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Rapport du president de la Commission
Gymnase‐Université
Au cours de c e t t e année, la commission per‑
manente gymnase‐université a siégé trois
fois. les 21 février, 2 mai et 31 octobre.
Un des objets qu'elle a abordés, l'examen
des programmes de maturité élaborés dans
les différentes disciplines par les commis‑
sions ad hoc a l’intention de la CFM, a
donné lieu a une conclusion: la commission
permanente a chargé son président d’écrire
au president de la CFM et d'envoyer copie
de cette lettre aux presidents des commis‑
sions de programme, avec priére de com‑
muniquer le t e x t e aux sociétés affiliées de
la SSPES réunies a Baden les 13 et 14 no‑
vembre 1970.
L a commission p e r m a n e n t e g y m n a s e ‐ u n i .

versité s'est préoccupée d’autre par: de la
question de la formation continue du corps
enseignant secondalre, qui ne se congoic

guére sans l'a collaboration des universités
et des hautes écoles. Elle a consritué un
groupe de travail. aprés avoir entendu un
exposé aussi clair qu'éclairant de M. Fritz
Egger. directeur du c e n t r e suisse pour la
formation continue du corps enseignant
secondaire. Ce groupe comprend M. W.
Soerensen, r e c t e u r , de I’Université de Neu‑
‘cha'tel. M. Egger. qu'elle remercie vivement
de sa précieuse collaboration et le president
dexla commission. II a mis en r o u t e une en‑
‘quéte auprés des universités et des hautes
éCOIES; ses démarches ultérieures depen‑
_dent du ,résuitat de c e t t e enquéte. ll vou‑
>

1 “ .

Nachrichten‘ des VSG
L’activité dela SSPES
Cronaca della SSISS

’ drait profiter de cette occasion pour adres‑
ser un appel pressant a tous les enseignants
réunis 5 Baden pour qu'ils oeuwent pour
cette cause décisive; la formation c o n ‑
tinue est en effet le complement. voire
une condition nécessaire de la réforme t a n t
attendue du gymnase.
Cette réforme, future mais combien sou‑
haitable, afait l’objet de longues discussions.
ll convient ici de dire notre gratitude t o u t
particuliérement a Mme Ines jeanrenaud,
directrice du Collége Voltaire 5 Geneva.
dont l'exposé d'introduction l'ut aussi re‑

marqué que remarquable, et a M.Bischof‑
berger, président de la SSPES. qui a pré‑
senté a la commission un modéle de gym.
nase élaboré par un groupe de collégues de
Lucerne. Cette question vaste et difficile
sera a coup sfir au centre des débats de la
commission permanente au cours des an‑
nées a venir.
Elle envisage de plus d'entreprendre une
enquéte sur I'évolution vraisemblable du
marché du travail dans l'enseignement se‑
condaire. et elle se propose enfln de re‑
venir sur la question d‘une éventuelle
statistique universitaire suisse.
Numa F. Tétaz
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Critique Scolaire

D i e Krltlk der‘ Schule
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Wir beginnen in der voriiegenden Nummer mit
dem kommentariosen Abdruck des AUSS (Ak‑
tionszentrum unabhb‘ngiger und soziaiistischer
Schiiiergruppen) Hamburg; weii wir die Kennt‑
nis und vor aiiem die Auseinandersetzung mit
den schuipoiitischen Thesen der radikaien Ex‑
tremisten fiir aiie Lehrer und vor aiiem {Ur
Schuiieiter ffir wesentiich haiten. Der Abdruck
besagt nicht, daB die Redaktion mit alien ge‑
auBerten Thesen einverstanden ware. Immer‑
hin haiten wir manche der informationen und
Meinungen fiir sehr bedenkenswert.
1; Die autoritc‘ire Struktur der Schule

I

1.1. Die Aussage von Schillern, ohne Zeug‑
nisse wiirde keiner

In der Schule lernen.

trifft In fataler Weise die Schulwirkiichkeit.
Sie macht deutiich. daB Lernen In derSchule
fast nu_r u n t e r Zwang geschieht, M i t der
Kritik am Zeugnissystem wird die Achilles‑
ferse des letzigen Schulsystems getroffen.
Wie die Analyse des Arbeitskreises Lei‑
stungsprinzip des AUSS, Hamburg, deut‑
lich gemacht hat, geniigr. das Zensurensy‑
stem den von der Schulbehfirde aufgestell‑
t e n Anspriichen In keiner Weise, ist hbchst

ungerecht und nicht obiektiv.
'
Es liBt slch eln besonderes Verhiltnis der
Schiller untereinander und zum Lehrer fest‑
‘ stellen, das gekennzeichnet ist durch ein
' Konkurrenzdenken der Sch‘uler unterein‑
ander und'durch Unterwiirfigkei; gegen‑
,»iiber darn Lehrer. Als wichtige Tatsache
kann festgehalten warden, daB das Lernen
durch'den Zwang der Zensuren ein enc‑
fremdetes Lernen ist. Mic anderen‘Worten:
Man lernt nur, well esNoten gibt. und kaum
aus .einem Interesse. einem Bediirfnis her‑
.aus.
Die' Erwartungen. die die Geseiischaft indie
Schule setzt. miissen zu dem als listig emp‑
fundenen Lernen fiihren. Wir leben t r o t z

~ allerivDementis In einer'Klassengesel'lschaft.

Sie beruht auf der Herrschaft von w e . “ "eh;
(den Kapitalisten) iiber' die Masse der Arbe'ii 7
tenden, auch der Angestellten. Diese Went; ‑
gen bestimmen nicht nur die Wimchafi:
sondern auch die Schule. Die herrschehde?
Klasse hat ein lnteresse daran, daB an: tier:
Schule angepaBte autoritfire Charaktere em; ‘
wachsen. die scheinkritisch, nicht QPUndJT'Z'
sitziich die Uberkommene Geseiischafts_',~' ‘
struktur in ihrer Widerspriichlichkeic kriti-.:
sieren kénnen. Natiirlich braucht sie «Wisfii
senschaftler». Technlker usw.. aber
"Ii-:4“
kritische, die Gesellschaft erhaltende, de Then?
f
esnicht mb‘glich ist, den Klassencharakte
weA'
durchschauen.
Das geschieht einmal durch die aumritéir'ef“
Methodik des Unterrichts und zum andere' '1'
durch den Lernstoff. Zunfichst findet einn .
spezielle Auslese der Lehrstofie statt. SOziof'
logic. Psychologie und gesellschaftsbezo f“
ne Sexuaikunde werden nicht gelehrt,
3
sie kritisches Denken initlieren k6“nte = {‑
Latein, Griechisch usw. werden iedoch W 2". f
t e r im Unterrichtsplan gelassen, we" mew:‑
diese Ficher anscheinend als traditionefin'
Wissensgflterfijr wlchtig erachtet. Hier s R“
nicht darauf eingegangen warden, daB f'
tein usw. als kritische Denkschulung dur :1 t .‘
aus eine positive Wirkung f fi r das BewucB ‘~f.
sein der Schiller haben kannte. Ander t:- g
seits kénnen Soziologie, Psychologia, wgfiff
den sie einmal unterrichtet. durch Spezi cur.
Darbietung ihre kritische Funktion waffle
ren.
. .4: ..
1.2. Die Schule hat in der Gesellschaft d '
Funktion der Reproduktion der Wes!“ :9
chen Strukturen. Diese Aufgabe erfuu't n‘ .
einmal dadurch, daB sie die gleichen "1o 9:19}; 3
schen, sittlichen. sozialen und wimmggg '1
.iichen Anschauungen. die den Fortbe:
der Gesellschaft garantleren. den SCh
‘ fV
anerzleht. und zum anderen. daB 3 ] ,me“
.cl
einzelnen Schiller eine fachliche AUSbild 3:33." ' .
ZUteil werden iaflt, die erforderlich isgt’gyé
die spiter Arbeltenden in die Bgmf‘fi

3:;

elnzusetzen.‘ Das ist obiektlv ‘dle V.Aufgabe
der*Schule, die iri der spfitkapitalistischen
Gesellschaft die Schiller selbstverstfindlich
so sozialisieren muB, daB diese den Kapita‑
lismus Ientweder bejahen oder aber passlv
dulden.
1.3. lm heutlgen Schulsystem werden haupt‑
sichlich ‘autoritfire Verhaltensstrukturen
verwirklicht. Nach Tausch konsticuieren
folgende Merkmale, wenn sie Uberwiegend
in einer Zeiteinheit verwirklicht werden,
autoritires Verhalten (R.Tausch. Erzlehungs‑
psychologle, Gottingen 1965. 8.77):
H‘a'ufige Befehle oder Anordnungen, Tadel,
Setzen von Bedingungen, Verwarnungen,
Drohungen. Strafen, grb’Beres AusmaB dos
Redens und Fragens. wenn es aufeine Person
ist, ungleiche Rechte von «Fuh‑
r e r n » und «Gefiihrten», eindeutige De‑
terminierung (Bestimmung) der Aktivitit
derGeffihrten durch Erfahrung. Urteile und

zent‘riert

Entscheidung des Leiters.
Nach dieser Definition, die etwas prfiziser
bestimmt. was «autoritéires Verhalten» ist,
brauchte es elgentlich keiner weiteren Be‑
lege, denn ieder Schiller weiB und muB es
tfiglich bemerken. daB auch sein Lehrer sich
so verhilt. Trotzdem einlge Daten:
In fiberv95 Prozent aller Klassen wlrd «fron‑
tal unterrichtet». wo der Lehrer als Zen‑
tralsonne eines ganzen Planetensystems im
Zentrum des gesamten Geschehens steht.
Durchschnittlich 79 Prozent aller gespro‑
chenen W'c'lrter innerhalb einer Stunde
stammen vorn Lehrer. 21 Frozen: dagegen
von allen Schillern zusammen. Das heiBt,
der einzelne Schiller behiilt weniger als
fl' Frozen: des SprechausmaBes. Da fiir die
, Entwlcklung der Ffihigkeit zum selbstfindi‑
gen Denken die Artikulation des Gedachten
Wichtig lst; Icahn man sich ausmalen, wie
“.lntelllgenzffirdernd so‘lch eln _Unterricht ist.
. Der Lehre’n t r i t t oft mit dem Anspruch auf, ,
iaHWiSSEfid zu sein (siehe unten), deshalb
mvfifltemenjrhelnen; data the Schiller ihrem
<3: ,

“.1

Melsterviele Fragen stellen. aber. nein, es‘ist
umgekehrt:-87,6 Lehrerfragen.: in 40 Minu‑
tenpdas macht alle 45 Sekunden eine Frags
aus. 33 Prozentr aller Lehrer stellen sogar
96 Fragen (in einer Schulstunde). Dagegen
gibt es e t w a 2.2 Fragen von Schillern p r o
Stunde.
Alle 46 Sekunden gibt Kommandant Lehrer
einen Befehl an seine Schfiflein. (Steht alle
auf! Halt me”. So, schlagt die Lehrbficher
zu!) ‘
‑
Pro Stunde miissen die Schiller durch‑
schnittlich 17.2 Sfitze. so wie der Lehrer es
will, zu Ende sprechen. Hier zeigt sich deut‑
lich die geistige Lenkung des Schillers.
Durchschnittlich alle 2 bis 4 Minuten in
2 Stunden haben die Schiller mal eine lena

kungsfrele Periode.
‘
Die Mehrzahl der Lehrer lscheint egozen‑
trisch zu sein. (Das laB ich mirgefallen!Wis‑
sen Sie, worauf ich hinaus will? Greifen
Sie doch auf. was ich lhnen auf die Zunge
lege!)
16.8 Prozent aller Lehrer verhalten sich in
Konfliktsitua'tlonensehrautokratisch (schar‑
fe Zurechtweisung. Gebrauch von Schimpf‑
won-tern, deutliches Ausdrficken von Mach:
und Stfirke. betonte Forderung nach augen‑
blicklichem Gehorsam. Beispiele: Red nicht
so ein dummes Zeug, ohne zu ilberlegen!
Dussel! Mensch, ich pack dich und hang dich
aus dem Fenster! am Ohr ziehen; Schlfige
ins Kreuz; Ohrfelgen usw.).
80 Prozent aller Lehrer verhalten sich ln
Konfllktsituationen a u t o r l t i r und versuchen
m i t «Mach: und Stirke» die Schiller u n t e r
Druck zu setzen. Der Unterschied zum sehr
autoritfiren Verhalten liegt aber lediglich
daran, daB das sogenannte autorltfire Ver‑
halten nicht so ausgeprfigt ist.
Keln einzlger der untersuchtén Lehrer rea‑
gierte in weniger als 80 Prozent von Kon‑
fllktsltuationen‘ nicht autoritfir.
’
Ein weiteres Belspiel und Merkmal autorl- '
.tiren Verhaltens sind sogenannte « i r r e - ,

versible AuBerungen» unserer Lehrer. Das
sind AuBerungen, die wir uns nicht den
Lehrern gegenijber erlauben kiSnnen. wollen
wir nlcht «fliegen » oder ‘a‘hnlichen 'Arger
haben. Beispiele (siehe oben): Habt i h r
keine Augen im 1(0pr Seht mich gefiilligst
an!
Man muB annehmen, daB die iiberwiegende
Mehrzahl all‘er Schiller Lehrern ausgesetzt
ist, die sich in der oben beschriebenen A r t
verhalten. Natiirlich blelbt das Verhalten
der Lehrer nicht ohne Auswirkungen auf
das Verhalten der Schiller. Genauso wie das
Zeugnissystem hat der autoritare Unter‑
richt die Funktlon. den Schiiler zu einem
brauchbaren Mitglled der Gesellschaft zu
machen. Brauchbar heiBt hier: gebrauchbar.
DaB sich dieser Unterrlcht iiberhaupt noch
erhéilt, hiingt wohl damlt zusammen. daB das
Kind berelts Iiingere Zeit autoritiiren Ein‑
fliissen ausgesetzt Ist, daB die Schule eine
«Vertellun’gsapparaturfiirsoziale Chancen »
(Helmut Schelsky) ist.
Der erste Aspekt wurde schon oben er‑
wfihntfer fiihrt dazu. daB das Kind keinen
Widerstan‘d zu Ieisten vermag. Der zweite
Aspekt hingteng mlt: dem e r s t e n zusammen.
Denn die oben bei Schelsky zitierte Funktion
der Schule kann ihr-objektiv nur dann zu‑
kommen. wenn diese akzeptiert wird. Das ,
wird erzwungen dur'ch die auteritfire
Zwangssituation der Schiller. Wo ein Be‑
diirfnis vorhanden ist, irgendwelche «soiiale
Chancen» wahrzunehmen, dort hat die
Schule auch nichts auszusetzen. Nun lst es
aber so. daB die autoritfire Erziehung zum
einen. zum anderen Teil aber auch die Tat- ,
.sache, daB heute « Leben ohne Ausblldung»
nicht mia'glich lst, diese Funktion ermég‑
lichen. Die Erzieher sagen: « Los,_ lern was.
sunsp'blelbst du dumm undiarml». «Du
willst doch was werden» und artlkulieren
damlt das erzeugte Bediirfnis. iiber andere
' z u triumphieren und sie niederzuhalte'n,
well man sle dann beherrschen kann.

Des Zeugnissystem ziichtet den KOnf°r_ v;‑
misten. Der zum Teil in den Schulen “89¢. {a1
iibte Leistungsterror hat zur Folge. daB dem f
Schiiler die Zensur, die er fi j r eine bestimm. 5;:
te Lelstung erhfilt. wichtiger is: :1]; tier :
Zweck der Leistung. Durch das ZensUrem
system. wie es heute gehandhabt wird 1;.
k o m m t es zu einer ganz bestimrnten Moti:.f‘
vation fiir die Erbringung von Leis“Ing :
Das bestimmende Motiv ist n'a‘mlich “the;
die Einsicht in die obiektive N°twendi9keiff
von Leistung (d.h. eswird nicht reflektiert :5
ob es richtig ist. eine bestimmte Leistung’"~":i
zu erbringen, wem sie‘niitzt, usw,), Sander"
vielmehr der Wunsch. «aufsteigen» “5; l
kizinnen. Dies ist jedoch allein maglich hem?!“
Erbringen von Leistung. Die in der Schule}?
erbrachte Leistung ist eine ganz speZifiSchg-zg
néimlich die der Anpassung an besfimmté-ifg
von der Schule und damit der herrschendéigh
Klasse aufgestellte Anforderungen: Lern

.

«:33

<<Lernen » heIBt Annehmen von Verhalt‘efigjgt
normen, sowohl zur Selte der Wissensijfiifii
halte als auch zuder des sozialen Verhaltan {gV
[.338 der Prozefl der Annahme des 9ef°rdefiafqlr

Verhaltens in der gewfinschten weisefii?‘
vollzogen wird, wird heute in der SchUl;;;;
durch das Aufstiegsprinzip ermaglich'~"5
«Aufstieg» und «Status» als Kriterium deg:
erreichten Gliicks werden fetischisiept_ DES!
der heute erreichte Stand an Technisiem“9'33:g
Wissen. Blldung erzwingt, wurde Bildungjifi
Bedingung des Aufstiegs und damit ebensdg“:
zum Fetisch, «zum vom Fetischcharakter:
der Ware erg riffenen Geist» (Adorn'o). Defi-’
mil: wird die « Blldung » lediglich angeeisnegfi:
aus dem Motlv, aufzu'steigen, und
I‘ ‘
well sie Bedingung der SelbstbestimmUng .‘
" ist. Sowird «Bildung» zu «Halbbildungfifi,
"und. statt Selbstbestimmung zu erma l'i' ..
chen, Ausdruck und Mittel von Herrschgfég 3
Die lnhalte‘ der vermittelten Blldung “1133!!
fremdbestlmmt. de sie ja zum “V°’wam:%
kommen» notwendig slnd. des «Varwéimiir
kommen» aber von iibergeczljdnigger|
ten

Whig
I

;~=

'

stanzen (Lehrern, Schulbehérde, Vorgesetz‑
.te'. Betrieb usw.) bestimmt wird. Die Krite‑
rien, nach denen die «Aufstiegswijrdigkeit»
des einzelnen gemessen wird, sind ebenfalls
festgelegt von der Wirtschaft und ihren Be‑
diirfnissen. Indem der Schiller sich «bildet»,
unterwirft er sich dem Kapital und dessen
lnteressen. anstatt sein eigenes, nimlich das
nach «Selbstbestimmung», zu verwirkli‑
chen.
Die «autoritfire Erziehung» in der Schule
kommt dem Kind nicht Uberraschend. Viei‑
mehr wird hier n u r das fortgesetzt, was vor‑
her schon griindlich betrieben wurde: Die
frilhklndliche Erziehung (in Deutschland)
unterscheidet sich von der s p i t e r in der
Schule verwirklichten kaum (z. B. Mitscher‑
liqh). Das Kind ist schon weitgehend ans
Parieren gewdhnt, ist gewéhnt, daB die
Frustrationen, die die Eltern im Beruf er‑
fahren. sich Ihnen gegeniiber als Aggressio‑
nen 'a‘uBern. Das Verhalten der Eltern‐Leh‑
r e r hat natiirlich weltreichende Foigen:
Das Denken und Handeln sind konformi~
stisch. zelchnen sich aus durch das ieichte
..und hiiufige Ubernehmen von fertigen vor‑
gefaflten Meinungen der lieben Autoritéiten.
Slei‘werden jedoch nicht n u r zu Konformi‑
sten, sondern auch zu «Autoritfiten» dres‑
slert. Sie verhalten sich nach Radfahrer‑
manler. so wie ihre Vater und Lehrer auch:
nach oben buckeln und nach unten treten.
Durch stindige Frustration sind sie per‑
manent aggressiv und bereit. die dadurch
entstandenen Aggressionen gegen den, der
sich‘ nicht konformistisch verhfilt. einzu‑
setzen.

'

Der autorvitfire Unterricht fdrdert den

Faschisten (s.Tausch, Erziehungspsychoiogie,
v5.105ff.'). Die Untersuchungen von Tausch
haben nachgewiesen, daB als Ergebnis des
autoritfiren .Unterrichts die so bearbeiteten

Schiller ein hohes MaB anlntoleranz gegen‑
fiber Minderheltsgruppen aufweisen. Durch
den autoriti'ren Unterricht wird bei ihnen‘

“

*

€
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keine Anpassung an bestimmte. dart ver‑
mittelte Normen erreicht, die es ihnen un‑
mfiglich macht, davon verschiedene Ver‑
haltensweisen und Meinungen zu tolerieren, '
geschweige denn das ihnen aufgepfropfte
Verhalten zu reflektieren (zu fiberdenken).
Autoritarem Unterricht ausgesetzte Schil‑
ler zeigen weiterhin sehr leicht die Bereit‑
schaft, sich unterzuordnen. wenn sie das
Gefiihl haben, einem Stfirkeren gegeniiber‑
zustehen. Sie iiben «submissive: Verbal‑
t e n » . Sie vertreten umgekehrt aber gegen‑
iiber Schwficheren unnachgiebig und aus‑
driicklich ihre Meinung bzw. die ihres
«Herrn». Sie nehmen besonders leicht
Vorurteile auf und verbreiten sie welter.
Der oben beschriebene und analysierte Pro‑
zeB liBt sich auch beschreiben als das Ver‑
zweifeln von Menschen an ihrer Méglich‑
keit zugunsten von Status and Herrschaft.
Die Schule verschleiert dies ailerdings bzw.
versucht es, indem sie die autoritiren Struk‑
t u r e n als natu rgegeben hinstellt und gieich‑
zeitig rechtfertigt.
Einige Aspekte dieser ldeologie:
Eswird behauptet, der sogenannte Frontal‑
unterricht (der Lehrer steht der sauber in '
Bankreihen geordneten Schillerschaft ge‑
genfiber) sei notwendig, sonst kfinne man
nicht unterrichten. Ein Unterricht heutiger
Prigung wiirde sehr erschwert. wenn er
anders als frontal durchgefiihrt wiirde.
Aber wir fordern anderen Unterricht!
Eswird behauptet. in der Schule gebe ein
fast Allwissender (Lehrer) niedrigen. un‑
wissenden Kreaturen (Schillern) ein wenig
von seiner gewaltigen Weisheit ab. Ande‑
rerseits stimmt das natijrlich nicht. Die
Lehrer sind keine Allwissende. selbst der

beste nicht. Im Anspruch auf vollkommene
Kenntnis des Faches zeigt sich, daB die
Schule immer noch glaubt, Wissen anhiiu‑
fen zu miissen. stat: den Schillern kritisches
Denken zu ermagiichen. Aber das will sic in
gar nicht.

Eswird .behauptet. Schiller [ e r n t e n (un‘d da‑
mit natiirllch alle Menschen) nur, wenn man
sie dazu mic Zensuren oder fihnlichem
zwlnge. Wenn man einige Jahre zur-Schule
gegangen ist. fillt einem das Lernen schwer.
SpaB hat man keinen mehr daran. Man lernt

nur noch, wenn man gezwungen wird. Do’ch
das ist nicht «natiirllch». Die Schule er‑
z e u g t den Widerwlllen gegen das Lernen
und nutzt lhn dann aus. um damit ihre Zen‑

realisierte Misglichkeit. fiber alle
Fragen perstlnlicher und gesellschafmcher ;,

manent

A r t selber zu entscheiden. in dieser GESell- .
schaft aufgrund des KlassenantagoniSmUs
nicht mfiglich ist, ist das Ziel, eben dieser ‑
Klassenantagonlsmus. aufzuheben.
Diese Gesellschaft kann also nur MitbeStim_ ,
mung zulassen, und zwar wird diese Mitbe;
s t l m m u n g erst dann von den Herrschehden
gestattet oder sogar gefbrdert, Wenn « bel '
den Betroflenen die lnternalisierung (Ver‑
innerlichung) von Herrschaft so welt { o u r
geschritten ist, daBdiese kaum mehr- fest- I
stellen kb'nnen, daB sie gegen ihre eigenen
Interessen handeln».
Praktisch bedeutet das fiir uns, daB w “ . in "
bezug auf die Mitbestimmung de‘r Schulel, in .

suren zu erkliiren. (Schulanffinger braucht
man nicht zum Lernen zu zwingen.)
-Es wird behauptet, wenn der Lehrer die
Schiller nicht «lenke», kfime das «Chaos».
Wenn ein autorltia‘rer Lehrer auf Lenkung
verzlchtet, werden die Zustinde chaotisch.
Daran is: aber er selbst schuld. In seinem
Unterricht werden die Schiller entmiindigt verschiedenen Gremien immer das f°rdern :
was augenblickllch zwar fiir die Masse del: _
und unterdr‘dckt. Wenn der Zwang dann
wegffillt. lst es klar, daB' sie sich «unver‑ Schiller einleuchtend ist. aber nicht VOn den i
Herrschenden akzeptlert werden kann_ Die A
niinftig » verhalten. Scheinheilig wird dann
Mfigllchkelt
der Wahl (etwa wie sle im Bux- :
von den Erzlehern auf ihre Unmijndigkeit'
tehuder Modell praktiziert wird), yon Ver‑
und Zerstérungswut hingewiesen.
1.4. Ein welterer Aspekt des autoritiren schledenen Kursen an elnem teilzunehmen g
l'c‘ast so lange den Antagonismus der Gem": . f
Charakters der Schule ist die nlcht statt‑
findende Mitbestlmmung der Schiller iiber schafc von Herrschenden und Beherrschten _'
ihren Unterrlcht.‘ die Auswahl der Lehr‑ der in die Schule hlnelngetragen w°rden ist' , .
nlcht auf, wie die Schiller nicht auch fiber d“;
stoffe, ' die schulorganisatorischen Fragen
Lerninhalte und Didaktik des Kurses e n t - i
sowle lhre Nichtbeteiligung an Zensuren‑
schelden.
“
konferenzen. Der Beweis von der Unzu‑
Die
Abstimmungsmbglichkelt
iiber
Zensu-lfl
langlichkelt der SMV (= Schiilermitver‑
ren lst fatal. indirekt wird man dann de‘rgu
a n t w o r t u n g als Organ der Mitbestlmmung
‘
eigenen
Unterdriickung zustimmen, S'elch‑
der Schiller). ihre Funktion der Verschleie‑
giiltig. ob elne Fiinf oder Zwel zur Dis‑
‘ r u n g . lsc schon ausrelchend und oft genug
‘
geffihrt worden. Deshalb nur folgende Be‑ kusslon steht.
Zusammenfassend
Iiiflt
sich
folgendes
Sagan;
in; ,
merkungen zur Mltbestlmmung der Schil‑
ler: Esbraucht nicht betont zu werden, daB ' DiefehlendeMitbestimmung in der heUtigen j,
Schule lst ein Zelchen derautoritiiren Strum?
eine Bewegung, die die Emanzipatlon der
turen,,aber
die‘ praktizierte Mitbestlmmufig? ,l
lndlviduen will und diese nur auf revolutlo‑
‘nirem Wage realisieren kann, nlcht Mit‑ ' ln einer «modernen», «offenen ». in .elner" ‘
bestimmung, sondern Selbstbesclmmung . Schule von morgen (reformiertes Gym-5'3”"
will. Zwischen Mltbestimmung und Selbst‑ nasium oder Gesamtschule).ist ein zeichen
der nicht offen autoritiren Strukturen' son‑
‘bestimmung besteht eln prlnzlpieller Unter‑
schied und kein gradualler Unterschied. Da dern der autorité‘ren Fremdbestimmun9 dag; _
, .(Fortsetz'ung 335:);
Selbstbestimmung aber. verstanden als per‑ v Unterrichts.
p;

Aussagewertv o n Aufnahmepriifung
und Probezeit
lm Auftrag der Erziehungsdirektion des Kan‑
tons Zii rich hat eine Arbeitsgruppe fiir Bil‑
dungsplanung und Bildungsstatistik (unter
der Leitung von U.P.Trier) e r n e u t das dor‑
nenvolle Problem der Aufnahmeverfahren
beim Ubertritt in weiterfiihrende' Schulen
untersucht, diesmal von der (ziircherischen)
Sekundarschule in die Oberrealschule (Ma‑
turitiit Typus C). in die Unterserninarien
und die Handelsschulen (erschienen 1970).
Die Arbeitsgruppe untersuchte die folgen‑
den Fragen:

- Wie erfolgt die Notengebung bei der
Aufnahmepriifung? Kb’nnen gleichblei‑
bende Durchschnittswerte angegeben
werden? Allffillige Unterschiede nach
jahrgfingen. Prfifungsffichern oder Schu‑
len?
- Welches ist der Voraussagewert der Auf‑
nahmeprfifungen
gemessen am Krite‑
rium des spiteren Schulerfolgs?
- Welches ist der Voraussagewert anderer
verfiigbarer Daten, wie der Noten der
Sekundarschule und der Probezeit?
'‐ Welche Schlfisse slnd im Sinne einer Ver‑
besserung des Aufnahmeverfahrens zu
'ziehen?

Ferner wurde das umfangreiche Material
auch fiir weltere Problemkreise verwendet
(z.B.,Se|ektionsquoten innerhalb der uncer‑
suchten Schultypen, Selekcivitiit einzelner
Schulfficher, Stabilitfit der Leistung in ein‑
zelnen Schulfflchern. Zusammenhang zwi‑
schen dem Erfolg oder MiBerfolg und der
schuiischen- oder soziofikonomischen Her‑
kun’ft,_usw.). Die Ergebnisse bestitigen. was
i - in'verantwonungsbewuflten Kreisen schon
5 lingst bekannt ist, obWOhl bisher noch kaum
.le: praktische Kensequenzen gezogen wur‑
' denzj Der prognostische: Wert der Aufnahme‑
priiffingen.q is; rgering. Von den 20%. der‑

schlechtesten Schiller der Aufnahmeprij‑
fung schlieBen zwei Drittel die Mittelschule
erfolgreich ab. wéhrend 10% der Besten (in
der Aufnahmepriifung) versagen. Web! ist
der prognostische Wert beim Ubertritt von
der sekundarschule in die Mittelschulen
etwas grfiBer als beim Ubertritt von der
Primarschule ins Gymnasium, aber er reicht
nie aus, um giiltige Aussagen zu machen.
Dabei ist der Voraussagewert der miindlichen
Priifung in einzeinen Fa'chern gieich Nun!
Korrelationen der Resultate in den Auf‑
nahmeprfifungen mit den Leistungen in
diesem Fach in der spiteren Schulzeit sind
nurzuffillig. Das Gewicht der einzelnen Fi‑
cher hing: zusammen m i t dem Streuungsbe‑
reich ihrer Noten. So t r i g : das Franzésische
fast das Doppelte bei zum Erfolg oder MiBer‑
folg der Priifung; auch ist der Voraussage‑
w e r t der schriftlichen Franzfisischpriifung
am griSBten (0.6). Der Voraussagewert der
Sekundarschulnoten ist nicht geringer als
der der Aufnahmepriifung. derjenige der
Probezeit etwas héher. Daher kommt der
Bericht zu den folgenden SchluBfolgerun‑
gen:
‐ Die Erfahrungsnoten der Sekundarschu‑
len sollten bei der Aufnahmepriifung das
gleiche Gewicht haben wie die Prijfungs‑
n o t e n . Das Gewlcht der miindlichen P r i j ‑
fungen mufi eingeschrfinkt werden.
- In der Zusammenarbeit der betrofi’enen
Gremien wird eine Verbesserung der
Aufnahmepriifung versucht‘ der Schwie‑
rigkeitsgrad empirisch ermittelt und die

Priifungen gem'a’B testtheoretischen Uber‑
Iegungen konzipiert.
-‐ Zusfitzlich zu diesen MaBnahmen z u r Ver‑
besserung bestehender Aufnahmever‑
fahren warden psychologische Tests ein‑
gesetzt, wenn maglich sollten damit alle
Schiller der Sekundarschule erfaBt wer‑
den. Der gréBere Aufwand wird dadurch
gerechtfertigt, daB mit' den Resultaten

dieser Tests der Sekundarlehrer eine
Orlentierungshilfe fiir eine verbesserte
Berufs- und Ausbildungsberatung der
Schiller vermittelt werden konnte.
- Um die punktuelle Priifung durch eine
«sequenzielle» zu ersetzen, wifd die Lei‑

stungsdifferenzierung in einzelnen Fi‑
chern angestrebt. Auf dlese Weise ver‑
liert das Problem der «prognostischen
Validit'a't» an Bedeutung. weil der Aus‑
leseprozeB in klelne Tellschritte aufge‑
spalten wird. Freilich m'LiBte die Beurtei‑
lung der Schfilerleistung auch in diesem
Fall aufgrund von wissenschaftllch ein‑
wandfreien Kriterien erfolgen, was eine
intensive Forschungsarbeit erfordert.

dieser Entwicklung den Blick 2u scharfen‘
Ohne Zwelfel wird die Lerngesellschaft die }
totale Vergesellschaftung des Menschen .
vollenden. Lernen ist kein Luxus mehr (Was 7
es bisher immerhin ja auch in erl'ueblic|-.em j
Mafle war), den sich einige Privilegierte Oder
auch AuBenseiter zum eigenen Vergnugen
leisten. Lernen ist zur gesellschaftlichen
Pflicht geworden ‐ wie der Konsurn und. .1
der Orgasmus und die Arbeit. Es treibt die
Verdinglichung der menschlichen Bezie‑
hungen weiter fort: das Gelernte Saba” :4
den Lernenden nicht mehr, ist vielmeh, zu
einem jedeneit abrufbaren, jederzeit nutz- :5;
baren, aber auch jederzeit verschleiBbaren ‘

Ding geworden.
W i r Lernenden geben das Gelernte ab Wie 2'?”
Der ganze Bericht ist erhfiltlich bei der Kan‑ ein Auto. dessen Reparaturkosten im Ver. 3::
tonalen Erziehungsdlrektion des Kantons gleich zum Neukauf unrentabel Wit-en
Ziirich, Walcheplatz, Zfirich.
Folglich kann es ebenso wenig wie die5eggi":
personliche Verbindlichkeit annehmen. Ler.
nen, so meinten w i r bisher. mach: WESEnt. 7Q
lich unsere Persanlichkeit aus: Wir akkumu.
Auf dem W e g z u r « Lerngesellschaft»
lieren unsere Lebenserfahrungen und Rev
flexionen
und sind, ie filter w i r Werd en;
Kein Zwelfel: Wir' sind auf dem-Wege zu
derenlndividuell verarbeitetes Resultat
einer Gesellschaft von Lernenden. ffir die
inzwischen auch ne’L'Ie technologische M69‑ Aber das kann nicht mehr zéihlen, Wenn ich
Iichkeiten entdeckt wurden; die pfidagogi‑ das Gelernte vergessen und ersetzen Soll
nurwell es nicht mehr gesellschaftlich "Utz:
schen Produktionsmittel haben sich in dem
llch ist. und nicht etwa deshalb. weil as im
MaBe. wie das gesellschaftllche Bedfifrnis
Zusammenhang melner Lebensgeschichtrfiz
sie benatigte. m i t entwickelc. Sie heirflen:
"
Sprachlabor. Lernmaschine. Lernprogramm. 'einen neuen Stellungswert gewonnen hat. T;
Das
nannte
man
his
v
o
r
kurzem
«Bildung».
hochschulinternes. Fernsehen, Schulfernse‑
hen. Funkkolleg und‘ Fernsehkolleg. ln n a - ‘ Damit steht aber nichts weniger als die if.
her Zukunftrwlrd man wahrscheinllch fflr Moral zur Debatte, also die Frage, wie denn g};
der Aufbau der persb’nlichen Moral Von- 1}
diese Phase der gesellschaftlichen Entwick‑
lung den Begriff Lerngesellschqft verwenden. Istatten gehen k6nne, wenn die gelepnten.
so wie w l r heute noch von elner Konsum‑ Erfahrungen von vornherein dem Verdikt
gesellschaft sprechen. In ihr wird Lernen des trendbestimmten VerschleiBes “ h ttar-5'"
nicht mehr ein Vorrecht des Kindes seln, Iiegen. wenn den Menschen geraten Wird
sie wird uns von der Geburt bis zum Tode lhre Erfahrungen ia nicht besonders Ernst-i"
zu nehmen, sie nach ihrer ifikonomischen
zum Lernen verurtellen, uns gewissermaBen
im Status des unmfindigen Kindes festhalten.‑ Nfitzlichkelt zu betrachten und nicht etwai’é‑
Esist nicht leicht angesichts des allgemeinen nach ihrer Bedeutung fiir dieeigene Per;‑
Blldungsoptlmlsmus, ffir die Schattenvseite sénllchkeit.
I

.V1O

,_

31;.

Vielleicht wlrd man dieses Problem lésen;
sei es, daB man daffir elne neue Didaktik er‑
findet, sei es. daB die Menschen aufgrund
ihrerAnpassungsffihigkeit von sich aus liber‑
winden. Schlimm ist n u r, daB diese Seite des
Problems in der gegenwéirtigen Diskussion
nahezu ganz verschwiegen wird. was den
Verdacht zuléillt, der Lerngesellschaft sei das

Glfick und Wohlbefinden der Menschen
.ebenso gleichgiiltig wie der bisherigen Ge‑
sellschaft auch.
Ein anderes Problem iedoch wird schon sehr
bald unfibersehbar werden: die zunehmende
Neurotisierung. Es zeigt sich bereits an den
Lernschwierigkeiten der Studenten. die
psychlsch bedingt sind und die ihre U r ‑
sache vor allem darin haben, daB der W i d e r ‑
spruch zwischen dem hohen Selbstanspruch
und dersehrviel geringeren M'clglichkeit zur
Verwirklichung dieses Anspruches uner‑
triglich wlrd. Die totale gesellschaftliche
Pflicht zu lernen heiBt doch auch: W i r e r ‑
lauben dir nicht, so zu sein wie du bist;
gleichgiiltig. wie g u t oder wie schlecht; was
auch lmmer du bereits gelernt hast: es ge‑
nfigt nicht. wir wollen, dal! du durch Lernen
anders w i r s t , und zwar nach Kriterien, die
' dir von auBen («gesellschaftliche Entwick‑
lung») vorgegeben werden und die du nicht
mitbestimmen kannst. W i e werden auf die
- Dauer Menschen reagieren. denen man zeit‑
lebens die Anerkennung fiir ‘ihr Sosein
versagen mull, die immer‘ anders sein m i j s ‑
sen. als sie wirklich slnd?
Als Lenin seinen Appell zum Lernen an sein
ausgeblutetes Volk richtete, da konnte er
ihm als Lohn die Perspektlve einer besseren.
menschlicheren, nimlich sozialistlschen Ge‑
sellschaft anbieten; dafiir mochte die Durst‑
s‘trecke‘der Versagungen lohnend erschei‑
nen. Vergleichbares hat unsere Gesellschaft
nicht zu bieten. Sozialer Aufstieg. der mor‑
. gen schon fallen kann wie Aktien und h6he‑
reh-Lebensstandard. der standig du_rch Ar‑

beitsloslgkeit'geffihrdet ist. eraffnen solche

Perspektiven nicht. Die zusitzlichen sozialen
und seelischen Belastungen, die die Lernge‑
sellschaft dem einzelnen z u m u t e t , kannen
nur dann verkraftet werden, wenn dieselbe
Gesellschaft als Kompensation dafiir die
unbedingte Garantie der sozialen und w i r t ‑
schaftlichen Sicherheit anbietet und diese
psychologisch glaubhaft machen kann. Die
gegenwfirtig betriebene Bildungspolitikver‑
Iangt eigentlich eine solche Sozialpolitik. Sie
i5t heute nicht einmal in Ansfitzen erkenn‑

bar. Diesen Zusammenhang nicht zu sehen,
gehért zu den Blindheiten der gegenwirti‑
gen Diskussion.
Hermann Giesecke
Aus dem Allgemeinen Sonntagsblatt vom

4.0ktober 1970
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Allgemeine HinWeise _
'Informations générales

Informationsdienste
Neben der zentralen lnformationsstelle in
Genf (Palais Wilson) gibt seit einiger Zeit

auch‘ die Arbeitsstelle fiir Bildungsfragen in
Luzern (Leitung: Nationalrat Alfons M'Lillera
Marzohl) u n t e r dem Titel «Bildung » einen
lnformationsdienst und einen Artikeldienst
heraus. Adresse: Lowenstrafle 5, 6000 Lu‑
zern.

Reisen 1911 des Schweizerischen
Lehrervereins
AuBer den Mitgliedern des VSG sind auch
Nichtmitglieder,Angehorige und Bekannte.
die dem Lehrerberuf nicht angeh'ciren. ohne

in

Einschriinkung teilnahmeberechtigt.
Auskunft erteilen: Hans Kagi. Sekundar‑
lehrer, Witikonerstrafle 238, 8053 Ziirich,
Tel. (051) 53' 22 85. oder das Sekretariatdes
SLV, Ringstrafle 54, Postfach 189, 8057 20‑
rich, Tel. (051) 4683 03. ‘ '
.
Der Versand des Sammelprospektes mit den
Preisen, Daten und Routen erfolgt Mitte
januar 1971.

L"homme et son milieu
Le 28° séminaire de la Campagne d’Edu‑
. cation Civique Européenne, consacré a l’étu‑
de « L’homme et son milieu ‐ probléme
européen » -_- contribution a l’année euro‑
péenne de la conservation de la nature ‑
s’est t e r m a l’Ecole Normale des Garcons
de Sion (Suisse romande) du 29 juin au»
4 juillet 1970 sous le patronage du Conseil
de I’Europe ’(Comité de I'Enseignement
Général et Technique), des Communautés
Européennes, de la Fondation Européenne
dei laCulture. des Départements de l’lns-'
truction Publique des Canton: de Suisse
romandeVet du Tessln. Des professeuvrs de
l'e'nseignement psecondaire. de neuf: pays
e‘uropéen’s )1ant par’ticipé. lls o n t constaté,

par l’étude de nombreux cu survenuS ces:
derniéres années. une degradation on .

milieu naturel et de I'environnement de
l'homme.
Aprés un examen des causes de cette dé; .
gradation, ils o n t pris conscience de la '
nécessité impérieuse d'intéresseret cle Susci-V
t e r la participation de tous les citoyens.
‘
lls estiment qu'une formation éc°l°9ique
est. indisPensable a t o u s les niveaux de l'enall '
seignement et affirment qu'une “OUVelle
attitude pédagogique est nécessaire Pour "
mieux faire comprendre aux éléves "intei-r ,
dépendance de tous les étres VlVants, Y"
compris l'homme, et leur faire Prehdre‘
conscience de leur solidarité et de leur res‑
ponsabilité commune non seulement clans
l'espace vis-a-vis de I'Europe et du mOHde- j
mais également dans le temps pour les 96‘
nérations futures.
_
Dans ce but ils préconisent un enSEMble 'de
mesures propresadéveloppercette attitude ' 1
et notamment d’imprégner dans la meg"; l
du possible t o u t e s les branches de l'en- -_
seignement de notions écologiques, indé» .
pendamment du fait qu'une place Spécial‘ef
doit leur étre réservée dans les program,“es
scolaires, en ne manquant pas d'abOPdei-V"
certaines questions controversées, tella;

que l’expansion économique et la surpo “L;
Iation. au sujet desquelles les ieuneS :6
w e n t assumer des responsabilités et tie: a
decisions en connaissance de cause.
'

D’apres Civisime euro
No 20, octobre 1970
pée'l'

Enseigner a l i r e Ie journal
Si l'enseignement de I'histoire doit yi
ser' i , ‘
faire étudier Ie passé afin d'aider a "ileux‘ :

connaitre et comprendre Ie present at 3:7
e n o u t r e , i l n e doit faire qu'un avec l’édu:
cation civique - qui

nedoit pas étrg réduit'efl

a quelques notions de droit publlc‐ n n‘
pas de doute que parmi les tAches du:
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fesseur d'histoire et d’instruction civique il
y ait celle d'apprendre a lire le journal. Car
en somme. de quelque t y p e qu'il soit, le
journal est un document: document pour
l’historien de demain qui y cherchera le
témoignage des événements et des cou‑
tumes de n o t r e époque, mais aussi pour
l’homme d’aujourd'hui qui désire conna‘itre
d’une fagon critique le monde dans lequel il
vit et pour cela v e u t se servir du journal
comme instrument d'information et n o n pas
en étre I'esclave et le succube.
Pour dominer Ie journal at ne pas étre do‑
mlné par lui. il n’y a qu’un seul moyen: em‑
ployer a son égard la méthode de la critique
historlque, de l’analyse du document que.
par erreur, certain: pensent ne devoir étre
appliquée qu'aux témoignages du passé. Le
devoir de l'enseignant e s t justement d’aider
les éléves a regarder avec des yeux neufs et
critiques cette presse périodique qui fait
désormais partie intégrante de n o t r e vie de
tous les jours.

Extralt del’ouvrage deR.Berardi. Didattica
della storia, G.Giappichelli Editore, Torino
1966. Reproduit d'aprés Civisme européen.
N0 20, Octobre 1970.

, Hinweise a u f Zeitschriftenaufsiitze
Auf'sc'itze zu auslc’indischen Schularten und

Schulsystemen:

1. Hartwig Eberts. Die USHigh-School ‐ Mo‑
dell einer Gesamtschule? in Die Hohere

‘2.

Schule 10/1970.
Helmut Schnitter, Grammar School oder
Comprehensive School? Argumente einer

aktuellen Kontroverse in GroBbritan‑
nien, in Die Ho'here Schule 10/1970.
3. Ale'kse} I. Markusevié. Probleme des ln‑
‘halts der Schulbildung in der UdSSR, in
betrlfl't: erziehung 10/ 1970, dazu im glei‑
‘ ; gchenl Heft die Anmerkungen zur Curricu‑
lurnrefarmln der UdSSR von Detlef Glowka.

Karl Schmid (Prisident des Schweizerischen
Wissenschaftsrates), Ziele und Grenzen
einer Modernislerung der Schule, in Schwei‑
zerische Lehrerzeitung 45/1970. - Heraus«
forderung der Schule ‐ Postulate der Bil‑
dungswissenschaft - Wiirdigung und Kri‑
tik dieser Postulate‐Was haben die Lehrer
zu sagen? ‐ Die « n e u e » Schule‐ Bildung =
Ausbildung? ‐ Sinn und Bestand des Wis‑
sens - Bildung = Entwicklung von Ffihlg‑
keiten und Denkformen - «Gegenwarts‑
kunde ohne geschichtliche Transparenz?»‑
Die zeitiiberdauernde Wiirde der Mittel‑
barkeit - Forderungen an den Lehrer.

Benjamin S.Bloom. Alle Schiller schafi’en es,
in betrifl't: erziehung 11/1970. ‐- Ein provo‑
kativer Bericht des amerikanischen Lern‑
psychologen. « Begabung ist (nach Carroll)
das MaB fi j r den Zeitaufwand. den ein
Lernender braucht, um ein Lernziel zu
erreichen.» Folglich lautet die Aufgabe
{Ur den Lehrer, Strategien fiir zielerrei‑
chendes Lernen zu finden. Statt die Quali‑
t'a‘t des Unterrichts oder des Lehrers daran
zu messen, welches Gruppenresultat her‑
ausgekommen ist, sollten w i r uns fragen,
welche Schiller welchen Lehrer, welchen

Unterrichtsstll. welche Gruppenstruktur,
welches Unterrichtsmaterial brauchten.
um Lernziele erreichen zu konnen. Vor
allem aber sollte jedem Schiller die Zeit
eingeréiumtwerden,dieerzurBewiltigung
seiner Aufgabe braucht. «Damit aber muB
eine Strategie for zielerreichendes Lernen
neben den Lehrproblemen auch schul‑
organisatorische Fragen (wie z. B. Zeit‑
verteilungsfragen) Risen.» lm zweiten Teil
des fiir jeden Gymnasiallehrer hochinstruk‑
tiven Aufsatzes entwickelt Bloom Einzel‑
heiten dieser Strategic.
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_i : Legasthcniker'im Gymnasium*
RENE AMMANN und AUGUST BOHNY

Re’mmé: Le dyrlexique amg i m m e . Les troubles dyslexiques o n t pour consequence de réduirc ,.'
dc fagon assez bien définie les capacités d’une intelligence normale. Ils apparaissent 101-5 de :
l'apprentissage de la lecture et, indirectement, dc l’écriture. Seul le spécialiste (psychologue 1'.
scolaire, logopédiste) est 2:meme dcdiagnostiquer la dyslexic. Le maitre, dans la plupatt deg Cas f3
sera pourtant le premier 5.sc douter que tel insuccés seolaire a probablement pour origine dc;
troubles de cette nature. Voici les indices qui permettent de faire suppose: un cas de dyslexic;

- Erreurs dans la structure du m o t par rapport 5.S21 structure phonétiquc
- difliculté é.identifier Ia structure d’un m o t (on devine on You Substitue)
_ incertitude dc s’oricnter clans l’espace, c t , par voie dc consequence, confusion dc lettres
interversions dc lettres, renvcrsement dc lettres (déplacemcnt lateral on image réfléchie) ’..«
‐ hesitations lors de la. lecture
‐ troubles dc l’attention en general

[ ., .
t \

,

11est vrai que seuls quelques sujets plus oumoins bien guéris deces symptomes prim-lair“;
parviennent au degré gymnasial. Bien davantage pésent les symptomes secondaires. L’ éCOliu‘ _'
débutant éprouve ses premiers échecs dans I’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 11SE '
sent handicapé et maladroit dens son expression verbale. I1 se heurtc A des cxigcnces t r o .
elevées, ct ceci Aun degré croissant. Ceci l’améne £1perdre confiancc en ses propres caPRCités, _
PfOVOque chez lui unc baisse dc motivation clans la recherche de succcs scolaires, ct peut-étre:
méme des troubles de comportement.
:
La dyslexic ne doit jamais étre attribuéc :‘1 unc seule cause mais toujours £1plusieurs, par exem.
ple: troubles dc certaines fonctions cérébrales, infiuencesdu milieu, facteurs scolaires. Héré. .
dité et infantilismc sont des causes encore contestées.
.
Les rapports existent entre la dyslexic ct les talents sont dcs plus complexes puisquc les sympta:
mes secondaires influencent la capacité d’apprendre ct, par consequent, le développement de'
l’intelligence. Pour cette raison, la presence dc véritables dyslexiques est p1utét rare dans une ;
école dc degré gymnasial. Ces cas, ou bien o n t été décelés ct traités sufl-lsamment tot, Ou bien ‘
o n t réussi par eux-mérnes é surmonter leurs troubles, si bien qu’ils ne comptent plus vraimem 1;..
au nombre des dyslexiqucs. En cfl'et, dens n o t r c systeme scolaire sélectif, les enfants dont on
nc clécéle la dyslexic que tardivement n’ont que bien pcu de chances dc parvcnir jusqu,“
gymnasc. - L’ écolc a done en premier lieu le devoir de dépistcr aussitot que possible les dys‑
lexiques et de leur faire suivre aupres dc spécialistes le traitement adéquat. Elle devrair Cepcn-g -.
dent aussi s’efl'orcer d’empécher le développement de la dyslexic et de scs cfl‘cts secondaitesl-g
Dans cc but, i1 convient égglemcnt de reviser certains facteurs d’appréciation traditiomc‘igi
(on n’attribue plus, par exemple, d’importance primordiale A l’orthographe) et d’apporter?
é. l’éleve un soutien eflicace dans l’enseignement des langues étrangéres.
.1? ‘

Das Problem der Legasthenie (such Lese‐Rechtschrcib-Schwiche oder 13- s_
lexie genannt) gewinnt in letzter Zeit zunehmend an Breite. Deshalb dart“
muB die Frage gestellt werden, wile sich die Schule, und nicht zuletzt auch :1 .7-.
,
.
.
.
,.
.
asi
Gymnasium, der Erschemung gegenuber verhalten sollc. Leldcr beschrinkcdg'
sich frcilich die meisten Untersuchungen weitgehend auf den Bereich der Pn '7'

l5;

.‘
, 14 I

* Gckfirzte Fassung ciner grfiBcren Untersuchung, die voraussichtlich 1971 in e
Sammelband bei F. Reinhardt, Basel, erscheinen wird.
1.“

marschule, W0 das Phfinomen der Legasthenie auch amdeutlichsten beobacht
und erkennbar ist.

I. Primdrymptomatik der Legmtbem'e
Legasthenische Schwierigkeiten erscheincn generell beim Emerb der geschrie‑
benen (oder gedruckten) Sprache, wobei die gesprochene Sprache im ang‑
meinen unbeeinfiufit bleibt. M. LINDER legt in ihrer weitherurn bekannten De‑
finition (19 51) fest: «Unter Legasthenie versteht m a n cine speziellc und aus
dem Rahmen der fibrigen Leistungen fallende SchWéiche im Erlernen des Le‑
sens (und indirekt auch des selbstia‘ndigen Schreibens) bei sonst intakter oder
(im Verhéiltnis zur Lesefalhigkeit) relativ guter Intelligenz.» Es handelt sich
somit bei legasthenischen Stiirungen um festumrissene, partial/e Leixtngmm‑
fille bei normaler Intelligenz.
Im Zusammenhang mit der allgemeinen Sprachentwicklung kénnen Stérungen auftreten,
die zu Leistungsausffillen ffihren. Deren Anfangs- und Spatsymptome kénnen auch auf dem
Gymnasium ‐ v o r allem auf den u n t e r e n Stufen ‐ immer noch bedeutsam sein.
1.1

Stijrungen dcs Lesens und der Rechtschreibung als Folge einer auditiven Difi‘erengiertmgx‑
.rchwé'c/re

'

Im Zusammenhang mit ciner verzégerten Sprachentwicklung kann oft eine Schwiiche
der Lautdifl'erenzicrung linger wirksam bleiben. Solche Kinder haben beim Zuordnen
entsprechender optischer Symbole zu auditiv ungem‘jgend difl'erenzierten Lauten Mfihe.
A u f dcr Stufe des Gymnasiums wirkt sich dann die auditive Differcnzierungsschw'ziche
auch im Erlernen v o n Fremdsprachen wicder aus. So kann ein K i n d mit auditiver Diffe‑
rcnzierungsschwfiche wohl ein fremdsprachiges Diktat visuell auswendig lernen und es
auch auBerhalb der Diktatsituation fehlerfrei schreiben. Sobald der Text abet v o m Lehrcr
,diktiert wird, nimmt die Fehlerhfiufigkeit (trotz der Lemarbeit zu Hause) stark zu, da
das Kind n u n versucht, das Gehértc aufzugliedern und den Schriftsymbolen zuzuordnen.
Im weiteren ist bei solchen Kindem auch immer wieder zu beobachten, daB sie Fremd‑
sprachen (vor allem Franzésisch und Englisch) phonetisch schreiben. Nicht alle Leg‑
astheniker mfissen jedoch in den Frcmdsprachen automatisch schlechte Leistungen zeigen.
Da der Wortschatz langsam erweitert wird, kénnen sich die visuell nicht Beeintrfichtigten
diesen mit etwas Mehrarbeit sicher crwerben und zur Verfiigung halten.
1 . 2 Stc‘imngen als Folge Mueller Dtflermgimmgmlzwfitfie
Auch im visuellcn Bcrcich erfolgt cine Entwicklung im Sinne einer verStiirkten Beachtung
v o n kleineren zu kleinsten Unterschieden.
_
Spiter wirkt- sich die v‘isuelle Aufgliederungsschwiiche als Verunsicherung des pr'alzisen
Erkennens und Gestaltens der Wonkonfigurationen aus. Es kommt beim Lesen 211 einem
stuporartigen Wortverweigem Oder zum mehrmaligen Wiederholen unsicher perzipierter
Wfirter. Da splehe Kinder beim Lesen ode: Schteiben Ianget oder auch wenig bekannter
Wane: dauernd Mfihc haben, erseheint Sckundéir oft ein freies Einsetzen von ungefiih:
.d4.passendeg Wértern.
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Stémngen als Folgc von Lateralixafiamumicher/zeiten
Zusfitzlich zur visuallen Diflexenzierungsschwfiche wirkcn sich Unsichcrheiten dc: Raum. 1
orientierung ans. In einzelncn Fillen bleibcn dies: Unsicherhciten (Verwechslungcn 11nd _
Umstellungen von Buchstaben, .seitenvcrkehxtcs odcr spicgelbildliches Schrciben) meh- I
rere Jahre wirksam. Meistens witd iedoch in den gymnasialcn Klassen v o n diesen SChwifi "
rigkeiten nicht mehr vie] zu sehen scin, d9; sic dank dem inZWischcn gangsscnen Training '
weitgehcnd zugedeckt sind. Lateralisationsstfirungen sind jedoch wichuge Faktoren, die '
zur allgemeinm Verumic/urung de: Legastheniker: beitragen. Sic kénncn zu Blockicrungen 11nd .
Hemmungen im Zeichncn, Handarbeitcn und Turnen fiihren (siehe Sekundéirsymptoma; i

tik).
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1.4. Stérungcn als Folge cine: Ablauficlxwfit’ile
A
A u f der Stufe des Gymnasiums Wird die Ablaufschwiichc des
Lesens
v
o
r
allem
“Och
,
.
.
1n
Stfimngcn dcr Bctonung und des gegliederten Lesens nach Sinnschntten beobachtet Wet. 7'
den kénnen. Sie kann abet auch zu einer Behinderung der Rechenffihigkcit fiihrem B ci '

zerebraler Ursache haben diese Kinder auch Mfihc im Kombinieren.
'
1.5 Stfirungcn als Folge von Merku/Iwaclim
A13 Folgc der genanntcn vier Stérungen mfissen Wit Stérungen dc: Mcrkfiihigkeit an‑
nchmcn. Was ungenau aufgenommen und eingepriigt wurdc, kann auch n u : ungenau er- a.
inncrt werden. Sekundéir machen sich diese Stérungen als Wortfindungsschwicrigkeiten
und Woflarmut, als Unsicherheitin der Grammatik bis hinaufins Gymnasium bemerkbar

Unsere Zusammcnstellung zeigt rnit Deutlichkeit, daB Legastbenie a ] : auflé-”12:?
and Jaime]! sic/2:17am Erscbaz'nmg var allm cine Ange/egen/Jeit der Primarrclmlxtzg’e ist. x
Dem Gymnasigllehrer préiSentiert sich Legasthenie als sehr viel feineres G":. 31;;
schchen. Daneben sieht' er etwa noch mehr oder weniger gut verheilte Rest; 5‘
formen der urspriinglichenrPrimirsymptomatik. Beides fiihrt dazu, dag Le-V:
‘ gasthenie auf der gymnasialen Stufe viel schwercr zu erkennen ist. Sic wind auch
' haufig mit schlechtem FleiB und Willem, mit Fliichtigkeit und Unkonzentriert;1‘
heit uricl mit ungenfigender sprachlicher Begabung verwechselt. Erschweren'd
kOmmt hinzu, daB in der Sekundfirsymptomatik des Legasthenikers eben aufih 1‘; .
regelméiflig schlechte Motivation, Ungenauigkeit und mangelnde SPmChbfi-‘i
herrschung auftreten.
‘
2“.

Z”? Htiologz’e der Legastbeflié

,

Zu: Lese- und Rethtsghreibsch’wfiche existieren cine Mange Erkliirungsrhéémi,
rim. Die Viclzahl v o n Theorien waist deutlich darauf hin, daB die Lese- "Edd-i l
' Rechtschreibschwfiche’ keinen einhcitlichen Defekt darstellt und nicht mit Gin"
einzigen Deutung Ifinreichend erfaBt warden kann. Bmecxmeint sz-axdi'IS
es noch gar nicht zu Ende diskutiert sci, ob Legasthcnic selbst; cine. urnschr

bare Krankheit odcr aber n u r Symptom verschiedcnster Genese sci. Mono‑
kausale Begriindungen sind heute weitgehend aufgegeben warden.
Im Zusammenhang mit der Legasthenie warden die folgenden Ursachen ge‑
nannt:

‘

‘

- 'allgemeinc Infantilitd‘t, die jedoch char in den Bereich dc: Sekundfirsympto‑
matik gehért
‐- Erblie‘b/éez't, wobei jedoch empirisch sehr schwcr ausZurnachen ist, ob bei
familiiren Hiufimgenvon Legasthem'e eindeutige Vererbung oder friihe
kulturelle Prigung («sprachliche Verwahrlosung») dutch das familiéire
Milieu vorliegt
I
- {efebrale Fun/Etiomxtb'rmgm wie allgemeine Unsicherheit in der Raumorien‑
tierung, geringere Qualitéit der perzeptiven undapperzeptiven Strukturierung
dcr Buchstaben, Wort‐ und Klanggestalten, geringere Speicherféihigkeit fiir
Buchstaben, Wortbilder und sprachliche Begriffe
- Milieufaktorm (vgl. oben u n t e r Erblichkeit)
‐ .ra'bulz'scbe Fakz'oren (vor allern im Zusammenhang mit dcr ganzhcitlichen Lcse‑
lemmethode)
Nach unscren Untersuchungsergebnissen1 miissen Wir allc monokausalen
Atiologien ffir die Legasthenie ablehnen. Die Entstehung der Lese- und Recht‑
schreibeschwiiche ist immer die Folge des Zusammentreffens verschiedcner
Ursachen, wobei verschiedenste Formen der Beeintréichtigungen gefunden
werdcn kénnen. Das Verstfiindnis der Legasthenie kann im Einzelfall schr c r ‑
schwert Sein, weil die Gewichtung der einzelnen Ursachen wegen ihrer Ver‑
wobenheit und gegenseitigen Abhingigkcit sch: schwicrig ist. Zudem kénnen

ursiichlich'e Faktoren nicht immer sicher v o n bcgleitenden Symptomen (Sckun‑
dirsymptomatik) unterschieden werden.
3. Die Sekundé‘rgymptomafik der Lese- zmd Recbtxcbreibxc/de'cbe

In der psychologischen Sprechstunde und in der logopfidischen Therapie zeigt
sich die Sekundiirsymptomatik hfiufig gewichtiger, ffir das betrofiene Kind
,emsthaftcr und tiefgrcifcnder als die eigentliche legasthenische Symptomatik.
1 solegasthcniséhe Kinder wurden 1969 im logopfidischen Dienst des Kantons Basel-Stadi:
auf Intelligcnzgrad, Hérvermégcn, Aufi’assmgsffihigkeit fi j r abstrakte und gcgcnstindliche
. - Bilder, Raumoricntiemng und Sgitigkeit gcprfift. Zudem wurde cine Hirnstromuntcrsu‑
Chung (BE G) im Kindetspital durchgeffihn und in persifinlichen Gcspréchen und mit Fragc- .
flbogcq ‘c‘lie' Hereditfit in Famine und Vcrwandtséhaft zu crgtfinden versucht.

LINDER crwéihnt cine Untcrsuchung v o n 5° lcseschwachen Kindcrn, die in dc:
Psychiatrischen Polikiinik fiir Kinder und Jugendliche in Ziirich VOIgestent.
warden warcn. Sic gruppierte sic nach den vorhcrrschcnden Verhaltcnsweisem

5 Kinder = 10%:

normales Verhalten, nett, lebhaft, hilfsbereit und OhnC

Schwicrigkeitcn

= 44%:
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in sich zurfickgczogen, scheu, ingstlich, passiv, in‐ ._
fanfil. Sic weinten auch leicht, crschienen schreckhaft
ausweichend und deprimiert
’
labil, nervés, unruhig, zerstrcut, unkonzcntrierti
schwankend in den Stimmungcn
- aktiv schwicrig, wild, unfolgsam, grob, machten
' Dummheiten, waren Spielverderbcr, unehrlich

LINDERthrachtet auf alle Fillc die vielen stillcn und rcgressiven Kinder (44 0/0) L
als besonders geféihrdet, da sic allcs in sich verschlieBen und zu neurotischcn
Entwicklungen ncigen.
D
Das legasthenische Kind ist ebcn in cinem weitcren Bercich als bloB irn LeSen
und Schreiben gcfiihrdet. Ihm droht'untcr gewissen Voraussetzungen Cindi?"‑
Feblenfwicklmgfiir die gexamfe Perxb'nlic/J/éeit. Bevor Wit uns mit den PSYChOlo‑
gischcn Gegebenheiten? die auf die Gesamtpersénlichkeit dcs legasmhenischenf;~
Kindes einwirken, nfihcr auseinandersetzen kénnen, miissen wir uns einmalfv
seine Stellung inncrhalb der Schule (und auch des Elternhauses) vergegenwirfi_ :21:
gen.
Schon bald nach Beginn der Schule hat das K i n d die ersten MiBerfolgscrlebnissc. Es m erkg, :‑
dafl ihm das Lesen und spiter das Schrcibcn nicht so gut gelingt wie seincn Kamer

aden. '
Wahrs'cheinlich wird es schon bald cinmal ausgelacht, da es Buchstaben scitcnvcrkchrt Oder?“
am falschen Blattrand zu schreiben beginnt. Auch hat cs Miihe beim lauten Lcsen. Es btin :3. .
n u r eincn abgehackten, stottereréihnlichen Lcseflufl hervor. Lange und schwicrige W611: ii
gelingen ihm nicht. Um solchc Leseliicken zu verdecken, fabuliert escinigermaBen dcm Sinn ;
dcs Tcxtcs entsprechende Wane: hinein. Dies kann gclingen, kann abet “ C h AnlaB 211 nleuem."
Gelfichter der Klasse geben. Irn Laufe der weiteten Schuliahre bleibt es immer waiter him”
der Lescleistung der Klasse zuriick. Schlimm warden diesc Versagenserlcbnisse damn,
Wenm
, ein wenig verstfindigcr Lehrer den generellen Lesedruck und das Ge5p6tt dcr KlaSSe dutch “
unsinnige MaBnahmen seinetseits verstfirkt. Aber auch pfidagogisch gcschickte, mit det Era;
‘ scheinung dc: Leseschwéichc vertraute Lehrer erreichen oftmals mit ihren Maflnahmen W
ode! das Gegenteil ihrer Intentionen. Sohaben wit Lchrcf gcsehen, die, als Hilfe fiir das cling?
gedacht, dieses vom Lesen-Mfissen giinzlich befreitcn odcr ihm beim Lesen cine «Stfitz‘Hilfc
dutch einen lese’gewandteren Banknachbarn gaben. Dicse beiden Methoden kfinnen aim“? '
sein, abet sic kbnnen im Legastheniker auch das Geffihl ‘des «Andersseins» verstiirken und ‑
waiterin die gruppenpsychologische Stellung des AuBcnscitets drfingen.
i

‘

' Sobald Diktate und Aufsiitze geschrieben werden, Oder w e n n in einzelnen Fiichem (2.13.
Heimatkundc usw.) Hefte gefiihrt werden, die Abschreibcn v o n der Wandtafel erfordern,
taucht das Problem der gehéiuften Rechtschxeibfehler auf. Als erstes Wird das legasthenische
Kind dies in den dauernd schlechten Noten zu merken bekommen. Dann wane-t ihm erhfihte
Verbesserungsarbeit, und bald einmal werden auch cherkungen, wie mangelndes Interessc,
Fliichtigkeit, Unofdentlichkeit und Unsafiberkeit,fallen. Gerade das letzte weist noch auf cine
weitete sekundéire Komplikatiorfder legasthenischen Schreibleistung bin.
Das lese- und rechtschreibschwache Kind ist in seiner sprachlichen Gestaltungsfihigkeit, in
der Grammatik und in der Orthographic seht unsicher. ~Es wird deshalb hfiufig etwas schrei‑
ben, dann tauchen Zweifel auf, cs beginnt zu korrigieren, zu fiberschreiben und dureh2u‑
streichen, und die «unsaubere» Heftseite ist fertig. Da Legasthenie hfiufig mi: zerebralen
‘ Funktionssttirungen gekoppelt ist, sind auch Disharmonien in der Koordination der Fein‑
motorik nicht ausgeschlossen, was Wiederum schlechte Schrift und unsaubere Gestaltung zur
Folge bar.

In spiteren Schuljahren, wenn die grébsten Lese‐ und Rechtschreibfehler viel‑
leicht «verschwunden» sind, erlebt sich dann das legasthenische Kind als in
seiner Ausdrucksféihigkeit handjkapiert. Es hat gute Ideen und Gedanken, kann
sie aber nicht ausdrficken, da ihrn oftmals die entsprechenden Worte Oder Rede‑
wendungen fehlen. MuB es sie sogar schriftlich formulieren, kommt das Pro‑
blem der Schnelligkeit bzw. Langsamkeit hinzu. Eswirkt dann stilistisch schwer‑
ffillig und verknorzt. Auch hier liegen wieder eine Menge Méglichkeiten fiir
Kritik, Tadel und feinen Spott von’seiten der Lehrer oder der Mitschiiler.
Alles in allem erlebt sich das legasthenische Kind 4/: mebr oder wemger fiberfara’ert.
Es fiihlt einen ihm oftmals nicht verstéindlichen Schuldruck, der zwangsléiufig
dutch das Eingreifen des Elternhauses noch erhbht wird. Und dieses wird ein‑
greifenl Die Schule muB ja Zeugnisse und Schulberichte schreiben. Dort Wird
dann die schlechte Sprachleistung sichtbar. In Elternabenden oder Elternbe‑
sprechungen wird noch verstfirkend in die gleiche Kerbe geschlagen, und dann
geht der Druck nach der Schule im Elternhaus weiter.
In die meisten Legastheniedefinitionen flieBt irgendwo auch der Gedanke hin‑
ein, daB die intellektuelle Ausstattung mindestens normal ist. Wenn w i t bei
dieser Annahme verbleiben, so verstehen wir gut, daB das.Versagen irn sprach‑
lichen Bereich v o m Legastheniker als besonders schmerzlich empfunden Wircl,
da er ja ein dumpfes BewuBtsein urn seine normale Intelligenz haben muB.
Und genau hie: setzt n u n cler ganZe Teufelskreis der Sekund'alrsymptomatik ein.
Infolge des dauernden ausgesprochenen (oder unausgesprochenen, abet in der
Haltung, mii: welcher m a n dem Kinde begegnet, ausgedruckten) Tadels, der
Kritik und des gefiufierten MiBfallens, aber auch als Folge der stindig sich cin‑
stellenden MiBerfolge, sink: beim legmt/Jenixcben Kind da; Vertraum in seine Fa‘bz’g‑
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keitm and in :eine‘Leixtuflgxkapazitfit zmebendr. Grob ausgedriickt: M i t der Zeit I
glaubt esselber, essei dumm. Die Folge diese: intellektuellen Insuffizienzgeffihle
werden Passivit'alt und Teilnahmslosigkeit im Unterricht, schlechte Motivatic),1
fiir schulische Leistung fiberhaupt und mangelnde Beziehungen zu den Lehrern
sein. Nach vielen empirischen Untersuchungen (ich verweise n u r auf HGHN)
hat sich gezeigt, daB ein GroBteil der Lehrer wenig dazu beitrigt, die gefahb
liche Entmutigungsentwicklung. beim legasthenischen Kinda aufzufangen.
Auch bei ihnen setzt sich mit der Zeit die Idee des «schlechten Schiilers» fest
und lést entsprechende Einstellungcn, Haltungen und Motivationen aus. Der
Kreis schlith sich: Das negative Selbstbild des Schfilers vereinigt sich mit dem
negativen Fremdbild der Schule.
.
‘
Einweiterer Zug der Sekundirsymptoman'k Liegt darin, daB die im sprachlichen
Bereich entstandene LeistungsinsuH-lzienz und die damit verbundenen Ent‑
mutigungsphéinomene zusehends auch any" andere Leixtungsbereic/Je washable”.
Der Legastheniker Wird auch in andem Fichern u n t e r die Leistungsnorrn Sin;
ken. Diese generalle Leistungsverminderung geht einmal direkt fiber das
sprachliche Ungenfigen (mit Schwéichen im Sprachbereich ist man in den S p i t e ‑
. ren Schulklas‘sen auch in Geographic, Geschichte, Naturkunde usw. handika‑

piert), entsteht aber auch als Folge der immer schlechter werdenden Motiva‑
tion ffir schulische Leistung. Die immer wieder bcobachtbare Tatsache, daB' ‘
die Sekundiirsymptomatik generell die gesamte Schulleistung vermindert, ist .‘
wohl ausschlaggebend fiir die v o n vielen Autoren geiuBerte Mcinung, daB .
cine Menge Legastheniker u n t c r ihrem eigentlichen Bildungsnivcau geschult
werden. So 5011 £13: potentielle Gymnasiast in der Realschule2 sein, der Real- f
schfiler in der Sekundarschulez, usw. Hier scheinen im iibrigen auch geWisse
Schwierigkeitcn der Legastheniediagnose auf, und der Zusammenhang V o n
Begabung und Legasthenie erhéilt cine besondere Ausformung.
,
Ein untevr Legasthenie leidendes K i n d geriit in der Schule zwangsliiufig in die ‘
Uberforderungssituation und wird darauf nicht n u t mit den bis jetzt geschilder_ 7."
t e n Motivations‐ nund Leismngsveréinderungen antworten, sondcrn auch re‐ 1
aktive Var/mlienxxcbwierzgkeiten verschjedenster Firbung zeigen. Je nach Tem‑
perament‘ und Vitaliféit des betroflenen Kindes, abet auch je nach familiéiren j"
Umst‘alnden und je nach dem Verhalten der Schule warden diese Verhaltens_
' sehwiegigkeiten :mehr= aktiv oder ,passiv sein.
Allen 'Schulpsychologen und Logopéiden ist der trotzige und renitente, S l c h
Kanton Basel-Stadt ist die Sekundam-lmle die Abschlufistufe dc: Volksschule, die ReaL‑
- ”little entspricht der ziircherischen oder bernischen Sekundarschule.
,.
' ;
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auflehnende, aggressiv und- schwierig werdende Schiiler bekannt. Er ist bei
uns abet gar nicht sounbeliebt, denn an ihn kommt man wenigstens heran u n d
ihn bekommt man in den Griff. Seine aufl'filligen aktiven Verhaltensschwierig‑
keiten haben Signalcharakter und sind alarmierend. Um ihn herum merkt auch
die’Schule, daB emas nicht mehr stimmt, und die Wahrscheinlichkeit, daB er
v o n Schule oder Elternhaus einem Fachmann fiberwiesen wird, ist recht groB.
Viel bedenklicher stimmen uns diejenigen fiberforderten Kinder, die «still»
und passiv reagieren. Es sind diejenigen, die verhaltensméifiig lange nicht auf‑
fallen, da sie sozial angepaBt (héiufig sogar fiberangepafitl) sind. Sic sind abet
regelmiifiig entmutigt und deprimiert. Sie «fressen» alles in sich hinein, sind
gedrfickt und deutlich verstimmt. 0 f t reagieren sie auch mit RiickZug auf klein‑
kindlichere Verhaltensweisen. V01: allem jfingere Schfiler neigen zu solchen Re‑
gressionsreaktionen'. Meistens sind sie noch recht fleiBig und arbeiten sehr viel
ffir die Schule. Ihre Arbeitshaltung und ihre Leistungsflihigkeit ist aber in‑
effektiv; da sie aus ihrer vertrfiumten, naiven Einstellung heraus wenig «me‑
thodisch» arbeiten. Tagtriumereien und abwesendes, ablenkbares Verhalten
passen g u t in dieses Bild. Sic sind recht eigentlich Sorgenkinder, da die Ur‑
sache ihrer Verhaltensiinderung oft lange nicht crkannt wird. Ja, m a n kann
sogar noch weitergehep ‐ eswird lange nicht erkannt, daB sie fiberhaupt «Lei‑
dende» sind. Es passiert uns immer wieder, daB Wit in Gespriichen mit Leh‑
rern oder Eltern die Bemerkung harem, dies alles kc‘inne doch nicht so schlimrn
sein, das K i n d sci doch so «unauFféillig».
Es besteht gar kein Zweifel, daB die .S'ekmddrymptomatik der Legmtbenie minde‑
' “ m i :0 .rcbwer wiegt wie dim .relber. Die im Anschlufi an die Legasthenie ent‑
stehenden Teufelskreise greifen weir fiber den Rahmen der Schule hinaus. Das
Abgleiten in‘ erziehungsschwieriges, antisoziales, ja asoziales Verhalten ist
genauso mbglich wie Entwicklungen regressiver und reaktiv depressive: Art
ode: das Ents‘tehen v o n neurotischen Strukturen. A l l dies kann bei friihzeitiger
Erfassung ‐ méglichst v o r dem Gymnasium ‐ vermieden werden. Bevor wit
fins jedoch dieser Fragestellung zuwenden, mfissen Wir noch ein anderes Pro‑
blem beriihren.
4. ‘Legastbenie um! Begabung

In de: Definition von LINDER wird das Vorhandensein einer mindestens nor‑
mélen,’Begabung angenommen. Auch andere Autorcn gebrauchen die Héhe
degfIIiiteIiigenz _als diskriminierendes Element fiir die Legastheniediagnose.

Unsere Untersuchung erbrachte ebenfalls gut durchschnittliche Resultate far i,
den Begabungsbereich. Trotzdem erscheint es uns als interessant, in der Zu‑
sammenschau v o n gymnasialer Bildung und Legasthenie etwas niher auf das

Intelligenzproblem einzugehcn.
Q
Je nach Auspriigungsgrad der Legasthenie kann esirn Einzelfall sehr SChWiErig A
werden, die cigentliche (nicht legasthenisch gestorte!) Intelligenz zu meSSen g

Dies weist doch darauf hin,da13 der Zusammenhang von verfugbarer Intelli‑
genz und legasthenischer Beeintrfichtigung sehr groB ist. (Nebenbei sei be-e
merkt, daB Diskussionen fiber eigentliche intellektuelle Moglichkeiten, fiber
begabungsméifiige Potenzen usw. ein fur die psychologisch-padagOgische
Tatsachenforschung wenig sinnvolles Abstraktum darstellen, da immer nur
fiber die verffigbaren Qualitaten reell ausgesagt werden kann. Sie sind es auch, A
die meBbar sind.) Himfig hat m a n kaum die Moglichkeit, Aussagen fiber d i e
Begabung zu machen, wie sie losgelést v o n der legasthenischen Storung W i r e 1'
Der Legastheniker steht irgendwie «sch1ef» in der Welt. Er 1st in seiner Wahr- f
nehmung beeintr‘achtigt, seine impressiven und expressiven SprachfunktiOnen
sind mehr oder weniger gestort, und von den Sekundiirsymptomen her Sind ,‘f
auch die Faktoren der Motivation und der Lernféihigkeit n u r gesttirt vorhanden. _.
Es mufi n u n sieher angenommen werden,da13 v o n diesen Belastungen her 2 u - 3]
'sehends auch die «Intelligenz» absinkt. I r n AnschluB an die neuere Begabungs_ g‘
und Intelligenzforschung (wir verweisen in diesem Zusammenhang a u f dasii};
Werk des deutschen Bildungsrates Begabung and Lame”) wird1a Begabung nicht
mehr als feststehende, einmal festgelegte, sich nicht mehr weiter entwickelnde’ f
sondern sich n u r noch ausformende Gréfie angesehen. Begabung'1st etwas “7115- f
mit friihkindlicher Forderung, mit Schulung, Anregung und Arbeit aus der'i’
‘Umwelt heraus sehr‘eng in Zusammenhang steht. Es wird in diesem Sinne da‐ 5‘'
v o n gesprochen, daB die Aufgabe der Erziehung und Schulung nicht mehr mu 53‘
in einer Férderung der vorhandenenfiAnlagen» Zubestehen babe, sondern daB \_.
beide den Auftrag des «Begabens» bitten.
.i'
Hier sehen wir v 0 1 : allem die Benachteiligung des Legasthenikers'1mHinblick
auf die Intelligenz. Seine: primiren und sekundéiren Storungen wegen kann er3-" ‑
n i c h t1n Wiinschbarem AusmaB an diesem «BegabungsprozeB» teilnehmBn ._1
Hier liegt wohl auch der Grund daf‘ur, warum in sovielen Publikationen 11111::
. , w’enig Hinweise auf eigentliche Hochbegabungen gefunden werden.
‘ '11’
Wir méchten nochmals m i t Nachdruck darauf hinweisen,’ daB versehiedtn “
Linien des Zusammenhangs v o n Legasthenie und Intelligenz gesehen Ward; 1
1111115an Einmal kann niedrige Intelligenz Oder konnen isolierte Defekte c1

intellektuellen Funktionen Lese- und Rechtschreibstérungenim Gefolge haben.
Unter Schwachbegabten, Hilfsschiilern u s w. findet man stets viele, die beson‑
ders deutliche Symptome V 0 11 «reading and writing disabilities» zeigen. Es W i r e
jedoch sinnlos, bier noch v o n Legasthenie zu reden. ‐ Aber das Umgekehrte ist
mindestens so mfiglich und ist in seiner erzieherischen und menschlichen Kon‑
sequenz viel tragischer. Der Legastheniker, der nicht friih genug erfaBt und
betreut wird, ist dem Schicksal ausgesetzt, zusehends unbegabter, «dfimmer»,
intellektuell wenigex: leistungskriiftig zu werden. Wit betonen deshalb an
' dieser Stelle ausdrficklich, daB es sich beirn Legastheniker und dessen pad‑
agogischer Betreuung nicht um ein psychologisches oderlogopfidisches Sonder‑
problem, sondern um ein Bildungsproblem im wahren Sinne cles Wortes handelt.
Wit sehen hier den Grund, warm: bis/Jar in baberm S's/mien .10 122mg Legart/Jeniker
gtfunden warden. Entweder w a r ihre Lese‐ und Rechtschreibschwéiche so gering,
daB sie sich im Verlaufe einiger Primarschuljahre v o n selber ausheilte, oder sie
wurden friih genug erfaBt und behandelt. Die dritte Mégiichkeit ist aber wohl
die am zutrefl'endste: Unsere Schulsysteme mit ihren scharfen, auf iiuBeren
Leistungskriterien aufgebauten Selektionsmethoden lieBen dem Legastheniker
fiberhaupt keine Chancen z u m Aufstieg in ein Gymnasium. Diese nicht be‑
streitbare Tatsache der verminderten Gymnasiumschancen des Legasthenikers
hitte uns beinahe bewogen, hinter den Titel unscrer Arbeit ein Fragezeichen
zu setzenl
Bei einer Erhebung, welche immerhin 363 Kinder umfaBt, die in den letzten
drei Jahren in Legastheniebehandlung waren, nehmen die Gymnasiasten einen
verschwindend kleinen Bruchteil ein. Im ganzen waren n u r 12 Gymnasiasten
und 26 Realschfiler dabei, wobei natiirlich zu sagen ist, daB etwa 70% der
Kinder aus der Primarschule stammen.
AufschluBreicher sind in diesem Zusammenhang die auf Seite 17 erwiihnten
. Untersuchungen, in welcher die HAWIE‐Ergebnisse der :0 fiber IOJahre alten
Legastheniker dem getroffenen Schulentscheid gegenfibergestellt wurden. Es
ergibt sich daraus eindeutig, daB auBer einem sich bereits auf dem Gymnasium
befindenden S c h i j l e r noch 3 weitere Kinder Ergebnisse aufweisen, die cine
gute Prognose fiir die. Gymnasiallaufbahn erlaubt bitten Zudem sind 3 Kinder
in der Volksschule (in Basel Sekundarschule), welche gem‘aB den Testergeb‑
nissen auchin der gehobeneren Realschule (andernorts als Sekundara oder Be‑
zirksschule bezeichnet) mitkommen konnten. Somit s i n d1m ganzen mehr als
ein Viertel der :0 angefiihrten Legasthcniker n i c h 1
t nder ihren Mi‘iglichkeiten
angemessenen Schule,‑

23~
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Varbeflgende and fberapeutiube Maflrm/Jmerz gegen die Legastbenie

D i e Betreuung von Legasthenikern ist ein eigenrliches Bildungsproblem.

Den

‘Legastheniker 2.15 2151111 Teil dauernd partiell leistungsbeeintréichtigter Schiiler,
sollte v o n der Schule in seiner besonderen Art akzeptiert werden, besondm.s
'da seine Behinderung ja nicht die Auffassung und das Versrandnis des von der
Schule Gebotenen betreffen, sondern in der Primfirsymptomatik n u r den rein 7
formalen Bereich. Erste Aufgabe der SChule ist deshalb, den Legastheniker 31$", '
solchen zu erkennen;
‑
1'Wet uns bis an diese Stelle gefolgt ist, sollte einigermaBen in der Lage Sein,
an den prirhiiren und .sekundfiren symptomen das Vorhandensein ciner Leg;
esthenie‘ zu y e r m fl f e fl . Die eigcntliche Diagnostik der Legasthenie setzt spezieues- ' 1
Wi's'sen und Kannen voraus. Der Lehrer ist im allgemeinen dafiir nicht aUSge-U: ‘1
bildet, und er sollte deshalb Kinder, bei denen er cine Legasthenie vermutflt ‘ ‘
einem Fachmarm zufiihren. Es gibt noch einen andern Grund, WCSchen ge:
rade der Gymnasiallehrer nicht zégern sollte, die fachméinnische Hilfe in An- j
spruch zu nehmen. Lungs nicht alle Farmer: dc: Schulz/army”: rind Folgen einer Leg- "
art/Janie. Es gibt wirklich‘ auch Kinder, die ungeniigende Voraussetzungen fiir .
einen gymnasialen Bildungsgang mitbringen. Nun hat es sich aber in der Be-r ;
vélkerun'g herumgesprochen, daB es «Legasthenie» gibt, und diese Stérungf”
wird v o n manchcn Eltern als «scharf geladene Munition» im Kampf gegen '
die Schule verwender. Eine genaue diagnostische Abkl'zirung aller legasthenie;
verdfichtigen Schiiler liegt also auch im Interesse des Selbstschutzes eincs Gym; _T
nasiums.
Die Gruppe
der Fachspezialisten fur Legasthenieabkliimngen rckrutiert sich heute Wei:- ‘5'
,gehend
ans Schulpsychologen, Kinderpsyehiatem und zum Teil Logopiden und ausgebildfi?
Abkléirung zu fibcrweisen. In Kantonen in"!
welehcn ausgcbaute sehulpsychologische und logopiidischc Dienste bestehcn, wird die A’uf; :‘
gabe in Ideren Pflichtenkreis gehéren.
,
»1

t e n Heilpfidagogen. Ihnen'gilt es, die Kinder zur

1Des weiteren hat die Schule die Aufgabe, in Kenntnis der ganzen Problematik

Entwicklung einer Legart/Jenie and gang; bmfiderr der Sekundd‘rgymptome 1:2; ”9;;
Mm. Wir treffen immerwieder Kinder an, die in der Primarschule mit ihrer.'-f~‘
legasthenischen Anlage fertigwerden konnten, die abcr bei den grbfieren Fore;
‘derungen der Mittelschule durch sic in stirkerem MaBe beeintrfichtigt Werdefifi523g
-; _Beiflaller Anerkennung fiir die Forderungen, die an einem Gymnasium gesrélléffij
‘Werden miiSsen, iSt esr doch falsch; daB ein Kind von diesem Schulungs. 111i ,3}
1Bildfingswcg afisgesehlossen warden ,soll, nur weil esim formalen Bereich niehtg
,dEr 'allgemeinen Norm‘gcnfi‘gen kann. Irgend etwas ist nicht in Ordnnng, wk 1.
7 die
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ein nicht besonders begabter Knabe, der z w a r fiber ein gutes Gedfichtnis, abet
wenig Denkvermogen verfiigt, mit mehr Oder weniger Schwierigkeiten durchs
Gymnasium kommt, Wihrend ein gut begabter Legastheniker, der sich im
mfindlichen Unterricht fiber das notige Interesse, Verstindnis und Aufl‘assungs‑
vermogen ausweisen kann, 2.B. an scinen Rechtschreibschwierigkeiten schei‑

muB.
Eine Neubm'mmg fiber die Bewertmg der Uixtungm m‘t Nam: w i r e da und dort
wfinschenswert. Die Rechtschreibung sollte fiir die Deutschnote nicht hoher
als mit 20% gewichtet werden. Das ganze KonzePt, das in einem Aufsatz z.B.
ersichtlich ist, Assoziationen, Satzgefiige, Womahl und Wortschatz sind doch
viel wichtiger fiir die Beurteilung als die Orthographic. Wie 0ft werden zudem
nicht nu1: Deutsch-, sondern andere Noten (Naturkunde, Geographic usw.)
. dutch Orthographiebewertungen niedergedriickt!
Leistungsbeurteilungen und Leistungsmessungen mfissen n u n einmal sein,
aber sie sind nicht der Weisheit letzter SchluB, und ein Kind ist weder mit gan‑
zen noch mit halben Noten im Zeugnis jemals vollstindig und ihm entspre‑
chend charakterisiert. Gerade dem Legastheniker wird mit den Zeugnisnoten
oft ein groBes Unrecht angetan, da er mit schlechten Noten fiir etwas bestraft
wird, was auBerhalb seiner Zustindigkeit steht. Es ist ja nicht béser Wille oder
Nachlfissigkeit, aus welcher e1: schlecht liest oder schreibt. Er kann einfach
nicht besser.
Durch das Akzeptieren der Eigenart eines Legasthenikers kann die Schule die
Entstehung der Sekundarsymptome vermeiden und ihm ermoglichen, in de:
seiner Anlage entsprechenden Schule ausgebildet zu werden. Eine gezielte Leg‑
asthenietherapie jedoch kann nicht von der Schule betrieben werden, sie ist
Aufgabe der dazu besonders ausgebildeten Fachkriifte. Sie kann allerdings n u r
erfolgteich sein wenn sowohl Schule wie Elternhaus ihre Einstellung an‑
passen und nicht konfliktverst'alrkend Wirken. ‘
Zum SchluB mochten wir noch auf einige Moglichkeiten hinweisen, die dort,
wo man sich emsthaft mit dem Problem der Legasthenie befaBt, verwirklicht ‘
werden konnten.
PIm Fremdxpmcbermrzterricbt benotigen viele Legastheniker stfitzender Hilfe. Ffir
sie konnten an Gymnasien zusfitzliehe «Nachhilfeklassen» geschafl'en werden,
in denen die Legastheniker eines Jahrganges zusammengenommen werden.
Es Wfirde genugen, wenn in I bis 2 Stunden pro Woche der behandelte Wo‑
chenstofi' nochmals geubt u n din aller Rube etklfirt wfirde, ohne daB von speziel‑
; 1c:TheraPie gesprochen werden muB.
tern

if!

Gute Erfahrungen wurden' in einzelnen Fallen gemacht, w e n n man dem leg. I _.
asthenischen Gymnasiasten den Gebramb der Sabrez‘bmarcbz'ne erlaubte. Erstaun_ Q
licherweise gingen bei eim'gen die Rechtschxeibfelfler sehr rasch zuriick. Dies _
wohl deswegen, weil das Maschinenschreiben den durchgliedernden und Struk- i‑

‘

E
'\ ;

'

turierenden Anteil des Schreibp‘rozesses férdert, ja direkt benétigt. Wenn auch '
noch keine Wissenschaftlichen Ergebnisse fiber diese Versuche mit der Schxeib‑
maschine vorliegen, so sind doch in der Praxis eine Reihe v o n Fallen mit POsi- _
tiven Resultaten bekan'nt.
A1
Eine weitere schulinteme Mfiglichkeit bestiinde in verme/m‘en Absprac/Jen der‑
Facblebrer. Es wfirde manchem Legastheniker leichterfallen, sein Handicap ‘:
in den sprachlichen Fichem zur<<tragcn>>, w e n n er erleben kbnnte, daB Seine :_'
Leistungenin andern Fichern um so mehr geschéitzt warden. Wit haben es abet ‘
leider allzuoft erlebt, daB in Zeugniskonventen der Sprachlehrer auf die v o l ] " ‘
ihm gesetzten schlechten Noten hinweist und dann die Kollegen der andem ‘
Fiche: anfragt, ob sic ihnlich negative Erfahrungen gemacht hitten. Bei Sol‑
chem Vorgeh‘en ist das Stereotyp «schlechter Schiilet» bald einmal gepragt if
und dieser Legasthem'ker wird sich nicht mehr lange im Gymnasium halted
kfinnen.
.‑
Ahnlich Wie mit der Uberbewertung der Rechtschreibenote steht es mit einem
andem «langgewghnten Arbeitsprinzip», das aus unserer Erfahrung mit LCg- 2
asthenikern unbedingt einer Uberpriifung bedarf. Gewisse Arbeiten mfiSSen j
innert einer bestimmten Zeitgrenze erledigt warden. Ffir manchen LegaSthe_
‘ niker‘bedeutet aber das Arbeiten u n t e r Zeita’mck (Klausur in % Stunden be- 5;”
endet, fiir den Aufsatz x% Stunden Zeit, usw.) cine groBe Belastung. AMLIANN ‘ ‘
hat in einer empirischen Untersuchung nachgewiesen, daB Zeitdruck von den 3’
meisten Schfilern als « J i n n » erlebt wird. Oft ist gar nicht beabsichtigt, eine i,”
Belastungssiruation zu schaffen, aber man berficksichtigt zu wenig, wie 3°1Che"'ti,
Anordnungen v o n den Schiilern aufgenommen werden. Zu unkontrouiert, ‘-‘
wird‘der Leistungsbegriff der Physik fibemommen, wonach Leistung die Be‑
wéiltigung einer Arbeit in einer gewissen Zeit ist. Bei intellektuellen Prozessen I,
7".

. darf jedoch dem Zeitfaktor nicht dieses Gewicht gegeben werden, da sOnst ‘1
M‘o'mente, der Intuition oder der Kreativitit ausgeschaltet bleiben. Selbst_
redendzist der Zeitdruck ein Problem, das weir fiber die Legastheniker hi:1aus if“ a
fiir die meisten Schiiler relevant ist und dringend noch Weiterer pfidagOgiSch_
, psychOIOgischer Untersuchungen bedfirfte. Es ware wfinschenswert, wenn sich :
die Schule auchdieser Fragestellung in'Béilde annehmen wfirde. ' '"

AbschlieBend mfichten Wit noch datauf hinw‘eisen, daB Psychologie und Logo‑
piidie ein groBes Interesse an der Mitarbeit des Gymnasiums bei der Betreuung
der Legastheniker haben. Zweifellos stellen legasthenische Schfiler, die t r o t z
ihrer Behinderung den AnschluB ans Gymnasium fanden, jenen Anteil an der
gesamten Legasthcnikerpopulation dar, dessen intellektuelle Qualititen cin‑
deutig fiber dem Durchschnitt liegen. Vielleicht kéinnte gerade die vertiefte
Beschéiftigung mit ihnen neues Licht auf die _Problematik der Legasthenie
werfen.
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' ' Ps'y hOIOgisclie SChi‘ilerberatung

an der Mittelschule
Erfahrungen und Zuk’unftsperspektiven
HEDI LANG

Rimme': Les 'rapports quotidiens avec les élévcs de l’école secondaire et l’cxamen de 1.3m .
problemes personnels 51la lumiere dela psychanalyse o n t montré la nécessité d’introduire dans .
le cadre de l’école une conSultation psychologique qui, selon les cas, s’occupe dc l’orientation I
on bien aun caractére soit psychotherapique, soit prophylactique. Des exemples concrets no“;
font prendre conscience dela multiplicité des situations de conflits et de l’énorme diffét‘encc VI
qui existe entre les symptomes superficiels et les diflicultés cachées, lesangoisses profondcs
et réelles. Parmi les causes des troubles psychiques 61132 les jeunes i1 faut Citef sans dOute en.
premier lieu des conditionsde vie défavorables et une héréditée chargéc; lc climat historique . f
actuel et les stifuctures de n o t r e société a g n g C fl t CCS diffiCUIIéS; cflfin, l’école clans sa erme
presente favorise aussi la manifestation dc troubles nerveux CtPSYChiqueS- Q“c l’on'eonseme
les jeunes ou qu’on leur applique un traitcmcnt approprié é leux état, il s’agit a v a n t t o u t de les
libérer‘de leurs illusions ’et de leurs refoulements, de les confronter avec l’angoissc et de 13 A
aider é affirmer leur personnalité. La consultation psychologique tend £1obtenir une Vé’itable
prise en charge du sujet par lui-méme, une meilleure communication avec les autres at l i n e '
'réalisation personnelle plus harmonieuse.
L’éducation
dela sensibilité
_
.
, (sensitivity
. trainins) »
représente un moyen Susceptible de favoriser chez les éléves des classes supéneures la Vie
personnelle et la maturité sociale. Dans nos écoles secondaircs, la consultation pedagogi ue' .
‘s’avére nécessaite Al’avenir, bien que les experiences faites jusqu’é ce jour aient été incompletes ‑

et de t r o p courte durée.’

VVorberéerkmg

Neben meinem Unterricht in Deutsch und Psychologie vervollstiindigte ich
meine Ausbildung als PsYchotheraipeutin. Bald ergab es sich, daB Schfiler 11nd v
Schiilerinnen in den Pausen an mich gelangten mit mehr oder wenigeg Persam 7.
lich gefiirbten Fragen. Diese lieBen erkennen, daB die im Unterricht bespn‘} ;' ‘
chenen Themen in irgendeiner Weise‘ die ungelfisten Probleme der Fragendenf; '
berfihrt 'hatten. Tastend und oft auf Umwegen gelangten Wit in~unsem Ge‐ "
sprichen immer wieder auf verborgene Schwierigkeiten, mit denen Sigh die . ‘
SCH-11515 meistrallein glaubten. Auch Schiiler‘anderer Klassen kamen nach 11nd T1
,nach, und 'so Waren bald viele Abende und Sonntage ausgeffillt. Auf ( i i
eSC :
' Weise erkannte ich allméihlich, dafi relativ'viele Schiiler einsam ihre SChW‘ie‐f'
ri'gkeiten mit sich hemmsch‘leppen, ohne aus dem Teufelskreis neumtisch'er'f .
Mechani'snien herauszufinden. Plotzlich erschienen mir die folgenden Satze
die OS'KAR P12151331 in den zwanziger Jahren‘geschtieben hatte, trotz ihrég‘m
pathetischen'Gehabens als Ausdruck cler nackten Wirklichkeit: «Da sind A: "
beitsunfihige, innerlich dutch schwere Hemmungen zerrissen, die fur F3111
spelze gefialtenfund als solche miBhandelt und schwer geschéidigt werden ;..
sind ’Opfet.,fiblei:«semeller Gewohnheiten, die mit unzweckmifligen Mitteln
und 'schleclitj;P9913511 kimpfen und in immer tiefere Verzweiflnng ge ”e3

werden; d9. sind sich minderwertig Fiihiende, die als Stélzlinge verfolgt werden
und sich in MenschenhaB verbohren ; da sind Schwermiitige, die mit sinkenden
K r i f t e n die hart mitgenornmene Festung ihrer Seele gegen Selbstmordimpulse
verteidigen; da sind Spbtter und Zweifler, die das Banner des sittlichen Nihilis‑
mus iibet dern Grab ihrer edelsten Regungen aufpflanzen; d3 sind Introver‑
tierte, die sich immer tiefer in die Héhle ihrer Wunschphantasien zuriickziehen
und der Wirklichkeit frernd werden, wiihtend ihre wertvolisten K r i f t e ver‑
sickern, u s w. Man miiBte Biicher schreiben, urn eine Beschreibung der hiufig‑
sten Schfilerleiden, die dem Zwiespalt des BewuBten und UnbewuBten ent‑
springen, zu entwerfen.» Im gleichen Aufsatz schreibt PFISTER: «Man hat in
neuerer Zeit allgemein begriffen, daB den jungen Lenten Berater fiir ernste
Lebensentscheidungen z u r Verfiigung gestellt wetden mfissen. Aber gem'alB
dem materialistischen Zeitgeist dachte m a n n u t an Betufsberatung, wiihrend
das sehr viel Wichtigere, die Hilfe bei seelischen Schwietigkeiten, auBer acht
gelassen wurde.» Fast gegen meinen Willem sah ich die innern N6te auch u n ‑
serer Schiiier. ‐- Nun abet drohte sich meine Titigkeit zum Doppelberuf aus‑
zuweiten. A u f Antrag der Schulleitung gewahrte m i t das Erziehungsdeparte‑
‘ m e n t eine Stundenreduktion; so konnte die Méglichkeit det Betatung allen
Schiilern der Schule eréflnet werden. ZWei Gesichtspunkte waren dabei aus‑
‘ schlaggebend:
I. Es zeigte sich, daB gerade hochbegabte, differenzierte Schiiler infolge ihrer
seelischen Schwierigkeiten gefiihrdet w a r m in ihrer persénlichen Reifung und
Entwicklung, in ihrer Gesundheit und in ihrem schulischen Erfolg. Dutch so‑
fortige Hilfeleistung konnte zum Teil Schlirnnieres verhiitet und einer weitern
Fehlentwicklung vorgebeugt werden.
2. Angesichts der groBen Verantwortung des menschiich so anspruchsvollen
Lehrerberufs muBte eine gewisse Harmonisierung der Persbnlichkeit det Semi‑
naristen mit allen Mitteln angestrebt werden, dies im Sinne der Psychohygiene
der Schulkinder und der jungen Lehrer, ist es doch‘nin: zu gut bekannt, daB
ein- seelisch unausgewogener Lehrer sich in seiner Tittigkeit in unfruchtbarer
Weise aufreibt und dazu in Gefahr steht, seine Klasse zu neurotisieren.
An Gymnasien ist die Situation in bezug auf den erstcn Gesichtspunkt wohl
dieselbe. Im weitern sahe ich den Sinn einer psychologischen Beratungin der
.Aufhebungneutotischer Vetbarrikadierungen, die eine eehte Studien- und
1, Berufswahl, cine verniinftige Einstellung zu gesellschaftlichen, politischen und, '
ethischen Problemen und cine realistische Partnerwahl oft sehr beeintrachtigen.
:Naturhchist derErfolg dieser Bemiihungen keineswegs gesichert und auch ;

schwer zu bcurtcilcn. VObwohl ich erst fiinf Jahrc auf dicscm Gcbict ting bin ,I
sind mir die Grcnzen des Helfcnkc’innens schr dcutlich bcwuBt gewordenz
Immcrhin sieht die bckanntc Jugcndthcrapcutin ANNEMARIE DfiHRSSENZ bci
Bcratungen und Psychotherapien v o n Kindern und Jugendlichcn Gobis 70% ‘
befriedigendc Ergcbnissc gegenfibcr c t w a 50% bei Emachscnen.
Beispiele

Ich grcife' n u n aus mcincr Arbcit mit den Schfilcm cinigc Erfahrungcn hetaus‘
um die nachfolgcndcn grundséitzlichcrcn Erwiigungen 2u vcranschauiichenj. iI,
I c h habc mcinc Auswahl folgendermaficn getrofi'cn: 28 Seminaristcn (17 SChij. '7
lerinnen und 11 Schijler) im Alter v o n 17bis 22 Jahren, die jc wéihrcnd einigcr
Monate bis zu cinem Jahr und mehr zum Tc i l wéchcntlich, z u m Tcil in U n ‑
regehnifiigen Abstfinden mcine Sprcchsrunden besuchten. Die mcisten kamen .
aus cigcncm EntschluB, ,cinige wcnigc wurdcn v o m Direktor, v o n KlassCm .
lchxcrn’oder v o n Kameradcn dazu crrnuntcrt. DaB letztlich alle frciwillig ka‐ ,
men, braucht wohl nicht bcsondcrs erwihnt zu werden, da cine Psychotherapie . '
v o n Jugcndlichcn untcr unvcrarbcitctcm iiuBerem Zwang fast notwcndig SChci- :
tert, wcil «man das menschljche Sceienlcbcn n u r untersuchcn kann, wenn mm W
die voli motivicrtc Mitarbcit dcs bcobachtcten Individuums gewinnt u fl d in ‑
cine aufrichtigc Bcziehung zu ihm tritt».3
_
Nun einigc Bcispiclc (Name und néihcrc Umstindc sind aus Diskrctionsgrfinden ~
stark vcrfindert; aus der glcichen Rficksicht variiert auch die Ausfiihrlichkejt
dc: Berichte):
‘
Marianne stammt aus wohlhabcndcm Hausc. Ihrc Eltem sind angcschcnc, konscrvativ ein- V
gestclltc Mcnschcn, zu dcncn die Tochtcr eiri schr ambivalentcs Vcrhfiltnis hat. Dcr Vate
r istj
schr wortkarg, in lich gckchrt und ffir die Kinder unetrcichbar; wenn sic c t w a s von ihm W0
Hen,
.-,
sind sic auf die Vermittlung dcr Mutter angcwicscn. Dicsc, cinc intelligentc, aktive
Frau,
_»
»ieidct u n t c r geicgcntiich‘cn dcprcssiven Stimmungcn. M i t Sorgc betrachtct sic das 1cb
if
and phantasiercichc Kind und spéitcr die frfihrcifc vitalc Tochter. ‐- M. kénntc cinc 5mg?
schfilcrin scin -- sic ist sprachlich, mathematisch und kiinstlerisch begabt. Sic crschcint tern
ramcntvoll, hfibsch, untcmehmungslustig. In dcr Klassc kommt sic abcr schlccht an: siege; ‘3
oft aggressiv und gereizt und tréigt cine hochmfitigc Micnc zur Schau. M i t cinigcn Lehr 18 V’‘
hat sic betrfichtlichc Schwicrigkeitcn, wcil sic sich widerspcnstig, frcch und bctont unintcm
cssicrt' gibt; und in cinzcincn Fichcrn sch: unrcgclm‘alflig arbeitct. Sic untcrhfilt Frcundsehaftegj
mit Minnern, die ihr. geistig dcutlich untcrlcgcn sind. Sic wechsclt ihrc Frcundc Sch: ft
immer in dc; Hofi'nu'ng, nun «den Richtigcn» gcfundcn zu habcn. Ihrc Stellung in dcr Schii "‑
is: aus'diszipiinaxiSChcn und leistungsmiifiigen Grfindcn sch: gcféihrdct, was sic schcinb-E:
17611ng kclt 15131:. Trgtzdcm bittct sic mich - mit hcmblassender Mienc -_um cine Bespr
VU'I -
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all“:

Die Diskussionen daucrn oft bis Mittcrnacht, sind schr angcrcgt, aber cs kommt nichts dabci
heraus. Sic ist angeblich gckommcn, wcil sic «cs» intercssant findct. Plbtzlich brichi; das Bis,
und ihrc gauze Hilflosigkcit kommt 211m Ausdruck: sic hat bercits cine schwcrc Pubcrc‘a'ts‑
magcrsucht hintcr sich, ist schon im Sckundarschuialtcr v o n Minncm erschrcckt und c n t ‑
tiuscht worden, fiihlt sich hiiBlich und ungclicbt und wéihlt deshaib Frcundc, die u n t c r ihrcm
Nivcau sind. (Dies wird ihr allcrdings crst nach und nach bewufit.) Sic ist rastlos, kann kaum
cincn Abcnd in ihrcm Zimmer verbringcn und ist umhcrgetricbcn v o n dcm beingstigcndcn
Gcfiihl, das c h c n zu vcrpasscn. Zeitwcise ist sic gfinzlich unféihig, sich Zu konzcntricren, und
sicht ‘wcdcr im Lehrbcruf noch im Studium noch irn Leben fibcrhaupt cincn Sinn. Sic gibt
sich intcnsivcn Scibstmordphantasicn hin. Sic fordcrt, ohnc cs selbst zu wisscn, dutch ihrc
Keckhcit die Minuet heraus und ist dann fiber dcrcn Rcaktion erschrcckt und empért. M.
schwankt zwischen ticfcr cinsamct Sclbstvcrachtung und dcr Verachtung fiir dic «spicfiigc»
Umwclt: Eltem, Lehrcr, Schulkamcradcn. Im Innerstcn ist sic véllig hilflos; sic kommt mir
vor wie cin verlorcnes klcincs Miidchcn v o n fiinf Jahrcn, wcnn sic v o r mi: sitzt und wcint.

Hie: ging esin unscm Gcsprfichcn v o r allcm datum,

‐ cine echtc Bczichung aufzubaucn,
‐- ihr Sclbstwcrtgcfiihl zu verbcsscrh, ihr I c h zu stfirken,
‐ ihr ihrc Wirkung auf die andcrn (Eltcrn, Lchrcr, Mitschfilcr, Manner irn
allgcmcincn) bcwuBtcr zu machcn,
‐ sic sachtc dazu zu fiihrcn, ihrc Rollc als Frau anzunchmcn,
‐ ihr ihrc Sclbsttiiuschungcn in bczug auf ihrc Freundc aufzudeckcn,
‘
,_ ihr zu helfcn, sich mit ihrem Schicksal, ihrcn Méglichkcitcn und Grcnzcn ab‑

zufindcn.
Dicsc Ziclc wurdcn sclbstverstiihdlich nur zum Tcil crrcicht. Immcrhin konntc
einc Vcrbcsscrung ihxcr Lcistungen und ihrcr Haltung in dcr Schule crziclt
warden: sic hat mit cincm guten Patent abgcschlosscn. Auch ihre Frcundschaf‑
t e n wurdcn etwas dauerhaftcr und ausgcglichencr. Sic ist cine begeistcrndc,
phantasicvollc und cinsatzfrcudigc Lchrcrin gcwordcn, w c n n auch gelcgcntlich
ihrc Bravheit und Bfirgcrlichkcit in den Augcn manchcr Leutc zu wfinschen
fibriglélfit. Gclcgcntlich wird sic Wicdcr v o n Rastlosigkeit und unlustvollen
Gestimmtheiten geplagt, aber cine gcwisse BcwuBthcit und Selbstkontrollc ist
ihr gcblicbcn, auch in wcnigcr gutcn Zeitcn.
Edith kommt wcgcn ihrcr Stimmc, sic ist wochcnlang heiscr; t r o t z ihrcr schr gutcn Begabung
sind Schulerfolg (sic fchlt fiber Wochcn hinwcg) und Lchxberuf eriisthaft in Fragc gestcllt.
D‘iesc chronische psychisch‘bcdingtc Heiserkcit (die erste sichtbarc Ursachc gcht z u n ' j c k ins
. crstc Primarschuliahr) hat bercits cine Icichtc organische Schiidigung dcr Stimmbfindcr’bc‑
wirkt. I-Iicr sind psychotherapcutischc Gespriiche und Stimmbildungsfibun‘gen u n t c r firztlichcr
Kontrolle' notwcndig.‘
‘
.
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Josef gilt als Filou undAngeber, der alle Ermahnungen von sciten der Elternund Lehrer hech.
mfitig in den Wind schliigt. Sein einziges Ziel ist: aus der Schule geworfen warden u n d als
Gamnfle} in die Welt ziehen. «Ich weiB, ich kfinnte ein Spitzcnschiiler sein, wenn ich Inich , -.
einsetzen wollte; aber w 0 2 u auch?» ‐ Die Eltem kénnen dafiir gewonnen werden, ihn Ohnc ‑
: «wenn» und «abet» in den Sommcrfcrien mit dc: Gitarre ziehen zu lassen. Er kommt zutiick
und ”Ii/l n u n wirklich im Seminar bleiben und arbeiten. Es ist hart fiir ihn, all das Versaumte
nachzuholen und zu‘sehenLdafl er auch bei grfiBtem Einsatz kein Spitzensphiiler wird, Wie er ,
und vor allem scin Vatcr cserwartet habcn. Allmfihlich gelingt csihm, seine GroB- und Nights, .
. tuermiene, mit der er bisher die Lchrer herausgefordert hat, abzulegen. Er muB auch e‘ttagen
lemen, daB die Vorurtcile, die sich dnrch sein friiheres Verhalten bei Mitschfilern und Leh‑
rem gebildct haben, n u t schwer und langsam abgebauc werden k6nnen. Mfihsam ist auch dc:
’1‘

Wag zu einer adfiquateren Auflerung seiner Aggressionen. Es geht datum, sich mit ciner ge‑
wisscn Selbstvcrstiindlichkcit. zu verteidigen und durchzusetzen, ohnc gleich einen IiCSigcn
Widexstand auf der Gegcnseite zu provozieren und damit in die Rolle des Sfindenbocks m
geraten. - Ziemlich unaufgelést bleibt beiJosef die Vaterproblematik ; einzig die Ubertragung
derselben auf einige Lchxer wird bewuflt und abgcbaut. Auch das ambivalente Verhfiltms
Z u r Mutter blcibt bestehen. Ebenso dauern seine psychosomatischen Magenbeschwcrden
weitcr. Josef weiB, daB 'hier noch viel inner: Arbeit auf ihn wartct.

Judith, die Klassenerste, sitzt bleich und bewegungslos in ihrer Bank. Sie hat mir wieder em;
mal cinen Zettel aufs Pult gelegt, auf dem in zittriger Schrift die Wortc stehen: ich kann hence ,
nicht sprcchen. Spite: stellt sich heraus, daB sic, wie schon oft, in der Nacht vorhcr Stunden- Q
lang'in einer Art Dimmerstadiurn in der Gegend umhergeirrt ist. Sie hat einc iiuBersc p r o ‑
blematischc Beziehung zu ihrem Vater, der cinerseits auf sic sehr stolz ist, sic abet mderseits ‘
in sadistischer Weise erniedrigt und auch brutal schlfigt. Diese Vaterbeziehung fibertrfigt Sie in ,
vallig finkontrolliertet Weise auf einen Lehrcr, von dem sie sich verachtet und verfolgt 53111: ]
ohne daB dieser auch nur die Ieiseste Ahnung hat oder irgendcinen realen Anlafl zu die“; , ’
Beeintrfichtighngsphantasie gibt. Judith wird v o n heftigcn‘ Zerstémngswfinschen und Selbsp';
_mordimpu1sen heimgesucht und leidet unset schweren Schuldgcffihlen.

_Denise ist ‘ein zartes, scht‘mes und begabtes Miidchen. Sie leidet abet anschwercn Minderwu'.
' tigkeitsgefiihlen gegenijber ihrer mondiincn, erfolgreichen Schwestcr und ihrer cleganten 11nd
energischen Mutter. Depressive Zustiinde mic, Selbstmordimpulsen und unfiberwindbm‘;
Arbeitsstb'rungen beeintrfichtigen auch ihr Leben in der Schulc. Stundenlang brfitct Sie ge- :7;
- quilt fiber einem Aufsatz oder einer Lektion. Alles Schbpferischc ist in gewissen Zeiten in dem g.
Abegabten Mfidchen vollkommen lahmgelegt. Hier sind sowohl psychothempeutische Go
- sprfiche‘wie *au'ch cine antidepressivc medikamcntése Behandlung dutch den Arzt angeZeigt.
' ;
v~
‘

.

fritz knmrnt meist mit unerledigten Aufgaben, mit verstértem, blcichem Gesicht in die Sal-“116.,

Has-Seminar ist bereits die vierte Mittelschulc, index er esversucht. Zu Hause w a n e t cine en
tfiueclite,’ ‘herrschsflehtige Mutter auf jede Gelegenheit, ihtem Sohn vorzuhaltcn, er we‘dc'i
‘Lebenwehenso scheitem wie sein unfihiger, willensseh‘Wachcr Vatct. Fritz kennt dicsen sein'
Vater kaum,’ obwohl er igden Ta’g mi:ihmam Tische sitzt; ct weiB nieht einmal,wo er
et‘ ignOriei-t ihn anhst'éblich.‘ Wenn Fritz von' dcr Schule nach Hause kommt; schlieBt ' h‘ (in:
' Mutter 535:5.“, .Zimmer ein, damit er don-arbeitc. Wenn 'dcr Zwanzigjiihirige einn'ial “hen

albeit:

' 1

ausgchcn mochte, sind seine bessem Kleidet und Schuhe im Schmnk eingeschlossen, und
wenn er in seinem Zimmer einmal ein Bild nach seinem Geschmack aufgehiingt hat, ist esam

folgenden Tage wieder verschwunden. So lebt er freudlos und aktionSunfiihig dahin, ohne
sich zu wehren.
'
Ursula ist die beste Deutsehschiilerin und auch musisch sehr begabt. In den Realien ist sie g u t ,
in den mathematischen Fichern eher schwach. In der Schule ist sie oft auBerordentlich u n ‑
konzentriert, abwesend, seheinbar gleichgfiltig. Chronisch kommt sie zu spit in die Schule
oder schwiinzt Stunden, ohnc nachher eine triftige Entschuldigung zu bringen. Was steekt
hinter diesem trotzigen, verschlossenen Gesicht? Zu Hausa verf‘dllt sic oft in stundenlange
intensiVSte T agtréiumerei und gelcgentlich such in der Schule. Sic kéimpft ehrlich dagegcn,
abet eshilft nichts. Ursula «wuBte» v o n Anfang an, daB esim Seminar mit ihren Kameraden
und Lehrern nicht gehen konnte. Schon im Kindergarten war sie ausgeschlosscn, der Sfinden‑
bock, und das hat sich in der Primar- und Sekundarschule zwangslfiufig wiederholt. Weshalb
sollte es jetzt, im Seminar, anders scin? Dahcr floh sie schon friih, ohne eszu merken, aus
dicser Welt in cine Traumwelt, und oft dachte sic schon intensiv an eine endgfiltige Flucht aus
dem Leben.
Stefan gilt als freche Rotznasc, Ianghaarig, bebrillt und zu jcdcr Opposition bereit. Anstatt
zu arbeiten, liest er revolutionize Schriften, eincn Vcrweis quittiert er mit herablassend spot‑
tischcm Liicheln. DaB er zu Hause v o n einem ungli‘xcklichen neurotischen Vater bei jedcr Ge‑
legenheit geschlagen und im vollsten Sinne des Wortes autoritiir behandelt wird, weiB m a n
in dcr Schule kaum. DaB ihn jahrelang schon schwere Angste plagen wegcn dcs Onanierens,
davon haben auch seine Eltem keine Ahnung. Er selbst wciB nicht, wic schr er dutch sein
Vcrhalten autorith‘rc MaBnahmen seiner Lehrcr geradezu hervorlockt. Er sieht esals Schicksal
an und wird immer mehr in die Enge getricbcn - scheinbar gleichgfiltig ‐- in Wirklichkeit
ticf verzweifclt, v o n schwcren Schuldgefiihlen geplagt und von'unbewuBten Sttafwiinschen
gelenkt.

Yvonne ist seit Jahren in stindiger firztlieher Behandlung wcgen Kopfweh, Schwindel und
andern Kreislaufstorungen. Sie ist mchrmals grfindlich untersucht worden (inkl. EEG) ; das
Rcsultat: «eigentlich» fehlt ihr nichts. Abcr sie gcht weitcr von cinem Arzt Z u m andern, und
wcnn sie kcine Mcdikamente mehr bckommt, «doktert» sic selbcr an sich hemm. Sic ist ein
ausgemachter Pechvogcl, «macht» gréBere und kleinere Unfaillc und ist selten ohnc ein Pfla‑
stcr'oder cinen Verband zu sehcn. Si: w i r e intelligent, abet nichts kann sic interessicren. Ohne
eszu wissen, strebt sic einzig und allein damach, Liebe und Zuwendung zu bekommen und,
dami dies nicht gelingt, begnfigt sie sich in schrncrzlicher Einschrz'inkung mit dem Mitleid
der andcrn. -- Sie hat keine bewuBtcn Problems, und so fiihren wir wiihrcnd cines halben Jah‑
res, woehentlich cine Stunde, schcinbar leere und unfruchtbare Gesprfiche. Einmal, kurz v o r
den Ferien, ist sic noch apathischer und vollig unansprechbar. Nach‘ langcm Schwcigen cr‑
ziihlt; sic mir, dafi ihrc geliebte Hauskatze, die trfichtig war, ohne einen ersichtlichcn Grund
gestorbén‘ sei. «Einfach'tot und nicht mehr ds, and in ihrem Bauch die ungeborenen Kfitz‑
chenl» Scithervwird Yvonne bci allem, was. sie t u t und denkt, geradczu verfolgt v o m Geffihl
der Vergiingliehkeit. Ihrc Interesselosigkeit und Leere ist crschreckend. Das einzigc, was noch
- Ankiang _findet,‘sind Hofmannsthals «Terzinen fiber Vergfinglichkeit», die wir zusammen
~

Vi

‘

lesen 11nd besprechen. Bald darauf stirbt ihre GroBmutter, und nun tauchcn schlagartig Erin- "
perungsfetzen an den Tod ihrer eigenen Mutter auf; diese starb, als Yvonne in der crsten 13¢ -‘‑
marklasse w a r. In der Verarbeitung dieses frfihen Mutterverlustes und der diesem To d VOtan- *1
{gehenden Zeit bestand nun cine wirkliche Chance.
"

.

L‘ ~ )3

Zmapmemtellmg der Konfli/étsz'fmtionen
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Diese Beispiele sollten. cine gewisse Anschauung vermitteln v o n der verSChie. 1
denartigkeit jugendficher Konfliktsituationen und ihrcr ErscheinungstImen;
3Im folgenden m i j c h t e ich noch cinen Uberblick geben fiber einige schulisch’ig

relevante Problemkreise. Ich gehe wieder v o n den 28 genannten Schfilerinnen {3*
u und Schfilem aus.
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I. Arbaituffimngen, zur I-Ifilfte schWerWiegend: 26
2. Geria'rm Verbaltni: {a Lekrern: I7
Angst vor Lehrcm: '14
Aggressionen gegen Lehrer; 15
3. Gmé‘rte: Verbalmi: zur Klam: 17
Ofl'ener Kampf: Io
Unbehagliches Gefiihl: 7
4. Swarm Vet-MIMI: an den filter»: 26
039.11, bewuBt: 15'
‘
Mehr unbewuflt, verdrfingt: u
5. Gextfirm Verhd’ltni: zur Schultz a ] : Imlflulion: 23
Kritik an der Schule: 14
'
Gefiihl des eigenen Ungem’igens in der Schule: 9
7 3,3
Bei allen: Absenzen aus psychischen Grfinden: Erschépfung, Angst, Depression “ D d da 3‘
mit Unffihigkeit zugeistigcr Arbeit,.zwangshaftcr «Wandertrieb», psychosomatische E ' ' 3
_ krankungen
31"”; ’
6'. Gmam: Verizfillni: zur Zukunfl: zo
Angst vor dem Beruf: 13
Zukunftslosigkeit: 7
;
37. Parka-:exualle Prablematik, zum Teil noch unterschwcllig: 25
‘ , i:
8. Aggrmiamprablematik, in Form von Frechheit, Trotz, Vertcidigungs- und Kritiksuch
abet auch als Apathie oder Depression: 25
'
t’ V
9‘. Selbrtmardimpulm 12
Sterke Impulse: 7 "
‘ Sblbstmordphantasien: 5 3
_ “ "Suizidversuche: 4
V
.
- , - (Sluizid: fr, ein halbesJahr nach der Patentiemng)
I a , Smhfgqfakr,eher schwech: 7
‘
‘ ' .
. 5
7 v:(d_iese Gefahr iatriedocth in den letzten beiden'Jahren vetmutlich akutet geworden) ' "
n.3{1’yb'lquakmt’iflltg Emitwerdm: IO
'
‘
' 3‘

Zur N achbebandlung:

Psychiatrische Behandlung wfihrend der Schuie oder nach SchulabschluB: 7
Internierungen: 2
Psychotherapie (zum Teii Psychoanalyse) nach SchulabschluB: 6
Zur :azialen Herktmft.'

Aus sogenanntem echolosem Milieu. 15
A115 sogcnanntcn mittleren und gehobenen Gesellschaftsschichten: I3

Zur Begabtmg (laut Zeugnissen und Lehrerbcrichten)
Sehr begabt, teilweise Spitzenschfiler: 12
Teilweisc fibcrdurchschnittlich begabt: 8
MitteimiiBig, in einzelnen Ffichern schwach: 8

Diese Zahlen haben bei der schmalen Basis der Bestandesaufnahme natiirlich
keine Wissenschaftliche Relevanz. Ich habe auch auf Tests verzichtet, weil diese
leicht das psychotherapeutische Gespréich beeintréichtigen. Trotzdem vermag
diese quantitative Betrachtung vielleicht ein Licht zu werfen auf die Gesamt‑
s1tuation.
Urmc/Jm der Stan/”gm

An dieser St‘elle drfingt sich n u n die schwerwicgende Frage nach der Urmc/Je
der seelischen Stérungen bei unsern Mittelschiilem auf. Ich kann jedoch hier
nur Vermutungen iiuBern; Psychologie und Psychiatric bieten sehr viel‑
schichtige und oft widersprijchliche Erklfirungen an; dutch die Theorien der
modernen Soziologie Wird dcr ganze Problemkomplex noch undurchsichtiger.
Und meine eigenen Erfahrungen sind hie: noch viel zu oberfléichlich und kurz‑
fristig. N u t eines ,scheint mir einigermaBen festzustehen: fast alle sogenannten
neurotischen Erkrankungeu sind mehrfach determiniert. An erster Stelle steht
wohl die Lebemgmbic/Jte (besonders die friihkindliche) des einzelnen Schiilers,
und hie: wiederum haben wahrscheiniich die ungelésten seelischen Konflikte
are: Eitern den gréBten EinfluB. Dazu kommen traumatisierende Erlebnisse
(z.B. To d und schwere Krankheit eines nahestehenden Menschen, schwere
.Angsterlebnisse, unverarbeitete Liebesenttiiuschungen, Scheidung der Eltern,
usw.). E i n zweiter, schwer zu bestimmender Faktorist die Erbanlage. Depressive
u n d schizbide GrundZuge begunstigen cine neurotische Entwicklung.1ch
glauber auch, daB unsere Game/lxcbfltsxtmktur und -ordnung dash ihrige dazu

beitriigt. Hier ist wohl beizufiigen, daB wohl jede Gesellschaftsform auf ihre '
Weise spezifische seelische Krankheiten mitverursacht und begiinstigt; im
Gegensatz zu friiheren Zeiten sind Wit uns dessen abet heute bewuBt. Dazu '
kommen die diistern Zukunftsperspektiven, die unsere Schfiler mehr belastcn
als uns Erwachsene. Auch die umgreifende Infragestellung des fiberkommenen
Wertsystems hat neben ihrer befreienden Wirkung oft bedxohenden Charakter.
Uns interessiert aber besonders die Frage, inwieweit die .S'cbuIe mitverantwon_ '
lich ist fiir die seelischen Konflikte und Erkrankungen unserer Mittelschmer‘
Ich glaube, daB sie mehr auslésend als eigentlich ursichlich wirkt. Unsere
Schiiler von 16 bis 20 Jahren haben die sogenannte Pubertit meistens hinter
sich. Trotzdem dauert die persénliche Identitiitskrise an und bewirkt cine an
der Oberfléiche oft unsichtbare Labilitéit und seelische Verletzlichkeit. Jede Ver‑
unsicherung aber mobilisiert wieder die alten ungelésten Kindheitskonflikte'
Und an Verun‘sicherungen liiBt es u n s e t Schulsystem nicht fchlen. Ich denke
hie: u. a. an den unpersb’nlichen Betrieb unserer groBen Schulen, an den SEIek‑
‘ tionsdruck, an unrcflektierte Erziehungs- und Unterrichtsmethoden, an uQVer_»
arbeitete neurotische Konflikte v o n Lehrpersonen. (Ich habe an mir selber er- “
lebt, Wie gewisse verdeckte neurotische Tendenzen auf bestimmte Schfiler 7:
einen negativen Einflufi hatten und wie sich durch ihre Verarbeitung das Ver‑
héiltnis zusehends gelockert hat.) Auch die Uberhfiufung mit neuen Ideen 11nd
Problemen ist ffir viele Schfiler, besonders wean sic zu Hause keinen Rfickhalt ,
mehx finden kfinnen' oder wollen, cine arge Belastungsprobe. Es ist sehr sch‘wie‑
rig, hie: immer die richtige Dosierung fiir alle Schiiler einer Klasse zu finden.‘
Es ist auch bekannt, daB dutch besondere Belastungssituationen latente endo‑
gene Depressionen manifest werden.
Die' pytbalagz'ube' Beratmg
Was geschieht denn eigentlich in der pycbologisc/Jm Beratunngs wiirdc zu Wei:
fiihren und gegen die Diskretion verstoBen, wollte ich das therapeutische Ge‐ ‘
'schchen in seinem konkreten Ablauf schildem. We: sich daffir interessien’ ‑
finder .ausgezeichnete Darstellungen .inv ANNEMAgIE
DUHRSSENS
PU650. ii
.
_ Buch
'
tfiempiebei Kinder-n um! jugerzdlic/Jen, 3.Teil. Ich beschréinke truch hlec auf alga‐r.
meine Ges’ithtspunkte. Jede echte Psychotherapie ‐ ob es sich n u n um eine- :“
einfgche 13:21:31:qu mit kurzfristigen Zielen Oder um cine lfinger dauernde Huff-5
leistung». mit einem weitergestreckten Fetnziel handelt ‐ bemht auf PSYCh'd
analyfiseher- Grundla'ge. Man kann~ ihre Endabsicht mit MAX SCHELERQ
£91.» '

gendermaBen umschreiben: «den Patienten zur Einsicht fiber sich selbst, be‑
sonders (fiber) seine tatsfichlichen Erlebnisse der Vergangenheit zu fiihren, zur
Einsicht in ihren Sinnzusammenhang. D. h. es besteht die Endabsicht, ihn v o n
, Selbsttéuschungen‘ freizumachen.» Dabei muB der Therapeut besondets dar‑
auf achten, das bedrohte Identitiitsgefiihls des Jugendlichen zu schonen, indem
er zuerst die beWuBtseinsnahen Probleme aufgreift und erst, nachdern eine
tragende Beziehung sich gebildet hat, zu den bewuBtseinsferneren fibergeht.
Daneben sind sachliche Informationen in diesem Alter oft v o n groBer Bedeu‑
tung. Ich denke daetwa an eine eingehendere Berufs- und Studienorientierung,
anpsychologischfundierte I-Iinweise auf erfolgversprechende Arbeitsmethoden,
an eine diEerenziertere Darsteilung sozialer, weltanschaulicher oder auch psy‑
cho-sexueller Zusammenhinge. Es ist fiir jeden jungen Menschen cine groBe
Erleichterung, zu wissen, daB er m i t seinen Schwierigkeiten nicht allein ist.
Hie: leisten oft Fremdschiiderungen gute Dienste. Abe: auch eine vertiefte

Einsicht in anthropologische Gmndstrukturen und Sinnzusammenhinge kann
erlb'send wirken. Es ist etwas anderes, ob ein depressiver Mensch das Geffihl
hat, er «spinne n u n halt einfach» oder ob er einsieht, daB seine Vergangenheit
fibermfichtig geworden ist und ihm die Zukunft verbaut und daB dadurch
seine gegenwéirtige Aktivitiit iahmgelegt ist. Die erste Haltung ffihrt leicht zur
Selbstverachtung und Verzweifiung, die zweite kann die Bereitschaft wecken
zur Verarbeitung und Eindéimmung der kxankmachenden Vergangenheit.
Das Wichtigste bei all diesen Gespriichen ist aber folgendes: Der Jugendliche
muB immer Wieder erleben kbnnen, daB ihn der Therapeut vorbehaltlos akzep‑
' tiert mit allen seinen Mingeln und Unzulingiichkeiten. N u t sowird esméglich,
daB er nach und nach seine neurotischen Schutzmafinahmen abbaut, die Angst
fiberwindet und sich éffnet, um sich allmiihlich sozu sehen, wie er ist. Nur auf
' dem Grunde dieses Vertrauens kann er dann auch Ratschléige und Empfeh‑
lungen, Anerkennung und Kritik entgegcnnehmen, ohne sich in seiner Freiheit
oder in seinem Selbstwertgeffihl bedroht zu fiihlen. Es geht ja. nicht datum, daB
Wit ihm direkt helfen im Sinne der «einspringenden Fiirsorge», .wie HEID‑
EGGER5 sie nennt, denn dadureh wiirde seine Abhiingigkeit und Unselbstiindig‑
keit und damit auch‘ seine Angst vermehrt. Therapeutische Hilfe gleicht viel‑
mehr der «vorausspringenden». oder «befreienden Fiirsorge», die den jungen
Menschen zu eigener Entschcidung und eigenstindigem Handeln fiihrt. Es
gibt allerdings Situationen, WOdem Therapeuten ein direkter'Eingrifl' nicht
erspart bleibt: wenn zu befiirchten ist, daB der Jugendliche mit einer Kurz‑
Schiufibendiung sichiselbst' oder andern schweren Schaden zufiigt (Suizidge‑
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fahr, fiberstiirzte neurotische Berufswahl, abrupter Schulaustritt, depressiv
oder manisch gefirbte Liebesabenteuer, Auswanderungstendenzen, Experi‑
‘mente m i t gefz'ihrlichen Drogen, usw.). Auch bei schweren Arbeitsstfimngen' ‘
ist cine Direkthilfe oft erlaubt und angebracht: der Schfiler nimrnt s‘eine Arbeit, »
v o r der er sich ohnméiciitig fiihlt, mit in die Sprechstunde, und wir suchen ge-i
meinsam nach einem Weg, immer darauf achtend, die Widersts‘inde, die im Ver‑
lauf des Arbeitsgangs auftreten zu, durchleuchten und zu deuten.
A. DfiHRSSEN weist mit Recht darauf bin, daB die Gesprfichsffihrung in jenen
Fallen verhfiltnismifiig leicht ist, wo wit uns mit dem jungen Menschen fiber
Probleme unterhalten, die von diesem selbst als leidvoll erlebt werden, d. h.
also, «wenn von Enttfiuschungen die~ Rede ist, die dem Patienten dutch dds
Schickgal zugemutet Wurden, v o n Hirten, die ihn getrofi'en haben, v o n Ver‑
lusten, die at erlitten hat. GréBte Vorsicht miissen w i t jedoch walten laSsen
wenn w i t in die Nihc jener Themen kornmen, die ffir den Patienten vielleich;
die Bedeutung einer sogenannten ,narziBtischen Krinkung‘ haben. Hier ké‘m- ‘
nen direkte und voreilige Interpretationen sehr viel Schaden, stiften.»7 Dies
gilt v o r aliem ffir Menschen, die das Unglficklichsein Oder das Angewiesem ,
sein ‘auf Hilfe als Versagen empfinden. Oder fiir andere, deren bewuBtes Oder f
unbewuBtes Ich-Ideal mit den vitalcn Sexual- und Aggressionsirnpulsen l l n ‑
vereinbar ist. 0 f t geht es darnm,‘in wochen‐, monate- oder jahrelanger Arbeit ‑
das Ich so weit zu stfirken, daB esfihig wird, im Sinne Freuds das neurotische
Leiden zugunsten des realen Leidens aufzugeben und auf den sekundire'n
Krankheitsgewinn (z.B. falsche Tugendhaftigkeit und Tapferkeit) 2u verzich... A:
ten. In diesem Sinne schreibt HOFMANNSTHAL im ersten Teil seines Chandos‑
Briefes: «Sie schlieBen mit dem Aphorism’a des Hippokrates: ‘ Qui gravi m g r b o if
correpti dolores n o n sentint, iis mens aegrotat’ und meinen, ich bediirfe der ’
Medizin nicht nur, urn mein Ubel zu biindigen, sondern noch mehr, um meinen
7'Sinn fiir den Zustand meines Innern zu schirfen.» Wit kommen damit zuriick
.-auf die These Max Scheler‘s, das Endziel dc: Psychotherapie sei die Aufhebung -‘
v o n Selbsttiiuschun‘gen. Es handelt-sich jedoch hier nicht in erstcr Linie urn-‘1‘
cine rein inteliektuelle Einsicht, 'sondern noch mehr um cine emotionale Er‑
schfitterung, um einevexistentielle Umkehr. Auch darf man sich nicht vorsteHen,
«daB die entscheidenden Schritte in einerrTherapie cine Sache des Willens w aten.
Der Willevzur Offenheit und die geduldige (Arbeit sind zwar unbedingte V 0 ] ?
aussetZungen jeden therapeutischen Erfolges. Wann, wit: und ob jedoch email}?
Bessetun'g eintritgt, liegt weder im Wissens- noch irn Verfiigungsbereich des
Patienten’ pderv cles Therapeuten.
'
'
,
1"

Forum (131' Selbxttfimcbung
I c h m f j c h t e noch einmal zuriickgreifen auf das Problem der Selbsttiiuschungen
'und ‐ in Anlehnung an MAX Scnuamn8 ‐ die wichtigsten Formen auseinander‑

halten.
7'
. I. Eigenesft'ir Fremde: oder Fremdesfiir Eigengs bake”. Wit sprechen in diesem Fall
v o n Ubertragung ode: v o n Projektion. BeisPiele: E i n Schiilcr, der unbewuBt
v o n bestimmten Lehrern dieselben autoritiiren MaBnahmen erwartet, Wie er sie
seit frfihester Kindheit v o m eigenen Vater erfahren hat, undder n u n dutch seine
Abwehrhaltung diese gerade erst provoziert. Oder die Projektion des eigenen
verleugneten Bésen auf den Feind oder Sfindenbock. Oder ein junges Midchen,
das unbewuBt erwartet, daB die Mitmenschen seine innersten Wfinsche e r ‑
raten, ohne daB es sie auszusprechen braucht, und das schwer enttiiuscht und
deprimiert ist, W e n n das Erwartete nicht eintritt. Eine solche Haltung ist ein
Uberrest aus frfihester Kindheit, wo die Mutter tats'alchlich die Wiinsche des

Kleinkindes unmittelbar fiihlt.
Tdkmbungm fiber die Motive de: eigenen Hawkins. Hie: handelt es sich in erster‘
Linie um die Uberdeckung von Triebhandlungen dutch «hb’herwcrfige» Mo‑
tive. Es ist z.B. aufzudecken, daB dem eigenen Aufopfetungsbediirfnis oder
.2.

demjenigen der Eltem letztlich masochistische oder besitzergreifende Ten‑
denzen zugrundeliegen. Oder daB die gliihende Verliebtheit in einen Freund,
der den Eltern unwillkommen ist, v o n starken aggressiven Impulsen den Eltern
gegenfiber genfihrt wird. Auch sogenannte erzieherische MaBnahmen basieren
nicht selten auf aggressiven und machthungrigen Triebwiinschen.
3. Die Verdrfingmg. Hier m6chte ich SCHELER direkt zitieren. «Die Verdriin‑
gung besteht in einem triebartig sich einstellenden inneren Wegsehen v o n Re‑
g'ungen des Vorstellens, des Ffihlens und Strebens, des Liebens und Hassens,
und zwar v o n solchen Regungen, die, voll wahrgenommen, ein negatives
Werturteil (sci es des ,Gewissens‘, sci es eines sozialen, v o n uns anerkannten
Kodex v o n Regeln) zur Folge bitten. Es w i r e sehr irrig, diese Erscheinung n u r
auf die Erinnerungan friihere Erlebnisse zubeschrinken. Die Erinnerung bietet
ffir ‘sie 'nur ein besonders fruchtbares Feld. Abe: vorhanden is: sie auch schon
bei der innem Wahrnehmung gegenwértiger Erlebnisse.» Der reale Motiv‑
konflikt zwischen den obengenannten Regungen und Strebungen einerseits
und Scham, Stolz, Pflichtgeffihl, Furcht, Ekel und Angst anderseits Wird
dutch die Verdringung verrnieden. Damit ist aber das ganze Geschehen 'der
UttCilfi- .und Willenssph'alre entzogen. Die verdrfingte Strebung kann sich unbe‑
;

.
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merkt in neurotischer Verkleidung verwirklichen und entzieht sich so der J
ethischen Verantwortlichkeit. SCHELER, der bekanntlich den Grund gelegt hat g
zur materialen Wertethik, sieht diese Zusammenhfinge 56hr klar: «Das Weft‑
parfum sozusagen eines Erlebnisses, cine: Gefiihls- ode: Strebensregung ist
der innern Wahmehmung schon gegenwiirtig, wenn das Erlebnis selbst, insa
besOndere der Inhalt, auf den das sich ,regende‘ Streben Oder Fiihlen, das
Hassen und Lieben ,Richtung‘ hat, noch nicht gegenwirtig ist. Und schon auf
diesen zunichst erscheinenden Wart dc: Regung hin reagiert jene triebartige
Tfifigkeit, die das Erlebnis v o n der Schwelle der innem Wahmehmung Z u ‑
rfickhilt
Es liuft daher cine scharfe Grenzlinie zwischen sittlicher Selet‑
beherrschung, die dem Feindlichen ins Auge sieht, zwischen realem Motiven_
kampf, in dem die gegen das Erlebnis auftretenden Gegenkrifte Siege: bleiben ‘
‐- und ienem Wegsehen und Die-Augen-SchlieBen, das ,Verdriingung‘ 116181;,»
. 4. Eine wichtige Quelle innerer Wahmehmung und Wahmehmungstiiuschy.1
ist ferner gegeben dutch die Bedeutmg, welt/.19 die Mitteilbarkeit der Erlebtziue I125 1
Bin «Erleben», fiir das es kein' gesondertes Wort gibt, wird meist auch Vom 2.:'1
Individuum nicht wahrgenomrnen, d.h. es bleibt unbewuBt. Wenn das Wort
i
das die Sprache ffir ein Erleben bereit hilt, eine negative Wertnote hat, Win;
auch das Erleben selbst negativ erfahren. (Hie: kt'mnte z.B. cine Analyse des 1
erotisch-sexuellen Vokabulars- unscrer Umgangssprache ein Licht werfen auf
die verdeckte Triebfeindlichkeit und' Triebentwertung in unserer Kultur.)
Die therapeutische I-Iilfeleistung besteht oft darin, dem jungen Menschen zu
einer Verbalisierung des bisher UnbewuBten und zu einer adiquateren Aus‑
drucksweise ffir das bisher Verleugnete zu verhelfen. Erst dadurch wird er Vom
dumpfen Druck befreit und kann Distanz dazu gewinnen. In diesem Sinne ist :
wohl auch die Freudsche These «Wo Es war, soll Ich werden» zu VCrStehen v
Die Ent-Tiiuschung im therapeutischen Gesprfich betriEt sowohl die Permn
des Schiilers selbst wie auch seine Eltem, Geschwister, Kameraden, Lehrer
Idole, Ideale und Feinde. Die Konfrontation mit der Realitit ist meist Sch;
schmerzlich und Fuhrt notwendigerweise zu einer Zuspitzung der Identitfits_
kris'e: «We: bin ich denn eigentlich, und was ist es mit den andern?» 1m Zu- 3;?
sammenhang demit zeigen sich oft heftige Aggressionen, Depressionen gdcr j l
Depersonalisationserscheinungen. Es geht dem Schiiler aufiallend schlecht'er
Denn (vgl. ERIKSONS’) «jeder Verlust anIdentititsgefiihl setzt das Individuufi;
sei‘nen 'alten Kindheitskonfiikten wieder aus»; abet anderseits ist «eine ails? I
‘reichende Identitiit das einzige Bollwerk geg'en die Anarchie der Triebe 11nd
gegen die Autekratie des Gewissens, d.h. der_ greusamen Gewissensstrenge, di
i
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der innere Rest des friiheren unausgegiichenen Krafteverhfiltnisses v o n Kind
und Eltem ist». In solchen notwendigen Krisensituationen Wird immer wieder
das Ganze in Frage gesteilt. Trfigt die Beziehung, wird die Krise also dutch‑
gestanden, dann geht der Patient mit einer neuen, gestirktenIch‐Identitiit dar‐
aus hervor. Und er erwirbt sich so nach und nach cine gréBere Frustrationstoleranz, d.i. die Féhigkeit, ein gewisses MaB an Enttéiuschungen und Versa‑
gungen zu ertragen, Ohne gleich aus den Fugen zu geraten. Dadurch ist. dann
auch cine weitgehende Umwandlung des Aggressionspotentials in fruchtbare
Aktivitiit méiglich und, was ebenso Wichtig ist, die Integration der Sexualitiit
in die Gesamtpersbnlichkeit. Beide Triebrichtungen verlieren so ihren st6ren‑
den und krankmachenden Charakter und werden zu wertvollen Lebensquellen.
ERIKSON bezeichnet das Ziel der menschlichen Reifung .und damit such der
psychologischen Beratung und therapeutischen Behandlung mit dem Begtifl'
der Integrité‘t. Dies bedeutet «das Bekenntnis zu seinem einen und einzigen
Lebensgang und zu den Menschen, die in ihm nomendig dasein muBten und
dutch keine andern ersetzt werden konnten. Es bedeutet eine neue andere
Liebe zu seinen Eltern, eine Liebe, die frei ist v o n dem Wunsch, sie machten
anders gewesen sein, als sie waren, und die Bejahung der Tatsache, daB dieses
Leben das eigene Leben und die eigene Verantwortlichkeit ist. Man m6chte
sagen, daB Integritit eine neue, ietzt ‘nicht mehr narziBtische Selbstliebe ist.»1°

‘
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Exknr: fiber Senxiz‘ivitfitxtraining
Dies ist natfirlich ein Ziel, dem eigentlich alle Schfiler nachstreben sollten.
CHARLOTTE BfiHLER fordert in ihrem Buch Wm: dd: Label: gelingen roll 11, daB
die Schule den jungen Menschen in einem umfassenderen Sinne auf das Leben
vorbereite, als sic es bisher getan hat. Sie sollte ihm dazu verhelfen, sinnvolle
Emartungen zu entwickeln in bezug auf cine mégliche Lebenserfiillung.
CHARLOTTE BUHLER unterseheidet vier Grundtendenzen im menschlichen Da‑
sein, deren harmonische und realitiitsgerechte Verwirklichung zu einem grOBen
Tcil das Gefingen des Lebens ausrnacht:
I. Die Tendenz zur Bediirfnisbefriedigung
2; Die Tendenz zur Selbstbeschrinkung in Anpassung an die Umwelt 12.
'54. Die Tendenz zur' schépfetischen Expansion
4'. Die Tendenz Z u r Anfrechterhaltung der innern Ordnung
, CHARLOTTE Bfinmn sieht cine 'groBc Chance zur harmonischen verwirklichung
diesel: "Tendenzen' auch im Sendtivitfimraining Oder in. der Selbsterfahmngs‑
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gruppe 13. «Das Sensitivitatstraining ist eine moderne Methode, die dazu dient,
dem Menschen ein besseres Verstandm's fiir sich selbst und ffir seine Mitrnem
schen und damit cine bessere Art des Umgangs mit sich selbst und m j t anderen
zu‘vermitteln. Man geht dabei so v o r, daB cine gréBere oder kleinere AHZahl
v o n Personen zusammenkommt und fiber Probleme verschiedenster Art
spricht, wobei man die Probleme nicht n u r als solche diskutiert, sondern v01:
allem auch die mit ihnen verbundenen Gefiihle: man macht sich gegenseitig
auf Eigenheiten aufmerksam, die andere verletzen oder Feindseligkeit erregen
und so der eigenen Person schaden . .. Da sich der einzelne in der Gruppe 511n‑
lich verhéilt Wie anderswo, also in einer Weise, die ffir ihn charakteristisch ist,
. so stellt er darnit d i g fur i h n typischen Konfliktsituationen wieder her. Er ist
sich dessen selbst nicht bcwuBt. Auf diesem Weg werden in der Gruppensitua_
tion die unbewuBten Konflikte nachgestaltet und ans Tageslicht gebracht
Der einzelne fibertragt n'amlich seine unbew-ufiten Konflikte auf die Gruppen‑
mitgh'eder und auf den Psychologen, der die Gruppe leitet, sieht also die Gegen‑
. w a r t z u m Teil- durch die Brille der Vergangenheit und verkennt sie dement_
sprechend. Dutch die Besprechung solcher Diskrepanzen kann dem einZelnen
ein realitatsgerechteres mitmenschliches Verhalten ermoglicht werden. CHAR.
L O T T E BfiHLER beschreibt diesen Weg der innern Befreiung folgendermaBen 14:
«Erstens ist notwendig ein feinffihlig wahrnehmendcs Beobachten andflret
in Wechselwirkung mit einem selbst. In diesem Beobachten wird man die
. Wirkungen von Menschen aufeinander gewahr wie auch der eigenen Wirk11
auf andere. Zweitens ist notwendig ein ehrliches Durchdenken der eigenrelfi ,
Beweggrfindeund der Beweggrfindeanderer. DieseAufgabe ist die SChWiefigSte; _
viele kénnen sic Ohne Beihilfe nicht losen, Besonders schwierig ist sie fl i t Men‑
schen, die bewuBt vollig ehrlich sind und dabei ihre unbewuBte Unehrfich_ ‘
keit nicht zu sehen vermogen. Solche Menschen bleiben dauernd in der selbst- 1
vertcidigung stecken, wenn man ihnen unbewuBte Unehrlichkeit vorwirft . .
Die Ofienheit der ehrlichen Einstellung zu sich selbst eréfl'net den Zugang z
'
u 1
tiefen Gefiihlen. 'Viele Menschen verschlieBen sich v o r ihren eigenen defere
n , i"'1
Geffihlen, und zwar meistens deshalb, weil sie ffirchten, v o n ihnen fiberwalfigt
1
zu werdenz‘Angst, Sorge, Selbstvorw‘nrfe und Geffihle der eigenen Werdoaig ..
keit oder Verwerflichkeit, abet auch Wut und Emporung fiber andere Oder ~-‘
Liebe und Bedfirfnis nach Hingabe-mégen so untetdrfickt warden aus FurCht,‘ .1:
sie nichtbeherrschen zu kénnen. Jedoch werden seelische Krankheiten nut,“
noch schlimrner, wenn ein Mensch sich den Zugang zu seinen eigenen Gefiihlen‐ f‘
verbaut.».-,- Ich mochte hier darauf verweisen, daB sich z.B. in DCUtSChlal-ld
.21,

in. den letzten Jahren solche Selbsterfahrungsgruppen ffir Studenten, fi'u: Arzte,
Lehrer, Theologen, Richter, Sozialarbeiter ‘gebildet haben. Es ist selbstver‑
stindlich, daB diese n u r auf freiwilliger Basis durchgefiihrt werden kénnen.

Die Aufgabe deI Sebiilerbemter:
vFiir die Zukunft sahe ich den Schiilerberater in einer dreifachen Funktion:
.In erster Linie ist er da fiir die Binge/blamingzmd -t/Jerapie van Sebiilem wit .S'cbwz'e‑
rzgkeiten. Dann aber sollte er, als zweites, fiir die Schfiler der obern Klassen, die
sich dafiir interessieren, solche Selbxtezfabrmgsgmppm leiten. An dritter- Stelle
sollte er den Le/Jrem, die heute wie kaum je in der Geschichte der Erziehung in
kritische Situationen geraten kénnen, ft'ir ofl'ene Gelpra'rbe : { u r Verffigung Ite/Jerz.
Uberhaupt scheint mix die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Lehr‑
kérper, mit der Behérde, dem Schularzt, dem akademischen Berufsberater und
unbedingt auch m i t dem arztlichen Psychiater von gréfiter Bedeutung. Der
Kontakt mit: den Eltern ist in diesem Alter der Ablésung V o n zu Hause oft pro‑
blematisch und ffir beide Teile ungfinstig. Hier muB man die Situation von Fall
zu Fall prfifen. Bei all diesen Beziehungen muB abet streng auf die Einhaltung
des Berufsgeheimnisses geachtet werden, da die jungen Menschen in dieser
Hinsicht mit Recht schr hohe Ansprfiche stellen. I c h betone dies, weil es oft
sehr schwierig ist, falsche MaBnahmen zu verhiiten und trotzdem die Diskrction
zu wahren. Vo n daher gesehen, ist: die Personalunion Lehrer‐Schtilerberater
sehr ungiinstig. Dazu kommt, daB der Schfiler dutch die Lehrerrolle des Be‑
raters oft gehemmt ist (besonders in der so notwendigen AuBerung seiner
Aggressionen). Abe: auch fiir den Berater ist die Zerrissenheit zwischen zwei
Pflichtenbereichen, die sich oft ausschlieBen, schmerzlich und hinderlich: als .
Lehrer muB er u. a. fordern, werten, eventuell sogar strafen; als Therapeut soll
er ohne jegliche Wertung verstehen und den Schiiler suchend auch dann be‑
gleiten, wenn dieser sich gar nicht normgerecht verhiilt. Auch zeitlich kann m a n
auf die Dauer die Beratertiitigkeit nicht nebenamtlich «erledigen», ohne in eine
, Hast und Oberflachlichkeit hjneinzugeraten, die der Sache h6chst schadlich ist.
Nut wenn man geniigend Zeit fiir den einzelnen aufwenden kann, Wichst im
Schiiler jenes ruhige Vertrauen, das ein fruchtbares therapeutisches Gesprich
erst, erméglicht. Die Schfilerberamng sollte zudem woméglich nicht im Schul‑
gebéiude stattfinden: der Schfiler findet da kaum die nétige Entspannung und
"'hat'auch das beeintrfichtigende Gefiihl, v o n den andem beobachtet 2u werden,
7 _Wanner in die Sprechstunde geht.
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Diese Ausfiihrungen sollen als sehr vorliiufige erste Zwischenbilanz betrachtet
werden und aufmuntern zum Erfahrungs‐ und Meinungsaustausch und m
gemcinsamen'Arbeit ffir die Zukunft unserer Schiiler.
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Das‘seliistéindige‘ljenlrcn und ArBeiten ‘‑
' der Mittelschiiler’“
REGULA NAEF

Rimm': La

pause? perronnelle. Maitres aussi bien qu’éleves s o n t unanimes sur ce point: Le
gymnase devrait inculquer a u x éléves une independence dc pensée. L’ experience nous montre
cependant qu’on néglige cet aspect del’édueation par manque detemps, et 1‘1 cause del’étendue

des programmes. L’ enquéte faisant l’objet de notre comptc rendu voulait determiner si la
choix d’un enseignement favorisant soit une activité personnelle, soit Ia passivité corresponr
dait: ‐- a des états du développement psychologique'
‐ :1des differences de sexe

‐ it la structure de la personnalité
15o éléves du gymnase de Schafl'house (ieunes lilies et jeunes gens de t o u s les types de m a t u ‑
rité et accomplissant leur 8°, 10° et 12.e annéc dc scolarité) participérent Tacette enquéte. On
leur présenta (d’une maniére anonyme) un questionnaire dont les différents points se rappor‑
‘taient t0us £1des situations propres £1l’enseignement. Les éléves devaient choisir e n t r e deux ou
trois réponses, mais parmi les variantes ofi'ertes, il y avait touiours une réponse favorisant la
réceptivité et u n e autre Eavorisant l’activité personnelle. Vous t r o u v e r e z a la page 49-55 les
réponses et les questions posées. ‐- Les réponses nous montrent la faveur dont iouissent les

discussions et 11: désir dc jugement et d’interprétation personnels. Pourtant, lorsqu’il s’agit
de transmettre les connaissances dc base, les réponses nonpersonnelles dominent. Le nivmu
decorrelation des réponses avec les variables est trés bas. C’est pourquoi une ccrtaine prudence
s’impose, lorsqu’il s’agit de tirer des conclusions. C’est en 12° année de scolarité que l’on trouve
les résultats les plus probants. A cc moment, i1semble que les éleves les plus idéalistes, les plus
sensibles, les plus vifs et les moins complexes, 1 1’0pposé dc leurs camarades dégus, résignés,
timides et complexes, aiment avant t o u t les activités personnelles.

I. Einffibmng

Fragt man einen Gymnasiasten oder einen Gymnasialichrer, welches die Wich‑
tigste Aufgabe der Mittelschule sei, wird er mit einiger Wahrscheinlichkeit
antworten‘: «Die Erziehung zum selbstiindigen Denken.» Dies jedenfalls ergab
cine Umfrage im Herbst 1968 (NAEF, 1970). Und fiberall hort man auch, daB
das Maturazeugnis in erster Linie fiber die Ffihigkeit z u m selbstindigenDenken
ausweisen soll, wihrend der Besitz eines bestimmten Wissens sekundiir sei. Vo m
Absolventen einer Mittelschule wird erwartet, daB er Informationen kritisch
aufnehmen, Arguments gegeneinander abw'algen kann, in der Lage ist, sich
ein eigenes Urteil zu bilden, groBere Arbeiten selbstfindig dutchzuffihren.
Uber die Wichtigkeit der Forderungen nach Selbsttéitigkeit der Schfiler besteht
Vsomit weitgehende Ubereinstimmung. Wie abet kann die Mittelschule ihnen
. nachkommen? Unter dem Druck, ihr Pensum zu erfullen, den gesamten Wis‑
'* Gekfirzte Fassung Iciner dutch den Schweizerischcn Nationalfonds finanzierten For‑
*schungsarbeit (unter Professor D r.Hatch Fischer). Die ganz: Atheit kann im Institut fa:
Arbeitspsychologle der 131-11 Zurich angefordert werden.

sensstoff zu vermitteln, stehen die Lehrer oft n u r vor der Frage, wie der Schfiler
die geforderte Menge am schnellsten aufnimmt. Sie laufen deshalb Gefahr, ihn
ehen: als passiven Empf'alnger des zu vermittelnden Wissens zu sehen denn als ,‑
aktiven Bewaltiger, der sich aus eigenem Antrieb mit den Bildungsgiitern aus_
einandersetzen kc'innte. Befragungen zeigen denn auch, daB nach Ansicht S o ‑
wohl der Lehrer als auch der Schiiler in den Mittelschulen zwar allgemeine ‘
Bildung vermittelt wird, die Erziehung zurn selbstindigen Denken jedoch oft
vernachléissigt Wird (NAEF, 1970).
‘
Abe; nicht n u r v o m Ziel her, namlich v o n der Erkenntnis, daB aus den SChfi‐ i "
. lern selbstindig handelnde und 2111: Ubernahrne v o n Verantwortung bereite . .
Erwachsene werd/en sollen, ist die Méglichkeit zur Selbsttéitigkeit WfinSChens_ )
w e r t . Auch die Ergebnisse der Lern- und der Motivationsforschung geben an,
daB das persénliche Engagement ein Wichtiger Faktor bei der Aufnahme V o n
Neuem ist. So weist R o m (1959) darauf hin, daB bei Lernversuchen mit Kin‑
dern und Jugendlichen die Leistungen nicht n u r besser waren, wenn ein eige‑
nes Handeln moglich war, sondern auch ein tieferes Verstandnis und ein dimer.
hafteres Behalten resultierte. Ganz allgemein gilt, daB alles selbstéindig erarbei‑
tete Wissen ein bleibenderer Besitz ist als das n u r passiv hingenommenc
(REM?LEIN, 1959).
1;.
Uber' die Wichtigkeit der Motivation beirn Lernen schreibt METZGER (1969
S.261): «Die Grundregel lautet: Erst der Hunger, dann das Essen, der aufnah: J
mebereite Geist ist die Grundbedingung der hochsten errei‘chbaren FIUChtbar.
keit allen Unterrichts
Selbst in den vorwiegend beschreibenden Pachem
(Geographic, Biologic, Geschichte usw.) soll sich der Unterricht nicht in erSter '1’
Linie mit der Behandlung v o n Gegenstanden, sondern mit der Lésung V O n Pro- .31.
blemen beschaftigen, in deren Verlauf, wie die Erfahrung gezeigt hat, die Ffille
des n6tigen Wissens begierig aufgegriffen, ja oft mit glfihendem sammeleifcr
‘~ zusammengetragen und ziih festgehalten wird, wahrend derselbe Stofi‘ bei der
Darbietung als etwas, was man neben anderem eben auch wissen muB, mfihs‘am if,
angequéilt und rasch vergessen wird.»
'
it}
Zu IWelchen Aufgaben sind die Schiiler abet féihig und bereit, was kann Von
ihnen auf der Mittelschulsrufein dieser-Hinsicht erjwartet wetden? Sicher hing} _1,.
die Beantwortung dieser Frage sowohl von den Voraussetzungen, die d i e
' Schiilef b‘ereits mitbri‘ngen, d.h. ihrem Alter oder ihrer geistigen Reife und ihxerf-f
Personliehkeit, als auch von den Erfahrungen und Erlebnissen, mit denen 3ie in
dcr Schulgituation konfrontiert werden, ab. Der Entwicklungsstand und die‑
,Pegsonlichkeit def Schiiler stellen fiir den Lehret 'zunéichst einmal ein Fakmm' _
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cine hinzunehmende Tatsache dar, wihxend er die Erfahrungen der Schiiler
U steuern und gegebenenfalls dadurch auch auf die weitere Entfalrung der Schii‑
ler einwirken kann.
Die Verfasserin geht in der Folge ein auf die ffinf Entwicklungssmfen des Jugendlichen zwi‑
schen dem I O . und 20.Lebensjahr: spite Kindheit, Vorpubertfit, Pubertéit, Jugendkrise und
Adoleszenz, und Zeigt auf, wie die Entwicklung des Jugendlichen Zu immer gréfierer Selb‑
stiindigkeit bin tendiert. Da diese Problemstellungen jedem Gymnasiallehxc: vertraut sein
' diirften, teilen w i t n u r die SchluBfolgerungen dc: Autorin mit:

' Ffir den Unterricht auf Mittelschulstufe kc'innen aus den Erkenntm'ssen der
Entwicklungspsychologie verschiedene Folgerungen gezogen werden. Die
Jugendlichen beginnen sich zu verselbstfindjgen, zu kritisieren und wollen
. e m s t genommen werden. Sie suchen spite: die Gemeinschaft mit anderen und
cine echte Aufgabe. Wenn e s nicht z u K o n fl j k t e n kommen soll, muB der Lehrer
’ . auf diese Verinderungen eingehen. Dem Bedfirfnis nach Erproben verschiede‑
ner hypothetischer Méglichkeiten, Messen der geistigen Krifte kann dutch
' Diskussionen, in denen die Schfiler als Partner akzeptiert werden, entgegen‑
gckommen werden, dem Bediirfnis nach Leistung und nach Gemei’nschaft
. durch Gruppenunterricht, bei dem Gruppen von Schfilern gewisse Aufgaben
._itbernehmen und selbstiindig ausfiihren.
Pérxfinlicbkeit

“Die Verhaltensweise im Unterricht ist sornit v o m Entwicklungsstand abhfingig.
.Bevor das kritische oder das schluBfolgernde Denken dcs Schi‘llers entfaltet ist,
. kfinnen entsprechende Leistungen nicht v o n ihm erwartet werden.
Aber auch zwischen Schiilern des gleichen Entwicklungsstandes bestehen groBe
Untetschiede. Dies zeigt sich 2.B. immer wieder bei Diskussionen: Wihrcnd
jcinzelne sich spontan mit ihren Fragen, Ansichtcn und ihrer Kritik melden,
bleiben andere s t u m m und unbeteiligt. Und Wfihrend die einen selbstfindig zu
lésende Aufgaben begeistert anpacken, empfinden andere diese unwillig als
Stérung ihrer Bequemlichkeit oder werden dadurch verunsichert, trauen sic
.y.sich doch die Bew'alltigung nicht zu. Sicher spielen dabei friihere Erfahrungen
I 1(fine wichtige Rolle. Gibt es aber zudem noch spezielle Charaktereigenschaften,
‘ .auf die dicse Reaktionsweisen Zuriickzuffihren sind?
. “In u’nserer Untersuchung sollte gepriift werden, ob irgendwelche Persiinlich‑
keitsziigevim besondercn ffir die Bevorzugung eines die Selbsttiitigkeit oder die
",.fRe§§ivit§t des Schiilers f6rdcmden Unterrichtsstils verantwortlich sind.
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2. Bexcbreibmg dc: Experiment:

a) Uflferrit/thragebagen
Der Unterrichtsfragebogen sollte dazu dienen, die relative Stirke des Bedfirfnis_ ,
ses nach eigener Tiifigkeit, nach Verantwotmng, selbstiindigem Denken u n d
Entwicklung und Verwirklichung eigener Ideen und Ansichten gegenfibfigr
dem Bediirfnis nach Bequemlichkeit und Sicherheit abzukliiren. Es wurden des‑
halb 16 Fragen zusarnmengestellt (siehe 8. 5 0 - 5 2 , Fragen 2 bis 1 7 ; Fragc I ,_.‘
Wurde nicht ausgewertet, sie diente led‘iglich z u t Einfiihrung). Bei jeder Frage , 1
muBte sich der Schiiler fiir eine von zwei oder drei Auswahlantworten e n t ‐ ‘
seheiden. Unter den vetschiedenen Antwertméglichkeiten war jeweils Cine ‘ ;
regeptz'va Variante, die darin bestand, daB der Lehret den Wissensstoff einfach ;
vermittelte; erkliirte oder diktierte, daB er die Entscheidungen traf, :eine Mei‑
nung ausschlaggebend war. Die .relbstd'ndige Variante vetlangte v o m schfilej: r
eigenes Denken oder Tun, oft auch aktives Suchen, persénliehes Engagement 4‘
und Verantwortung. W0 drei Antworten zur Wahl standen, war die dritte ent‐i
wedet in der Tendenz zwischen den beiden Extremen oder ebenfalls eXtrem
rezeptiv Oder selbstindig.
. if
Da das Ziel der Untersuchung u.a. eine Abklfirung der Untetschiede ZWiSchen
den verschiedenen Altersstufen und verschiedenen Persénlichkeiten War f‑
mufite gewihtleistet sein, daB die Schiilerantworten streuten. Mit Hilfe
'
VOn 1'
Voruntersuchungen konnte die Formulierung jeder Variante so attraktiv
ge~
staltet werden, daB sie von einem Teil der Befragten gewéihlt wurde.
b) Perxé‘nlicbkeitfyragebogm
Zut Erfassung der Persb‘nlichkeitsstruktut der befragten Schiiler wurde der
HSPQ (High School Personality Questionnaire), FormA, Second EditiOn (I 963)
von Raymond B. CATTELLL (Institute for Personality and Ability Testing, Chem‑
paign, Illinois) verwendet, u‘nd zwar in einer Ubersetzung von W. SEITZ (Psy‑
chologisches Institut der Universitit Wfirzburg). Dieser Pets('Snlichkeitm-ESt
besteht in I40 Fragen,von denen jeweils 'Io einen Faktor betrefl'en. Die AuSWer.
tung dieses speziell fur Jugendh'che zwischen dem 12. und 18.Altersjahr e;
sehaffenen Tests ergibt ein individuelles Profil v o n 14Persénliehkeitsfaktorem

E
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Vermbwemmn 14nd Versuclztanordnmg
Die Vetsuchspersonen waren Mittelschiilet der Kantonsschule Sehafl'hauSCn- '
Es sollten jeweils SoSchfiler des 8., des 1 0 . und'des 12. Sehuljahtes erfaBt wér. ii

den. Infolge verschiedener Klassengréfie wurden schJieBIich 52. Schiilei: des 8.,
55 Schiller des 1 0 . und so Schiiler des Iz.Schuljahres erfaBt, wobei von den.
. Testergebnissen der 50 Schiller des I 2. Schuljahres fiir die weitere Verarbeitung
2 infolge Unvollstfindigkeit tcilweise ausfieleni A u f jeder Schulstufe wurden
rsewohl Knaben als auch Midchen sowie Schiiler des Lehrerseminars, des H u ‑
manistischen Gymnasiums und des Realgymnasiums getestet. Die Beantwor‑
rung erfolgte anonym
3; Rexultaz'e

a) Unterrz'c/th’mgebogen

Zuniichst wurde f fi r jede der 16Fragen, nach Geschlecht, Schultypus und Alters‑
stufc getrennt, ausgeziihlt, wie viele Schfiler jcde Antwortmfiglichkeit gewihlt
.hattcn. Dann wurden die Antworten zusammengefaBt und schlieBlich u n t e r ‑
sucht, ob sich zwischen den verschiedenen Schultypen, Altersstufen oder den
beiden GeschIechtern Unterschicde in det Beantwortung ergaben.
Die nachfolgcnde Zusammenstellung enthfilt die Verteilung der Antworten
i der insgesamt 157 Schfiler zu jeder Frage; die Buchstaben geben dabei an, zwi‑
schen welchen Gruppen sich signifikante Unterschiede'in der Beantwortung
der betrefi'enden Frage ergaben (A=A1tersstufen, G= Geschlechter, S=
Schultypen).
Jedcr Schiller hat seine Vo'rliebcn 11nd Abncigungen. Um ein Bild fiber die Einstcllungen der
Mittelséhfiler zu crhaltcn, haben wit diescn Fragebogenausgearbcitet. Darin sind cinigc Situa‑
tionen dargestcllt, wic sic im Laufe cines Schultages ode: Schuliahres vorkommen, und ver‑
schicdene Méglichkeitcn angegeben, wie Lchrcr odcr Schiiler reagieren kénnen. Wir bitten
Sic nun, bci ieder Frage zunfichst alle Antwortmfiglichkciten genau durehzulescn und damn
dieicnige, die Ihncn am mcisten zusagt, anZukreuzen.

Wichtig ist dabci:
- daB Sic Ihrgangpenfinliclm Urm'l, ohnc Rficksichtauf die Meinung anderen, abgeben;
- daB Sicjede Fragsbeantworleu,
- daB Sic'i m m e r nur aim Antwortmfigliclzkeit auswiihlen, aueh wean dies einmal schwcrfallcn

mag.

‘

den crsten drci Stundcn cines Tagcs habcn Sic Deutscb, Mathematik und Geschichtc.
" Welches von diescn Fichern habcn Sic am liebsten?
, .El Deutsch
; El-Mathematik
3 El Geschichte

,I’. In

.. 11
1'

~ “1" 7-" ‘ 1"‘n w. ‑

21 Im Fach Dcutsch sollen Sie ctwas schreiben.‘ Was Wire Ihnen am liebstcn?
92‘ El Freier Aufsatz
48 El*‘Aufsatz mit Thema v o m Lehrer
»17 El Nachcrzfihlung

3. In der Mathematik wird ein neues Kapitel behancielt. Die Theorie mufi schriftlichrfBStgfi '7
halten werden. Was ziehen Sic vor?
13 El Sie machen sich NotiZen.
45 [:1 Der Lehrer teilt Vervielfa'ltigungen ans.
99 D DerLehrer diktiert die Theorie.

i 4. In der Geographic wird Japan behandelt. Was wfirde Ihnen mehr zusagen?
98 El D e : Lehzer berichtet fiber einschifigige 11nd wiehtige Zusammenhgmgc. Dazu :1:
zeigt erLichtbildei', teilt schriftliche Unterlagen aus und schlieBt mit einem Film ‘ ‘
, fiber Japan.
59 Cl Die Kiasse bespricht, welche Themen wesentlich sind, teilt sich'1nGmppen 3 q u
Jede Gruppc bereitet mit Hilfe der verschiedensten Unterlagen cinen Betieht
fiber ein Teilgebiet vor, der dann v o r der ganzen Klasse vorgetragen W!1:d
, a

5. Der Geschiehtslehrer hat in der ictzten Smnde den gojahrigen Krieg behandelt. Jetzt-V; .
kommt er auf das Theme zu1:11ck. Wie m'ochte11 Sic lieber vorgehen?
1‘
15 El Hinweise des Lehxcrs auf Artikcl und Biicher, auf Autoren aus verschicdenena; .
'
Lindern, die fiber den Krieg berichtet haben, so daB jeder Schiiler selbst mach .'
lesen und sich ein Bild machen kann.
1171
I 10 El Diskussion'1nder Klasse fiber Ursachen, fiber verschiedene Tcilaspekte und fiber ' j i
die Sicht von den verschiedenen Lindem aus gesehen.
V _
52 El Zusammenfassung v o m Lehrer, HinWCiSC, welche Daren wichtig sind u n d Was
E111: die Prfif11ng gelernt werden muB.
''

er

' , . _

6. Damn gibt eseine Priifung. Was schfitze'n Sic mehr?
44 El Mehrere konkrete, klarc Fragen, auf die man kurz 11nd bfindig antwortcn 1:11 ‘ J
(2.3. Jahreszahlen, Namen usw.).
_>
113 D D e : Lehrer n e n n t ein Tciigebiet und lfifit Sic darfiber eincn Aufsatz schteiben in
dem Sic auf die Zusammenhange eingehen ko'nnen.
,
A

'7. Im FranZésisch soil ein schwieriges Kapitel aus det Grammatik behandelt werden,
Was solite der Lehrer Ihrer Meinung nach hm?
,

‘

-

‘
85 D Der Lehrer ais Fachmann ti'agt die Regeln kiar and fibersichtlich vor.
.
1
1. ‘ _7 4 El Verschiedene Schiiler bereiten Vortriige fiber einzelne Teilgebiete v01' Lehrer ordnet 11nd EaBt zusammvzn.
_
68 El Der Lehret stellt das Problem anhand eines Lesestfiekes 11nd forden: clan“ d i '
' Schfile: 1111f, selbst die Regeln zu finden 11nd im gemeinsamen Seal-115d)“, e
3‘111
oednen. '
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8. Wie wfirden Sie die Zahl dcr Schulstunden und Aufgaben vertcilen?
. 82 E1Alle Theorie wird in der Schule rnitgeteilt. Man hat ziemlich viele Stunden, abet
nicht sehr viele Aufgaben: zu Hause fibt und repetiert man das in der Sehule Ge‑
,
48

h6rte.
[:1

Man hat weniger Schulstunden als bisher. D i e Theorie erf'alhrt man teilweise ans
einem Lehxbuch, das man zu Hause Iesen muB. Also mehr Aufgaben. In der
Schule wird geprfift, ob man alles gelesen hat, 11nd besprochen, was nicht ver‑

standen wurde.
27 El Man hat weniger Schulsrunden als bisher, dafiir vielc Aufgabcn. Man muB z. B.
fiber ein Thema selbst ailcs Wiehtige zusammensuchen. Dazu muB man Bficher
lesen, entscheiden, was wescntlich ist, und dies zu einem Bericht zusammen‑
stellen.
A

' 9. Nehmen wir an, Ihre Klasse soll an einem Schulabend ein Theaterstfick auffiihren.
Wofi'ir wfirden Sie sich entscheiden?
46 El D i e Klasse beschiieBt, selbst ein Stfick zu schreiben. Gemeinsam werden aktuelle
Themen besprochen und die einzelnen Nummern geschrieben.
89 ~ El Die Klasse diskutiert u n t e r sich und einigt sich auf ein bestimmtes Theaterstfick.
21 El Der Deutschlehrcr sucht cine Komb'die aus. Er kennt die verschiedenen Autoren
am besten und WciB, was bfihnenwirksam ist.
10.

S i : sollcn ein Gedieht auswendig lemen und den Sinn verstchen lemen. Was gefiiilt Ihnen
besser?
_
\

El Jeder Schiiler sucht sich zu cinem bestimmten Thema (z.B.He:bst) ein Gedicht,
das er auswendig lemt. Er fiberlegt sich, was der Dichter damit ausdriicken wollte.
Wenn er das Gedicht aufsagt, gibt er gleichzeitig seine Interpretation.
24 E] Die ganze Klasse lemt das gleiche Gedicht. Man kann sich gegenseitig abfragen,
alle mfissen gleichviel arbeiten. Der Lehrer erldiirt, was das Gedicht bedeutet.
A, G, S
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Ietzten Stunde v01: den Ferien diirfen Sie wfihlen, was Sie lieber t u n wollen:

116

El Ein aktuelles Thema in der Klasse diskutieren.
16 D Der Lehre: zeigt Dias aus seinen Ferien.
‘ 24 El Der Lehrer lies: ans einem unterhaltenden Buch v o r.

12.. Sie eollen ein Wissensgebiet erlernen, so (138 es gri'mdlich «sizzt». Welche Methode wiirde
'Ihnen dabei am meisten zusagen?

. in4‘: I: Siemfissen sich den Staff selbst aus Bfichem heraussuchen Oder selbst fiberlegen
.
und zusammenstellen.
[ 6 7 El Das Gebiet wird'1nder Schule grfindlich besprochcn, vorn Lehrer genau erkliitt
und mchrmais repeticrt.
45 El Bei dc: Behandlung dieses Gebietes1n der Schule werden sch: viele Bilder ge‑
zeigt, viele verschiedene Beispiele erwalhnt.
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I 3. Die Studentenunmhen in Dcutschland 11nd Frankrcich interessieren Sic, und Sic brig-13m
das Theme in dcr Deutschstunde zur Sprache. Wie sollte der Lchrer nun Ihrer Meinung
nach reagieren?

51 El Er soll erkléiren, Wie es dazu kam, die Hintergrfinde beleuchten und seine An‑
sicht fiber die Folgen bekanntgeben.
10 Cl Br 5011 auf Artikel in verschiedenen Zeitungen verweisen und Bficher “Cunen
die das Problem behandeln. So kann sich ieder selbst cine Meinung bilden. ,
115 E! Er soll das Problem an die Klasse weitergcbcn, jcden Schfiler seine Ansicht dazu
sagen lessen. Dann werden die verschiedenen Standpunkte diskutiert.
A
14. A13 Hausaufgabe sollcn Sic cine Reihe schwieriger Probleme losen. Was ist Ihnen Heb“?

65 El Klare Anweisungen vom Lehrcr, wie Sic vorgchen sollen, um zur Lésung z“
kommen. Sovcrliercn Sie keine Zeit mit Suchen und Irrwcgcn.
89 El Sic versuchen lieber, sclbst einen 'Weg Zu finden, ObWOhl Sic dill“ mehr Zeit
benétigcn.
,
'
S_

15. Jeder muB einen Vortrag halten. Wic wfirden Sie die Aufgabe anpacken?
44. t D Aus einem Buch fiber 1hr Thcma allcs Wichtige zusammcnfasscn und Voflragen

.
1'

71 CI Verschicdene Bficher konsultieren, auch widersprfichliche Angaben vonmget;
»und die Klasse darfiber diskuticrcn lassen.
40 Cl Aus Bficher'n n u r die Definitionen und statistischcn Angabcn zusammenstenen,
sonst die eigenen Gedanken und Idcen 211m Thema vortragcn.
16. In dcr Botanlk teilt der Lchrer jedem Schfiler ein Exemplar der Pflanze aus, die besprochen
werden soll. Was sollte nach Ihrér Ansicht n u n weitcr gcschehen?
,

Der Lchrcr fordert die Klassc auf, die Pflanzc genau 2u untersuchen und ihm‘ die ,
Bcobachtungen mitzuteilen. Gemeinsam werden dann die Beitrfige der Schfilcr
geordnet.
16 El Der Lehrcr hiingt ein grofies Bild der Pflanze auf und exkliirt und demonstriefi
damn alles Wichtigc. Die Schiiler suchen die entsprechenden Teile an ihrer
PflanZe.
‘ -so El Der Lehrer stellt pr'a'zise Fragen, die Schritt ffir Scln-itt zum Wesentlichen vor- V'.
7 dringen und die Klasse zur Lfisung dieScr Aufgabe fiihren.

91
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" 17. Einzelne Gebietc sind im'Rahmcn dcs normalen Unterrichts zu kurz gckommen- Sic
haben eine Arbeitswochc, in der die Lficken gestopft werden sollcn. Was wfirde Ihnen m
V mcisten zusagen?

65 El Vertief'ung und Festigung der erworbencn Schulkenntnisse' anhand Von Illu‑
stratidnen, Filmen und Vort'réigen v o n Fachleuten. ,
74 . L'.| Diskussionen mit Lchrcrn und Politikern fiber Problem: det Gegenwart (z B '' i.‑
l
Entwicldungshilfe, Kommunismus, Schulreform).
18' El lSclbstfindige Arbeiten, die die Qucrbeziehungen zwischcn einzelnen Fad-1e; " i
' ' ' .1 sichtbar'werden lessen-(2.3. Behandlung‘eines Landes vom Standpunktvdc'r Ge. "
s’chichte, derLiteratur, der Kunst und der Geographic ans);
'

i

'J

Ktinnen Sic uns zum SchluB noch zwei Angaben zu Ihrer Person machen:
Wie alt sind Sic?

El '12

13

Geschlecht?

Cl minnlich

Cl weiblieh

I4

16

Besten Dank fiir Ihre Mitarbeitl

Diese Zusammenstellung zeigt Zunichst einmal, daB die Antworten wie geplant
' streuten, daB es also gelungen war, den Schfilern eine echte Wahl zu bieten.
Wird n u n untersucht, welche Antwortméiglichkeit jeweils am meisten gewihlt
wurde, ergibt sich, daB es in ft'inf Fiillen die rezeptive (Fragen 3, 4, 7, 8, 12), in
new: Fallen die :e/bxtd‘ndzlge (Fragen 2, 5, 6, I O , 11, I 5, I 4 , I 5, 16) und in {wez' Fallen
die in de: Tendenz dazwischenliegende Variante war (9,I7).
Bei der Analyse dieser Ergebnisse fzillt v o r allem die groBe Papularitiit v o n
Dix/(summer: auf.Ubera11, wo cine Moglichkeit zum gemeinsamen Gesprdch,
zum Zusammentragen und Konfrontieren verschiedener Ansichten, zur Wahl
stand, entschied sich die Mehrheit der Schiiler dafi'ir. Das Bediirfnis nach Aus‑
sprachen scheint somit sehr groB zu sein. Die Schiiler mc'ichten selbst etwas bei‑
tragen, sie suchen Rede und Gegenrede, sie wollen Probleme dutch Diskussio‑
nen angehen, von verschiedenen Seiten betrachten und auf diese Weise bewalti‑
gen.
'
‘
Die Ubetprfifung, welche anderen selbstaindigen Varianten cine Stimrnenmehr‑
heit erhielten, ergibt einen Wunsch nach eigenem Denken und Interpretieren
v o n Erscheinungen. Die Schiiler ziehen einen freien Aufsatz einer Nacherziih‑
lung vor, wollen ihre Gedanken in einer Priifung lieber frei formulieren als n u r
auswendiggelernte Daren v o n sich gcben, mc'ichten auch ein Gedicht selbst
suchen und seiner Bedeutung nachgehen, ein Problem zunéichst ohne Hilfe an‑
packen'.‘ Dies wiirde auf ein Abschiittelnwollen der Bevormundung auf geisti‑
gemGebiet deuten, cine Neigung, e1gene Gedanken auszudriicken, intellektuelle

Hetausforderungen zu suchen.
linden funf Fallen,”in denen die :echtiv'e Variante mehrheitlich gewfihlt wurde,
handeltees sieh um die Vermittlung von Grundwissen (Mathematikregeln, ob

i

} f i :3
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diktiert oder selbst noticrt, Franzésische Grammatik vom Lehrer mitgetéfl 11
und um Prfifungsvorbereitung (ob'der Lehrer genau erkléiren odcr der Schfildg): i1
die Fakten finden sell). We es um feststehende Tatbestfinde geht, ziehen d i e
Schfiler oEenbar cine klare Instruktion dutch den Lehrer v o r. Méglichetweise _}
steht dahinter die Angst, sonst liickenhaft orientiert und sornit den Prfifungédéfl
nicht gcwachsen Zu sein.
‘
Was die Unterschiede zwischen den Stichprobengruppen betrifi't, kann geSagt‘f;
werden, daB sich dierSchwerp’unkte in vielen Fallen wenig veriinderten, .b a d
einzelnen Fragen sich jedoch cine gewisse Tendenz nachweisen lieB.
'_
So nahm in verschiedenen Fallen das Bediirfnis nach Selbsténdigkeit, eigenem:
Auseinandersetzen bei den héheren Klassen zu, wie beim Festhalten der The
‘‘
Orie;
beim Beantworten v o n Prfifungsfragen, beim Erwerb v o n Wissen und be1 def
Wahl und Interpretation eines Gedichtes.
Das Interesse an Diskussionen ist abet auch im 8.8chuljaht schon sch: grog;
. und nimmt dan'n eher wieder etwas ab, wie Frage 7 und Frags 13zeigen, Allen _.;,
’bei den Alteren sind zwar die Diskussionen sehr beliebt, daneben wollen abei‑
anscheinend auch wieder mehr Schiiler v o n den Fachkenntnjssen des Lehrers
.T»

profitieren.

I

Bewertmg der'Anlwrtm

Zur weiteren Verarbeitung der Reaktionen auf den Unterrichtsfragebogen'uéa
v o r allem zur Konfrontierung mit den Resultatcn des Persénlichkeit
Stesps‘
wurden die Antworten mit Punkten bewertet. Bei jeder Frage erhielt die
reZep‘;
tive Variante o Punkte, die selbst'alndige z Punkte, die in der Tendenz da2wi4
"schenstehende (W0 vorhanden) I Punkt. A u f diese Weise konnte fiir jeden;
Schfilerein Punktetotal errechnet warden, das angibt, ob er sich allgemein emu”
fin: die rezeptive oder eher ffir die selbst’alndige Antwortméjglichkeit emschied."
Insgesamt waren 30 Punkte erreichbar, die Resultate der befragten Schiiler
variierten zwischen 3 und 26 Punkten.
Eine Varianzanalyse zur Uberprfifung der Einfliisse v o n Geschlecht und Schul;
stufe ergab jedoch zéeine Signifikanz, da innerhalb der einzelnen Untergm
'‘
Ppe‘n‘:
, die Ergebnisse schr stark streuten. So kamen im 8. Schuljahr Ergebnisse z " "
schen 5 und 2; Punkten, im 1 0 . Schuljahr zwischen 6 und 26 Punkten, i111;
Schuljahr zwischen ’7und 25Punkten v o r. Auf jeder der in der Stichprobe én
haltenen vEntxxricklungsstufe gibt es somit Schiiler, die} fast aussehlieBlich" .‘
Ffihrung und Autoritiit des Lehrers verlangen, die, v o r die Wahl gestellf)’

l

H
g!

lr:
l
l

die Erklarung und Vermittlung des-Wissens durch den Lehrer wfinschen.
Auf alien drei Stufen gibt es aber auch Schiiler,‘ die, We immer méglich, sich
selbst mit dem Staff auseinandersetzen, durch Lesen und aktives Suchen ihre
Kenntnisse erarbeiten wollen. Uberall wfihlte aber die Mehrheit eine Mitte, e n t ‑
schied sich zwar manchmal fiir die bequemere Alternative, dann abet wieder fiir
die Selbstiindigkeit.
met

D- and H‐Pméte

ll
l

!

Aus der Beobachtung, daB die Entwicklung des Bedfirfnisses nach Diskussion
nicht parallel z u m allgemeinen Wunsch nach Selbstt'atigkeit und eigenem Den‑
ken verléiuft, entstand die Notwendigkeit der Aufteilung der zu vergebenden
Punkte. Es wurde somit zusatzlich unterschieden, ob eine Antwort ein rezep‑
tives Bediirfnis (keine Punkte), einen Wunsch nach Diskussion (D-Punkte)
Oder nach eigenem Denken und Handeln (H-Punkte) Widetspiegelte. Auf diese
Weise wurden fiir jeden Schiiler zusiitzlich 2u seiner Gesamtwertung noch eine
D‐Punktezahl und eine H-Punktezahl errechnet.
Interessant ist, daB die Korrelation zwischen D‐ und H‐Punkten fiir alle Schfi‑
ler n u t .18 ist, fiir die Knaben allein gar n u r .14 (und somit nicht signifikant),
ffir die Madchen allein dafiit .32. E s handelt sich somit w i r k l j c h u m zwei v o n ‑
einander unabhangige Bedfirfnisse, diejem' gen Schiiler, die ihren Wunsch nach
eigenem Tun und Denken zurn Ausdruck bringen, sind nicht die gleichen Wie
diejenigen, die diskutieren wollen. Bei den Schfilerinnen gehen die Tendenzen
dagegen eher parallel, die Madchen, die im Handeln die Antoritat des Lehrers
suchen, Wiinschen auch 'eher Erklarungen statt eigener Diskussionen.
b) Unterric/anfragebogm and Perxb‘nliabkeitxtast
Da die Auswertung des Petsijnlichkeitstests (HS PQ) fiir jeden ProbandPunkte‑
zahlen zwischen o und 20in I4 Faktoren ergab, w a r esméglich, Korrelations‑

rechnungen zwischen jedem Persénlichkeitsfakmr und den Punkten des Unter- ‘
richtsfragebogens durch‘zufiihren. Diese Kortelationen wurden sowohl fiir die
Gesamtstichprobe als auch fi j r Madchen-und Knaben einzeln, sowie fiir jede
Schulstufe einzeln, errechnet.
'
' Dabei fallen v o r allem zwei Dinge auf: 'Erstens, daB die Korrelationen fast
durchwegs vsehr niedrig undnur wenige signifikant sind. Zweitens, daB die
signifikanten 'Korrelationen sich uneinheitlich verteilen. Der Unterrichtsfrage‑
bogen'korreliert mit keinem einzigen Persénlichkeitsfaktor konstant signifi‑
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kant, d. h. iiber die verschiedenen Altersstufen ode‘r Geschlechter hjnw
cg;
vielmehr ergeben sieh auf jeder Schulstufe und bei den beiden Geschlechtem
Korrelationen mit anderen Faktoren. Daraus muB geschlossen werden, d a g die,
verschiedenen Antwortmégljchkeiten immer wieder aus anderen Grfinden ge‑
wiihlt W'urden. Die Kenntnis der Persénlichkeitsstruktur eines Schiilers erlaubt
deshalb n u r sehr bedingt, Voraussagen bezfiglich der Reaktion auf den Unter»
richtsfragebogen zu machen.
Die héchsten Korrelationen ergeben die Testresultate der Schfiler des I z. Schill‑
jahres: M i t 5Faktoren korrelieren die Werte des Unterrichtsfragebogens. Even‑
tuell zeichnet sich bier eine Tendenz 2 u r Vereinheitljchung ab, daB also 1m 14
bis 15. Lebensjahr ganz verschieden veranlagte Schiiler das Bediirfnis hack;
Selbstindjgkeit éuBern, wfihrend sich vier Jahre spiter die Gegensétze SCI-155.11-fir

abzeichnen.
Die gefundenen Beziehungen deuten an, daB die Schfiler, die sich oft fur die ‘
Selbsttéitigkeit entschieden, in vielen Fallen sensibler, idealistischer, oder abet
lebhafter und ungehemmter sind als ihre Kollegen, die die Leitung des Lehrers ‘
bevorzugen. Viele Schiiler, die 'sich im Unterricht passiv verhalten wollen, Schei‑
nen entweder enttiuscht, resigniert oder aber schijchtern, gehemmt, haben
Angst v01: der Ubernahme von Verantwortung.
Interessant ist dabei nicht n u r die Interpretation der signifikanten Unterschiede ,
zwischen den zur Selbstindigkeit und den zur Rezeptivitit neigenden Schfilern
sondern auch die Abkléirung, wo keine Unterschiede bestehen: So zeigte si c1; 7
z.B. keine signifikante positive Korrelation zwischen dem Unterrichtsfragebo_ '
gen und dem Faktor D (Aktivitiit), is. die Korrelationen waren sogar m e ist A;
negativ, wenn auch nicht signifikant. Das bedeutet, daB die Schfiler, die die ‘
Erkl'alrungen und Weisungen des Lehrers gegenfiber eigenem Erarbeiten V01,“
ziehen, dies nicht aus Bequemlichkeit und Passivitéit tun. Vielmehr mug einer
der oben erwfihnten Charakterziige, Schfichternheit oder Angst vor Fehlem;
scheidungen, dafiir verantwortlich gemacht warden.
.
1Diese Eigensehaften sind aber sicher ffir einen Maturanden nicht sehr Wiin‑
,sehenswert, weder vom Standpunkt der Gesellschaft aus, die selbflindigkejt .
, unvd Tatkraft von ihm erwartet, noch v o m Individuum aus gesehen, das oft; ‘
, ' 2 damnter leidet. Durch..die vermehrte Méglichkeit zur Selbstindigkeit, dutch
langsames Steigern der Anforderungcn kénnte das Vertrauen zur Eigen‘en
‘Leistnng bei diesen' Schiilern gestiirkt werden; man‘kénnte somit sagen, daB .
gerade. dies: Schiller sind, die einen zur Selbstfindjgkeit erziehenden Unterri61:5 l
' brauchen. ' ’
‘
' ‘- ‘t f

Zum SchluB soll noch einschriinkcnd darauf hingcwiescn werden, daB sich
unsere Untersuchung auf 150 Schfiler der Kantonsschule Schaffhausen cr‑
streckte und somit nicht ffir alle Gymnasiasten rcpr’alsentativ ist. Weitefe Unrat‑
suchungen mfiBten die hie: vorliegenden Ergebnisse bestiu'gen und zwischen
zuféillig zustande gckommenen Bezichungen und efl'ektiv bestchendcn Zu‑
sammenhiingen unterscheiden.
'
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he: PofifraitEfrel’enseignement

de la psYchologie au gymnase
CHRISTOPHE BARONI

'2

»j
:‘

;

Zurammenfarmng: Der Verfasser - Gymnasiallehrer und ausgebildeter Psychoanalytiker ‑
fiihrt vor, was ein Psychologieunterricht im Gymnasium sein k6nnte, wenn dieser Umetricht
wirkliehkeitsbezogener Ware und deshalb den ausdn‘icklichen Wfinschen der Gymnasiastcn
besser entspr‘ache. Der Psychologieunterricht darf nicht Teil des Philosophieunterrichts Wer‑
den, sondern muB sich auf konkreteste Beobachtung grfinden. Versprechen 11nd Fahueistun‑
gen, Traumdeutung, Deutung v o n Legenden, Mythen und Mirehen, tieferes Verstehen V o n
Kunst und kfinstlerischer Schtipfertéitigkeit, Motivationspsychologie, Psychologie deg Lem‑
prozesse und der Intelligenz, «dynamische» Psychologie und Gruppendynamik ‐ mit solehen

‘

Themen kiinnen wir unsere Gymnasiasten fesseln, und sic kénnten aus diesem Unterricht
obendrein noch praktischen Nutzen ziehen.

-.
'
‘
,. .~

_
:,'

V,
?
;y,
' :
:_‘.

'

.

‘

L’ enseignement de la psychologie au gymnase varie d’un maitre a l’autre, Ce
n’est guere étonnant, car la psychologie est si variée et touche a des problémes l
si intimes que chaque personn‘e chargée de l’enseigner est tentée d’en presenter
a ses éléves ce qui l’intéresse elle. Des maitres peuvent méme étre fermés a ll
certains aspects Ade la psychologie: on sait combien d’intellectuels sont ré_ ll
fractaires, voire hostiles a la psychanalyse, par exemple. On peut se demander I
l
du reste, s’il est juste et bon que la psychologie soit si généralement consid
’
,
,
éré
:
dans les programmes, comme u n e partie dela philosophic, et si 165 gymna
e, i i
. .
,
_
Siens ‘
ne bénéficierment pas davantage de lenseignement d’un psychologue en étroit
contact avec l’observation concrete. Cela répondrait, -a coup sfir, aux Voeux l
explicites des gymnasiens. De tous cétés, on insiste aujourd’hui sur la necesSité
de pratiquer une pédagogie active et n o n scolastique, concrete et non Purement
théorique, qui au lieu d’étre livresque' soit au service dela vie.
Brievement, nous allons passer en revue quelques-uns des domaines o i l rapport
7‘de la psychologie est décisif. Le gymnase devrait les inscrire a son programme.

§ -,

A r m manque’: at 14pm:

r:53

Depuis la parution, au début de ce siecle, de la ngtbopatbo/ogie dela vie quotidz'mm '
de Freud, nul ne devrait ignorer que les «actes manqués» et les lapsus _ qusfl
arrive 21chacun de commettre - o n t une signification,et qu’il est possible en '
observant certaines regles, 'de la déceler. Parfois meme c’est un jeu d’enf;nt V
Recherche passionnante, qui m o n t r e que beaucoup de «hasards» s o n t en fait
determines par l’inconscient. Occasion d’un débat philosophiqué ~ «meta‑
psychologique», dirait un disciple de Freud -, mais 2‘1 partir de situations C o n - '
crétes, de faits dfiment observes et analyses. Or, combien d’intellectuels Want
passe par le gymnase sont incapables d’analyser correctement un lapsus Ou un
acte manque, ou méme ignorants du fait qu’ils o n t un sens! Et Dieu sait sin
est utile depouvoir pratiquer cette analyse, de fagon si possible toute Spontanée. _

l

‘

a

Quand l’un dc nous commet un lapsus ou un acte manqué, son inconscient
s’entrouvre un instant et laisse échapper un secret.

‘ L’ interprétation d9: rive:

Voila aussi une voie de recherche du plus grand intérét et aux méthodes de
laquelle il est ‘trés utile de s’initier. Nos gymnasiens ne deviendront pas des
psychanaljrstes grace a quelques dizaines d’heures consacrées a l’intcrprétation
des réves, mais Ieur esprit s’ouvrira 51um: dimension nouvellc, celle dc l’incon‑
scient. Ils n’en perdront pas le c o n t a c t avec la réalité concrete etquotidienne, car,
bien conduite, l’interprétation d’un réve méne tout droit aux problémes les plus.
personnels dc l’auteur du réve.
Myt/Je: at legends;

Vers dix ou douze ans, nos éléves entendent de nombreux mythes et légendes.
Mais on ne songe guére, lorsqu’ils s o n t devenus plus capables de réflexion, a
leur en faire saisir la signification. Seul (Edipe, devenu célebre grace au fameux
«complexe», échappe en partie a cette méconnaissance regrettable. Or c’est
la psychologie, et plus précisément la psychanalyse, qui peut nous révéler 1e
sens de ces mythes ct légendes qui enchantérent ou terrifiérent n o t r e enfance,
et qui éveillent encore chez l’adulte de bien étranges resonances, lorsque des
mécanisfnes dc defense ne 1:: rendent pas sourd aux voix de l’inconscicnt.
L’ art et la cre'atz'on artistiqm

Nonseulement les mythes et les légendes, mais les oeuvres d’art peuvent étre
mieux comprises si l’on analyse leur créateur. De nombreux esprits craignent
que l’analyse d’une oeuvre d’art découvre t o u t . . . sauf 1abeauté de cette oeuvre,
voire qu’elle nuise a l’effet esthétique. I] faut s’entendxe. En soi, la méthode
psychanalytique peut s’appliquer a Part ct aux oeuvres d’art aussi bien qu’aux
réves par exemple. Elle pcut dégager les thémes majeurs d’un 'créateur, ct ce
qu’ils expriment dc personnel. Berlioz, Baudelaire, Picasso: voila par exemple
trois «cas» particuliérement intéressants, et je pense que celui qui a compris
leur secret est mieux a méme de gofiter leurs creations. Précisons bien, du reste,
' que des créateurs plus «équilibrés » s o n t eux aussi justiciables de la psychanalyse.
A vrai dire, nous 1esommes tous. Simplement, il est certains génies qu’il est
plus‘pasSionnant de chercher a comprendre que Monsieur ou Madame-tout-le‑
mondc.‘Ajoutons qu’une part dc l’effet produit par une oeuvre tient a ceci
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qu’elle fait vibrer ,chez ses admirateurs les memes cordes sensibles ‐ et p e u t ‑
étre fragiles ‐ qui o n t inspiré son auteur.
Emgmer del’ifltellzgeflce et dela

bé'z‘z'xe

Pourquoi certaines intelligences réussisscnt-elles brillamment, alors que d’autres
restent stériles? Et pourquoi, a cerveau probablement égal, tant d’individus
demeurent-ils ou deviennent-ils sots, tandis que quelques-uns font preuve d’une
vive intelligenCCPAPourquoi certains adolescents se réfugient‐ils dans l’intel‑
lectualisme et seperdent‐ils} en ruminations mentales schizoides? L51 encore, la
. psychologie a beaucoup £1apprendre a nos gymnasiens. Non seulement la
«psychologie génétique» dc Piaget, mais aussi la psychanalyse. Dans Cruelle
mesure ‐ considerable en vérité _‐1erefoulement dela curiosité sexualle du p e t i t
enfant Peat-11 imbibe: l’intelh'gence? Dans quelle mesure en revanche le de‑

ll‘

placement de cette curiosité sur dies domaines difiérents peut-il étre a l’origine
de certaines vocations scientifiques? Dans quelle mesure les échecs scolaires
dependent-ils de facteurs affectifs inconscients, et quels sont ces facteurs? On
voit combien ces problemes, familiers aux psychanalystes, s o n t proches des
préoccupations les ,plus concretes de nos éléves. Je n’ai ici ni le temps ni la Place
de m o n t r e r t o u t ce que la psychanalyse a déja révélé sur l’incapacité de raison‑
n e t correctement en mathéma‘tiques ou en physique, sur la mauvaise ortho‑
graphc, la dySlexie et autres difficultés classiques, et me contenterai de renv
oyer
1ecollegue désireux d’en savoir plus au chapitre que j’ai consacré aux éChecs
scolaires clans m o n Introduction 4‘la pygbalagie de: prqfondezm.
Etude d8! motivation: at orientation
I c i encore nous sommes tres prés des problémes qui seposent :2: nos gymnasiens.
Car l’heure va venir.pour eux de s’engager sur une voie, que certains om; déja
choisie. Mais que de fausses vocations] 11 me semble que le contact am:c un
psychologue leur serait bien précieux en cette phase capitale de leur vie. Non
un psychologue qu’ils auraient a consultet en cas de difficultés particuliéres
mais un maitre parmi les autres ‐ un maitre,’ il est vrai, qui risque fort, a Son
corps défendant,_ de devenir leur mai‘tre a penser, t a n t est grand 1eprestige de la

psychologie.
Pyrbologz‘e «dynamique»

Les-adolescents, quelque farouches, voire agressifs qu’ils puissent se montrer
envers l’adulte,-ont besoin, d’unappui; d’un guide. Il est beaucoup quj, em‑
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pétrés dans les difficultés propres :‘1 cet age, bénéficieraient grandement dc
préceptes, et mémc de «trues» qui forment l’essentiel d’une psychologie peut‑
étre t e r m a terre, m a j s bicn «dynanfisante» et dont la simple application jour
aprés jour peut faire toute la difference e n t r e une vie ratée et une vie réussie.
Carartérolagie, morpbopgrc/Jologie, grapbologie
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On ne commande a la nature qu’en l u i obéissant, et c’est pourquoi on ne peut
éduquer un catactére ‐ 1e sien ou celui d’autrui - qu’en utilisant «ses lignes
de plus grandc pente». De claires notions dc caractérologie aideraient n o s
gymnasiens a se mieux connaitre, ‘a repérer leurs points faibles ct leurs points
forts, et aussi a mieux comprendre les reactions d’autrui. 11 ac faudrait pas
négliger n o n plus la morphopsychologie, bien précieuse dans la vie quoti‑
dienne: 1evisage et le corps parlent a qui salt les cntendre. La graphologie elle
aussi est d’une grande utilité, et quelques notions de cette science ‐ car c’est
une science, méme si c’est aussi un a r t ‐‐ devraient étre assimilées par les gym‑
nasmns.
Djflarm'que degroupe

Bien des adolescents éprouvent u n e difficulté particuliére a s’intégrer a un
81011136, 0“ 5113 SOCiété en général. Or, peu d’années aprés leur passage au gym‑
nase, ils devront assumer des responsabilités dans un monde qui exige, plus
encore que par le passé, l’esprit d’équipe, la faculté de collaborer. A cet égard,
la «dynamique de groupe» peut rendre les plus grands services. Certains de nos
collégues, en Suisse et a l’étranger, o n t fait des experiences fructueuses de
dynamique de groupe avec leurs éléves, et c’est bien volontiers que je communiquerai lcur adresse a ceux qui la de’sireraicnt. Bien menées, de telles experiences
peuvent étre singuliérement thérapeutiques, ou 'mieux encore préventives. Et
puisque dans n o t r e pays l’on nomme «maturité» 1ediplome qui sanctionne la
réussite - scolaire -‐ des études secon’daircs, insistons sur ce que peuvent avoir
de «maturant», a cet age surtout, des séances dc dynamique de groupe.
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''Les‘ém'écafiismes aeaéfense»de'l’adolescent*
ROLAND JACCARD

Zmammenfasmng: Um sich eine gewisse Handlungsfreiheit gegen die es bedrohende AuBen‑
und Innenwelt zu verschafl'en, versucht sich das Ich durch Abwehrmechanismen (Verdriin‑
gung, Ichspaltung, Regression usw.) Zu schiitzen. Deren Art findert sich mit dem Alter. s z i
Formen sind ffir den Adoleszenten altersspezifiseh:
‘

_ die asketisehe Haltung ]
_ die Intellekmalisie m “g f beide zuerst von ANNA FREUD bcschrieben.
D i e asketische Haltung verbietet den Trieben, sich auszuleben, sie ist hfiufig m i t maso‑
chistischen Tendenzen gepaart. Die Intellektualisierung hat zum Ziel, die triebhaftcn Vor‑
gfinge an die Ideengehalte eng zu binden, sie damit dem Gewissen zugfinglich zu machen u n d
kontrollieren zu konnen. Ubrigens hat JAMES JOYCE - ohne Kenntnis der Tiefenpsychologie _
beide Formen der Abwehrmechanismen in seinem Portrait cine: Kiinrtlm minutios dargestellt
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Quelle va étre la re'action du «moi», face an débordement instinctuel q u i ac‑
compagne la puberté? Le «moi», pour sedéfendre, pour conserve: une certajne
autonomic, une certaine liberté d’action vis-a-vis du monde extérieur aussi bien
que vis-a-vis du monde intérieur, va s’efl’orcer d’endiguer ces emotions, ces
pulsions dont i1 redoute qu’elles ne1esubmergent. En langage psychologique
ces «digues», nous les. appelons cles «mécanismes de defense». Ce terme, fer;
explicite, fort clair, est passé dans le langage c o u r a n t et i1ne nécessite pas d’exL
plications particulieres. Les mécanismes de defense 2‘1 la disposition du «moi»
sont multiples. Ils varient selon les ages. Rappelons les plus connus: le refoule‑
ment, 1eclivage du «moi», la formation réactionnelle, l’annulation, 1afantasma‑
tisation, et, parmi ceux qui s o n t franehement pathologiques, la regression la
dissociation ou la conversion.
‘ ’
La question que nous avons '21 nous poser est la suivante: quel est le m‘écanisme
de defense ou quels sont les mécanismes de defense spe’cifiques, propres 2‘1 l’ado‑
lescenceP Pour n o t r e part, nous envoyons deux: l’axce‘tixm et l’intel/ectualirafio”
Avant d’étudier leurs manifestations, i1 faut préciser quc les autres mécaniSme;
de defense (refoulement, formation réactionnelle...) s o n t eux aussi, au début
de la puberté, remis en oeuvre ou renforcés. «Ils permettent a l’enfant, écrit un
‘psychanalyste, de développer des talents et des intéréts qui font l’admiration de
ses camarades, lui donnent du prestige et l u i permettent en meme tempS de
,s’a‘donner é t o u t un choix d’actions surcompensatrices, t o u t cela en Vue de
maitriser l’angoisse liée a la Satisfaction de l’instinct.»
Typique de cette période est l’idée fixe du collectionneut, qui ne pense plus (111’s
ses timbres, ses-pieces, ses boites d’allumettes, ses boutons. On voit aussi appa‑
* .Extrait-de L’Adnlergeme, Editions du Mont-Blane, Geneve;

raitre un nouveau stratageme au service de 121 satisfaction pulsionnelle: la col‑
lectivatz'an de la culpabilité.
Sans plonger dans les arcanes dc l’inconscient, la psychologie génétique et de‑
scriptive enregistre pour cette période toute une série dc soupapes d’échappe‑
ment de la tension: frequents maux de téte et d’estomac, habitude de seronger
les ongles, de semordre les levres, bégaiement, bafouillage, habitude dc porter
la" main '21 1abouche, de setortiller les cheveux, de tripoter un

objet...

Mais, enfin, les deux mécanismes de défense typiques dc l’adolcscence s o n t bien:
l’ascétisme et i’intellectualisation. 115 o n t été décrits en 1936 par ANNA FREUD
qui, trés pertinemment, notait que ces deux mécanismes de defense sont s u r t o u t
observables dans les couches sociales 0E1 l’instruction est assez astreignante pour
favoriser une prolongation de l’érat d’adolescence.
L’ ascétisme i n t e r d j t £1l’instinct dc s’exprimcr; i1s’associe volontiers aux tendan-‘
ces masochistes. «L’intellectualisation, mécanisme deldéfense peut‐étre plus
subtil, a pour but, écrit ANNA FREUD, de[fer étroitemnt lexpramsm instinctual: aux
conform: idéatz'omel: et par lit de rendre les processus instinctuels accessibles 5.la
conscience, et donc controlables.» En résumé, l’intcllectualisation favorise 1a
maitrise active des pulsions et permet leur décharge sous u n e forme déplacée.
JAMES JOYCE, l’auteur d’Ugym et des Gem deDublin, 21disséqué, en 1916, dans un
livre intitulé: Portrait de l’artz'ste jetme par lui‐mém, ces deux mécanismes de
défense avec une minutie remarquable. Inutile de préciser qu’il ignorait tout,
alors, de la psychologie dc l’inconscient et de la psychologie génétique.
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Litéffitur z'u‘i" ge‘s'chlechtlichen Erziehung
WERNER ZfiRCHER

Die Literatur zur geschlechtlichen Erziehung steht in voller Bliite. Fast Scheint
es, als bitten nach Kolles Erfolgen einige Pfidagogen erst entdeckt, dag sie
hier auch zum Zuge kommen konnten. Ich sage das nicht, um etwa die N Otwen‑
djgkeit v o n sexueller Aufkléirung in Abrede zu stellen. Im Gegenteil, Ffihnmg
und Beratung der Jugend in diesen Fragen sind infolge verantwortungsloser,
rein kommerzieller Ausniitzung der geschlechtlichen Ansprechbarkeit wich‑
tiger und u n t e r Umstanden so unausweichlich geworden, daB sich auch die
Schule der Aufgabe nicht linger entziehen kann. I c h sage es abet, um darauf
hinzuweiéen, daB die Qualitit des Gebotenen sehr unterschiedlich ist. Man
braucht dabei keineswegs n u r an Vdas kleine r o t e Schfilerbuch zu denken, dem
nach meiner Ansicht mit 'der ‘ofi'entlichen Diskussion und dem Verkaufsvggflwt
fiir die Schweiz zu viel Ehre Widerfuhr. Trotz zynischer Schreibweise, trotz
hintergriindiger Absicht bleiben die Auswirkungen solcher Belehrung Wohl
.eher gating. Denn diese Publikation hat ja die Unruhe nicht e r s t geschafi'en,
Sondern ist selbst ihr Symptom. Die Ubertragung aus dem Danischen u n d die
Bearbeitung'fiir deutsche Verhéiltnisse besorgte fibrigens Peter Jacobi, der
andererseits auch ftir die Ubersetzung der schwedischen Aufklarungs- u n d
UnterrichtSliteratur veranmortlich zeichnet. Zum Beispiel ffir Samrpel (a Zu‑
sammenspiel), diese' bekannte und als besonders sachlich gepriesene ZuSam‑
menfassung dessen, «was Jugendliche fiber Sexualitiit wissen sollten».
Was muB die Jugend also wissen? und wann muB sie esWissen? ‐ Auskunft
gibt: Sexua/unterricbz‘. Die .rc/Jwed'ircben Ritbtlim’en. Bin Handbuc/J mit Unterric/m._
beirpz'eim und der Darrtellzmg a'es Lebrxtafir. Ins Deutsche fibertragen und bear‑
beitet von Peter Jacobi. ’Beltz, Weinheim/Basel 1969. - In Schweden Wurde
der Sexualunterricht bereits in den fiinfziger Jahren obligatorisch erkliirt, u n d
1956 gaben die Behorden verbindliche Richtlinien heraus. So wie sie 1967 in
neuer Zusammenfassung erschienen, sind sie jetzt auch dem deutschen Leser
znginglich. ‐ Die vorbereitende Sexualunterweisung beginnt in der Grund‑
schule und umfaBt die Themen: der Unterschied zwischen den Geschlechtem,
die Entstehung der Kinder und ihre Entwicklung bis zur Geburt, die Geburt,
die Abhangigkeit der Kinder von Mutter, Vater und Familie. Dieser Unter‑
richt 5011 im "ersten Schulhalbjahr einsetzen. Zwei Beispiele zeigen, wie Cr ge‑
staltet warden kann. Im 2. und 3.Schuljahr muB der Stofl' erginzt und Wiecler‑
holt werden. .‐ Der Sexualunterricht, ffir 1 1 - bis I5jahrige umfaBt: Bau und'
Funktion der 'Geschlechtsorgane, Pubertfit, Menstruation, Pollution, Oname
Befrfichtung, Entwicklnng des Embryos und Schwangerschaft, Entbindun '
g, ‘ '
'Geschleehtsbestimmung, Zwillingsgeburt, Aberglaube, s o w 1.e Informatimlen
A

fiber Sexual-Anomalien. Der Unterricht soll fiir Knaben und Midchen ge‑
meinsam abgehalten werden. «Die Erfahrung hat gezeigt, daB 1 1 - bis I3iiih‑
rige ein lebhaftes Interesse an den rein biologischen Fakten der menschlichen
Fortpflanzung haben.» Es soll gutes Anschauungsmaterial verwendet werden
(Tonband, Dias, anatomische Zeichnungen). Doch soll m a n die Kinder
Skizzen nicht abzeichnen lassen. Es gibt dafiir bebilderte Sehiilerarbeitshefte.
- Die schulische Aufkléirung fiir I 4 - bis 16jiihrige umfaBt: Jugend und sexual‑
leben, auBereheliche Kinder, spontaner Abort und Abtreibung, Geschlechts‑
krankheiten, Verhfitungsmittel, Sterilitfit, Sterfljsation, Klimakterium, ab‑
weichende Formen des Sexualtriebes. Der Lehrplan betont: «Es handelt sich
um den wichtigsten Teil des Sexualunterrichtes, auf den derUnterricht auf den
vorausgegangenen Altersstufen weitgehend vorbereitet hat. In diesem Sta‑
dium ist das ethische, charakterbildende Moment am wesentlichsten.» Die
erzieherische Unterweisung gipfelt in der Empfehlung der Zurfickhaltung und
der Enthaltsarnkeit wfihrend der frfihen Entwicklungsjahre: « I n eurem Alter
solltet ihr ein sexuelles Zusammenleben fiberhaupt vermeiden und damit nicht
eher beginnen, bis ihr wirklich in der Lage seid, die'Verantwortung Zu fiber.‑
nehmen.» Auch bier soll wenn méglich kein getrennter Unterricht fiir Jungen
und Médchen stattfinden. Als Anschauungsmaterial kornmt zuséitzlich der
Film und Muster der Verhiirungsmittel in Frage. - Der Unterricht fiir 17- bis
zojfihrige endlich befaBt sich mit bflentlichen Mafinahmen bei EheschlieBung,
Schwengerschaft, Geburt und Stillzeit und besonderen MaBnahmcn fiir die
Kinder und die Jugendlichen, dann rnit Stérungen des sexuellen Zusammen‑
lebens und rnit der Sexualaufklfirung zu-Hause. Jugendliche, die die Schule
nach den Abgangsklassen 7 'und 8 schon verlassen, sollen vorher mit diesen
Themen vertraut gemacht werden.
Schweden hat seit fiinfzehn Jahren‘ den verbindlic/Jm Sexualunterrz'c/Jt eingeffihrt.
Die Begrfindung wurde sorgffiltig‘ erwogen: Eine befriedigende Aufkléirung
stelle- zu hohe Anspriiche an das Elternhaus, die‘Erfahrung zeige, daB zahl‑
reiche: tragische Schicksale auf einer Verquickung v o n fehlendem Verant‑
wortungsgef'iihl und zu geringem Wissen fiber das Sexualleben beruhen, Ju‑
gendliche mfiBten sowohl v o r einer Sexualaufkléirung geschiitzt werden, die
schidlicl'ie SChuld- und Schreckgefiihle hinterlasse, als auch v 0 1 : Einflfissen,
die ihre Widerstandskraft in kritischen Situationen schwiche. AuBerdem
miisse die'Aufkliirung darauf abzielen, Kinder v o r Handlungen unbedachter,
iibelvéollender oder abnormer Personen zu behiiten. Im Blick auf die kfinftige
Relle‘ dc]: Jugendiichen' sci Sexualunterricht schIieBlich ein wesentlicher Be‑
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standteil der staatsbiirgerlichen Erziehung. -‐ Inwiefern sich die SChWedisChe
Sexualerziehung bisher bewihrt: hat und Wie sich die schwedische Jugend
heute v o r anderer Jugend auSZeichnet, kann ich nicht beurteilen. Es ist mix
keine wissenschaftliche Arbeit zu Gesicht gekommen, die etwa gezeigt hitte,
wie es in Schweden nach ffinfzehn Jahren Sexualunterricht um die Zahl der
Schwangerschaftsunterbrechungen, der unehelichen Kinder, der EhesChei_
dungen, der Selbstmorde, der Sexualdelikte und allgernein um das SEXuelle
Verhalten steht. I c h kenne auch keine statistischen Vergleiche ZWiSchen
Schweden und andem eutopfiischen Landern. Der Erfolg einer Erziehungs_
mafinahme auf breiter Basis istvnatijrlich schwer zu'messen und bei den Wand‑
lungen der modernen Gesellschaft kaum genau festzustellen. Wenn SChWeden
als Muster gelten soll, Wire die Abkléirung solcher Fragen immerhin inter‑
essant. ‐ In der Sebwez’z hat man sich- der schulischen Sexualerziehung higher
eher widersetzt. Der Widerstand kam und kommt nicht n u r v o n den Lfihrern,
sondern erhebt sich immer wieder bei den Eltern. Man sieht die geschlecht‑
liche Orientierung als Aufgabe des Elternhauses an, und selbst wenn man z u ‑
gibt, daB dort wenig oder nichts geschieht, h i l t man daran fest, «daB sie Sacha
der Eltern Wire». .Diese Stellungnahme ist alt. 1950 vertrat sie der Berner
Schularzt D r.P. LAUENER in einer kleinen Schrift (Die gesc/J/ec/Jt/icbe Alffélfi‑
rung der Kinder), obwohl er zugleich die deutsche Statistik des bekannten
Sexualforschers Magnus Hirschfeld fiber die wirklichen Quellen der Aufkl§_
rung zitierte. 1956 erlebte ich die gleiehe Einstellung in der schulpsychologi_
schen Arbeitsgemeinschaft der stfidtischen Lehrcrschaft, wo zugegeben wurde,
daB die Schule etwas t u n sollte - aber erst nach den Eltern. Und noch heute
registriere ich die alte Haltung mehrheitlich‘ in meinen Seminarklassen, also
bei den zukiinftigen Lehrerinnenu Es scheint abet, daB die Aufkliirungsschrif;
t e n fiir die Hand der Kinder und Jugendlichen in vermehrtem MaBe Eingang
gefunden haben, so etwa die empfehlenswerte Darstellung v o n K u r t SEELMANN,
[Va/Jar kOW/Iiefl die Heine” Babe” and Mfidcben ?,erstmals 1959 bei Reinhardt,
Mfinchen/ Basel, erschienen. Als Vorginger auf dem Weg der Aufklamng
dutch Eigenlektiire kénnte ja der Ziircher Arzt Hans Hoppeler bezeichnet
werden, der bereits wfihrend und nach dem Ersten Weltkrieg populate Auf‑
klirungsschriften publizierte. Wenn m a n seine religiés fundierten Heftchen
heute Hest, wundert man sich allerdings, daB er als besonders fortschrittlicher
‘ Erzieher gelten konnte. Es ist dabei Zu bedenken, daB er in richtiger Voraus‑
schau, die Enge der bfirgerlich-christlichen Erziehung durehbrechen wont?"
Im Grunde'genOmmen sind wir in- bezug auf eine alle Kinder erreichende '

vernfinftige Sexualerziehung seit Dr.med.Hoppeler keinen Schritt weiterge‑
kommen. Von seiten unscrer Schulbehdrden ist bis heute nichts vorgekehrt
worden. Aueh die Lehrervereine schweigen sich fiber das Thema in der Regel
ziemlich aus. Ich meine, es Wire héchste Zeit, sich fiber Notwendigkeit und
Durchfiihrbarkeit einer schulischen Sexualinforrnation u n d ciner'geschlecht‑
lichen Erziehung wenigstens Ge‘danken zu machen und sich fiber das, was
bereits geschieht, Rechenschaft abzulegen. Auch dieses Thema. gehc‘jrt in die
Diskussion iiber Schulreformenl ‐ We: es nicht wahrhaben will, greife auf das
folgende Buch.
KLAUS THOMAS, Sexualerzie/Jung, Grand/age”, Erfabrungen um! Anleitungen fiir
A'rgte, Pfidagogen and Eltem, Diesterweg, Frankfurt am Main, und Thieme,
Stuttgart 1969. ‐- D r. med. und phil. Thomas ist Leiter einer firztlichen Lebens‑
mfidenbetreuung in Berlin. Er stellt in der Einleitung des Buches den 17000
Verkehrstoten der Bundesrepublik im Jahre 1967 die 12700 Toten dutch
Suizid gcgeniiber (dazu 15000 statistisch erfaBte Selbstm‘ordversuche) und
postuliert, daB Sexualerziehung rsicher ebenso wichtig wie Verkehrserziehung
sei. «Bei den meisten Selbstmordgefihrdeten standen mangelnde Oder mangel‑
hafte Sexualerziehung als Hauptursache hinter den Konflikten.» ‐ I c h zitiere
im folgenden wenige Sétze aus dem ersten Kapitel «Ganzheitliche Sexualer‑
ziehung»: «Je unwissender und sittenstrenger Jugendliche erzogen werden,
um so heftiger stauen sich Neugier, Triebstrebungen und Oppositionsgeist
an, um so heftiger und hiiufiger sind spitere Affektstfirme und Entgleisungen.
‐ Bin Jugendlicher weiB in der Regel hjnreichend genau fiber die Kérpervor‑
ginge bei der Geschlechtsvereinigung Bescheid, aber deshalb ist er noch
keineswegs fiihig, das innere Dringen und Sehnen zu bewiltigen, die lust- und
zugleich angstvoll erlebten Spannungen zu ertragen und ohne schidliche
Schuldgeffihle so zu verarbeiten, daB er sich damit auf eine freude- und har‑
m o n i e e r fi j l l t e Lebensgemeinschaft vorbereitet. - N u t angstfreie Ehrfurcht
mit der Haltung der vorbereiteten Freude kann v o r Irrwegen bewahren und
den Weg zur Ehe weisen. ‐ Wet e t w a die Begriffe v o n Freude, Dankbarkeit,
Ehrfurcht, Hingabe, Geheimnis und Wunder aus der Sexualerziehung ver‑
bannen wollte, wfirde diese Aufgabe der Menschenbildung einern platten
Nfitzlichkeitsdenken oder einer egoistischen GenuBsucht preisgeben.» ‑
THOMAS behandelt die Sexualerziehung ausfiihrlich und grfindlich- als Auf‑
gabe'der Pidagogik [9.) der Schulverwaltungen, b) der einzelnen Schulféicher],
der Entwicklungspsycbologie, der firztlichen Behandlung, der Rechtswissen‑
schaftigder Ehebem'tung und schlieBlich der Selbstmordverhfitung. Er streut_
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' viele, z u m Teil erschiitternde Beispiele .ein. Am Ende jedes Abschnittes ste‑
hen Literaturhinweise. Das Kapitel «Sexualerziehung als Hilfe bei g e s u n d e n
' Schwierigkeiten der Reifung» widmetv er der Onanieproblematik. Nirgends
haben sich die Ansichten der Fachleute deutlicher gewandelt als hier. Wfihtend
D r. med. Seved Ribbing,ein schwedischer Professor,in den zwanzigerjahren die
'Onanie noch bei den Stérungen des Geschlechtslebens einreihte, abet immer‑
hin schon die Heilungsaussichten «irn ganzen keineswegs als ungfinstig» be‑
zeichnete (RIBBING, Gemtzde; Gexcblecbtsleben var der Ebe), wird sic heute als
normale Entwicklungserscheinung ‘ betrachtet. ‐ Zur Verantwortung der
Schule .s'agt THOMAS: «Die Schule bemfiht sich mit guten Griinden, Io bis 13
Jahre hindurch die Jugendlichen mit der Wirklichkeit des Lebens V o n der
figyptischen und griechischen Kultur fiber die lateinische Sprache bis 2u
Shakespeare, der‘ deutschen Klassik, der neuzeitlichen Geschichte und der mo‑
dernen Naturwissenschaft vertraut zu machen, um damit ein berechtigtes
Ideal allgemeiner Bildung zu verwirklichen und so den jungen Menschen fl i t
die Aufgabe des Lebens und des Berufes vorzubereiten. Von der wichtigsten
Aufgabe der jungen Madchen abet, wie sie als Geliebte, als Ehefrau u n d
Mutter eine glfickliche und Harmonie ausstrahlende Lebensgeffihrtin ihres
“Marines warden und bleiben kann, davon erféihrt ein Midchen'in der SChuL
zeit fast gar nichts. Ahnliches‘ gilt fiir den jungen Mann, auch wenn der Vor‑
rang seine; beruflichen Pflichten unbestritten ist.» Die Schwierigkeiten der
Anfgabe warden v o n THOMAS keineswegs unterschéitzt, und es werden so‑
wohl die Irrwege des Libertinismus als auch des Moralismus aufgezeigt, Zur
Situation des Lehrers erkliirt er: «Sexualerziehung beginnt datum bei Lehrern
wie bei Arzten mit der Klfirung und Verarbeitung der eigenen Probleme, der
Hemmungen, Schuldgeffihle und Vorurteile auf diesem Gebiet.»
Wie stellen sich nun Lehrer und Lehrerinnen in Westdeutschland zur Auf‑
gabe der sexuellen Erziehung ein? ‐ Neue Aufschliisse vermittelt: FRANZ
FIPPINGER, Srbule and Gexcb/ecbz‘ererzie/mng, eine empirische UntersuchUng,
Beltz,-Weinheim/Basel 1969. Vo n fiber zooo versandten Fragebogen kamen
1071 brauchbar beantwortet zurfiek. [Es sprachen'sich 1005 Lehrkiiifte Oder
' fast 94. .%fiir eine Geschlechtererziehung in der Schule aus, wovon zwei Drittel
. ffirdie geschlechtliche Unterweisung von der 1. bis zur 9.Klasse. Von Inter- .
esse sind die Unterschiede beziiglich Geschlecht, Alter, Konfession, SChulort‑
grc'iBe bei Zustimmung bz‘w. Ablehnung.
Bedefitsainei: als diese Stfidie sind zwei Veréfl'entlichungen zur Erziehun
gSE ’
praxis.‘ Zunfichét: ADELINA HUSSLEiN, ABC fzzrjunge 'Mfi'tfi'befl, BMW-£11m
' I u ’

Reffe ‐ Liebe, Thicmc, Stuttgart, und Dicsterweg, Frankfurt am Main 1969.
‐ Adelina HuBlein ist Fraucnirztin in Wien. In fcinsinniger Weisc c h d e t sic
sich direkt an das heranwachscnde Mfidchcn, etwa v o n 15 bis 18 Jahren. I h r
Abe cignct sich vorz'uglich ffir das Sclbststudiurn. Es kaim aber auch als Grund‑
lage for den Untctricht dicnen Photographien, anatomische‘und schematische
-Darstcllungen sind klar und verstfindlich. D i e Anordnung dcs Stoffes ist
sorgsam gewéihit. Be‘ginnend mit dcr Anatomic der wcibiichcn und der minn‑
lichen Gcnitale schrcitct dic Verfasscrin zu den physiologischen und psycho‑
logischcn Vorgfingcn wcitcr, die Einsichten behutsam ausweitcnd: Physio- ‘
logic dcs Zyklus, Hormone, Physiologic dcr Zcugung, Schwangcrschaft und
Mutterschaft, Hygiene und Psychohygicne dcr verschiedenen Altersstufcn.
In cincm neucn Ansatz werdcn darauf die zentralcn Thcmcn der Gcschlcchts‑
erziehung behandelt: der Gcschlcchtstricb und dcr Geschlcchtsakt. Die Einhcit von Lcib und Scele wird hicr nirgcnds preisgcgeben. Die funktionalen
Prozessc der geschlcchtlichcn Entwicklung und Vereinigung wcrden stets im
Zusammcnhang mit dcr menschlichcn Ffihigkeit zum scclischcn Selbsterieb‑
nis, ”Zur geistigen Entfaltung v o n Dcnkcn und Wollcn und zur individucllen
und sozialcn Verantwortung gesehcn und betrachtet. Datum ist dicsc Ein‑
fiihrung in die Sexualkunde so schiitzenswert. Sic nimmt sich Zcit zum ver‑
stéindnistllcn Gcsprich und ist wcit davon cntfernt, cinfach einc ‘Anlcitung
zum Bcischlaf und zur Empféingnisvcrhiitung zu bictcn, wic anderc Schriften
cs tun. In den letztcn Abschnittcn wird kurz fiber dic Gcschlcchtskrankhciten
und die Homosexualitblt und ausffihrlich iibcr die Methodcn der Geburtcn‑
regelu‘n‘g gcsprochen. Das Abe f‘Lir jungc'Mfidchcn kann auch Burschen schr
cmpfohlen wcrdcn. ‐ GERHARD FELS, Pubertd‘t, cine Sabrififfir jungm and Mid‑
a/Jenim I. bit 7..S'cljuljabr, c h t t , Stuttgart 1969, ist cin Unterrichtsbuch. Das
Schfilerheft wird ergéinzt ,durch cin glcichbetitcltcs, umfangreichcrcs Begleit‑
bucbfz'ir Lebrer and E/tem. Die 45 Scitcn starkc Schrift ffir dic Jungcn und M i d ‑
chcn‘“kann v o n dicscn nicht einfach sclbst gelcsen wcrden. Sic bc‘darf dcr
Erl'aluterung dutch den Lchrer, wozu das Bcglcitbuch alles Notwendigc bcizustcuern versucht. AuBcrbrdcntlich sympathisch ist, daB auch bier die geschlechtlichc Rcifung ganz in den Rahmcn der korperlichcn und seclischgcistigen Gcsamtentwicklung cingebettct wird. M i r scheint n u t , daB einige
Abschnitte, die diesem Anlicgcn dicnen, zu kurz und sprachlich 2u wcnig
anschaulich ‘geraten sind. Manche schematischcn Darstcllungen sind nicht
. lei‘cht-e’zui-lescn und mfissen sorgffiitig crkliirt wcrdcn. Im wichtigsten Tcil
'.
150-91,?‘1‘339 die-'3 Zcugung und sehr eingchend die Vorg'alngc im Muttcrleibbis
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zur Geburt des Kindes zur Sprache. Hie: sind im Text schéne Farbbilder von

70

verschiedenen embryonalen Stadien eingefiigt. Die Schilderung der friih‑
kindlichen Entwicklung und ein Hinweis auf die Geffihrdung dutch SOge‑
nannte Kinderfreunde folgen. Alles in allem ‐ ein ansprechendes LehrmjtteL
Es ist noch auf die einleitenden Abschnittc des Begleitbuches hinzuweisen.
Dort werden grundséitzliche Fragen der geschlechtlichen Aufkléirung be‑
sprochen: WarumP Wann? Wie? Sodann werden ausfiihrlich die biologischen
und psychologischen Grundlagen des kleinen Unterrichtswerkes dargelegt.
Der Verfasser folgt Freudschen Gedankengingen und gibt sie leicht faBfich
Wieder. Er legt grofies Gewicht auf die Mitarbeit der Eltem.
Das folgende Buch vermittelt nebcn ptaktischen Vorschlfigen v o r allem theo‑
rctische Grundlagen der Sexualerziehung: ARNULF ZITELMANN und THERESE
CARL, Didaktik der Sexualerzie/mflg; Handbuch fiir das 1. his I 3. Schuljahr mach
den Empfehlungen der K M K (Kultusministerkonfcrenz der westdeutschen
Bundeslfinder), Beltz, Weinheim/Basel 1970. ‐ Das Buch basiert auf Unter‐ :
rightserfahrungen und Arbeitsgesprfichen in der Ernst-Reuter-Schule- in
Frankfurt am Main. Da die Autoren an der psychoanalytischen Lehre orien‑
tiert sind, stellen sie einleitend die Sexualentwicklung des Kindes Wihrend
der Vorschulzeit in der-Sicht Sigmund Freuds dar und Widmen dem Sexual‑
unterricht in der Grundschule, ja speziell im e r s t e n ' Schuljahr, besondere
Sorgfalt (Geschlechtsunterschiede, «Ist das nicht etwas Schmutzigesb), die
sozialen Geschlechtsrollen, usw.). Bei der Erérterung des Sexualaktes auf der ‘
Oberstufe (9. bzw. Io.Schu1jahr) wird der Darstellung der empfindungs- und 5
geffihlsmifiigen seite des geschlechtliehen Verkehrs groBe Aufmerksamkeit ‘
geschenkt: «Das Lusterlebnis der Sexualitéit darf im sexualpfidagogischen
Unterricht keinesfalls bloB pauschal statuiert werden. Hier steckt die Liebe :
wirklich im Detail, datum ist das Detail wichtig» (Orgasmu'svorgang, unter- '
schiedliche Erlebnisféihigkeit der Geschlechter und ’andere Fragen). Freilich f
wird zugegeben, daB das Verhéiltnis zwischen dem Lehrer und seinen Ge‑
spriichspartnern hie: leicht in Gefahr geriit, doch wird andererseits die M a g
lichkeit, dafi Sexualunterricht einfach als ein Kapitel der Gesundheitslehre
prisentiert wird, bewuBt und begrfindet abgelehnt. Viel Platz wird SOdann
dem Verstfindnis der Homosexualitéit und der Information fiber Problem,3
der Prostitution eingeréiumt. Fiir das 1 1 . bis 13.Schuljahr empfehlen die
Autoren die Bildung v o n Arbeitsgemeinschaften, die sich mil: einschligiger
Literatur,’ BesuCh und Diskussion v o n Filmen, Gesprfich mit Behard’ever‑
tretern, Richtetn, Anwfilten, Redaktoren usw. zu befassen bitten. -‐ Auch we: i
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mehrere Fragezeichen zu den ausgeffihrten Unterrichtsbeispielen setzen sollte,
wer psychoanalytische Deutungen ablehnt ode: u n t e r Umstiinden n u t denkt,
daB, ‘was in Frankfurt richtig scheint, in andern Verhéiltnissen nicht unbe‑
dingt brauchbar sein muB, Wird diese Didaktik rnit Gewinn lesen.
Zum ‘SchluB gehen Wir auf eine Publikation ein, die nicht direkt in den Be‑
_ reich pidagogischer Praxis gehért, die abet d0ch ihren O r t irn Rahmen dieser
Bemfihungen hat. Auch wenn sehr fortschrittliche «Schulleute» den Sexual‑
unterricht ganz versachlichen Wollen, um ihn «natiirlich» und selbstverstéind‑
‘ lich erteiien zu ké’mnen, so werden doch ernsthafte Erzieher nie glauben, daB
essich dabei um einen Stoff handelt, der Wie andere Stofie gelehrt und gelemt
warden kann. We: nicht n u r aufkliirt, sondern «auf das Leben vorbereitet»,
Wird gerade in bezug auf die geschlechtliche Intimsphire des Menschen einen
Standort haben mfissen, v o n dem aus er sein Tun verantwortet. M i t den The‑
men dieser Verantwortlichkeit befaBt sich: WOLFGANG TRILLHAAS, Sexual‑
etbz'aé, Verlag Vandenhoeck 8: Ruprecht, Géttingen. ‐ Der Verfasser is: pro‑
testantischer Theologe und wirft deshalb die Frage nach dem «Christiichen»
in der‘Sexualethik auf. Er beantwortet sie nicht leichthin, sondern sehr zu‑
rfickhaltend. Dagegen stellt er sich allen Problemen, die durch die Revolte
gegen die fiberlieferte sexuelle Moral heute aufgebrochen sind. Er befaBt sich
dabei nichf n u r rnit der Jugendsexualitéit, sondern auch rnit den geschlechtli‑
Chen Schwierigkeiten des erwachsenen und des alternden Menschen. Gerade
deshalb scheint mir seine Schrift eine Ausgangslage ffir sexualerzieherische
Schritte in der heutigen Zeit zu schafl’en. Freilich: von der Rolle der Schule
spricht TRILLHAAS nirgends, was beim vehementen Aufbruch z u m Sexual‑
unterricht, der gegenwfirtig in Deutschland stattfindet, verwunderlich er‑
scheint. Dagegen unterscheidet er die unbewuBte und die bewuBte Beeinflussung des Geschlechtsverhaltens dutch die Familie. «Hie: gewahren die
Kinder die Modelle, die ihnen bewuBt oder noch mehr unbewuBt zum Schick‑
sal werden. In der Familie wird die frfiheste und vielleicht endgfiltige, jeden‑
falls Wichtigste Geschlechtserziehung geleistet.» DaB die hfiusliche Aufklii‑
rung gegen verstehbare innere Hemmungen der Eltern aufzukommen hat,
erféihrt eine gerechte Wiirdigung, wie denn TRILLHAAS fiberhaupt dem Pro‑
blem der' Scham eine bedeutsame Studie widmet. Wit kénnen auf die Behand‑
lung der vielen Einzelthernen nicht nfiher eingehen, nennen abet zur Orientie‑
rung'die Kapiteliiberschriften des Buches: Abschied v o n der Tradition, Die
‘ Geschiechter, Sexus - Eros ‐ Liebe, Abnormc Sexualitéit, Ehe und Ehepro"bleme,Das anvertraute Leben, Die Familie, Das Evangelium und die neue '
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Moral. Wit mochten jedermann, der sich mit Sexualerziehung zu befassen hat
'
i
I
I
,
z u r Auseinandexsetzung m i t dieser Schrlft e r m u n t e m .
Heute Wird die Sexualitiit «enttabuisiert». Ob sie infolgedessen fiir die nichste ‘
Erziehergeneration kein Problem mehr darstellt? Wie lange noch konnen Wit
die Aufgabe auf allen Schnlstufen unbeachtet liegenlassen?

.
i

Naébtrag: WERNER HOFMANN, z'cb, Dun- Wir, cine Higfeffir Partnerwabl, Liebg and
El», Taschenbuch, 135 Seiten, Fr-4--- WERNER HOFMANN, Sexfla/erziebgng ; ,
beam, cine Arbeitxmappe wit Zifaten mm Medigz'nem, ngcbologm, Pddagagen and
Tbeologm, Ergiinzung Z u m Tasehenbuch «ich, Du ‐ Wit», 175 Seiten, Fr. 2 4 . ‐ , a
Beides im Verlag Saueriiindcr, Aarau 1970. ‐ Wie der Untertitel des TaSChen‑
buches verrit, handelt es sich urn kein Aufkliirungsbuch fiir den SChulunter‑
richt. Pfarrer W.Hofmann ist Eheberater. Er wendet sieh an die reifere Jugend
und an Erwechsene. Das Taschenbuch ist zur Eigenlektiire bestimmt. Es setzt ‘
anatomische und biologische Kenntnisse weitgehend voraus, kliirt indes$en
iiber die Ehe und das partnerschaftliche Sexualvcrhalten in der Ehe a u f be‑
spricht die Faktoren bei der Partnerwahl, die bewuBt beachtet und fibehe t
werden konnen, und regt in bezug auf den vorehelichen und auBerehelichen
Verkehr zu mancherlei Uberlegungen an, verbietet nicht, schaltet fiber Cine 3
Phase der Besinnung ein. Die ganze Abhandlung ist in den Rahmen V011 Ehe
und Familie gestellt. HOFMANN beginnt denn auch mit der Erorterung dex Be‑
ziehungen von Mutter und Kind sowie Vater 11nd Kind ‐ cine heute o f t v 6 ?
gessene Beziehung ‐ und schlieBt mit der Zukunftsfrage: Wie kliiren wir unsere
Kinder auf? Eine kluge Anrede verrfit Leserinnen und Lesern von Anfan
g an,
daB der Verfasser die Ehenéte der iiteren Generation und die Ehehoffnu
ngen ‘
der Jungen aus seiner langjihrigen Beratungspraxis g u t kennt und daB es ihm
um ganz praktische Fragen des geschlechtlichen Zusammenlebens geht. Was
dabei fiber das rein Technische des Beischlafes und der Empfiingnisverhfimn
hinaus zu erfahren, mit ‘dem Liebespartner zu besprechen, zu bedenken “ r i d zu
entscheiden ist, das wird in einer verstiindlichen Sprache, gleichsam ans de: Be‑
gegnung zwischen Ratsuchendem und Berater heraus, dargelegt. ‐ Die Arbeits‑
mappe Sexualerzz‘ebmg- lacuna ist ein Ringheft, dem nach Bedarf einzelne Bléitter !
entnommen werden kennen. Sie soll Lehrern, Pfarrem, Arzten und findern Be‑ 1
rufenen, die sich als Gruppenleiter mit der Information und Diskussion fi b e r i
geschleehtliehe Lebenskunde befassen,zur-“Vorbereitung dienen. In rdiesem
Sinneist’zwéifellbs den: Abdruck van lingeren Abschnitten aus der “111132111 _
reiehen' sexualliter'atur sehr hilfreieh. Am meisten werden Theodor Bovet"
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Confort, Maxine Davis, Friedrich von Gagern und Martin Goldstein zitiert.
Von groBem Vorteil ist, daB die Zitate thematisch gemiB den Abschm'tten des
Taschenbuches geordnet sind. So bilden sie eine reiche Dokumentation ffir die
Besprechung der einzelnen Kapitel. Zu bedauern ist n u r, daB das .Autoren‑
verzeichnis am SchluB nicht als eine A r t Nachschlageregister eingerichtet
wurde. ‐ Als Informations- und Arbeitsmittel werden sich die beiden n e u e n
Schriften v o n Werner Hofmann bestens bewéihren. Sic wurden v o m Veriag
Saueriiinder sehr schon ausgestattet. Der gut lesbare Druck des Taschenbuches
ist besonders hervorZuheben. ‐‐ A15 Uberleitung zurn letzten Werk, das Wit be‑
sprechen, diene ein Zitat von Maxine Davis: «Die meisten Kinder wfirden v o n
einer sexuellen Aufkléirung in der Schule lange v o r der 1?ubert5.t profitieren,
vorausgesetzt, daB sie v o n intelligenten Lehrern ehrlich und unbefangen ge‑
geben ’wird.» ‐- Sexualerziebung an weiterffibrmdm Sr/mlm, als Handbuch des
Willrnann-Institutes, Miinchen/ Wien, herausgegeben von ROBERT BURGER,VCI‑
lag Herder, Freiburg im Breisgau 1970, 400 Seiten. ‐ Der umfangreiche Band,
ein Gemeinschaftswerk v o n 15 Autoren und Pendant zur frfiher erschienenen
Sexualpé’dagogz'k in der Volkmbule, umfaBt vier Teile: I; Zur Situation der Ju‑
gend von heute, z. Anthropologische Grundlagen, 5. Juristische Grundlagen
- der Sexualerziehung, 4. Sexuaierziehung im Unterricht der einzelnen Schul‑
féicher, und zwar Religion, Deutsch, Sozialkunde, Biologic, Kunsterziehung,
Musikerziehung und Leibesfibungen. ‐ Im ersten Teil kommt H. HUNGER zu
folgendem SchluB: «Es ist unbarmherzig, wenn die Gesellschaft generell ,den
Eltern‘ eine Letztentscheidung in der Sexualerziehung ihrer Kinder zuschiebt
und sie dabei allein lfiBt; denn nicht die Familie, sondern die Gesellschaft hat
als Ganzes die groBen wirtschaftlichen, kulturellen und technischen Verinde‑
rungen verursacht und datum auch mitzuverantworten ...Vo r allem sollte man
diesen Fragenkreis mit in das 6&“ent1iche Erziehungswesen aufnehmen. »,‐ Der
Betrachtung v o n Wesen und Sinn menschlicher Geschlechtlichkeit und der
psyehosomatischen Aspekte einer sinnvollen Sexualpfidagogik, dargestellt dutch
den Herausgeber ROBERT BURGER selbst, folgen im zweiten Teil aus biblisCher
un‘d christlicher Sicht die Steilungnahmen des evangelischen und des katho‑
lischen Theologen zu den Fragen: Was ist der Mensch? Was hat christliche
Ethik zum Verhiiltnis von Mann und Frau heute zu sagen? ‐ Der dritte Teil ist
juristisehen Fragen gewidmet: Sexualrecht, Familienrecht, rechtliche Grund‑
lagenl der Sexualpidagogik in. der Schule, Sexualverhaiten‘ der Schfiler und Dis‑
ziplinarfragen. Da die Verhiltnisse in der Bundesrepublik Deutschland-erlfiu‑
text werden, interessieren uns wohi die beiden ersten Abschnitte weniger. An‑
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ders steht es trotzdem bei den Richtlinien der Kultusministerkonferenz V o m
3.April 1968, die verbindlich festlegen: a) die Aufgabe der Schule in der Sexual‑
erziehung, b) die Dutchffihrung der Sexualerziehung (Grundlagen, Unter‑
richtsziele, Beitrag det Unterrichtsf‘alchet), c) die Hilfen ffir den Lehrer: Lehter‑
fortbildung, Lehrerausbildung. Die Richtlinien werden v o n E. S‘rfiRMER 1151161.
erlfiutert. - Am umfangreichsten ist etwarmngsgemiB der vierte, eigenflich
didaktische Teil ausgefallen, und hier nimrnt das Fach Biologic, gegfiedm
nach Unterstufe (5. bis 7.Klassc), Mittelstufe (8. und 9.Klasse) und Oberstufe
(Gymnasialklassen), den breitesten Raum ein. Die Zuteilung der anatomischflfl
biologischen 'und sexual-medizinischen Stoffe aLif die einzelnen Stufen erfOIgI’:
in abgewogener Weise. Es wird Wart auf Parallelen zum Tier‐ und PflaHZen‑ i
reich gclegt und damit (cine natu’rkundliche Gesamtschau gesichert. Ebenso i
wird aber der Blick nach der psychologischen, soziologischen und ethischen 11
Scite des Problemkomplexes gefifl'net. In diesem Sinne ordnet sich die Biologic
den Bemfihung'en ein, die in der Bildungsarbeit der ganzen Schule, d.h. auch
von seiten der andern Fachlehrer, geleistet werden soil. Die Abhandlungen gei‑
steswiSsenschaftlicher und kunsterzieherischer A r t werden besonders inter‑
essieren. Hervorzuheben ist hier das Grundsatzreferat v o n H.-H.GROOTH0FF
fiber den Religionsunterricht. Von groBer Sachkenntnis und reichen didakti‑
schen Erfahrungenzeugt, was K. STOCKER zu Deutschund Sozialkunde schreibt
und einen fibetzeugenden Beitrag liefert RUDOLF SEITZ zum Thema “Kunster:
ziehung und Sexualerziehung». e Literaturverzeichnisse und ein Sachregister
machen dieses Handbuch fiber Sexualerziehung zu einer viclseitigen Infor‘
mationsquelle und brauchbaren Hilfe fiir die Erzieherarbeit.

IQuelgzm livm‘ d’éducatio» sexualla
1. Pour jeunes enfants (jusqu’é '10 ans)
Dix-moi, Maman... Sten Hegeler. Editions Famille et Culture, Paris 1968, 58p. Fr. 12___
Le: ”mien: dela vie expliqm’: aux mfantx. Dr Arthus. Une brochure pour les Parents, une
pour les enfants. Editions Ouvrieres,‘ Paris 1959, 46 p. Fr. 9.60
,
Comment naimnt 1e: mfant: par Andrew C. Andry ct StCVen Schepp. Collection Time‘Lifc
Editions Lafi'ont, Paris 1968, 80p. Fr. 18.'
'
2‘. Pour enfants de 9 A12 ans
.
Lfinfomafian .Jexuelle dono: filx. Bernadette Delarge. ‘Livrc‘ des parents. Editions “dive-113i :3
taires; Paris 1968, 63p.
Ld‘w'e gt l’dmour. Bernadette Delarge. Livre des enfants. Gargons de 8 A 14 ans. Edithus 4if
universitaites, Paris 1968, 145 p. F r. 15.50 f
‘

L’ Education sexual/e dc: filler a‘partir d: 6’am, par Bernadette Delarge et Dr Emin. Livre des
patents. Editions universitaires, Paris 1966. 67p.
'
La pic at l’ammr. Bernadette Delarge et Dr Emin. Livre des enfants. Filles de 8 it 14 ans.
Editions universitaires, Paris 1966, 139 p. Fr. 15.50
. pour pré-adolesc'ents
Aim-i commence la vie. Jules Power. Editions Robert LaHont, Paris 1968, 95 p. F r. 13.85
. pour adolescents (apres 15 ans)
Adolescence. Dr Andre Arthus. Editions Ouvriéres, Paris 1966, 185 p. Fr. 9.80
Pour devem'r femme (p). Dr Th.Bovet, Dr G. Burgermeister et DrY.de Saussure. Editions
Payot, 'Lausanne 1970, 88 p. F r. 6.‑
Pour devem'r homme (p). Dr Th. Bovet et Y. de Saussure. Editions Payot, Lausanne 1968, 70p.
Fr. 5.50
. preparation au mariage (dés 18 ans)
Amour mmcarre' blunt. Dr G. et Th. Bergeron at Dr Nicolas. Editions Kim, Dunkcrquc 1968,
135 p. Fr. 18.85
L’infide’liie‘,pom-qua}? 7 auteurs: médecins, psychologues et conseillers conjugaux. Editions
Lynx, Nyon 1970, 128 p. Fr. 9 . ‑
. é l’intention des parents et des éducateurs
Va: enfcmt: e! lam-r prabléme: :exuelr. Guide des parents par l’Association américaine pour
l’étude de l’enfance. Editions Denoél, Paris 1969,- 145 p. Fr. 11.90
N o : enfant: defiant Ia :exualite’. Marie-Therese van Eckhout. Editions Casterman, Tournai
1966, 160 p. Fr. 6.50
’
L’ Education .rexuel/e e! (flu-live. DrAndré Berg'e. Editions du Scarabée, Paris 1960, 207 p. ‘
Fr. 6.65
Pourzme am‘hentiqm dalmatian sexual/c. Dr P. le Moal. Editions Vitte, Lyon 1961, 205 p. Fr. 1 0 .35
La w'e sexual/e (c). Dr Paul Chauchatd. Editions «Que sais-je» P.U.F., Paris I964, 1 2 0 P- '
Fr. 3.50
Dado/meme. Maurice Debcsse. Editions «Que sais-ie» P.U.F., Paris 1964, 126 p. Fr. 3.50
L’ (duration sexual/e drag l’mfanl. Dr Andre Bergc. Collection Sup «Paidcia», Editions Presses
Universitaires de France, Paris 1968, 161 p. Fr. 6.65
information biologique d’actualité
Un enfant rim! :1: naiire. Martine Allain. Probléme d’hérédité. Editions La nouvelle encyclo‑
pédie, Paris 1965, 126 p. Fr. 4.‑
»L‘aveniure want la naiuame. Jean Rostand. Editions Gonthier, Paris 1966, 147 p.‘Fr. 5.55
8. études plus générales, pour éducateurs surtout
'
.
L’Im et l'autre .rexe. Margaret Mead. Editions Gonthier, Paris 1966, 545 p. Fr. 16.1
L: dive/appemml main! dcl’mfum atdeI ’adolmeut. B.Raymond-Rivier. Editions Charles Des‑
sart, Bruxelles 1965, 285 p. Fr. 15.55
L’adalmenl.D. Origlia et H. Quillon. Editions sociales frangaises, Paris 1965 , 215 p. F r. I 5.50

(p) = ouvrage ii ten‘dance protestante. (c) = ouvrage é tendance catholique. Prix sous
toute reserve

Exit-aft (1;; Bulletin d’information du Guide d’orientation dc l’enseignem'ent' secondaire,
69:43:15va‘13, .raptmbre 1970
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Livres et Revues

Erziehungswissenschaftliche
Grundlagenwerke
Mehr als in anderen wissenschaftlichen Diszi‑
plinen - abgesehen v o n den Naturwissen‑
schaften ‐ haben sieh in den erziehungswis‑
senschaftlichen Bereichen, in Pédagogik, PSY‑
chologie, Sozialpsychologie, Soziologie u.a.,
tiefgreifende Wandlungen vollzogen. Das‑
selbe gilt v o n der allgerneinen Struktur des
Schulwesens bis bin in die Methodenfragen
einzelner Ficher. Dieser ProzeB dauert an
und'verlangt ein neues Selbstverstfindnis des
Lehrers, die Aufarbeitung empirisch‘er Be‑
funde und Akzentverschiebungen in den
Fachdidaktiken. ‐ Ea gibt zwei M6glichkei- .

ten-Hit den Lehrer; sich diesen notwendigen
Binblick und Uberblick zu verschafl'en: In
einem Kompmdium findet er den zu erarbci‑
tenden Stofl' im Zusammenhang dargestellt,
wobei naturgem'fifi einzelne Themen und Be‑
' grifl'e n u r amRande oder garnicht Aufnahme
' finden. Umgekehrt versueht ein Lsxikon,
beides zu leisten. Bei grundlegenden Begrif‑
fen will es in ausffihtlicher Darstellung fast
‘handbuchartig, freilieh etwas knapper, den
umfassenden' Uberblick schafl'en; in den
kleincren Artikeln orientiert esauch fiber am
Rand: Liegendes.
I. Lexika
Zur Zeit sind auf dem deutsehen Biieher‑
markt neben einer Reihe kleinercr Werke
zwei groBe péidagogische Lexika am Er‑
:scheinen oder bereits ganz' erschienen:
Pddagagix/m Lexi/Eon in zwci Bindery her‑
'ausgegeben von WALTER HORNEY, JOHANN‘
, PETER RUPPBR‘I‘ und WALTER SCHULTZB,
wissenschaftliche ‘ Beratung durch HANS
SCHEUERL,'Band I : A ‐ ] , I4e8 Spaltcn, Band
gt: K‐Z; t440;Spalten, Bertelsmann, Gfiters‑
loh 1970,
'
~
‘

Lexikon dar Padagogik, herausgegeben \ m t e r
der Leitung v o n HEINRICH Romney-x dutch
das Willmann-Institut, Mfinchen/Wien, 4,
Auflage, Band I: Aim‐Frank}, 486 Seiten
Band 2: Frankreic/x‐Kuba, 495 Seiten, Herder,
Freibuxg/ BaselI Wien 1970.
'
Im folgenden Vergleich de: beiden LGXika
bezeiehnen Wit das BertelsmanmLexikon
m i t B, das Herder-Lexikon m i t H.

‘

Umfang: B ist rund um 1/5 kfirzer 315 H.
die Frist ffir den
Subskriptionspreis beteits abgelaufen. H ist '
fast doppelt so teuer wie B.
P r a t } : Bei beiden Lexika ist

Heramgeber tmd Milarbeiler: Beide Lexika
dokumentieren ihre Mitarbeiter sch;- g u t
Jeder Artikel ist signiert, und ieder Fach:

bereichsleiter und ieder Auto: ist am

an

des Lexikons mit seinem TéitigkeitsbgmiChg1

vorgestellt. Bei beiden Werken sind Sie
,
aus
Professoren und Dozenten an Unwersitfi
oder Piidagogischen Hochschulen auste:
wihlt. Dazu treten vereinzelt Schulrfite “8nd
Lehrer.
Zak! def Sift/two?!” und Lang: der Arlikel‑
Bei H finden wit eine deutlich geringere Z ahl
von Stichwértern, daffir wesentlich ling“:
Artikel; Kurzdefinitionen und Kuncrklfi.
rungen fehlen fast véllig. - Bei B with: die
Stufung v o n handbuchartigen langen Atti‑
keln fiber eine GroBzahl von mitten“ en
Beitrfigen bis Zuknappen Definitionen‘ gei‑
spiele: Begabung bei H 4, bei B 5 Spalten?
l e m l i o n , bei H V aSpalte, bei B 1 Spalte: ‑
Heilpd‘dagagik bei H 9% Spalten (dach 1’
Spalte Litemturangaben), wobei Sich drei
Vcrfasser in die Aufgabe teilen, bei B I S
(1); Halo-Em: fehlt bei H, bei BxI z p a l “
tilen; ‑
rAmliovimlle Unterric/trrmiml bei H 4 Spalten
fehlt als Stiehwort bei B (hingegen Sind" dieD
einzelnen _Mittlet zu finden), .443,
I“
.7 i
”remarks/1: Oppwilian bei H I spake.éfzfif

Ibei B.

,

Bentltzbarkeit: Bei B und bei H finden Wir
zahlreiehe Verweisstichworte ohne Text, m i t
dem bloBen Hinweis auf die Artikel, in denen
die Sache eingehend dargestellt ist. - Die
listigen Querverweise innerhalb der Artikel
sind bei H im allgemeinen weniger hfiufig als
bei B, obschon sie auch don: nicht hiiufig
sind. Umgekehrt haben viele Artikel bei H
amEnde des Textes Hinweise auf Stichwér‑
oer, die mit dem behandelten in e n g e t e m
Zusammenhang stehen (z. B. beim Stichwort
Swim» den Hinwcis auf Norm, Sittiicltkeit,
Intermiimlion and Sozialiration, Padagagixc/ter
Bezug).

Bibfiagrafie: Bei B ist nur am Ende der Wich‑
tigsten Artikel eine meist sehr knappe Aus‑
wahl v o n weiterffihrender Literatur v e r ‑
Zeichnet; wiihrend bei H alle Artikel v o n
einer z u m Teil sogar umfangreichen Biblio‑
grafie begleitet Isind.
Themenkreim: Es ist bei so umfassenden Wer‑
ken selbstverstiindlich, daB alle Grundbe‑
grifl'e der Pfidagogik, der Psychologie,

(Lern-, Entwicklungs-, Sozialpsychologie
u. a.Gebiete), dcr Soziologie, der allgemeinen
und det Fachdidaktik und Institutionenlehre
in beidenLexika, zurn Teil sch: ausffihrlich
behandclt werden. Unterschiede Zeigen sich
in den folgenden Bereichen: St/lu/UIIJIIM.
Nur bei H stehen Ubersichten iiber die Schul‑
systeme der meisten Lander den: Erde. D i e
afrikanischen und arabischen Staaten werden
in Gesamtartikeln vvorgeffihrt, die siidame‑
rikanischen (Argentinian, Brasilien, Chile,
Kuba) und asiatischen Staa‘ten (Afghanistan,
Ceylon, China, Indien, Indonesien) sowie
die européiischen Liinder und die deutschen
Bundesléinder erhalten je einen mittelgroBen
bis langen'Artikel. Bei B erhalten neben der
B E D nu; die Sehweiz und Osterreieh kurze
Gesamtdarstellungen, wobei sich der Sach‑
bearbeiter fiir die Sehweiz etst noch auf ver‑
altete Literatiir stfitzt, kennt er doch die
MAL-v: I968 noch-'nicht. - Winemclzafl/er und

Padagogen: H umfaBt. sch: vicle Kurzbio‑
grafien 11nd viele lingere Biografien und
Werkdar’stellungen, B nur. wenige ausge‑
wihlte Pfidagogen (z. B. beim Buchstaben B
linden w i t bei H 43, bei B 7 Biografien). ‑
Religiompfidagogik: Bei H sind alle Themen
und Gestalten der ReligionsPiidagogik sehr
breit ausgeffihrt, wobei sowohl katholische
als auch evangelische Theologen zu-Wort
kommen. Freilich fiberwiegen katholische
Beitriige und Stichwiirter bei weitem. B ent‑

héilt n u t wenige Grundsatzartikel Zu reli‑
gionspéidagogischen Fragen. - Vo r allem bei
H zeigt sich ein starkes Ubergewicht in der
Darstellung von damn/1e): Stkalver/zé‘lmimn,
wh‘hrend Stichwérter und Schulverhéiltnisse
aus der Schweiz und Osterreich rccht spiirlich
sind. Auch dort, wo etwa die Schweiz eine
ausgepriigt andere Struktur kcnnt (wie im
Schulrecht), fehlen Hinweise datauf vallig.
Modernila‘txgrad: Es ist in sehr schwer, ja
recht eigentlich unmaglich, den Moderni‑
tiitsgrad eines Sammelwerkes 2u bestimmen,
daer von Artikel zu Artikel schwanken wird.
Doch liBt sich sagen, daB beide Lexika den
modernen Strémungen gegeniiber durehaus
offen sind und sich dutch Aufgeschlossenheit
und \Weite auszeichncn. Wit finden in ein‑
zelnen Artikeln oft Téne angeschlagen, die
recht progreésiv klingen. So habe ich etwa
noch v o n keinem Sehweizer Altphilologen
cine so‘herbe und niichterne Kritik an seinem
Fach gehért, Wie sie bei H auf S.586. des I.
Bandes zu lesen ist.

Zmammrgfaxmng: Im ganzen erfiillen beide
Lexika ihren Zweck 'sehr g u t und orientieren
sachlich genug, daB wit sie fin.- die Lehrer‑
bibliotheken cmpfehlen kénnen. Welches
man wihlt, hingt wohl eher mit der persc‘jn‑
lichen Einstellung und den persiinlichen
Zwecken zusammen, die das Lexikon er‑
fiillen soil. W i t kénnten jedenfalls nicht sa‑
gen, welchcs der beiden Werke qualitativ
besser sei. Max Huldi

i,"

,\
1

. y.

Kleine: Lexikon der Példagagik and Didaktik,
herausgegebcn von HELMUT ZépFEL, GER‑
H A R D BIT’I‘NER, REINHOLD MfiHLBAUEa und
HERBERT TSCHAMLER, 296 Seiten, Taschcn‑

2. Handbflt/ur

buch, Ludwig-Auer-Verlag, Donauwérth
1970, DM 14.80. - An Breite und Ausffihr‑
lichkcit kann sich ein 3ooseitiges, billigcs
Wcrk natfirlich nie mit einem smal gréfletcn
und zomal teureren Werk messen. Doch
richtet sich das‘Wcrk auch auf eincn andern
Lesa: aus (Studierende. der Pfidagogischcn
Hochschulen und Léhrer in allen Ausbil‑
dungsphasen) und will n u r cine «Hilfe zur

GROOTHOFF, HANS RAUSCHENBERGER
und HEINRICH Rom, Band I: Dm- 15,.
{id/1m a ] : gem/Ixhfllic/m P/u‘z'namm, 4 ; } Sci‑
ten, Rembrandt-Verlag, Berlin 1969. ‘ Von "
dam in drei Abtcilungen auf inSgQMt
vierzehn Biinde angelcgten Wcrk licgt bis‑
hcr der erste Band vor mit Beitrfigen
von THOMAS ELLWEIN, HANS~HERMANN
GROO‘I‘HOFF, HElNz-JOACHIM HEYDORN
HEINRICH SCHNEIDER ( I . Gemeimm-m um}
Erzieher), WILHELM DANTINE (2. Kin/1e and
Erzie/ztmg), J6me RUSEN, HANS‐HERMANN
GROO’I‘HOFF, GUNTER Orro (3. Km“, and
Erziehung), HANS RAUSCHENBERGER, INGRID
LISOP, NIKLAS LUHMANN (4. [Vimmdmfl/ich_
technixclze Zivilt'mtion tmd Emit/Jung). Jedem
Kapitel ist ein ausffihrlichcs Litemmrv€r_
zeichnis beigegeben; den ganzen Band e p ‑
schlicBen cin gcnaucs Sach- und ein Namen‑

Erxforienlimmg im weitverzweigtcn Gefist
dieser'Wissenschaft leisten». Die : 4 0 Artikcl
sind denn auch n u t Kurzinformationen, die
h6chstcns cine «Anrcgung zum Wcitep
fragcn, Weitcrsuchen und Weitervertiefen»
geben. Man merkt dcm Biichlein an, (.1213 as
fiir die Pitaxis geschriebcn wurde, die mir
unbckanntcn Harausgeber und die Verfasser
der Artikel sind denn‘auch (vermutlich) Do‑
zenten an kleincren Pfidagogischen Hoch‑
‘schulen. Das «vermutlich» steht 2uRecht da,
wcil leider keiner dc: Herausgeber ode:
VerfasSer vorgcstcllt wird, wic das dic beidcn
groBen Lexika selbstverstéindlich tun. Die
cinzelncn Artikel sind sehr unterschiedlich
>in ihrer Qualitfit, die m'eisten orientiercn
t r o t z der Kfirzc erstaunlich faktenreich (z.B.
Elitenbildung), andcrc sind freilich ideolo‑
gisch befangen (z.B. Masse). Nfitzlich ist das
Taschenbuch v o r allem auch wegen der am'
Ende beigeffigten («Einffihmng in das wis‑
senschaftliche Arbeitcn» (18 Seiten) und
dcm Literatur-Anhang (57 Sciten, gcgliedcrt
nach den Oberbegrifl'en Padagogik, Katha‑
lische Theologie, Evangelische Theologie,
Philosophic, Psychologie, 'Soziologic, Di‑
daktik). Das We t } : ist irn Sinnc des obcn be‑
‘schriebenen chckcs branchbar, abet ffir cine
figndiertc Orienticrung nicht geeignct; Max

Habit ,

‑

Erzielmngmimmtlmftlic/te: Handbuclz, heraus‑
gegeben v o n THOMAS ELLWEIN, HANS‘HER‑
MANN

register. ‐ Es ist wohl kein Zufall, daB das
Gesamtwerk, das von den Gmndfragen die
die Erziehung stellt (crstc und zweite Al’btei‑
lung, Binde I bis I X ) , vorstoBcn will 2“ e‑
nau abgcgrenzten Sachbercichcn (dritte Agb‘
teilung, Biinde X bis X I V, Didaktiken der
einzelnen Fachgebictc), eranet Wird m i t
einem erstcn Band, der Dd: Effie/29,, a ] :
gerellxc/mftlit/ie: Phfinomen versteht “11d die

geschichtlich-gesellschaftliche Bedingtheit
allcr Erziehung analysiert, stcht doch heute
die ideologickritische Auscinandemet h g ‘ ,
mit den -‐ ausgesprochcncn und “nausge.
sprochcnen ‐ Erzichungsziclen l m d Erzie V
hungsnormen im Mittelpunkt erziehun 7_
wissenschaftlichcr Forschung. Dicse Andie
wird von. den Vcrfasscrn dc: cinzelncu Bcia /
trfigc zum vorgclcgtcn crstcn Band 863;
Handbuchcs sch: kritisch gclcistet, SQ daB
sich aus der Zusammenschau der Vera lyéi
denen Darstellungcn cine Standon
mung ergibt, die Ausgangspunkt ffir Cine '_ g

lfingst fillige ‐ Neuformulierung von Bil‑
dungszielen, und vor allem: v o n Bildungs‑
politik sein kann. Einer zukunftsbezogcnen
Zielformulierung und Bildungspolitik, die
nicht n u t in einem kaum ausformulicrten,
undefinierten Unbehagen am Ist-Zustand
begrfindet ist, sondcrn in dcm von den Vera
fassern angestrebten 1 sachbedingt gesell‑
schaftsbezogenen ‐ wissenschaftlichcn Ver‑
stéindnis des Phinomens Bildung und E r ‑
Ziehung. - Der Ansatz ist verhciBungsvoll,
so daB wir mit Interesse die weiteren Bfinde
erwarten. Robert Srfildpfir
Einftlhrrmg in die Sagiolagie der Erzie/umg, her‑
ausgegeben v o n KLAUS p r p m u ‘ , erschic‑
men in der Reihe dcr Handbficher des Will‑
mann-Institutes, XV + 356 Seiten, Herder,
Freiburg/ Basel / Wien 1970, gebunden DM
38.50. - Der EinfluB der Soziologie auf die
Pidagogik und die bisher sich autonom und
gesichert vorkommenden Bereiche v o n Bil‑
dung und Schule ist fiir manche Lchrer be‑
unruhigend, dcnn die Soziologic stellt der
Pfidagogik «neue Fragen und konfrontiert
sie mit neuen Problemcn, die sich aus der
veranderten und stindig sich verfindemden
Situation u n s e t e r Gesellschaft ergeben». Vo n
der Soziologie her kommt 2.13. cine starke
Kritik unscrer Lehrpliine und Lehrmethoden.
Die ‘Soziologie unters'ucht die pfidagogische
Wirklichkeit als grundsiitzlich ideologievcr‑
diichtig (grundsh‘tzlich, weil Pfidagogik
normbezogene Wissenschaft ist). Aus der
Betraehtung der Sozialisation des Kindes ge‑
' Winnt die Soziologic Einsichten fiber die
gesellschaftliche Bedingtheit der Persim‑
lichkeit eines Kindes (11nd eines Erwaehse‑
nen). Aus derBetrachtung der Kleingruppe
deckt die Soziologie Tatvbestiinde auf, die uns
in der wohltucndcn Sicherheit unseres Un‑
terrichts aufstiircn und verunsichern. Jedc
Vcrunsicherung bewirkt Zunfichst cine Ab‑
wehrhalrung. Dazu‘ kommt, daB die Fach‑

soziologcn in einem Fachjargon sprechcn,

der fiir AuBenstchende sehwer verstiindlich
bleibt, und daB die wissenschaftliche Sozio‑
logic immer noch um die Anerkennung als
eigenstfindige Wissenschaft streitcn muB.
Wenn‘ wir schlieBljeh bedenken, daB minde‑
stens ein Teil der Soziologen dcm Marxismus
nahe stehe‘n, so bestéirkt das in unserer kon‑
servativen Gesellschaft manche in einem Vor‑
urteil gegenfiber diescr Wissenschaft. So
werden viele Einsichten und Ansichten der
Soziologie gar nicht als Herausforderung
des Lehrers und der Piidagogik Z u r Kenntnis
genommen. ‐ Um so verdicnstlicher ist es,
daB wir im vorliegenden Handbuch ein Werk
vor uns haben, das cine ausgezeichnete Ein‑
ffihrung in die Grundproblematik der Sozio‑
logie der Erziehung bietet, auch wcnn 'einige
Verfasser der sogenannten «Frankfurter
Schule» sehr nahe stchen. Es richtet sich
nicht am an Studenten dcr Pfidagogik, son‑
dern an alle amtierenden Lehrer allcr Srufen.
Die Bearbeiter der einzelnen Fachgebietc
sind Professoreh und Mitarbciter an Hoch‑
schulen und soziologischen Instituten. Das
sichert dem Werk Fachkenntnis zu. Jedes
der 22' relativ kuchn Kapitel (im Durch‑
schnitt e t w a 12 Seiten umfassend) ist zudem
von einer ausffihrlichen Auswahlbiblio‑
grafic beglcitet, ein fast 15seitiges Sachregi‑
ster erschlieBt den Band. Obwohl nicht alle
Fachbearbeitcr esfertigbringen, in der Kfirze
sich auch allgcmein verstéindlich zu machen,
lies: sich das Werk im allgemeinen flfissig.
Frcilich bleibt es ein anspruchsvollcs Buch,
das abet cine intensive Auseinandersetzung
lohnt. ‐- Der 'erste Teil befaBt sich mit den
fheoretirrhm Aspeéien einer Soziologie dc:
Erziehung (Soziologie und Soziologie dcr
Erziehung - Soziologie und Philosophie ‑
Philosophie und Erziehung -- Biologischc
Anthropologie und Erziehung ‐- Erziehung
und Sozialisation - Zur ideologischen Funk‑
tion der Péidagogik). Der letztgenannte en‑
gagiert- geschriebenc Aufsatz ist dabei der
exPlosivstc, wobei er die, ideologische Funk‑

tion dc: Pfidagogik exemplarisch an den ordnet nach diesen Begriffen: Anthropologi,’
Werken SPRANGERS untersucht. In diesem Autorilo‘it, Begabung, Wambildung, Beruj}.
Aufsatz entlarvt JOHANNES BECK die gingige and Wirin/mflxpfidagogik, Bildzmg, Bildlmgfiko.
Piiclagogik als Verbréirnung v o n Partikular‑ mimic, Bildungmmn, Didaktik, Didaktik Jar
interessen einer mittelstéindischen Gesell‑ denim/zen Spracha, Ellern: Erziehungwerlmlten,
sehaft. - Der zweite Teil wendet sich speziel‑ Enfwick/ungxpgckolagie,Ermaclmmnbildung, 5,...
len Themen einer SoziolOgie der Erziehung zie/mng an: der Sick! def Medizin, Erzie/mng a , “
der Sic/1t der Pat/104mb” and Tiffenpmlzo‑
Z u . Er zeigt die Vefiec/tlung you Gael/“Mfu‑
and Erzielmflgqymm auf (Die Interdependenz . logic, Erziehungrbedflrfltgkeit, Erziehungxlelzre,
Erzie/mngmimmrlzafl, Gerekichte der Padagagik’
von Gesellsehafts- und Erziehungssystem ‑
Gesellschaftliche Konflikteals Voraussctzung Gexclzlechmrzie/umg, Glaube and Braid/mg,
gegenwiirtiger Erziehung), wendet sich dann KindandJugma’liclzer, Kjberneti/e um! Pfidagogik.
dem Suzialimtiamprazefl zu (Die psycho‑ Der Umfang der einzelnen Abhandlungen _
soziale Organisation der Familie und der im Dutchschnitt 20 bis 30 Seiten - SchWankt
frfihkindliche Sozialisationsprozcfi ‐ Kind‑ zwischen 8 (Erziehung aus der Sicht der
heit und Gesellschaft - Jugend und Gesell‑ Medizin) und 62. Seiten (Glaube und Erzie‑
schaft ‐ Sexualverhalten und gesellschaft‑ hung). - In seiner Konzeption steht das Werk
liche Normativitfit) und beschiiftigt sich zwischen dem Fachlexikon und der Aufrei_
schlieBlich mi: eigentlich ”halite-hen Prob/men hung von Monographien Zu den einzelnen
.,
' (Begabung als erziehungssoziologisches Pro‑ Fachbereichen, indem cs
blem ‐ Bildungsreform als soziale Frage der - einerseits auf die ‐ ohnehin immer Wicder
fragwfirdige ‐ Vollstindigkeit der Stich‑
Gegenwart ‐ Probleme der Bildungsplanung
wortliste verzichtet, dafiir abet Zu den aus‑
- Soziqlogie der Schulklasse ‐ Die sozialc
gewiihlten Grundbegrifl'en in difierenzier‑
Rolle des Lehrers). Die letzten vier Beitréige
ter und kritischer Darstellung wesentlich
liegen ans u n s a f e ; Sicht weniger zentral, wes‑
mehr gibt als der fibliche konzentrierte
halb wir auf die Nennung der Titel Verzich‑
und
oft cinseitige Lexikonartikel,
" t e n . ‐ Diese glfinzende Einffihrung in die
-‐
anderseits,
ohne die Breite der mOno‑
Soziologie der Erziehung kfinnte vielleicht
graphischen Einzeldarstellung aanstrc‑
dazu dienen, den Graben zwischen der Sozio‑
ben, doch dutch die klare und SYStfimati‑
logic und den Gymnasiallehrern, der leider
sche Gliederung des ganzen Werkes wie
in Diskussionen immer wieder spiirbar wird,
der einzelnen Artikel den Stand der For‑
zu vfiberbrfickennnd zur kritischen Selbst‑
betrachtung der Lehrer zu ffihren. Jedenfalls
schung in allen Bereichen der Erziehungs_
wissenschaft einigermafien fiberschaubar
sollte kein engagierter Pedagoge an der Lek‑
.macht.
.
" ‘tfire des Wei-ks vorfibergehen. Max Huldi.
Diese Konzeption erscheint auBerordemnch
Handbm/z pddagogircber Grundbegrifl'a, hernias‑ ,glficklich, wenn auch die Mcinungen dar‑
gegeben von Jose;7 SPECK und GERHARD iiber, welches die in einer solchen Dar‑
'WBHLE, Band I, 646 Seiten, Kasel-Verlag, stellung zu erfassenden “Gm"dbegrifi‘e»
Mfinchen 1970. -_-. Der vorliegencle Band' des seien, immer auseinandergehen dfirftem Das
Handbuches ist der erste Teil des zwe’ibfindig Handbuch zeigt abet schon mit diesem ersten
"angelegten Gesamtwerkes. Er gibt von aner‑ Teil sehr eindn‘jcklich, daB esan den Von ihm ‑
. kannten Fachwissenschaftern verfaBte, von‑ ' behandelten Grundbegrifi'en einen chtaun‑
einander- nunabh‘dngige Artikel zu 23 piid‑ lich umfassenden Uberblick "fiber die Ent‑
Vagogigchen Gmpdbegriffen, alphabetisch ge-' wicklung der Einsichten im ganzen Feld 6e:

Erzichnngswissenschaft vermittelt. Eincn

Uberblick, den der in irgendeinem Bereich
1' von Unterricht 11nd Erziehung praktisch
Oder theoretisch cngagierte Fachmann ans
de: gerndeZu befingstigcnd angeschwollenen
Flut von umfangreicher Spaialiiteratur
kaum mehr gewinnen kann. Robert .S‘r/zlépfir

Mir/hung def Rndakfion: In der Zwiulienzeit

{mite Band de: Handbucim pad‑
{ agogirclrgf Grundbegnfi embimm.
1'11 and: der-

Padagogik
HEWANN R6HRS (Herausgeber), Dar Gym‑
naxim‘in Gesthichte and Gegmwarl, 256 Seiten,
Akadendschc Veriagsgesellschaft, Frankfurt
amMain 1969. - Dicsc Tcxtsammlung spanm
1 - einen weitcn zeitlichen Bogen: von’ der alt‑
protestantischen Gelehrtenschuie bis zum
iiingsten Projekt der difl'erenzierten Ge‑
samtschulc'. Es stehen nebeneinander Texte

vonW.D1L‘1'HzY, F. PAULSEN, E. SPRANGER
‘bis zu W. FLITNER, H. Rom H. V O N HEN‘I‘IG
und nuclei-n~ zeitgenéssischen Auroren. Die
ersten vie: Bcitrfige sind dcr Geschichte dcs
, ' Gymnasiums gewidmet. Sic bereiten die
Thematik var; die nachhet mit dcm Blick
auf die Gegenwartsprobleme diskuticrt und
‘Weiterenmickelt wird. Mit dcr soziologi‑
schen Struktur des Gymnasiums hat sich
aueh die Auslesefnnktion gefindett, mit dcr
'- sich drei weitere Bcitriige befassen. Unter
‘ihnen . verdient cine empirische Untersu‑
ehung fiber Begnbungs- und Leistungsuntex‑
schiedc ‘ v o n Schiiiern dc: verschiedenen
‘ Gymnasialcypen unser bcsondcres Intercsse.
Derre‘rste Aufsatz in der Gruppe. die sich

dieGymnasialreform konZentriert,
stamnit van. W.D1LTHEY. Schon er trat ffir
d i eEmuchtung von «pfidagogischen Ver‑
suchsstatmnen» em, in denen theoretische
Streitfgafienm1tI-I1lfe van Versuehen 11nd Esc‑
“ perimen enentschieden warden sollten. Des‑
gleichenforderteWIFLITNER. 1956 den A113‑
_'u11_1

42:.

ban v o n «Modellschulen»; sic kénntcn auf
einer kiaren theoretischen Grundlage die

mannigfaltigen Reformberniihungen zusam‑
menfasscn und zu cinheitlichen Resultatcn
ffihrcn. Heute bcfindct sich die Gesamt‑
schule in dicscm Stadium. Man ist damn, die
bestehenden Proiekte‘ in ciner Versuchs‑
schule 211 erprobcn. Vo r dieser jfingsten
Phase dc: Umgcstaltung dcs héhcren Schul‑
wesens in DeutSChland liegt die Snarbriicker
Rahmenvercinbarung von 1960, mit det cine
Reform deg- gymnasialen Oberstufe einge‑
leitet wordcn ist. Drei Bcitriige beziehcn
sich auf dieses Thema. Wic gtoB der Schritt
v o n hie: bis in die allcriiingstc Gegenwart
ist, in dc: man die Schulc ganz auf die moder‑

neIndustriegcscllschaftauszurichten beginnt,
ermiBt man bei dcr Lektiire dcs letztcn Auf.
satzes. Er beschfiftigt sich mit dc: Theorie
und Praxis der difl‘erenzierten Gesarntschule.
- In der Ta t sind die Wandlungcn gewaltig,
dencn das Gymnasium scit dem ausgehcnden
19.]ahrhundert unterworfcn ist, wcnn auch
die tiefgreifendcn Einschnittc in die Tra‑
dition erst scit 1960 einsetzen. Die Text‑
sammlung gibt, in abgckiirztcr und profilicr‑
tcr Form, cine Vorstellung von dicscm Um‑
bruch. Er zeigt sich nicht n u t in der Schuie
sclbst, sondcm vorerst in der veriinderten
Art der theatetischen Bcgrfindung. Die gei‑
stcswissenschaftliche Betrachtungsweisc ist
dcr empirischcn Piidagogik gewichen, das
clitiire, 1111f den Ncuhumanismus zuriick‑
gehende Gymnasium mit seiner Distanz zur
Arbcitswclt ist abgcliist worflen v o n eincm
Modeli, das die Sozialisierung dc: Bildung
verwirklichen und den Schfilcr mit dcm von
'der modernen Gesellschaft gefmrderten Lei‑
stungs- 11nd Vcrhaltenskomplex ausstatten
will. Otto Woodrli

Biicherliste
A m m c o Rom, Memch- Mmchenbpefii I47
Seiten, Birkhfiuser, Basel 1970

BAUMGKRTNER ALFRED CLEMENS und ROLF

DAHRENDORF, Wagu Literaiur in der Schule?
164 Seiten, Westermann ~Taschenbuch, ‘
Braunschwcig 1970

Bildungsrat, Deutscher, .S‘tmémrplan filr da:
Bildungmerm, 398 Seiten, Klett, Stuttgart

1970
Bildungsrat, Deutscher, Rgchtrfragen der Ge-‑
:amtrclmle ‐ Lebrer‐ and Raumbedmf der Ge‑
:amm'lmlen = Gutachten und Studien der
Bildungskommission 1 3 , 175 Seiten, c h t t ,
Stuttgart 1970
,
BOCKELMANN HANS und HANS SCHEUERL
. (Herausgeber), DerAufbau erziehungmimn‑
. :clmfilicher Studien mu! der Lehrbmgf, 37o
Seitcn, Quellc & Meyer, Heidelberg 1970
CASTNER THILo, Schiller im Autorifdtskonflikt,

150 Seiten, «aktuelle pfidagogik», Luchter‑
hand, Neuwied 1969
DIE-rzu LUTZ (Herausgeber), Mode/l einer de‑
makratirrhen Srkulyeifammg, 64 Seiten, v o n
Hase a; Kochlcr, Mainz 1970
DINKMEYER DON uud RUDOLF DREIKURS,
.. Ermutxgung a ] : Lebemhiyé, 158 Seiten, c h t t ,
Stuttgart 1970
. EDDINGFRIEDRICH,Aufdem [Vegzur Bi/dungx‑

‘ planting, 255 Seitcn, Westcrmann-Taschen‑
buch, Braunschweig 1970
FISCHER KURT GEORG (Herausgcbcr), Pub;‑
rea/miwha Erzie/mng = 'Paedagagim, Daten ‑
.Meinungen - Analysen, Band 6, Vanden‑
hoeck & Ruprecht, Géttingen 1970
GEHRIG HANS (Herausgcber), Die pddago‑
_giro/1: Situation in der Le/zrerbildrmg, 98 Seiten,
Beltz, Basel/Weinheim 1970
n
- GEIss JAKOB, Catawba/rule in England = Aus‑
. wahl Rcihe B, Heft 35, 166 Seiten, Schroe‑
del, Hannovcr 1970 ]
Gruppmdynamik, , Forschung und Praxis,
.. ‘Klett, Stuttgart, seit 1970 ’
‘
HéSEMANN Kmus, Krilerien der Hachrclmlreifi’,
246 sciten, Beltz, Weinheim/Basel 1970 .
H6111. REINFRIED (Herausgeber), Konzeptfllr ‘
, 'éine ma Srlzule," 152 Seiten, Luchterhand,
Neuwied 1967 '‘a
'

HASELOFF O r r o WALTER und EDUARD

Jonswmcx, Parka/ugh dc: Lernem, 281 Sei‑

tcn, dc Gruyter, Berlin 1970
DOHMEN G. 11.3., Therm? um! Praxi: der- E r ‑
waa/mnenbildtmg, 130 Seiten, Westermarm- V
Taschcnbuch, Braunschwcig 1970
KIRFEL BERNHARD, Sc/mIJ-tmktur and Bildung;_
Mamet: = Auswahl Reihe B, Heft 33’ 154 t

Seiten, Schroedel, Hannover 1970
KL'AFKI WOLFGANG u.a., Integriertc Ge‘fam’g.
.ralzule um! Comprehemiye Selma/r, Motive _
Aspekte ‐ Diagnosen, 174 Seiten, Wester‑
mann-Taschenbuch, Braunschweig 197°
KOCHAN DETLEF C. (Herausgeber), A l 3
l -“
meine Didaktik um! Fatbdidaklik, Wage der
Forschung, v a 1 1 1 , 440 Seitcn, Wissen‑
schaftliche Buchgcmcinschaft, Dafmstadt
1970
Konfcrenz dcr Piidagogischen HochSchulen,
Vamh/fige zttr quorm van .S‘clm/e zmd Ham- ‘
.rc/mle, Beltz, Weinheim 1970

NIEMANN HANS-JURGEN. DH“ 119/179" Imd .rein
Bertgf, 123 Sciten, Beltz, Weinhcim 197°
Paedagogt'ra Europoa 1969: Der ROllenWandel
des Lehrers, 228 Scitcn,Westermann, Braum 5
schwcig 1970
Rt'nms HERMANN (Herausgeber), Da: GJ'MIm- r
.rium in Gerchiclzie :md Gegenwart, 256 s eitcn,

Akadcmische Vcrlagsgcsellschaft, Frank.
fart 1969
SCHEFER GERWIN, Dar Gare/lschafhbizd d“

Gymnafia/Iebrerr, 256 Seiten, suhrkamp
Frankfurt 1969
’
Sxownomsx HELMUT, Lenten zma' Lemffi/n‘g.
keit, 223 Scitcn, Juvcnta, Mfinchen 197°
SKOWRONEK HELMU‘I', Pyrim/ogixlze Grand/a‑
, gm sitter Didaklik der Dankerzie/nmg, 200 Sci- ‘
ten, Schrocdcl, Hannover 2197‘3
WILHELM THEODOR (Herausgebcr), Dewakmi
tie in der St/mle = Paedagogiw, Daten ~ Mei‑
nungen - Analyse“, Band 7: 269 Sultan
Vandenhocck 8r. Ruprechf. Gattiflgen 197‘;
2 6 m e HELMUT (Herausgebcr), Kl‘i’W'Lexi. .4
km dcr Pfidagagih and Didaktik, 291 Seiteu, ’
Aucr, Donauwfirth 1970
»
1

.

haupt

Ve r l a g Paul H a u p t
Falkenplatz14 3001 Bern
Ein methodisches Handbuch fiir das bildnerische
Gestalten und Denken

Erziehung durch

Farbe und Form

1.Teii: Die Elia und Zwélfjahrigen
148 Seiten. mit 258 Abbildungen, wovon 130 mehrfarbig.
Leinen Fr. 68.‐, Schulpreis ab 7 Expl. Fr. 54.‐‑
2. Teil: Die Dreizehn- bis Sechzehnjéhrigen
288 Seiten. mit 638 Abbildungen, wovon 244 mehrfarbig.

Leinen etwa Fr. 85.‐. Schulpreis ab 7 Expl. etwa Fr. 68.‑

Gottfried Tritten
Adaptation francaise de Charles-Edouard Hausammann

Educafion
par la forme
et p a r la couleur
Guide méthodique pour I'éducation artistique des éléves
de onze a seize ans

Un volume reiié. jaquette oculeur, 408 pages, 27X 29.7 cm,
800 illustrations dont 350 quadrichromies, Fr. 110.‑

Editions D E LTA S.A.
40. r o u t e de Chailly
1814 LaTour-de-Peilz

I .‘ A " g ( i n :

‘éeéfi'und A‘usst‘eillt'mgen ‘

'I

.Musées et expositions
; Musei e Esposizi‘oni

Winterthurer Museen
4 Sammlung Oskar Relnhart «Am Rfimerholz» (Haldenstrafle 95)
--Bedeutende Privatsammlung mit u . a ; Werken alter Meister und franzésischer Maler d e g
19.Jahrhunderts.
Gefiffnet t‘a'gllch von 10 bis 16 Uhr, ausgenommen Montag
.

1

.

Stlftung Oskar Relnhart (StadthausstraBe 6)

‘ ' Werke schweizerischer. deutscher und fisterreichischer Kfinstler des 18., 19. und 20-Jahr.
' hufinderts.
Ge'éffnet ta‘glich 10‐12 und'14-17 Uhr, ausgenommen Montag
1-.

V,‘Kunstmuseum (MuséumstraBe 52)
Sammlung des KunstVereins und temporére Aussfiellungen
,Geéffnet tfiglich 10‐12 und 14‐17 Uhr, ausgenommen Montag
Mfinzkablnelt

'5“,-Geé‘>tfnet samstag 14‐17 Uhr, Sonntag 10-12 und 14‐17 Uhr
Ralhaus (Rathaus-Durchgang zwischen Marktgasse und StadthausstraBe)

= ; Uhrensammlung Konrad Kellenberger
1- Stiftung Jakob Briner (holléndische Kleinmeister)
Geé'affnet tégllch 14-17 Uhr, ausgenommen Montag
'Die Winterlhurer Museumskarte zu Fr. 5 . ‐ (Studenten Fr. 2.‐) berechtigt zum Eintritt in alle
. Museen wé'lhrend zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Gefflhrte Schulklassen erhalten Erm§3i_

.1,gung.
w

i - ‘Museum Bellerlva,H63chgasse 3, 8008 Zflrlch
;, Bis 14.~.Februar:
)
1
' ,Gestickte Mlnlaturen von Liselotte Siegfried
)1
m _
Aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums:
Neuerwerbungen aus den Ietzten Jahren
Bauernkeramik ‐ Altes Glas
I
F'f‐iOffen: DIL-So 10-12, 14‐17 Uhr, Mo geschlossen. Eintritt frei

iiA,
:

I

1

\

Museum fur valkerkunde und Schweizerlsches Museum fflr Volkskunde Basel
1'Augusthergasse 2
".Ieranstaltungen L/IL Quartet 1971
Jauerausstellungen:
é
- Kunst Ozeanlens ‐- Altamerikanlsche Skulptur und Keramik - Perioden der Urgeschichte _
Schlffe -'(Auslegerboote', Hausboot) - Européisches Spielzeug - Europaische Textilgerate h
Masken und Maskenflgurenaus Europa
Sonderausstellungen:
‑
'vB'atlk - Der Festumzug (bis Ostern 1971) -‐ Die Hfihlenfunde von St. Brais (bis Ostern1971) _
~_; Peru - Indiana: gestarn and heats (ab 12; Februar 1971) - Sfldostanatolische Felsgravierungen.
- (ab 12. Februar. 197-1) ‐ Silex-Bergbau bei Kleinkems (ab April 1971) - Rumé'nische Volks‑
‘kunst (ab Mai 1971)) A ,

Lehrersemirnar Rickenbech-Schwyz

Das Lehrerseminar Rickenbach-Schwyz sucht auf den 1.November 1971
oder nach Ubereinkunft eine(n) Mittelschullehrerfin) fiJr
‘

Deutsch und ein weiteres Fach
Anforderung: Abgeschlossenes Hochschulstudium in Germanistik und ent‑
sprechende Praxis.
Auskunft fiber die Stundenverteiiung, die Arbeitsbedingungen und das Ho‑
norar enellt der Seminardirektor, Dr. Th. Bucher (Telefon 043 3 11 16).
Die Anmeldungen sind bis spétestens 25. Januar 1971 an die Seminar‑
direktion des Lehrerseminars, 6432 Rickenbach-Schwyz, zu richten.
Schwyz, 24. November 1970

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz

Schulkommissariat Fiirstentum Liechtenstein

Des Liechtensteinische Gymnasium sucht fflr das Friihjahr 1971:

1 Gymnasiallehrer fi i r Deutsch und Latein
oder Franzfisisch
1 R e a l l e h r e r, sprachliche R i c h t u n g
fi i r das Untergymnasium
Dber die Anstellungsbedlngungen erhalten Sie durch das Rektorat des
Liechtensteinischen Gymnasiums weitere Auskiinfte.
Anmeldungen sind méglichst bald dem Rektorat des Liechtensteinischen

Gymnasiums, FL- 9490 Vaduz, einzureichen.
9494 Schaan. den 17. November 1970

1

Réfiublique et‘canton "de Gené‘ve
Département de l'instruction publique

Etudes pédagogiques
f
de l'enseignement secondaire
Ces études, organisées par la direction généraiede I’enseignemem
secondaire. sont ouvertes aux gradués de I'université de Geneva,
aux diplémés d'une école polytechnique suisse. ainsi qu’aux p o r .
teurs d'un titre equivalent.

Eiles comprennent
une année deformation pédagogique (suppléance de 8 a 10 heures,
stage dans les écoles. études théoriques et pratiques) et une année
d’application (suppléance dirigée dans les écoles secondaires).
Le certificat d’aptitude a I’enseignement secondaire, nécessaire
pour la nomination dans I'enseignement secondaire genevois, est
délivré aux candidats qui ont réussi ces études.

La premiere année, [ e s candidats reooivent un traitement fixe; la
deuxieme année, leur retribution correspond a la suppléance dOnt
ils sont charges.
Les inscriptions pour l’année scolaire 1971/1972 doivent p a r v e n i r a
l'adresse ci-dessous entre Ie 1°r et le 31 mars 1971.

Pour tout renseignement s’adresser aux

Etudes pédagogiques de l’enseignement secondaire
16, chemln du Bouchet, 1211 Genéve 28, téi. 34 81 25

Le conseiller d'Etat charge
du département de i'instruction publique;
André Chavanne

Ein Lehrmittel vc'Sllig neuer Art

W o r t lll‘ld B i l d Sachlesebuch
336 Seiten. In 9 Abteilungen 125 Texte. 2spaltig gesetzt.
347 Bilder und Zeichnungen, davon 94 farbig. Ausffihrlicher
Registerteil (Worterklérungen. Personenverzeichnis). Klas‘
senpreis Fr. 13.80
Hier stehen erstmals in einem Lesebuch Sachtexte u n d Bil‑
der als gieichwertige Partner nebeneinander. Die Bilder
sind nicht ais Textillustrationen im herkémmlichen Sinn an‑
gelegt. Sie vermitteln eigene Aussagen, und damit eigene
Anregungen fiir den Unterricht. Mit diesern soeben er‑
schienenen Schuibuch werden Neues Schwelzer Lesebuch
(Saueriénder) und Welt lm Wort (Benziger) ergénzt und ab‑
geschlossen.

sabe

Ve r l a g s i n s t i t u t fi i r L e h r m i t t e l , Zflrich

, _Ein9 Chgnce,
dle s_Ich nlcht alle Tage
etet
Direktor

b
I
Die Privatschule Hof Oberkirch.
" Kaltbrunn SG (Knabeninternat und Externat)sud1teinen

DerAufgabenkreis ist ebenso interessant wie anspruohsvoll:
- Planung. organisation and Leitung des gesamten Sehulbetriebes innerhalb der
mit dem Ve‘rwaltungsrat fesigelegten Grundkonzeption
' ‐ Anstellung und Fflhrung des Lehrkérpers

- Kontakt mit dgn Eltern. Behérden etc.
‐ Leitung bzw. Uberwaehung der Administration und der kaufménnisdwen Beiange
Eine erfolgreicheTétigkeit auf alien diesen Gebieten veriangt eine Persénlichkeit
.‘V von Format und Reife. Pédagogische Ausbildung und Erfahrung setzen wirvoraus;
1-. eln akademischer Grad wére wilikommen.
'. gi'L-V‘fIer‘bitten um lhre Bewerbung mit den fibiichen Unterlagen oder um eine
q;;;;-.ersta telefonische Kontaktnahme mit dem Présidenten des Verwaltungsrales:
M Binder, Bungertweg 11.8032 Zfirichflei. 051 4760 58 (abends)

Multimediale L e h r s y s t e m e
i m p é d a g o g i s c h e n Ve r l a g
Ferdinand S c h b n i n g h
Mit diesem Unterrichtswerk bieten wir im
echten Medienverbund ein audiolinguales
und audiovisuelles Lehrsystem mit
drei véllig integrierten, zugleich differen‑
zierten Ausgaben.

‐

H O W do
‘

you

do

‐

HOWd

O

YOU do

ist ein als multimediales Verbundsystem
konztuplertés Lehrwefk, In (iem Jedes
Medium mlt allen dazugehorenden
Materialien véllig integriert ist und einen

_

‐

durchdachten methodisch-didaktischen
Stellenwert hat.

‐
H

Flash Cards, Transparente, Diareihen,
Tonbénder und Platten ermfiglichen eine
sténdige Variierung der Darbietungs‑
formen.

OW

d O

Y O U do

Wir sind fiberzeugt. mit diesem Werk eine flexible Synthese
moderner technischer Median und fundierter, wirksamer Me‑
thoden gefunden zu haben.

S c h b n i n g h Paderborn
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‘ Biologie
Lehr- und Arbeitsbuch fflr schweizerische Mittelschulen.
VerfaBt unter Mitwirkung der Biologiekommission der Ver‑
einigu‘ng Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer.

Teil 1: Pflanzenkunde von Kurt Aulich
255 Seiten, mit 165 Abbildungen. Broschiert Fr. 9.80
Teil 2: Tierkunde von Walter Schénmann
240 Seiten, mit 244 Abbildungen. Broschiert Fr. 10.80
Teil 3: Allgemeine Biologie von Pierre-André Tschumi
207 Seiten. mit 110 Abbildungen. Broschiert Fr. 13.80
Bel der Gestaitung dieses neuen Tails 3 waren weniger
schweizerische Lehrpléne und Verhéltnisse als vie/mehr
Richtlinien maBgebend, die auf internationaler Ebene im
Rahmen der OCDE und des Europarates erarbeitet wurden.
Danach sollte der Biologieunterricht den SchiJler vor aIIem
mit den biologisch geprégten Problemen u n d Aspekten un‑
seres eigenen zivih‘sierten Daseins vertraut machen. Dazu
gehb'ren, nebst der uralten Frage nach dam Wesen des
Lebens, die Probleme der Fortpflanzung und Sexualitéit,
o'er durch Vererbung und Kultur bedingten Vie/felt und Ver‑
énderlichkeit der menschlichen Wesensart sowie der zum
Teil schwer gestérten Beziehungen zwischen der mensch‑
lichen Papulation und ihrem Lebensraum.

lm Buchhandel erhéltlich

Ve r l a g Sauerlfinder Aarau

Wolfgang Halm/

69mm" P'Bume"

Séitze aus dem Alltagsgesprach ‑
Phrases from Everyday Conversation
60 Seiten. kart. DM 4.‐, Hueber-Nr. 2109

gwoifgang Halm/
F r a m m GaUd’ay

Sétze aus dem Ailtagsgesp‘rach ‑
Phrases de tous les jours
68 Seiten, kart. DM4.-. Hueber-Nr. 3086

Wolfgang Halm/

g""9"“ ” “ 9 ” " Pa°“°°°

Sétze aus dem Alltagsgespréch ‑
Frases de conversacién
63 Seiten, kart. DM 4.‐. Hueber‐Nr. 4017

Li."

MW

',} Wolfgang HaIm/

4“ Maria Caterina.
Dona dalle Rose

;:’

Séitze aus dem Alltagsgesprach ‑
Mille frasi per mille usi
63 Seiten. kart. 0M4.-,H.ueber-Nr 5058

Die Beherrschung von idiomatischen Redewendungen, die ih den alltéglichen G e ;
sprachssituationen stereotyp wiederkehren, ist auch fiir fortgeschrittene Schuler
nicht immer eine Selbstverstéindlichkeit.

‘ ‘Dlese in Themengruppen gegliederten Sammlungen mit Mustersétzen verhelfen 2u
der Féhigkeit sich im Alltagsgespréoh natflrlich auszudrucken.

M A X H U E B E R VERLAG
lsmaning bei Miinchen '
.In der Schweiz:
.
,
Office du Livre S.A., Route de Viilars 101,_ 1701 Fribourg .

rende noto che é aperto iI concorso per la nomina di

.rlnsegnanti nelle
scuole secondarie
superiori
(liceo classico e scientifico, liceo economico-sociale, scuola
magistrale, scuola superiore di commercio e scuola tecnica su‑
peri‘ore). II concorso é aperto fino al 10 febbraio 1971 e riguarda
le materie seguenti:
9

ltaliano, latino, francese, tedesco, inglese, spagnolo, filosofia,
pslcologia, pedagogia, dldattlca, storia, geografia. materle eco‑
n-omico-commerciali, matematica, fisica, chimica e biologia.

| candidati, che devono avere un titolo universitario (Iaurea o
licenza) conseguito dopo studi completi nel campo specifico
della materia d’insegnamento, sono pregati di chiedere alI’Uf‑
ficio dell'insegnamento medio superiore, Dipartimento della pub‑
blica educazione, 6501 Bellinzona. il bando di concorso e il mo‑
dulo da riempire per essere ammessi alle prove d'esame alle
quali saranno chiamati i concorrenti.

Ihr unentbehrlichér Helfér

, II II E R

Tonband-uhd
_ Diktiergerét
I‘

Fr. 997....

U N IVE RSAL-Lehrgerét

MMDWEIRSRE-SOOO

_ ' Fr. 873...‑

Das UNIVERSAL-5000.
Tonbandgerét und Diktiergerét
» zugleich, ist ein hochwertiges
Gerét mit 3 Geschwindigkeiten.
Gleichfalls ein absolut
funktionssicheres Diktiergerét
mit allen Fernsteuerméglichkeiten.

Univérsal-Lehrgerét gleich wie
das UHER 5000, zusétzlich jedoch
Parallel-Spurtechnik, héren
und sprechen zu gleicher Zeit,
Lehrerspur, SchfiIerspur.
\

Technlsche Dalen:

Zubehfir: '
'Mikro M 154
FuBfarnschalter F 261
Handfernschalter F 161
Kopfhfirer W 212
Tasche Z 552
Tel. Adapter A 211

Fr. 105.‐
Fr. 49.‐
Fr. 47.‐
Fr. 42.Fr. 54.‐
Fr. 30.‐
Fr. 230.‐

Aufnahmekapazitét bis zweimal
480 Min.
»

40‐16000 Hertz

Generalvertretung
APCO AG
Réffelstrarse 25

Spulendurchmesser 15 cm
3 Geschwindigkeiten
9,5 - 4,7 ‐ 2.4 cm/sec
Dynamik 50 dB
Ausgangsleistung 2W
(Gegentaktendstufe)
Schnelléscheinrichtung
Vor- und rfickwérts .
aqzeigendes Bandzéhlwerk
mt Ruckstelltaste

8045 Zfirich "
Telefon 35 85 20

Verlangen Sie bitte
Spezialprospekte.

- Kopfhfirermikro W 912
'
'

‘VT'JT'J.

Lernen 1111 morgen
ist eine Herausforderung
_ an den Lehrer, *
;‘ 11111 Verstand 11nd Technik
' gemeinsam
Z11 unterrichten.

Overhead-Hell‐
raum‐Projektor
von Bell 81Howell

Sprachlehr- u n d

Ubungs‐

Language Master

Bell & Howell

Filmstreifenf

und Dia‐PI’OJBktOl‘
Bell 8: Howell
’

Bell & Howell

F1lmosound 655 ‑
le1ser. automa‑
nscher Tonfilm‑

Projektor

Nehmen Sie
die Herausforderung an ‑
Filmo liefert E BELLE, HEILUELL
Ihl’lendie mass‐ /’ _____________
an
unverbindlichen
geSChneidertelI
Ich b i n

einer

DemonstratiOn des

AUSIUStqu

dazu-

: sehr 1nteresslen

| Name:

'
f _, “
Filmo : mg
~‑8038 Tel. 051454680
Seestrasse
34]

Zijrich.

Neuerscheinung!

Express‑

Kredite

Fr. 500.~ bis Fr. 10000.‑

. Kaine B i j r g e n :

W

g e n fi g t
O Diskretionsgarantie

Bank Prokredit

8023 Zfirich
Léwenstrasse 52
Telefon 051 125 47 50

Es lésst sich alles
ganz einfach
p e r Posterledigen.
Express-Bedianung
Name

Die
deutsche
Sprache
Hat bisher ein umfassendes Nach‑
schlagwerk fur die gesamte Wissen_
schaft von d e r deutschen Sprache night
existiert und war as deshalb oft SChWie‑
rig, aus der nahezu uni”:ber.s‘..ehbaren
Menge an germanistischer Fachliteratm
das jeweils benétigte Werk zu finden
so wlrd nun mlt der zweibéndigen Klei:
nen Enzyklopfidie Dle Deutsche Sprache
den Germanisten wle allen anderen .
die sich fflr bestimmte sprachwissem
schaftliche Probleme interessieren, ein
sehr nfltzlichesArbeitsmittel in die Hand
gegeben.
i

Die einzelnen Kapitel werden dul’ch
eine groBe Zahl von Abbildungen, Kar.
ten, Tabellen und Kunstdrucktafeln er‑
génzt. Beide Béinde zusammen 1174
Seiten. in Leder, Fr. 31.50 (zusammen);

Buchhandlung Genossenschafl Litera_
turvertrleb Zflrlch, Cramerstrafle 2/ 56kg
Zwelerstrafle, Telefon 051 276068 un d
27 94 85

.

LANGENSCHEIDTS
HANDWC'JRTERBI'JCHER
LATEINISCH‐DEUTSCH
Standardausgabe

N

556 Selten, Ganzleinen, Format 15X 21 cm
DM 22,‐-

E

;

U n g e k i ir z t e Séhulausgabe

U

'

1300 Selten, Plastlkeinband, Format 10x 15cm
DM 16,80

.

Der Wortschatz der Iateinischen Literatur und der fibrigen Latlnitét wurde be‑
rflckslchtigt. Eigennamen aus der griechischen und rémlschen Antikg sind aufgeffihrt. Bedeutsame mittel- und neulateinische Ausdrficke wurden neben hfiufig
gebrauchten Abkflrzungen aufgenommen. Zahlreiche Hinweise auf Flexionsformen und Nebenformen, insbesondere die Perfektformen der unregelméBigen
Verben. sind enthalten. '

'

;

'

Auf eine genaue Bezeichnung der Quantitéten wurde besonderer Wert gelegt.

Belm Stfchwort Wird zur Etymologie Stellung genommen.

‘

'

MR Hilfe dleses neuen Wérterbuches kénnen die Texte aller wichtigen Iateinischen Schrlftsteller gelesen warden.
-

Prflfungsaxemplare fordern Sie bitte an bei:
Langenscheidt KG, 8 Mflnchen 23, NauBer StraBe 3

LANGENSCHEIDT

' 1

0
0i

Akademikergemeinschaft
d i e Schule fi i r Erwachsenenbildung
E i d g . M a t u r e . Hochschulen (ETH.
H S G ) , Université'ten. Kant. H a n ‑
dalsmatura

Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das grbBte und erfolgreichste
Institut des Zweiten Bildungsweges:
Gegenwértig studieren an den Universi=
téten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft; jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.

Varbereitung ft'ir B e r u f s t é ' t i g e
Unsere Schule arbeitet mit einer speziell
fUr Berufstétige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird ddrch
sorgfélug programmierte schriftllche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mflndlicher Klassenunterricht, der
aber erst in der zweiten Hélfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch‘ I s t unud
auf das Wochenende beschrenkt blen‑
ben kann. Denn es muss hier nur noch

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

D a r Zwaite B i l d u n g sw a g i s t i n d e r
Schweiz varwirklicht
Dank dieser besonderen Methode bil‑
den wir Leute aus der ganzen Schweiz,
fast jeden Alters und jeder Berufsgat‑
t u n g aus. Viele behalten bus zur Matura
ihre volle Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sie und beschleunigen d a fi j r
den Abschlufs. Far Studierende, die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstétig‑
keit ganz aufgeben. steht zudem eine
Tagesabteiiung offen.

bestimmte Ausbildung, die mit dem in‑
ternen Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits fUr Berufsleute mit LehrabschluB,
auch Lehrer und Techniker, die ihre Be‑
rufsausbiIdung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen o n l e n ; ander~
seitsauchfur BUrohilfskréfte ohne Lehre,
die so zu einem Abschlufs kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen PrUfungen fallen die Absolventen
unserer Handelsschule nach‘ Zahl und
Leistungen immer mehr auf.
P
D e u t s c h d i p l a m e , Aufnahmepn‘i‑
f u n g e n k a n t . Techniken
Zah1reiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule fUr Einzelkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‘
prUfungen oder auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der Zijrcher Han‑
delskammer vor.

Einzalfé'cher: Mathematik. N a t u r ‑
wissenschaften. Geisteswissen‑
s c h a f t e n , S p r a c h e n , Handelsfé‘cher
035 in den oben angerhrten Abteilun‑
gen so erfolgreich verwendete Lehr‑
material ist auch frei zugénglich in Form
von Fernkursen. und zwar zu angemes‑
senen Preisen. Tausende belegen jéhr‑
lich solche Kurse: zur beruflichen Wei‑
terbildungg als Freizeitbeschéftigung,
um sich geistig rege zu halten, zur Auf‑
frischung und Systematisierung eigener
Kenntnisse,zurStundenpréparationoder
als Nachhilfeunterricht.

Veriangen S i s unvarbindlich das

ausfiihrliche S c h u l p r o g r a m m

Handelsdiplom. Eidg. Fé'higkeits‑
ausweis fi i r Kaufleute ( R V- L e h r ‑
abschlufl). Eidg. Buchhalterpn’i‑
fang

‘

Ausser der Maturitétsschule fiihrt die
Akademikergemeinschaft weitere Schu‑
len nach der gleichen Methode und mit
demselben Erfolg. Unsere Handelss
schule vermittelt eine fflr die Bfiropraxis

AKAD
AKADEMIKERGEMEINSCHAFT

. . ‐ ‐ - ‐ ‐ ~ . - _ __
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m
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8050 ZUrich, SchaffhauserstralSe 430,
Telefon (051) 487666

automatlk

Gu

S P RAC H LA B O R
AAC PROFESSIONAL

oder Normaltonban. V e r l a n g e n Sie unverbindlich eine O f f e r t e
m i t Referenzliste u n d U n t e r l a g e n .
Geben Sie dabei b i t t e d i e g e w i i n s c h t e Zahl
d e r SchiIIerpl'étze u n d d e r gleichzeitig

zu ubermittelnden

Programme

an

Philips AG ‘
Edenstrasse

8027 Zurich
T e l 051/442
22

Schweiz.Landesbibliothek H a l l w y l a t r. 1 5

3003

Bern

C . R . E . D . I . F.
S TA G E DE FORMATION DE PROFESSEURS
5au23juilletjeeneve
Le Centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du Francais. C. R.E. 0 . ] . F. (Eagle
Normaie Supérieure de St-Cioud)
organise a Geneva avec I'appui
‐ du Département de I'Instruction Publique du canton de Geneva
‐ des Services Culturels de I'Ambassade de France a Berne
un stage de formation et de specialisation pour i'enseignement du trancais et des langues
étrangeres par les méthodes audio-visueIles.
Le but de ce stage est de donner aux profeeeeurs qul y partlcipercnt une ionnatlon com_
pléte (théorique et pratique) leur permettant par la suite d’enselgner valablement par :33
nouvelies méthodes.
Le stage eera sanctionné par un examen official dont ies épreuves se dérouieront a
Geneva.
Le dipléme officiel du C. R. E. D.I.F. sera décerné aux candidate qui auront passe cet
examen avec succes.
'
.
Les titu’laires du diploma du C.R.E. D.i.F. sont habilités a utiliser Ia méthode «Voix at

et Images de France».
Programme

Le programme détaillé des activités du stage sera envoyé a toute personne qui en fera
la demande.
Nombre de participants
_
‘
Le nombre de participants étant limité. t'examen des candidatures se iera au fur et a
mesure de la reception des demandes d'inscription.
Henseignements et inscriptions
3
Stage de Formation C. R. E.D. I. F.
TUTOR Centre d’Appiication Linguistique
20, rue de Lausanne, Geneva
Telephone (022) 31 as 20

L11T.P.

;

5

S t a g e de formation de professeurs
5 au 16 avril, Geneva

TUTOR organise a Geneva un stage de formation théorique et pratique consecre a
seignement de l'an'glaie par les méthodes audio-visualles.
Le programme detaillé du stage peur etre obtenu aupres de
Stage de Formation LT. T. P.
TUTOR Centre d'AppIication Linguistique
20. rue de Lausanne. Geneva
Téléphone (022) 31 8520
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