht der Zweck dieser Be‑
flprechung. Es soll_ n u t auf die Probleme
hingewiesen werden, mit denen sich die
Beitriige auseinandersetzen. 1m ersten Teil

kommendie genetischenAspekte der Intelli‑
genz und der Begabung zur Sprache. Die
beiden sachkundigen Verfasser geben in
sorgféiltigen Analysen AufschluB darfiber,
was man heute fiber das jeweilige Verhéiltnis
v o n Anlage undUmweltweiB. Auchwerden
dieVoraussetzungen der Hoch-undMinder‑
begabung er6rtert. Die Beitrige fiber die
psychologischen Aspekte machen uns mit
den verschiedenen Faktorenmodellen be‑
kannt, ferner mit den‐ Grundtypen und
Formen der Begabung. Sehr aufschluBreich
ist der Bericht fiber Kreativitfitsforschung
in Amerika und eine Zusammenfassung von
Forschungsergebnissen fiber Stabilitéit und
Umweltabhfingigkeit der Intelligenzleistun‑
gen. Was fiber den Zusarnmenhang v o n
Sozialschicht, Bildungsféihigkeit und Schul‑
erfolg ausgeffihrt wird, beruht gréfitenteils
auf bereits bekannter Literatur, ohne daB
neue Gesichtspunkte zutage treten. ‐ Am
Anfang des viertcn, des pfidagogischen Teils
steht ein gewichtiger Beitrag des Heraus‑
gebers H.-R.LfiCKERT fiber die vorschuli‑
schc Erziehung und ihre Bedeutung ffir die
Begabungs- und Bildungsférderung. Die
Vorschliige, die hier gemacht werden, sind
beachtenswert, auch die Uberlegungen, die
der Verfasser den Gegnem einer fn'ihen
Fbrdenmg der kognitiven Prozesse entge‑
genhilt. DaB Intelligenz und Schulleistung
nicht unbedingt korrelieren, ist schon mit
vielen Untersuchungen nachgewiesen wo r ‑
den. In einem Aufsatz fiber dieses Thema
erhéilt man abet auch AufschluB fiber die
Problematik der Untersuchungsverfahren
wie fiber die vielen Faktoren, die die Schul‑
leistung beeinflussen. Zu beechten ist dabei
besonders die Bemerkung, daB die schuli‑
schen Leistungenweniger von der t h e der
Intelligenz und von der Beschafl'enheit der
Umwelt abh'alngen a1: mm dam [Vi/1m, mit
dam die Intelligenz einguetzt wird. Ohne Moti‑
vation gibt es abet kein Wollen; d.h. daB
bessere Intelligenzleisrungen nu r bei zurei‑ 767



chender Motivation Zu crwarten sind.’ Ein
Aufsatz bcschiiftigt sich mit dcm Auslesc‑
verfahren, das, auf Gmnd exakte: 'Unter‑
suchungen, einer scharfen Kritik ante:‑
zogen wird. Zuvcrlfissiger als alle schuli.
schen Sclektionsmcthoden seien Eignungs‑
tests, obwohl and: dicsen hinsichtlich ihrer
Zuvcrlfissigkeit gevhrisse Grenzen gcsetzt

' sind. Der lente Beitmg ist dcm Problem
dc: Begabfingsreservcn gcwidmet. - Schon
dicse knappeUbersichtfiber die Forschungs‑
bcrcichc und ihrc ic besondcre Thematik
zeigt, wie vie‘lschichtig heute die Aufgabe
den: Begabungsférdemng gewordcn ist. Die
Erfiillung dicser Aufgabe setzt bei icdcm
Lehrer ein gtofies MaB von Kenntnissen
voraus, nicht nu: dieEinsicht in die psychi‑
sche Struktur dcs Schiilcrs und detcn Ent‑
wicklungsrnfiglichkciten, sondem ‘auch die
Einsicht in die Interdependenz von Indivi‑
dualitfit, sozialem Milieu und Schule. SO
wenig wie ffir die didaktischcn Belange gibt
es ein Recht ‘ffir die Begabungsforderung.
Dicse wird nur moglich, sirenn dc: Lehrcr
auBez dcr dauernden Selbstkontzolle all:
Faktorcn bcrficksichtigt, die das Lemcn
bcgfinstigen ode: hemmcn, wcnn er cine
mfiglichstobiektivc,alleAhpcktcumfasscndc
Vorstellung fiber. dielBedingungen den Ler‑
nens besitzt. Indcm cs die .Vielschichtigkcit
der Wirkungsfaktoren aufzeigt, ve tmag das
hie: vorgestellte Sammelwcrk diese Vor‑
stellungjn vorzfiglichcr Weisc zn’ klfircn.
QWaadlli =' I i ' V
(Vgl. dam auch den «Versueh cine: Ein‑
fiihmng» zudiesem Bach 'von' Epshnmy“
VONmmLIE‘I'H in DieHfilxmSchule 10/1979.)

-GfintherMiihlefindChristel Scheil (Hague
geber); Krmivildt mid Schule, 264- $eiten, ,

’ Verlag Piper,{Mfinchen 1970. -’ Es in em:
bemerkenswerte iTatsnchcgdaB man .s_ich_‘ _2 . , , \ _ ‘

gmittelmie cinen amen dig-glue“ Einblickjiqhcute in “den on Inch:fund .mchx‘dc: K1141
fivilfihfimltmg fiuwude; Seit.196;. fibegg'

‘

erefi'en die Uneersuchtingen,die "chmi;den ,759911.393," Die1‘

schfipfcrischcn Eigenschaften des Kinda
und ihrer Aktivierung dutch die Schule be‑
fasscn, zehlenmarsig die Publikntioncn fibei
Begabungsforschung. Den AnstoB 211 die‑
scm Wandcl gab 1950 J.P.Gum~‘onn mil
einem Vomag fiber «Creativity». Er kriti‑
sierte darin, dafi sich die psychologischc
Wissenschaft cinscitig dcr Ausarbcitungvorl
Intelligenztests gewidmct babe, abe: keine
Anstrcngungcn untcmchme, Krcativitfit;
Imaginationund Originalitz’it als wcscntlichc
Faktorcngeistigcr Leisnmgcn zu erforschcni
Zu Unrccht habc man angenommcn, schiip;
ferischc Kriftc scien n u t bci dcr kilnstleri‑
schcn Titigkeit amWcrk, wfihrcnd man sic
im kognitiven Bereich hiichstcns Wissen'
schaftem auBcrgcwéhnlichcn Formats 2h?
billige. Die auf dies: Weise angerggte For‑
schunggingdann von dcr chrzeugungans,
dafl Kreativitfit cine normalc Eigenschgfi
jedes Menschcn sci; sic trcte 2W3!“ in umbr‑
schicdlichcm MaBe auf, lasse sich abet, wit
jcdc Form dcr Begabung, nicht mu- mchen',
sondem auch fordcm. In dcr FolgcWandten
sich Schule und Forschung diescm Phinp‑
men zu. Man cntwickeltc Untcrrichtsver‑
fahren, um die schopfcrischen Anlagcn dd
Kindcs zur Entfalmng zu bringcn, und
Tests, mic dcnen man dicWizkung deg schn‑
lischcn MaBnahmen prfift. Scit cinigcn Jahé
t e n mach: sich dies: Bewegmag auch in
Europa bemcrkbar. Die Aktion «Schweizu
jugcnd forscht» is: cin cindn‘icklichcr Be:
weis daffir. . wean die sziviesc'im gei‑
‘stigen Entwicklungsprozcfi des Kindesfeid'c
so groBc Rolle spielt, wic man hence in}
nimmt, ergebcn sich ffir die Schule gun:
neue Aufgaben. Im Hinblick damuf gréifl
man mi: _Gewinn zu dc: hie: mgczdgmn
Publikation.‘Emlfienenals Band'xodc:v'o'n
A-FLITNER; hemusgegebenen Reihc «E314
zielmng in'Wimflschaft and Praia», rm , ‑

denSand dei- 'emerimieehm Kmfivifiti‑
Tim“ s t i g m a . A
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‘nahme des erwiihnten Referatcs von J.P.
"HGUILFORD, das die Sammlung eriifi'net, ans
den Jahren 1964 his 1969. AuBer Beitriigen,
die sich um K l imng von BcgrifiundWesen
dc: Krcativitiit bemfihen, cnthiilt die Samm‑
“lung Aufsiitze, in dcncn Untersuchungs- _‑
mcthoden und dcren Ergebnisse dargestellt
. wetden. Am SchluB des Bandes findet sich
IJfibcrdies cine Zusammcnstellung der heutc
bcreits gcbriiuchlichen Krativitiitstests.
. Noch nicht restlos gckliirt ist das Vethfiltnis
zwischen Intelligenz und Kreativitiit. Von
. bcsondcrem Interesse sind die Hinweise
‘ datiibcr, wie die schijpfcrischcn Fiihigkciten
‘dcs Kindes und dcs jugcndiichen geférdert
Werdcn kbnncn. Die angestrebtcn Ziele
lasscn sich abet nur ctreichen,wenn man auf
" cinen fiir allc Schiiicr konformen Unterricbt
’verzichtct und Methodcn cntwickelt, die
individuellcs Lernen und Arbcitcn crmég‑
‘ lichen. Man erfiihrt auch in mchreren Bei‑
trfigen, was die schfipferischcn Impulse dcs
i; Kindes liihmt und fiber Welche Eigenschaf‑
. ten, Fiihigkciten 11nd chhniken dcr Lehrcr
7vetffigcn muB, damit sich kreativc Begabun‑
. gen entfaiten. Wet das Buch mit Aufmerk‑
aa'mkcit iicst, wird sich bewuBt, daB in

- ‘umerm SChll/en m {km/id: a l l ” germ: wird,1va.r
Tdim Enlfillmgwritindcrt. O.Wendi/1'

*Hartmut Vogt, Bila'mg and Erzielimg in der
D1311, 314 Seiten, Klett, Stuttgart 1969. ‑
:Dcrwestlichc Bcobachter ist dnnkbar, wean
~e1 obiektiv, sachlich 11nd magiichst veil-‑
,stiindig fiber das Eniehungswcscn def.
Ikommunistischen Staatcn informiert wird.
Linus vorlicgendc Bueh gibt ihm eine solche‘
information. Esbefits: sich mit denSchul- "
' formen der DDR ,einschliefllich dcs Kinder», 7'
iganensnicht abet mit den Hochschuien.
Ausgehcnd von der Schulordnungvon 1959,‑
:tteilt dc: Vcrfasser die seithereingcuchenen
' NetindemngendatundzichtauchVergleiche

1“ "1; dm Vcrhiiltnisscn in de:Bundcsrepu-~d c :Terminologie dieser Literani: nicht Zu- T

Gnmdlegung des Erziehungssystems in dc:
131311, der ein besonderes Kapitel gewidmet
ist, interessiert uns natiirlich die Neugestal‑
rung dc: zehnklassigen Oberschule. In
ihrcmLehrplansinddieNaturwissenschaften
sch: stark vertretcn, abet nu : cine einzige
obligatorischc Fremdsprache, das Russische.
Englisch und ’Franzijsisch kénnen in den
obersten vie: Klassen fakultativ gewéihlt
werden. Leider fehlen Angaben fiber die
zahlcnmiiBigc Dotierung der einzelnen
Richer. In den Klassen 7 bis IO nimmt der
polytechnische Unterricht einen bréiten
Raum cin, zu dem zwci bis drci Stundcn .
produktive Arbeit in cincm sozialistischenr
Bettieb gehfiren. Allerdings hat einc wcsent‑
lichc Umodenticrung dieses Unterriehts
stattgefunden: er dient jetzt dcr Allgemein‑
bildung und nicht mehr, wie in seinen An‑
fiingen, der Vorbcreitung auf bestimmtc
Bcrufe. ‐ Es gibt anderscits auch einige
Parallelcn zwischen den Bestrcbungcn dcr
westlichen Lander11nddcnen dcr DD1-1.Auch
hicr sucht man das Erziehungswesen auf die
Bcdiirfnisse der modernen Industriegesell‑
schaft auszurichten, bemfiht man sich um
cine objektive und gerechte Zensicrungs‑
ptaxis, um die Verbcsserung dc: Lernpro-_
zesse, um die Ffirderung der Zurfickgeblie‑
benen Schiiler. Stellt man Erziehungsab-v
sichtcn undSchuisysteme von Ost undWest .
einander gegenfibcr, fallen trotzdem die
Unterschiede viel stiirket ins Gewicht als
die Konvergenzen. '0. IVoadIli '

' Jfirgen Wendeler,1ntelligmzmtx in lSthuIen,
7'8 Seiten, Verlag Julius Beltz, weinheim
1970.. - Paidagogische 11nd psychologische
Untersuchungen, die auf-den Techniken der y
.empitischen Férschung beruhen, sind dem‘ ' ~ .
'Lehr’e'r meistensn u t ’schwer Oder gar nicht‑
..vc1-Smndlich.Hat e1sich nicht selber‘ mil:
Testrncthoden befaBt, dann findet e1- sich1n
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Verfahren, noch weiB er mit deren techneti‑
scher Auswertung etwas anzufangen. Des
hat zur Folge, daB viele Lehxer die Ergeb‑
nisse der empirischen Forschung gar nicht
zu r Kenntnis 'nehmen. JfinGEN WENDELER
méchte mit seiner Broschiire diesem Ubel‑
' stand abhelfen. Ausgehend v o m Intelligenz‑
begrifl', zeigt er,~ wie heute die Intelligenz
mifiHilfe von Tests gemessen wird. An cin‑
fachen, konstruierten Beispielen erlfiutert er
die Faktorenanaiyse und die wichtigsten
Rechnungsmethoden. Man erffihrt femer,
wie der Intelligenztest in der Schule einge‑
setzt 11ndangewendetwerden kann,undman
erhéilt einen Einblick in die Probleme, die
sich ergeben, wenn man Intelligenz und
Schulieistung miteinander in Beziehung
bringt oder den Test 1115 pregnostisches
Mittel vemendet. Die Broschfire lziBt aller‑
dings einige Wfinsche oHen: nicht alle Be‑
grifi'e sind hinreichenderklzirt, undder Lesct
Wird oft unvermittelt mit einer mathe‑
matischen Formel fiberfalien, deren Herlei‑
rung er nicht kennt. Wfinschcnswert wiirc
auch ein Verzeichnis,1ndem die gcbriiuch‑
lichsten Begrifi'e aufgeffihrt und definiert
werden. Trotz diesen Einwanden gibt die
Broschfireeine brauchbafieEinffihrungin die
Probleme des Intelligenztests. O.Wood/Ii

Conrad Buol, Bildunngagen'umerer Zeii, 192
Seiten, Morgarten-Verlag, Zfirich 1966. ‑
EinHinweis in unscrer Zeitschrift auf diese
gehalfivolle Publikation des Chum: Semi‑
netdirektors ist. seinerzeit, Vbei 'ihxern Er‑
scheinen, unterblieben und sell hier nach‑
geholfi werden. Das 111118 geschehen, wei l 'in
den Beitriigen des Buches - fieils_ sind esRe‑
ferate, teils selbsfiimdige Aufsiitze - ein
Pfidagoge zu Wen-1e kommt, der sich der
vemntWortungsyollen Aufgaben der Er‑

’Q'wi‘hl,/- .‘'1'»11:11:11... "12* " L

ziehung1nunseter Zeifi vollauf bewuBt ist,“
Er weiB,wie die modemeMassenkultur 11nd
die Technisierung des Lebens denMenschen
bedrohen, er wciB abet auch, daB angesichfig
dc: Brfichigkeit des geistigen Wettgefi'igfi
nu r cine ganzheitliche Erziehung den Men:
schen vor dem Verlust seiner selbst bewahfité
Zwar beschéiftigt er sich fast ausschlieBlieh
mifi den erzieberischen Moglichkeiten dc!
Volkssehule, doch haben viele seiner Einé
sichten auch Giiltigkeit fu t andere 86111111
stufen. Es seien n u t seine Ausffihrungen
ubct die Bedeutung der ptoduktiv‐schéip‘:
ferischen Krfifte des Kindes erwiihnc ode!
was er fiber Ziel undWege der isthetischcn
Erziehung und die Zusammenarbeit ZWi‑
schen Schule und Eltemhaus zu sagen 1mg;
M i t feinem psyCh0108iSCh¢mVCI'Stindnisbe‑
handelt er das Autorita’tsproblem, dessen
Wandlungcn im Verlauf der individuellen
Entwickiung und die Einstellung des Et‑
ziehers gegenuber den FreiheitsanSpmchm;
des Kindes 11nd dCS Jugcndllchen. In cinem
Referat,gehalten vor schwa‘bischen Lehrem,‘
zeigfi er mit fiberzeugender Klarheit Wesen
und Gefahren unserer Demokratie auf 11nd
zieht dann die Konsequenzen, die sich fii i
die Erzichung zu dieser Staatsform ergeben.
- Es ist bezeichnend fur CONRAD Buor.dafl
er sich auch1mWcrk bedeutender Pidagof
gen nach akfiuellen Beziigen umsieht. Zwei
Vortrége hat er Pestalozzi gewidmet. An.‑
hand von Gofifihclfs Schfiiften weisfi er nach;
daB der groBe Erziihler auch ein groBei: E13}
zieher war. Seinen eigenen piidagogischcfl
Standort umschreibt e1- scblieBlich in einer
Untersuchung fiber Herbarts Pfidagogihi‘n
der er heute noch gfilfiige Wehrheiten fest?
stellt.-Eswiirebedauerlich,wenndieStimme
des Churer Pa'dagogen in det Flu: des
neuesfien Schriffimms unfierginge. O.Woodlli



Museen‘uha‘Augstenungeh f1" ’
Musées et expositions '
Musei e Esposizioni

Museum der Sliflung Oskar Helnhart, Winterlhur
Gemélde, Zeichnungen und Plastiken des 18.. 19. und 20. Jahrhunderts von schwei‑
zerischeni deutschen und esterreichischen Kiinstlern. Geéffnet téiglich von 10 bis
12 und 14 bis 17 Uhr, ausgenommen Montagvormittag. Freier Eintritt fiir geftihrte
Schulklassen

MuseumBellerive, Haschgasse 3, 8008 Ziirlch
Bis Ende Januar:
Gestickte Miniaturenvon Liseiotte Siegfried
Aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums: Neuerwerbungen aus den letzten
Jahren ‘
Bauernkeramik - Altes Glas
Offen: Di-So 10‐12, 14‐17, Mo geschlossen. Eintritt frei

Redaktor in Schu lve r lag
Interessieren Sie sich fiir die Anwendung moderner
didaktischer Erkenntnisse und die Fragen der Er‑
wachsenenbildung? Haben Sie Sinn fiir gute Formu‑
lierung und schreiben Sie selber Ieicht und gem? ‑
Dann kénnte dies eine Aufgabe sein, die Sie freut
und in der Sie sich entfalten kennen. Wir suchen zur
Erweiterung unseres Verlagsteams einen selbstéindi‑
gen Redaktor. Unser Verlag plant neue Kurse und
'erarbeitet sémtliche Lehrmittel fiir dieAkademikerge‑
meinschaft (Maturavorbereitung) und IMAKA (Schule

' fflr Kaderausbildung). Ideal in unserTeamwiereeine
‘ initiative und kooperative, vielseitig interessierte Per‑
“ sénlichkeit passen mit Interesseschwerpunkt in Rich‑

tung Wirtschaftswissenschaften oder Naturwissen‑
schaften.
In einem gemeinsamen Gespréch wiirden wir gem

i die weiteren Einzelheiten mit lhnen besprechen. Da‑
1 mit wir uns vorgéingig ein Bild lhres Werdegangs

machen k6nnen. bitten wir Sie um eine handge‐ .
schriebene Kurzbewerbung mit den Ublichen Unter- . , -,
Iagen.

AKAD-Verlag . g 13;;

i HochstraBe38 [1,13AKAD 8044 Ziirich j '1' Li
AKADEMIKERGEMEINSCHAFT Tel. 051 34 70 34
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. - che istDie Klassen zéihlen 4 bis 15Schfiler- Dae Untemchtsspgffl Das
'schkenntnisse werden nicht vorausges .deutsch. Italian: .. ‘

' hulerlabo
UMefl’iChtleensum betrégt 26Wochenstunden. Em Sc

anden.ratorium ist vorh



Grammatik

ltalienisch
lmmer mehr Mittelschuien fiihren den corso d’italiano
von Hans BoBhard ein. Uberall schétzt man das sorg‑
féltig iiberdachte, anregende und zuveriéssige Werk
das sowohl im 'obligatorischen ltalienischunterricht'
(zweite moderne Fremdsprache) wie auch in den fakul‑
Lativen Kursen (dritte Fremdsprache) gebraucht werden
ann.
Corso d’italiano
per scuoie superiori di iingua tedesca. 247 Seiten. Lei‑
nen Fr.9.80
Vokabular
nach den Lektionen des «Corso» geordnet . 48 Seiten.
Broschiert Fr.1.50
Sprachlabor-Ubungenzum «Corsod’italiano»
Tonbénder und Skripten fiir den Unterricht im Sprach‑
labor werden zur Zeit getestet. Die definitivenAusgaben
erscheinen auf Schulanfang 1971.

Altere und neuere Klassikersind heute in erschwing‑
lichen Ausgaben erhéltlich. Erzéhlungen und Prosa‑
stiicke zeitgenossischer Autoren dagegen sind weniger
leicht zugéinglich, da die handeisiiblichen Ausgaben ffir
die Schule zu umfangreich und zu teuer sind und mit‑
unter neben dem Gewijnschten stoffiich Unbrauchbares
enthalten. Mit der Sammlung Testi italiani d’autori can‑
temporanei versucht der Herausgeber.Federico Hinder.
mann,dem Mangel abzuhelfen. Bis jetztsind erschienen:
G.B.Angioletti Raccontie prose
Italo Calvino Racconti
Alberto Moravia Racconti roman!
Alberto Moravia Nuovi racconti romani
Enrico Morovich Raccontie fantasie
Broschiert je Band Fr. 3.20 in alien Buchhandlungen

Ve‘rlag SauerlfinderAarau



choisissez vos livres-cadeaux
a tous les prix,pour tous les goats

parmi les nouveautés :

L’ART ETLE MONDE .
MODERNE2 volumes
(R. Huyghe ; J. Rudel)

LE PLUS BEAU BESTIAIRE *
DU MONDE
4° volume de
«La vie des anlmaux ..
(P.-P. Grassé)

HISTOlRE DE LA FRANCE
avolumes (G. Duby)‘ ‘ 2
(en souscrlptlon) ;

HENRI IV ;
rol de cmur. rol do France
(Due de Caslrles)

TOUS LES ANIMAUX
DU MONDE
tome 1(mammlféres)
Singes et Lémurlens ‑
Chauves-sourls ‑
lnsectlvores ‑
Rongeurs - Féllns

JOURNAL DEL'ANNEE
4° volume :
tous les événements
du monde
du1e' jul l le l1969
au 30 ju ln 1970
condlliona d'abonnemant E
tréa avantageusaa. L

Clans LE PORTUGAL E

le luxueux catalogue en couleurs ENCYCLOPEDE '

oE L'ELECTRICITE
2volumes‘ (P. Dejussleu-Ponlcarral)

facllltés de palement
‘ . . . podemandez‐le a votre "bra"?! Iesugrandaouvragea



EinVorfiihr':
System mII

zwel '1'
.

Gerfiten

Ihr Unterricht wird anschaulicher. plasti‑
scherdurch dieaudio‐visuelle Kommuni- Overhead-Projektor gelegt,werden Ihre
kationsmethode. Vorlagen bei Tageslicht an die Wand
Mit diesen 2 Geréten. die zusammen ein geworfen. Sie haben sogar die Méglich‑
System bilden, ké'mnen Sie Ihre Unter- keit, wichtige Partien wéihrend des Vor‑
Iagen an dieWand projizieren. Seien es trages mit farbigen Filzschreibern her‑
Zeichnungen.Tabellen oderSchriftsétze, vorzuheben.
mit dem 3M-Trockenkopierer kbnnen Verlangen Sie bitte unsere ausffihrliche
Sie diese ohne Chemikalien in erstklas- DokumentationoderdenBesuchunseres
sige Transparente verwandeln. Auf den Vertreters.

I + I + l
MINNESOTA MINING PRODUCTS A5

0 ‘ 5Zena. Madu r a i ) .15.Tilda" 05‘ 355050



u t r z n m t l k
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’ - " " ” “ " " “ ' " ’ I W ' u l l n g c n Sic unvotbindlich nine Offena
mu Hofuunxliuo a n d U n t o t l a g e n .
Q u i n n S i g d lbc i b i n - d ie unwanschte Zahl
dou- S c h u l o r p l u n und der g la ichze i t ig
tu ubctmmclndm Programme an.

Ph i l i ps  AG
Edenstrasse 20
8027 Zurich
Te l ; 051544 2211


