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-. Aufnahmepriifungen beachtet wcrden?
.’
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Zwischenbericht der Arbeitsgruppe 5
der Studienkommission ffir Selektionsfragen

Re’mmé .- «,Quek rant [er e’le'mml: 1e: p/m impor/anl:
{prewar de: examem d’admim‘on?»

c‘z

prendre m romide’ralian pom- prepam. [a
'

Le groups de travail 3de la Commission d’e‘tudes dela S S P E S pour les questions dc Sélection
a examiné 1c probléme de I’amé/z'aration dei- examw: traditionnelr. Le r a p p o r t provisoire Ci‐aprés
rend comptc des premiers résultats dc cc travail. Le groupc sait bien que lcs examens ( f a d .
mission ne peuvent pas donner des indications infaillibles q u a n t an succés ou in l’échec dc
l’éléve dans les études qu’il v e u t entreprcndre, mais i1 sait aussi qu’il nc scrait pas réalistc dc
renoncer t o u t a fait aux cxarnens d’admission dans les circonstances présentes. C’cst pourquoj’
i1essaie, par ses propositions, d’améliorer les examens tcls qu’ils sefont maintenant ct for-mule:
les exigences suivantes:
‘
~ Préparation de l’examen par une équipe permanente de maitres qui en assument la r65pon-l
sabilité.
‘‘
- Continuité dans les examcns par dcs contréles annuels dcs succés scolaires.
- Répartition des examens écrits sur deux jours et réduction de la «charge» journaliére des:
candidats (pas plus de 4 heures par ionr).
- Correction sérieuse sur la base de critércs bien définis.
- Controle de l’écart des notes chez les difl'érents candidats.
- Suppression des examens oraux d’admission (difficiles a juger dc fagon objective et dounant
peu d’indicatidns sfires quant au succés scolairc futur).
- Appel au jugement du maitre dc la classe inféricurc ct prise cn considération des résultats .
‘obtenus au cOurs d’un temps d’essai assez long avant dc p o r t e r un jugcment définitif,
f

Le groupe de travail étudiera a l’avenir les questions suivantcs:
- Sous quelle forme l’expéricnce du degré inférieur peut-ellc étrc prise cn considémtion?
- Pent-on dans les diverses branches et pour des étudcs difiérentcs définir lcs exigences dc
fagon précise par des modéles standard ou des sérics d’cxcmples?
i
- Dans les difl'érentes disciplines, quelles sont lcs éprcuvcs qui plus quc d’autres aSSurcnt;

1esuccés?
‐ Pour simplifier ct améliorcr les examens, pourrait-on envisage: des solutions sur no 1 ‑
regional?
pan

I . Allgemine:

. Im Januar 1967 fand auf dem Gurten bei Bern cine gréBere Tagung Start, an
welcher sich Vertreter- von Mittclschulen, akademische Bemfsberatet und
‘Psych'ologen gegenseitig-fiber technische Fragen der Selektion an Unscren
Mittelschulen orientierten. Diese Tagung ging zuriick auf die Initiative der‑
Studienkomrnission fiir Selektionsfragen, die sich aus Mitgliedern der Scthi_ ‑
zerischen Arbcitsgemeinschaft ffir Akademischc Berufsberatung (AGAB) und .
dechreins Schweizerischer Gymnasiallehrer (vso). im Jahrc 1965 g e g r fi n d e t
hatte. Das Praisidium dieser Studienkomniission ffihrt D r. phil. F. W. SCHMID’
akaderrfischer Berufsberater,in‘Ziirich. '_
'

Erste Ergebnisse‘der Gurten-Tagung wurden durch den Prfisidenten der Stu‑
dienkbmmission im Gymnasium Helpeticzmz I 967/ 66’, N r. 4, veréfl'entlicht unter
dem T itel «DieAux/m der Mittelsc/Jfi/er», Empfib/mgm zubafldm der Effie/Jung!‑
bebfirdm and Sclmlm. Andererseits fiihrten die Impulse der Gurten-Tagung dazu,
,daB die Zusammenarbeit der beiden Verbiinde in der Studienkommission in‑
tensiviert wurde. Es wurdén vie: Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, welche ‘
die Aufgabe haben, Einzelfragen fiber die Selektion zu untersuchen.
Der Arbeitsgruppe 3, die n u n einen ZWischenbericht herausgibt, w a r als
Thema. die « Verbeuerzmg der traditione/len Atg‘mbmeprflfwigm» gestellt warden.
Nachdem sie sich zuniichst eine Ubersicht dariibet vetschafi't hatte, was heute
unter dem Begriff «traditionelle Aufnahmeprfifung» verstanden werden kann,
diskutierte sic in acht Sitzungen eine erste Gruppe von Forderungen, deren
Erffillung die Zuverlfissigkeit solcher Prfifungen erhéht. Sie ist sich z w a r be‑
wuBt, daB sich ihre Aussagen zu einem bedeutenden Teil mit dem erwéihnten
Bericht dcr Studienkommission selbst decken, sie ist abet fiberzeugt davon,
daB auf die gewonnenen Erkenntnisse immer Wieder hingewiesen werden »
muB, da eine durchgehende Anwendung der herausgearbeiteten Prinzipien
eine deutliche Verbesserung der Priifungen nach sich ziehen wird. Aus diesem
Grunde veréiffentlicht sie die Resultate der bisherigen Gespréiche aJs Bericht
an die interessierten Stellen. Es handelt sich urn relativ einfache Forderungen.
Sic beruhen zum groBen Teil auf eigenen Erfahrungen, kénnen abet auch
durch Veréfl'entlichungen belegt werden.
In einer zweiten Phase werden Einzelheiten zu untersuchen sein, welche spe‑
zielle Fragen ffir die einzelnen Fiche: betrefl‘en. Die Arbeit in dieser Phase wird
wesentlich kornplizierter und zeitraubender sein als die in der ersten. Deshalb
scheint es uns wichtig, daB die bis jetzt erarbeiteten Feststellungen an die
Offentlichkeit gelangen.
I . 2. Grundro‘itzlicbe Bemerkungen {u derzAufna'leepngfmgen

Es braucht heute nicht mehr betont zu werden, daB aufgrund einer Aufnahme‑
priifung keine sicheren Prognosen fiber das weitere Schfilerschicksal gemacht
Warden kénnen. Es ist ofiensichtlich geworden, daB Zut‘dlligkeiten das Ergeb‑
nis einer Prfifung stark verfiilschen kénnen.
_
Abe: auch das Lehrerurteil der Vorstufe hat seine Zufiifljgkeiten und Un‑
gleichheiten in sich. Untersuchungen dariiber haben gezeigt, daB die progno‑
- stische vaerlissigkeit beiderVerfahfen 'nicht allzusehr voneinander abweicht.

103. r:

Wahrscheinlich warden spitere Versager hiufigex dutch das Lehrerutteil an‑
gedeutet, wihrend eine gute Aufnahmepriifung mit einer relativ hohen Wahr‑
scheinlichkeit einen erfolgreichen AbschluB erwarten liiBt. Die Arbeitsgmppc
hat deshalb die Uberzeugung, daB vorderhand auf die Einbeziehung von Auf_
nahmeprfifungen im Auswahlverfahren nicht ohne weiteres verzichtet Werden
kann.,Sie diirfen abet nicht das alleinige Auswahlkititerium darstellen, SOndem
mfissen durc'h andere ergiinzt werden (siehe 4).
" Um die Zuféilligkeiten der Aufnahmeprfifung selbst nach Méglichkeit zu ver- :
ringern, miissen an VOrbereitung und Durehffihmng solcher Priifungen ganz
bestimmte Anforder'ungen gestellt warden. Diese Anfordetungen sind in 5
‘zusammengestellt. Die Arbeitsgruppe ist davon fiberzeugt, daB die Nicht- T
'beaehtung dieser-Forderungen die Zuverliissigkeit von Prfifungen bedenklich ‘
vermindert. Sic setzt sich deshalb mit Nachdruck f'Lir die Erfiillung dieser Fox‑
=derungen e i n ;
‘
‘ 5. ‘ Arzj’orderungen an Vorbereifung and Darc/gfz’i/Jrung vonAufna/mepréfmgen
5.1 We? :01] 'Prfifungm vorberez'tm?
Es ist falsch, mit der Ausarbeitung v o n Priifungsserien einzelne Oder
unerfehrene Lehrer zu beauftragen, wie das friiher oft der Fall war, aber .
auch heute noeh‘ nicht fiberall fiberwunden ist. Feste Teams V o n Ver‑
antworth'chen, in denen n u r v o n Zeit zu Zeit einzelne Mitglieder aus‑
gewechselt werden‘, versprechen d j e besten Resultate.
3.2

Dai Va‘rgeben bez'm Erstellm ya): Prfifungmrien
Diet vera‘ntwogtlichen Teams miissen cine hohc Kontinuitiit in der Auf‑
g‘abenstelleng'und in‘i Schwierigkeitsgrad anstreben. Dies kann nach
,upseren Erfahrpngen am besten dutch folgcnde MaBnahmen erreicht

"wer'den:_ __
' _'
'-.- ‘Die Teams ffihren Erfolgékontrollen fiber die jihrlichen Prfifungen die ‘

_ ihnen’ gestatten,- den ‘Sehwierigkeitsgrad der einzelnen Aufgaben éder _
' . e ,Prfifungsbestandteile immer genaucr abzusch‘altzen. Diese Erfahmngen ’
, .- . '," Isin'dbeidex Konstmktien gene; Serien auszunfitzen. Aufgaben, die v o n 7
.
, _ .-_fas.t:.,i;111en .Kagdfidaten fehleeles gelc‘jst warden kennen, und solche, die ,
.

l nag-Yon,.eirgemfiageripgenj'figughteil bewifltigt werden kennen, sind m.
: Ts»g¢eignét.‘ { a

f «in: “.5 ‐‘

I

~ ' '

V '; ' _ ‘ I ) ;

'-

g

‐ Die Auswahl der Aufgaben soll aus einem mog1ichst umfangreichen,
vorsorglich bereitgestellten Material heraus vorgenommen und dutch
das Team gemim‘am durchgefuhrt werden
‐ Es ist in jedem Fach eine nicht zu kleine Zahl v o n Aufgabenartcn aus‑
zuwiihlen, um ein méglichst ausgeglichenes Bild der Leistungsfahigkeit
der Priiflinge zu bekommen.
- Die Vorbestimmung der Beurteilungskriterien gehért mi: zur Vorbe‑
reitung der Priifungsaufgaben.
‐Wifmschbar ist eine vorherige Eichung der Prufungen; Wir sind uns
abcr der Schwierigkeiten dieses Unternehmens vollauf bewuBt.
3.3 Die Durcbffibrung der Prfifungm

‐ Die zeitliche Belastung der Priiflinge an einem Tag 50114 Stunden (drei
Stunden an einem Halbtag) nicht fiberschreiten.
- Eine Verteilung der Priifung in den einzelnen Ffichem auf zwei Tage
vettingett die Wahrscheinlichkeit eines zu groBen Einflusses v o n zu‑
filligen Schwankungen der Leisi‘ungsfdhigkeit und erleichtert die Er‑
fijllung der oben aufgestellten zeitliehen Forderungen.
3.4 Die Durcbfi'ibmng der Korrekturen

f

- Sorgfiiltige Korrektur braucht reichlich Zeit; diese ist den Korrigie‑
renden zur Verffigung zu stellen.
‐ Aufgrund der festgelegten Kriterien sind die Arbeiten in einem ersten
Arbeitsgang dutchzukorrigieren.
‐ Hierauf finden gri‘mdliehe Besprechungen zwischen allen korrigieren‑
den Lehrern, eventuell Korrekturkonferenzen, start, mit dem Zwecke,
in der Beurteilung der auftretenden Fehler und Unvollkommenheiten
einen mfiglichst einheitlichen MaBstab zu erreichen. Bei dieser Gelegen‑
heit ist auch die Notenskala festzulegen.
- AnsehlieBend nehmen die Prfifenden eine sorgféltige Nachkorrektur
- vor--und setzen die Noten.
3.5 Streuung der Note»
:1: den daze/rm: Far/1m: ‘

D i e Streuungen dei: Noten sind zu uberwachen, da sie fl i t den EihfluB
dc: Fiche: auf die Sclektion emscheidend sind (bei gleichem Gewicht
. d e rFacher miissen vergleichbare Streuungen angestrebt wen-den).

4. Kriz‘erim aufler den :cbrzfilic/Jm Pritfungm

,‐ Wie bereits ausgefiihrt, darf die Aufnahmeptiifung nicht allein fiber Anti
nahme ode: Abweisung entscheiden. E i n Versagen in einem gewissen Rah»
men darf nicht schon Z u r Nichtaufnahme ftihren. Die wichtigste ErginZung
der Aufnahmeprfifung ist die Probezeit, die noch Bestandteil des Aufnahmea
verfahrens ist. Negative Entscheide nach der Probezeit sind mit viel gerinv
gerer Wahrscheinlichkeit falsch als solche aufgrund der Pr'Lifung.
‐ Bereits ffir die Aufnahme in die Probezeit sollte aber nicht die schriftliche
Priifung allein maBgebend sein. Essteht auBer Zweifel, daB das bererurteii‘
def Var-mg? eine‘notwendige Ergéinzung bildet. In Welcher Form 63 am
besten zu berijcksichtigen ist, bildet den Inhalt weiterer Untersuchungen.

Es wurde abet bereits an verschiedenen Orten der Nachweis erbracht, daB
schon dutch den einfachen Einbezug der Vorstufennoten in die P
Ifiifungs‑
bewertung die Auswahl verbessert werden kann. Die Kommissi011 emp.
fiehlt also dringend, das Vorstufenurteil in die Priifungsbewertu
ng Cinzuo
beziehen.
'‐ Die Arbeitsgruppe ist der Ansicht, Hal?» auch die Verwendung v o n PSYCho‑
Iogischen Oder Leistungstests einen weiteren Pfeiler des Urteils darstellen
kénnte. Die Untersuchung dieser Frage obliegt einer andern Arbeits
- Eigenen Untersuchungen und vielen Veréifl'entlichungeh ist zu ent gruppe.
nehmen,
daB die Durchfiihrung mfirzdlz't/Jer Prflfmgm keine Vetbesserung der AUSWahl
mit sich bringt. Die miindliche prfifung ist in viel zu geringem MaBe Objek‑
tivierbar, und die zu ihrer Verteidigung vorgebrachten Argumente sind
eher gefiihlsmiBiger Natur. Die Lehrer glauben an die Kraft ihrer Binge‑
bung in der Beurteilung, die Eltern sehen in der miindlichen Priifung eine 1
Zusitzliche Chance. Die Kommission ist abet der Ansicht, .daB auf ieden;
Fallnach dem fiinften Schuljahr eine solche weitere Chance besser auf anderc I
Art gegeben wfirde, wenn sie fiberhaupt wfinschbar ist. Die Kommission
kann‘ die Durehftihrung v o n miindlichen Prfifungen ‐ mindestens nach n u : *
fiinf Oder sechs Schuljahren ‐ nicht beffirworten. Die Beriicksichtigung der
Erfahrungsnote ist ein Wait besseres Mittel z u r Verbesserung der Auswahl 5
als die Dutchflihrung einer ‘mfindlichen Priifung. ‘
*1

5. AIM/me

Die Komfifisqion ist davon tfibetzeugt, daB bei der Beachtun
8‘ der unte: 3
aufgestellten Ferderpngeq die Zuverlassigkeit von Prtifungen dern erreich- _‘
I

’106.
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‘L.
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baren Idealschon niher komrnt. Sic sieht es abet als- Wichtigan,dabei nicht
»stehenzublelben, sondern beabsichtigt, gezielte Untersuchungenzur Abkl"‑
'mng Weitefei: Fr’eigen und Details dutchZufiihren. A15Wichfigste Fra‘gen seieri
“genannt ‘

'

A

s

f-i In

Welchez Form Wird die Erfahrung dei: Vorstfife 9.111 besten e1nbezogen>
K a r i nmandieApforderungen in den einzelnen Fichern und fi n :diever-_
schiedenen Smfen dutch Umsch1eibung Oder dutch Belsp1elsenen 1101:‑

miereii?

" .. '
-.:WelchcPrufungsarbeiten in den einzelnen Fichem versprechen g u t e n

VErfolgP

..

1

.
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Untersuchungder
-.
infellcktUellenVoraussctzungen fiir den Besuch
der Hoheren Mittelschulen
L.

Hfinscn, G. FASSNACI‐I‘I‘, MARIE-LOUISE HEIZMANN, U. GRUNIG

Re‘mme' : Etude .mr la: condition: inleilectuellu a remplir pour acceh'er an degre’ .rewndairc Wpe'rieur

Cette étude qui a.bénéficié du soutien financier du Fonds national suisse dela recherche sciefl'
tifique a été proposée par la Commission dela 5S P 5 5qui s’occupe des questions qui concmm:
la selection scolaire. Cette étude a été réalisée sous la direction du professeur MEILI de I’InS‘
titut de psychologie dc l’Université dc Berne, et comprend quatre r a p p o r t s .
I. Les méthodes dc selection varient de cantonié canton et s o n t meme parfois digérmtaé
l’intérieur d’un c a n t o n donné. 11est par consequent «cxtrémemcnt difficilc de se Prononcer
clairement sur la valcur des examens d’admission». On voit cependant qu’é Pam-men tra‑
ditionnel il est nécessairc d’ajouter dcs text: qui devraient sc base: si possible S u r les fame“
qui conditionnent 1esuccés scolaire. Cela e s t difficile, parce que jusqu’é ce jOur ces facteurs
sont mal connus. C’est pourquoi on devrait essaycr dc «remplacer la selection basée 8 “ : d6
resultats p u r e m e n t mathématiques par une orientation continue et de longue durée», Dans
cc (:38, less résultats des tests ne constitueraient qu’un dcs elements dc l’orientation.
2. Les trois autres travaux décrivent les phases d’élabomtion d’un m1, présentent ct inter‑
. prétent la batterie de tests et cssaient d’en m o n t t e r la validité, en les confrontant m i c e 16‘
iugement du maitre et les progrés des eleves.
4

Tests in der Aufnahmeptiifung
Bin/gifting

!

,Die Studienkommission fiir Selektionsfragen V S G - A G A B gelangte 1963 an:
Herrn Professor MEILI mit dem Vorschlag, am Psychologischen Institur dcrj
. Universitfit Bern eine v o m Nationalfonds finanzierte Untersuchung fiber die}
' intellektuellen Voraussetzungen fiir den Besuch der Hoheren MittelSChulen
durchzufiihren.
5
Die Mitarbeiter an dieser Untersuchung orientieren nachfolgend fiber ihrel
Arbeit und die Probleme, wie sic aus ihrer Sicht bestehen. Moge dieser Bericht
zu Kontakten, Anregungen andStellungna/Jmm am- dem Kreixe der Lebrer oder “ a r e , ”

‘5
H

interessz'erter Pomona:ffi/qren.

'

VDyz'g

ein z u g r o fi e r l
Anteil der Aufgenommenen nicht ode: n u r mit Repetition einer Klasse die
i Mnturititbestehn Anderseits wfiehst die Zahl def Studenten, welche auf dem
'2weiten'Bndunggwegzihf-Mawmngugms erworben. haben, von Jahr .zu Jahr.
,
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Es ist daher verstéindlich, daB versucht Wird, die Aux/exemez‘boden {u verbeuem.
Fiir die persénliche Entwicklung des Schiilers ist es entschieden besser, wenn

‘ durehdie Wahl des richtigen Bildungsweges unnétige Frustrationen vermic‑
den werden.
Die Kriterien, nach welchem die Schfiler fiir das Gymnasium ausgelesen wer‑
den, sind v o n Kanton zu Kanton, ja selbst innerhalb eines Kantons verschie‑
den. Allgernein stiitzt sich der Entscheid auf mehrere der folgenden Kriterien:

Wunsch der Eltern
Empfehlung des Primarlehrers und
.
Erfahrungsnoten der Primarschule bzw. der vorangehenden Stufe
. Schriftliche‘ Prfifung
Miindliche Prfifung

Probequartal ‘
Verschiedene Intelligenztests
‘ AuBer den Intelligenztests sind keine dieser Kriterien so standardjsiert, daB
. sie fiber mehrere Schulen hinweg vergleichbar sind. Ein Vergleich der Effizienz
der verschiedenen Aufnahmeverfahren ist daher fast unméglich. Bei der Bil‑
dung des Entscheids werden diese Kriterien fiir die Schiiler zudem individuell
' verschieden gewichtet. E: ist (Ia/Jar d’nfferst sc/Jwiertg, zine empirixcb fiberprfifbare
‘ Ammge fiber den Wart derAufnabmverfa/er {u mac/Jen. Eine Beschrénkung auf
erfafibare Tatbestéinde drfingt sich daher auf.
'
Unsere Untersuchung priift, ob und in welcher Weise Intelligenztests in die
Aufnahmeprfifung eingebaut werden k6nnen, damit die Sicherheit des Ent‑
scheids fiber die Aufnahme ode: Ablehnung wesentlich gehoben wird.
Webb: intellekmel/m Anforderungen .rindffir den Schulerfoég van Bedeutung?

Uberlegungcn organisatorischer A r t (Gruppenversuch, schnelle Auswertung
und andere) schrfinken die Zahl der in Frage kommenden Tests schon ein.
, Abe: auch noch unter den verbleibenden méglichen Intelligenztests hat es
viele,_welche bei allen bisher durehgeffihrten Untersuchungen kaum einen Zu‑
‘ sammenhangmit Schulleistungen aufweisen. Denn nicht alle Intelligenztests
erfassen den Leistungsbereich, det fiir die Schule entscheidehd ist. NaCh den
bisherigen Erfahrungen anderer und auch von uns sind die Dicbtigkeit dc:
:prac/Jlicben Amdruck: tmd dc: formallogiuben Uberlegm: diadilbemn Indikatoren fiir
den Schulerfolg. Den schwachsten Zusammenhangvmvit’ Schulleistungen haben
4

Tests, die die kreative Produktion zu erfassen suchen. Daraus geht her-VOI-3 daB
der Bereich der Intelh'genz, der ffir die Schule entscheidend ist, n u r einen Teil
dessen ausrnacht, was m a n 2115 Intelligenz bezeichnen kann. Auch die klas_
sische Schulpriifung bewegt sich hauptsfichlich im sprachlichen und formal‑
Iogischen Bereich. Wenn Wit n u r Tests auslesen, die diesen Bereich erfassen
dann befinden Wit uns in einem Cirm/m vitiaym, der darauf binamldhft, (Ia/5‘ ant:
weder M d ) den Testremlz‘atm oder der Sc/mlprz'tfung allez'rz entscbieden werdm wit-d, W i t ;
meinen abet, daB die Basis zur Entscheidung erweitert werden muB, denn g 3 ;

rade'die eingangs erwfihnte unbefriedigende Situation an den Gymnasien ffihrte :
zu dieser Untersuchung. Eine solche Untersuchung kann sich demnach nicht‘
. darauf beschrfinken, Tests zu konstruieren und diese an der nach Schulpriifung?
ausgelesenen Population auf ihre Gfiltigkeit zu untersuchen, sondern sie muB }
die Variablen des Schulerfolgs zu diagnostizieren versuchen.
Kam: der Sc/mlerjfalg voramgemgt warden?

f _
*

'
g
‘ ._

‘ Dies wiederum ist' nicht so einfach, weil das Erfassen des Schulerfolgs selbst ‘
schon Schwierigkeiten bereitet. Wie weiter hinten gezeigt wird, ist der zu_1
sammenhang zwischen dem Lehrerurteil und einer Intelligenztestbatterie beim ‘.
einen Lehrer sehr hoch, bei andern sehr niedrig. Dem ist zu entnehmen, daB i
die verschiedenen Lehrer unterschiedliche Aspekte der Schulleistung im Auge.
haben, w e n n sie im Rechnen, Deutsch oder insgesamt die Leistung beurteilen,
Das wird auch in den Zeugnisnoten zum Ausdruck kommen. Vielleicht ist es
moglich, mit speziell konstruierten Fragebogen bessere Resultate zu erzielen.
Waiter muB untersucht werden, welche Bereiche die intellektuellen Voraus‑
setzungen der h6heren Mittelschulen im Gesamtbereich der Intelligenz deCken.
Vielleicht, daB sich daraus Resultate ergeben, die auf Punkte hinweisen, Welche
m a n bisher vernachléissigt oder fibersehen hat. SchlieBlich mfissen auch Varia‑
blen nicht intellektueller Art kontrolliert werden, welche, wenn sie unberiick‑
sichtigtzbleiben, den wahren Zusammenhang zwischen Schulerfolg und intel‑
lektueller Voraussetzung verzerren konnen.
.. 'Es kann abet auch sein, daB selbst bei Heranziehen noch so vieler Informatio‑
nen ,kein gfiltiges Kriterium gefunden warden kann, weil es eben unméglich
ist, beim Eintritt in das-Gymnasium die ganze Entwicklung des Schfilers ge- ;
niigend genau vorherzusagcn. Deshalb sollte versucht werden, die Pflfiétuel/e f
Selektian dart/J langfrixlige Baraz‘tmg {II emerge”. Die Testresultate bildeten dann ;
, cine der Grundlagen ffir diese Berntung. Vor allem dann ist es aussichtslos’. -Z

Ausleseproblem einer Lésung Zuzuffihren, wenn die intellektuellen Vor‑
aussetzungen n u r an den Schfilern einer einzigen Schuistufe untersucht wer‑
den. Es bedarf der Zusammenarbeit aller mit der Selektion beschfiftigten und
‘daran interessierten Personen.
L. HfiRSCH
das

Wie w i r d ein Test konstruiert u n d gepriift?

Vor die Aufgabe gestellt, «mit welchen Mitteln erfasse ich am besten die‑
jenigen Schfiler, die ins Gymnasium aufgenommen warden und drin bleiben
k6nnen?», wird man sich mit ein paar Psychologen dariiber einigen, welche
Testleistungen die intellektuellen Anforderungen in der Mittelschule repri‑
sentieren.

Wit legen also die Art und Zahl der Testleistungen hypothetisch fest. Es wird
unsere Arbeit sein, den wirklichen Zusammenhang zwischen Test und Schul‑
erfolg zu ermitteln.
Textkonxtruktion 4
Jeder Test 5011 aus bestimmten gleichartigen Aufgabcn bestehen. Die Aufga‑
ben sollen, damit der Test nicht zu einer reinen Schnelligkeitspn’ifung wird,
von unterschiedlicher Schwierigkeit sein.
Die Schwiertgkeir eimr Aufgabe mfissen Wit vorerst subjektiv bestimmen. Wit
werden nicht allzuviele leichte Aufgaben konstruieren, die v o r allem der Ge‑
wéhnung an die Problemart dienen, ziemlich viele mittelschwierige und wenig
sehr schwierige Aufgaben, da diese1an u t v o n wenigen Schiilern erreicht w e r ‑
den und wir nicht die leistungsféihigsten Schfiler am stéirksten difl'erenzieren

wollen.
Weil es sicher ist, daB etliche Aufgaben sich nicht bewfihren warden, suchen
Wir mehr Aufgaben, als wit fiir die Test-Endfassung benétigen. Die richtige
Aufgabenzahl lfiBt sich erst bestimmen, wenn wir wissen, wieviel Zeit der Test
durchschnittlich beansprucht. Man kann n u t sagen, daB eine zu kleine Anzahl
AUfgaben die Leistung, die man damit erfassen will, nicht mehr reprisentieren
kann und der Zufall eine zu groBe Rolle spielen wird. Eine obere Grenze der
Aufgabenzahl ist schon aus Rationalitfitsgriinden gesetzt.
p ‘Wen‘n dies nicht gerade die Absicht des Tests ist, werden w i t verhindern, daB
1" die Aufgaben ein n i g h t bei alien vorhandenes Wissen verlangen, denn Wit

x,“

wollen die intel/e/émel/e Ixiflmgyfi/Jigéeit erfamn and nicbt die .rc/Julixcbg V0,».
gew/Jicbte de: Kandiddtm.
Wit werden uns bcmfihen, die Probleme sprachlich klar zu formulieren, damit
sie v o n allen Versuchspersonen gleich aufgefaBt werden kc'innen. W i t mussen
uns klar sein darfiber, daB es einzig und allein darauf ankommt, wie aware
Kandidatm die Aufgaben verstehen, und werden nach der statistischen Prijfung
der Aufgaben unser subjektives Erleben oder logische Einwiinde gegen ge‑
wisse Aufgaben ausschalten, wenn es sich gezeigt hat, daB wir (erwachsenc
Testkonstrukteure) diese Uberlcgungen zwar machen, nicht aber die V o n uns
geprfiften Kinder!
Wit Wcrden Aufgaben eliminieren, die auf zwei verschieden aufwendjgen
Wegen gelést werden kénnen.
W i t warden es vermeiden, Aufgaben m i t gleichem Lésungsschema nachein‑
ander aufzustellen, weil der Schfiler keinc Lésungsstereotypen ausbilden 5011,
l

Durcbfi'i/Jmng der Vomermcbe

Wit priifen n u n unsere Aufgaben an einer genfigend groBen Zahl von Ver‑
suchspersoncn im Alter der Bevélkerung, auf die dann der Test angeWendet
warden soll.
,
Die Lfimngszeit kc'jnnen wir vorlfiufig nur schitzungsweise bestimmen. (Wit
richten esso cin, daB wir nachher sehen kénnen, was die Schiiler nach x Minu‑
ten, nach x + I, nach x + 2 Minuten usw. geleistet haben. Als beste Zeit Wfiih‑
lcn w i t z.B. diejcnige, innerhalb welcher 75 Prozent aller Versuchspersonen
zur Bearbeitung aller Aufgaben gelangen.)
Wenn wir nach der Priifung des Tests Aufgaben weglassen Oder stark u m ‑
stellen, miissen Wit die Testzeit natiirlich nochmals ermitteln.

Prflfung mmrer Ergebflim
Sehr wenige Versuchspersonen .sollten nur cine oder wenige Aufgaben 163m
ké‘mnen, ebenso sollten n u r Wenigc .Prfiflinge beinahe oder fiberhaupt die
Mmdmalpunktzahl erreichen kc'innen. Die. Verteilung der Lésungshfiufigkeiten

sollte normal sein. .Wenn die Verteilung schief oder mehrgipfelig ist, kann es
davon kommcn,-dafi wit zu viele‘leichte ode: zu viele schwere Aufgaben haben.
Vielleicht ist auch die Reibmg ‘der‘ Aufgaben nach subjektiv emPfi-Indener
‘S'chwierigkcit‘ darm-schuld, so daB wir also mitten in .den leichtcn Aufgaben
ein paax haben, die‘blockieren; usw.
3 - . . ‑

.

'

Wit berechnen daher v o n ieder Aufgabe ihre Sebwierigkeit, nfimlich den Koef‑
fizienten aus
richtige Antworten zu Aufgabe I:
Anzahl Bearbeitungen von Aufgabe k .

Wenn wir nachher die Aufgaben neu reihen, sind wit uns bewuBt, daB die
Schwierigkeit einer Aufgabe nicht absolut festgestellt worden ist, sondern im‑
mcr auch die Wirkung der Position innerhalb der andern Aufgaben z u m Aus‑
druck kommt.
Was uns n u n noch interessiert, ist: Wie hoch ist der Zwammenbang zwischen
der Lfisung (positiv oder negativ) einer Aujfgabe und det Gesamwmzktzabl?Kan‑
nen wir’von jeder Aufgabe sagen, daB die Versuchspersonen, die im Test g u t
sind, diese Aufgabe ehet Ibsen kfinnen als die Versuchspersonen m i t geringer
Gesamtpunktzahl? Bei den leichten Aufgaben kaum, weil sic in gerade v o n
allen lbsbar sein sollten. Die schr schweten Aufgaben werden n u t noch selten
fiberhaupt erteicht. Die mittelschweren Aufgaben abet sollten eine bestimrnte
Trenmc/Jdrfe (die man auch mathematisch fassen kann) aufweisen, sonst werden
sie ausgeschaltet.
Den :0 «gerez'nigten», magma/[ten and eventual! erga‘nzten Test warden wir einer andern
Sticbprobe van Vermcbsperxonen { m y Lake/1geberz.

Wiewird die Textzuver/dxstgkeit ermimlt?

Man kénnte denselben Versuchspersonen nach sechs Monaten den Test noch‑
,mals vorlegen und schauen, wie hoch der Zusammenhang zwischen 1. und
2.Leistung ist. Die Versuchspersonen sind ailerdings im 2.Versuch in bezug
auf diesen Rest nicht mehr tabula ram. Es iieBe sich weitet ein formal gleicher
Parallelte’st ausarbeiten und der Zusammenhang zwischen Form A und B fest‑
stellen. c h n wit abet Zeit sparen woilen, sehen wit einfach den Test, den wit
schon ,durchgefiihrt haben, als zwei gleichwertige Formen an. Wit halbieren
ihn -‐ natiiriich n u t ffir unsere Berechnungenl -- in zwei gleiche Hilften, z.B.
nach geraden und ungeradcn Nummem. Went: der Zusammenhang zwischen
diesen beiden «Parallelformen» genugend hoch ist, ist die Teflzuverldnigkeit
oder Stabilitdt einigetmaBen gesichert.
Weil» wit nun .auch noch die einzelnen Tests bzw. die Leistungen der
Versfichspersonen in ’verscbiedenen Tests miteinander vergleichen wollen,
miissen wit die Tests normierm. Dann wird in jedem Test die gleiche Punkt‑

:4

:3
’4
V,

I

zahl (z.B. IQ-Punkte) .oder derselbe Rang (Prozentrfinge) dasselbe bEdeuten.
Wit warden zwar nicht sagen kénnen, Vp I ist doppelt so'gut wie Vp z, abet
z. B. Vp I ist im Test A um 10 Punkte schlechter 315 in Test B Oder V
.
.
. .
PI
hat 1nsechs Tests durchschnltthch 1 2 0 IQ.
MARIE-LOUISE HEIZMANN

Beschreibung u n d Interpretation der Testbatterie
Bert/yreibmg

Zu den Tests unserer Batterie
geben wir cine knappe Beschreibung ihrer Ei gen?
.
art , Herkunft und techmschen Daten:
Cattell-Bi/der (CB): Zu einem szenischen Bild (z.B. StraBenkreuzung) sollen’
méglichst Viele verschiedene Dinge notiert werden, die an bestimmter Stelle
(z. B. Trottoirrand)’ sein kénnten.

Za/Jlmrez'ben(za):Beispiel:11 14 12 15 15 16
fugement: (1U): 'Beispie]: Kise hat immer groBe Lécher.
Richtig
Manchmal richtig
><Falsch

_

z

. Meinung

I
'
Wormbatztert (wsr): Beispiel: Tulpe A
’

;

B
C

D
K

Baum
Glas
GefiiB

j

Lampe
Blume

Der, Test s t a m m t aus der Reihe der Deutschen Schultests (Verlag Beltz, 1965).
Grafirc/Je Kai/Jen (GR): Aus einer gegebenen Reihe grafischer Zeichen, 2.13.:

o + o + o, muB die Fortsetzung gefunden werden.
Zefip'bm eimeg‘zen (2E) :

Beispiel': 5 I [ I ] z = 3
Die urspriingliche Form dieses Tests stammt v o n ANDRE REY, Institut J_-J _
Rousseau, Genf.
;

Lilaém (LU) : Ein Teil'eirtér eigffichen gezeicftneten Szene ist dutch ein kleines
leeres Quadrat fibetdeckt. Der Sehiiler mufi herausfinden, was fiberdeckt ist.

Zablmjymbole (zs)Beispie1:

A“ 6+2

Q+Q$=A
_Hamwymze

_

0123);“

(Ho) : Beispiel:

EISENBAHN

_

BEVOR ER D E N B E C H E R HINSTELLTE; TRANK ER I H N IN E I N E M Z U G LEER

Der Schiiler hat dasjenige Wort im Satz zu unterstreichen, dessen andere Be‑
deutung gleich dem Wort v o r dem Satz ist.
Interpretation
Erwartungs‘geméiB sollte ein durchschnittlich begabtcs Kind in u n s e t e r Test‑
batterie einen mittleren Normwert v o n : 0 0 erhalten. Dies wird aber n u t dann
der Fall sein, wenn die Batterie wirklich die intellektuelle Leistungsffihigkeit
und nichts anderes miBt. Ob cine Testaufgabe imstande ist, intelligentes Ver‑
halten zu messen, hingt nicht n u r v o n statistischen Giitekriterien ab (Objek‑
tivitit, Reliabilitit, Validitiit), sondern auch v o n der mehr Oder weniger im‑
mer noch vorwissenschaftlichen Aufi‘assung des Testautors fiber ‘das Wesen
.der Intelligenz. Als Begrfindung fiir die Auswahl bestimmter Testaufgaben
gelten ungepnifte Hypothesen. Es kann daher angenommen werden, daB we‑
sentliche ASpekte cler Intelfigenz noch nicht erfafit und diese ebenso wie die
unwcsentlichen betont warden.
In verschiedenen Untersuchungen hat sich immer wieder gezeigt, daB in der
Schule spezielle Fihigkeiten vorausgesetzt und geférdert we’rden. Aller Vor‑
aussicht nach bauen sich diese auf einem Teilbereich der (anlageméifiigen?)
Intelligenz auf. Wéihrend n u n die Intelligenzforschung darauf ausgeht, grund‑
legende Bedingungen, relativ Icons-tame Aspekte oder Begabungen aller intel‑
Iektuellen Ffihigkeiten zu bestimmen (das, was man gemeinhin als Intelligenz
bezeichnet, scheint ein aus verschiedenen mehr oder weniger komplexen in‑
tellektuellen Grundfaktoren bestehendes Geffige zu sein), sucht die auf die
Schulpraxis ausgerichtete Forschung die Schulintelligenz zu erfassen und nfiher

Zubestimmen.
Eines der Ziele unserer Arbeit besteht darin, geeignete Tests zu konstruieren
und Testbatterien zusammenzustellen, welche die Auslese v o n Schulern ffir
die Mittelschule etwas besser absichern, als dies aufgrund der traditionellen
Ausleseverfahxen méiglichi s t .

Wit haben in Vorversuchen unsere Testbatterie einer groben Validierung
unterzogen. Die punkt-biseriellen Korrelationen zwischen den Testleistungen
v o n Primarschule und Sekundarschule zeigen, welche Tests die Volksschfilef
am besten v o n den Mittelschiilern trennen. Je héher der Korrelationskoef.
fizient, um so schfirfer t r e n n t der Test. (Maximale Trennschiirfe w i r e 1 , 0 Oder
- I , o , nfinimale‘Trennschfirfe geben Werte um 0 , 0 an.)
Tabelle I
_ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Cattell-Bildct
Zahlenreihen
Lficken
Homonyme
'
Grafische Reihen - -

0,15

0,46
0,27

0,60

Zeichen einsetzen
Wortschatztest
Jugements
Zahlensymbole

0,37

0,67

0’42 .
0,56 .
‘

0,4:

V

‐

_

‐

“

“

‑

Die punkt-biserielle Korrelationsrechnung gibt im allgemeinen eher zu niedrige KOCHiZienten,

‘Wie zu erwarten war, sind in erster Linie die sprachlichen Tests, dann die n u ‑
merischen, gute Indikatoren unscres Kriteriums. M i t gréBerem Abstand folgen
dann die kreativen Tests, (LU, CB). Vo n diesen zuletzt Genannten kann anch
ausgesagt werden, daB Primarschule und Sekundarschule die in ihnen ve
flang‑
ten Fihigkeiten ungeffihr in gleichem Mafie beanspmchen.
1
Es wird nun weiterer‘Untersuchungen bedfirfen, um entscheiden zu kénnen, ‘
welcher_ Information (Tests, Prfifungs -Vorschlagsnoten oder andere Daren)l
das gréBere Gewicht zugemessen werden kann. Die Giiltigkeit der Tests 5011 ‘
demnéichst anhand erster Zeugnisnoten aus der Mittelschule (Probequartal);
waiter kontrolliert warden. ,
U. GRUNIG ‘
Was ist‘ ein Schultest wert? ’

D i e Problematik de: Validitiit cines Tests, d.h. der Gfiltigkeit seiner Aussage, ‘
wurde in d'enlvmeisten Untersuch’ungen global abgehandelt, indem z.B. zwi‑
(-schen Schultest und Schulnoten 'ein Vergleich gezogen wurde. Hohe Uber- i
, einstirnmung wurde als 'ein besonderes Gfitezeichen eines Schultests angesehen '
,bzw; erwfinsCht._Dies hatte zurFolge, daB allgemeinere Uberlegungen auf
‘Kosten einer' még‘licvhStLguten Ubexeinstimmung zwischen Test- und Schul- ‘
'leistung in den Hintetgrund' ttgtcn..Diebishe1;igen Untersuchungen efgaben ‘.
'V-n'icht gerade zufrieden'stenende?§;gebnisse.' ISt djcses nFaktum darauf Zuriick- ;

zufiihren, dafi in der Schule n u r ein besonderer Aspekt der «Intelligenz» be‑
ansprucht‘wird, eben ein schuladiquater Aspekt, Oder ist u n s e t methodisches
Vorgehen bei der vergleichenden Analyse v o n Schul- und Testleistung zu
revidieren?
I. In einem ersten Versuch lieBen wir dutch Lehrer die Schfiler irn Paar‑
, vergleich unabhiingig v o n ihren Noten u n t e r dem Aspekt ihrer «eigentlichen
Fihigkeiten» in den Fichern «Rechnen», «Sprache» und im Gesamteindruck
bewerten. Daraus resultierte eine Rangreihe der Schiiler. 'Diese Rangreihe
. verglichen Wir mit einer Reihung auf Grund unserer Testergebnisse.
Die Ubereinstimmung zwischen einzelnen Tests und der auf diese A r t ge‑
ffillten Beurteilung v o n seiten der Lehrer ist viel héher als erwartet. Jedoch
sind die Unterschiede v o n Lehrer zu Lehrer betréichtlich: Sie reichen v o n kei‑
nem bis sehr hohem Zusammenhang. Da der TestmaBstab als konstant, d.h.
frei von subjektiven Beurteilungsmafistiben, angesehen warden darf, zeigt:
dies, Wie schWierig die von uns gestellte Aufgabe war, den Schfiler unabhingig
v o n seinen Noten u n t e r dem Aspekt seiner «eigentlichen Fihigkeiten» zu be‑
Werten. Damit zeigt sich aber auch das Problem der «Intelligenz»in einem a11‑
gemeineren Rahmen: Es ist auBerordentlich schwierig, den irn alltiiglichen
Sprachgebrauch leicht und oft verwendeten Begtifider «Intelligenz» exakter
zu fassen. Das Ergebnis der teilweise hohen Ubereinstimmung zwischen einem
derart geféillten Lehrerurteil und unseren Tests berechtigt zur vorléiufigen An‑
nahme, daB diese einen Verhaltensbereich erfassen, den man allgemein als
«Intelligenz» bezeichnet. DaB die Ubereinstimmung nicht durchgehend erzielt
werden konnte, mag an der Unzulinglichkeit bzw. Ungenauigkeit des Begriffes
«Intelligenz» liegen, was sich in einer Variation der Einstufung durch die
Lehrer manifestiert. A priori schlieBen w i t jedoch nicht die Méglichkeit aus,
daB eine andere Testbatterie eine bessere Ubereinstimmung brichte.

2. In einem 'zweiten Versuch untersuchten wit, inwieweit‘der Lemfortscbritt
dutch die «Intelligenzleistungen» im Sinne unserer Tests bestimmt Wird. Zu‑
siitzlich berficksichtigten wit nicht-kognitive Faktoren Wie Interesse, Einsatz
und Priiftmgsangst, die sich allerdings im Laufe eines Schuljahres z u m Teil
betriichtlich findern kénnen. Den Lernfortschritt (in Mathematik und Physik)
ermittelten Wit aus der Difl‘etenz 'zweier drei Monate auseinanderliegender
1' Leistungen in identischen Fachpr'dfungen fiber das in der dazwischenliegenden
Zeit:geiehrte Gebiet. Intelligenztests und Fragebogen uber Leistungsmotiva‑

t i o ns z .Prfifungsangst erganten unsere Daten.

D 1 6 Auswertung, dlenocthGangelst,21elt v01: allem darauf hin,‘ den lion?
pléxengjzfiusamménhang
zwischen 'uggcr'cg,.pSychologischen
Daten
und ‘d'gi
VLLekrnfoxtschri‘tt,
d.h.j‘ Endleistung'miqus
Agfahgsleistung in 'der
Schulprfifung

‘ 2i: 'durcbleughtehl. Spéziefl ffir‘ufiéefe_-'Tests bédeutet das, 'einen Vergleich ' ’3
, ‘~d 6 ; SCth¢is§ungfim eingm bastimgntgn ‘Fach ansteflen zu kénnen, der fiber deg
‘ LEmflufi vomMétivéfiopg-Qund ‘Angstxfagiablcn in' einer Priifungssituatidns’1.‑3
"'fwohl‘inziir‘mcxém. T¢$t5a]s:fag_ch In der Schullcistung etwas aussagt. j
~ '_
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Dr. G. FASSNAC

L. G. Alexander
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New Concept English
Ein modernes Lehrwerk
flir Anféinger und Fortgeschrittene

Band 1:

Band2:
Band 3:
Band 4:
Band 5:

Ein modernes Anfanger-Lehrbuch
155 Seiten, Format 15,2 x 24,4 c m , k a r t , DM 7.80
Ein weiterfijhrendes modernes Lehrbuch
176 Seiten, Format 15,2 X 24,4 cm, k a r t , DM 7.80
Das Lehrbuch vor der Prfifung
172 Seiten, Format 15,2 x 24,4 cm, k a r t , DM 7.80
Ein Aufbaukurs
145 Seiten, Format 15,2 X 24,4 cm, k a r t , DM 7.80
Ein AbschluBkurs fflr Fortgeschrittene
208 Seiten, Format 15,2 x 24,4 cm, k a r t , DM 9.80

Die Lehrerausgabe zu Band | ist mit den Texten der Schflleraus‑
gabe durchschossen.
281 Seiten, Format 15,2 X24,4 cm, k a r t , DM 24.40
Bei Einftjhrung kostenlos

Zu allen 5 Banden der Ausgabe des Lehrwerks gibt es Sprach‑
Iaborfibungen und Begleitbficher.

Zu den Banden |‐|V des Lehrwerks gibt es Tonbander mit den
Dialogen sowie zusatzliche sohriftliche Ubungen.
,
Zu den Banden l ‐ l l l sind gesondert Einstufungstests mit Korrek‑
turschablonen ffir den Lehrer erhaltlich.
Einen ausffihrlichen Prospekt mit allen Einzelheiten, auch zu den
Sprachlaborbandern, konnen Sie bei der Schulabteilung des Ver‑
lages anfordern.

Langenscheidt‐Longman
E N G L I S H LANGUAGE TEACHING
Langensoheidt-Longman Verlag

8 Munohen 23. Neusser Str. 3

'

EI
g; '

_

Hrsg, von
Dr. Franz Decker

7‘

l

'.

-.

.,_.325
.

300 3., etwa DM 11.50
Best‐Mr. 28400

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

Es ist zugleiCh ein Arbeitsbuch ffir die sprachlichen Darstellungsformen
und enthélt einen AbriB literaris‘cher Grundbegriffe.
THEMENKREISE:

._
;j-,

i
if :‘ '
;[, ,

Die neue Zelt - Suche nach elnem elgenen Leben - Landschaft - Stadt '_
Wohnen ‐- Menschen In dieser Welt - Ortswechsel ‐ Glelchberechtigung _
Die Welt der industrlellen Arbelt ‐ Technik und Fortschritt - Beruf - Zivili‑
sailon und Gesellschaft ‐ Frelzeit ‐ Zeltknappheit ‐ Presse ‐ Schlager _
Fernsehen - theratur und Gesellschatt - Sport ‐ Konsum und Werbung _
Geld ‐ Kehrselte der Wirtschaft - Not .‐ Entwicklungshilfe - Staat - Poli‑

tlk -

Krleg ‐ Zukunftsperspektiven.

i

E

{@ Ferdinand Schéningh

f
L

Auslieferung fiJr die Schweiz:
Becket Verlag, CH - 8001 Zfirich, Rennweg 14

Allgemeine Biologie
von Pierre-André Tschumi
207 Seiten. 110 Abbildungen. Fr. 13.80, in jeder Buchhandlung

Allgemeine Biologie
m e h r als ein Schulbuch
Bei der GestaItung waren Richtlinien maBgebend, die auf internatio‑
naler Ebene im Rahmen der OCDE und des Europarates erarbeitet
wurden. Der Schfiler muB sich mit den biologisch geprégten Proble‑
men und Aspekten unseres zivilisierten Daseins vertraut machen.
Dazu gehéren genetische Fragen ebenso wie die Evolutionslehre,
Fragen der Verhaltensforschung ebenso wie die Verschmutzung un‑

seres Lebensraums.

Allgemeine Biologie
Information und A n r e g u n g

‘

Die traditioneIIe Scheidung in Botanik, Zoologie und Anthropologie
ist hier einer synthetischen Sicht gewichen. Neben der Wissensver‑
mittlung ist fiberall das Problematische herausgearbeitet.

sabe

Verlagsinstitut ffir Lehrmittel BellerivestralSe3 ,
~ i
8008 Zflrich
,

Langenscheidts
Groflwiirterbuch
Englisch-Deutsch
von Heinz Messinger

1104 Seiten, Format 18X26 cm, Ganzleinen, DM 58.‑

. Uber 120 000 Stichwéirter
O Moderne lexikographische Konzeption
O Umfassender Wortschatz der Allgemeinsprache
O Kernwortschatz aller wichtigen Fachsprachen
O Ausgedehnte Darstellung der Phraseologie
I Vielzahl interessanter und aktueller Neologismen
0 Anhéinge mit Tausenden von Abkiirzungen und Eigennamen
Lg Gleichstellung’ von britischem und amerikanischem Englisch

Eine ideale Arbeitshilfe fiir jeden, der ein wirklich umfassendes
englisches Wfirterbuch bentitigt.

E .LANGENSCHEIDT

Ein AufriB in Stichworten v o n
HANS GLINz

Diuirion dc cetie 6111113

1 Ce qu’il faut pour réussir dans les études universitaires
2 L’essentiel du travail scientifique
2 . 1 «Dialogue avec le monde des objets» (observations ‐ hypotheses ‐ verification ‑
falsification par l’expérience)
2 . 2 Dialogue avec d’autres ehercheurs (tradition et cooperation)

3 Engagement personnel de l’homme de science
3.1 Traits essentiels de toutes les «sciences de l’homme»
3.2 Tenir compte («réflexion») de l’intérét particulier du chercheur

4 Importance des systemes de signes
4.1 Emploi des systemes de signes dans le «dialogue avee le monde des obiets»
Mots ‐ notions ‐ definitions
Systémes permettant un calcul rigoureux
Langue et mathématique
Mathématique pure et applications
.
Mathématique de precision et mathématique d’approximation
4.1.6. La position de la logique dans l’évolution des sciences
4.1.7 La notion dc «méta-langage»
4.2 Emploi des systémes dc signes dams-1e dialogue humain (avec les observes ‐ avec
d’autres chercheurs)
.4.2.1 La langue, ensemble de «sociolectes» et dialectes
4.2.2 La notion d’idiolecte
4.2.3 La stratification d’un idioleCte
4.2.4 Equivalences dialectales dans un idiolecte (dans une seule et méme competence)
4.3 Un modéle structural du langage, permettant dc rnieux arranger tous les phénoménes
de langue ct d’cn juger les consequences communicatives et cognitives
4.3.1 Les phénoménes purement phonologiques (ne touchant ni la construction gram‑
maticale ni les valeurs sémantiques) «phono‐morphologie»
4.5.2 Les mécanismes purement grammaticaux (ne touchant pas directement les va‑
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4.
4.1.5

leurs sémantiques) «morpho-structure»
4.5.3 Les valcurs sémantiques (du lexique e t d e l a syntaxe) ( m e m o - s t r u c t u r e »
4.3.4 Les structures determinant la formation et la comprehension des énoncés plus
Complexes (les «strategies verbales»)
4.4 La comprehension : une approche plus ou moins avancée ; impossibilité d’une déduc‑
tion stricte
5 Consequences pour l’enseignement, surrout an degré secondaire supérieur
5.1 Attitude critique et autocritique des enseignants
5.2 Collaboration de t o u s les enseignants au-dela du cadre restraint de leur discipline
5.2.1 Collaboration entre les enseignants des difiérentes langues
5.2.1.1 Grammaire contrastive (similitudes - differences)
5.2.112 Techniques communes a t o u t travail en matiere de langue: analyse de
textes, argumentation, resume, adaptation, traduction, etc.

5.2.2 Les langues et les sciences sociales
5.2.3 Les langues et les sciences naturelles
5.2.4. Collaboration entre les langues et les mathématiqucs
5.5 L’emploi des moyens auxiliaircs dc t o u t genrc (dictionnaires, manuals, tradu
Ctions, etc.)
_qui peuvcnt facilitcr 1etravail scientifique
I 5.4 Conclusion: ‘l’essentiel dans les études secondaires supéricures

x
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Smdierf'fihi'gkeit

_ Studierffihig scin heiBt:
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-fsich hineinfinden kénnen‘ in den Wissenschaftsprozefi,
‐ seine_-;Spielreg‘eln erfassen, '
- sic 'selbér anwenden,
‘
-- sien'dt‘igenfalls mit der Zeit auch selbst modifizieren kénnen.

“

' v ‘
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- Konimunikati'onfinfitjGegem'td‘n'dxbéreiclm (Verbalten _unbelebter Wesen
Vethalten belcbter Wk:sen'‐ Verhalten v o n Menschen und dutch M
eI'lschen
,"é¢s,chafiénen InstitutiOncn);

W

.

'fi :11? Kat-Immunika‘tion mit den Betrofimn, Beobacbtetm (bei allen Wissens

Chaftcn,

‘, .dieISich auf Menschcn und'menschliches‘Verhalten richten);
', F _Kommunikationmit den Wixxehkébafisparmem (Wissenschaft ist nur als inter‑
.slubiektiv‘e Titigkeitl Idgnkbar; also ianommunikatiOn mit mfiglichSt alien

“amiWissenschafiSProch~Mtwirkenden,
speziell
.. . ,.'G¢bict,besrbei;¢n)_
n
’ mit denen, dic-das gleiche
2:1Kommum/éamfl( ” i t Gegégiifafidskereicben .'
. -T; Eslassensmh {biggndg ”lschrfitte:fifiterscheiden:

‘

‘

2.1.2

Fastbaltén and Einordnen; Hypatbexen-Entwwf

Die gemaehten Beobachtungenfestbalten, eine geistige (begrifliiche) Ordnung
finden (eine schon vorhandene ‐ cine neu zu entwerfende, qualitativ und'
quantitativ), in der sich die Beobachtungen vents/Jen lassen (als Stellar: in einer
SIM/star einordnen lassen) und auf Grund deren sich neue Beobachtungen er‑
Warten und mehr oder weniger genau vorhersagen lessen.
, 2.1.3 Beobac/Jtmgen wiederba/en and variz'eren ,°Hjpotbesen-Prig’mg

. Auf Grund der angewendeten (gefundenen, selber entworfenen) Ordnung
. (Struktnr) dieBeobachtungen wiederholen, sic systematisch fiber einen be-’
stimmten Bereich ausdehnen, die Haltbarkeit der Vermutungen, Vorhersagen
und darnit'der ganzen geistigen Einordnung dcr Beobachtungen prfifen.
' 2.1.4 yNeue‘Hypot/Jmn bila’en,

mane

Beobacbtungxmfiglicbkeitm 143w.

_‘Nétigenfalls (wenn bei Schritt‘ 3 Schwierigkeiten auftreten) die zuniichst a n ‑
gewendete (gewihlte, selbst entworfene) Ordnung (= die hineingelegte Struk‑
tur) modifizieren, eine neue solche Struktur entwerfen, gegebenenfalls neue
Beobachtungsmiiglichkeiten (Beobachtungsorte, Beobachtungsteehniken) auf‑
finden oder selber schafi'en (experimentell, als «neue Méglichkeiten des Affi‑
. ziert- Werdens, wenn man auf diese oder jene Stelle des Gcgenstandsbereichs
. blickt und diese oder iene Operation, dieses oder jenes Experiment vomimmt»).
Insgesamt also: der‘heuris‘tische ProzeB, was man seit POPPER (1934) «For‑
- .schungslogik» nennt, das Spiel v o n Hypothesenbildung und Verifikation (ode:‑
besser: bisher nicht erfolgter Falsifikation).
'
2.2 IKa'mmwzikation rm't den IVimmcbafz'JPar-mem

Wiséenschaft ist n u t in Kooperation mbglich, mit gegenseitiger Anregung,
Uberprtifung,'Korrektur. «Wissenschaftlich» heiBt immer «intersubjektiv fiber‑
priifbar».
'

7»
2.2.1 'Kommnikatz'on mi: den Vorgiz‘ngem

. ‘Aneignu'nglvdes (zum T eil erst jahre-, zum Tcil jahrtausendealten) Bestandes
an vetfahrensregeln, anzuwendenden geisfigen Ordnungen, Begriffsfassun‑
genusw, ,_
_ ‘ .
p
_
»
.
_.
‘ Dab'cijl'iedillh'édieSe Aneignung nick! gléubig (dogmatisch) erfolgen, spridern in .
; egefii‘flafi' heiia-Nachvollzug det in den 'Begitiffsfasvsungenjste‘ckenden Ge‑
‘I‘

r

41,

. ‘

“ 3 p .

'

-~‘ve. ‘2

dankenarbeit (und an einigen Wichtigen Stellen auch der realen Experimente),
und damit selbsttfitig‐kritisch. .
2.2.2. Kooperatz'an wit den

Zeitgmomm

Diese soll ebenso kritisch erfolgen: Zun'zlchst lernend und dutch das Lernen'
fiberpriifend, dann auch mit-entwerfend und mit-verantwortend (Idealbild def
Universitélt, aIs Verbindung von Forschung und Lehre, Forschen und Lernen).
3 Grad des eigenen Betrofl'enseins

3.1 Hermeneutixc/Je Situation
i

Besonders bei der Kommumkauon n u t menschhchen Gegenstandsbereichenk
(in allen Sozialwissenschaften, «Geisteswissenschaften», «sciences morales»);
is; esunerléifilich, zwei fundamentale Tatsachen stets bewuBt zu halten:
:

3.1.1 Beobac/Jtete a ] : Memcblicbe Partner
Die Trfiger der Gegenstandsbereiche, die Urheber der beobachteten Werke:
31nd Institutioncn, die selber in ihrem Verbalten Beobachteten sind Eng/aid)
menu/155M Partner.
!
Beispielc: die Verfasser der wissenschaftlich analysierten Sptachwerkc, die Triiger der Wis;
senschaftlich untersuchten Rechtssysteme, dle Interviewten in der Soziologie, die versuchs.‘
personen in der Psychologie.

3.1.2 Beobacbz‘er zugleic/J a]: Beobac/Jtete
rDer wissenschaftliche Beobachter :elber gehért oft gag/aid) zu den Beobach‑
teten. Auch er lebt u n t e r Umstfinden in dem zu untersuchenden RechtssyStem :3
auch er unterliegt den zu beobachtenden sozialen und psychologischen Gesetz:
miBigkeiten, usw. Er ist damit auch von den Schlijssen, die aus den Beobach- i
tungen gezogen werden, in besonderem Mafi betrofl’en. Er muB sich ebenso
offen als Beobachteter stellen, wie er es als Beobachter vom Beobachteten
wiinscht, ja voraussetzt. M i t einem philosophischen Fachausdruck: er Steht’
in der «hermeneutischen Situation».
.
3.2 Biggie: Interme, Veram‘wrttmg

\

I'nsgesamt ist erforderlieh, auch bei den Naturwissenschaften (insbesondere
bei den auf ihnen bemhenden'Anwendungsméglichkeiten, der Naturbehem
schung und Naturveflinderung):
'

‐ das Bewufimacbm und Bemfltlmltm des sigma” Intermex an der wissenschaft‑
lichen Arbeit (Interesse als Einzelmensch, persénlich ‐ Interesse als An‑
gehériger einer gesellschaftlichen Gruppe), vgl. dazu die Schriften v o n
HABERMAS, auch die Wissenssoziologie v o n K. MANNHEIM);
- das BewuBtmachen und BewuBthalten der Verantwortung dessen, der dutch
Teilhabe an Wissenschaft zugleich Mac/at in der Hand hat und solche Macht
anderen geben kann (Macht fiber die Natur, dutch naturwissenschaftlich
fundierte Techniken ‐ Macht fiber Menschen, 2.13. dutch Ausnutzung v o n
Ergebnissen der Sozialwissenschaften).

4 Wichtigkeit der Zeichensysteme, Sprache u n d Mathematik

Alle Kommunikation mit Menschen erfolgt mit Hilfe von Zeic/Jengymmen, und
‘ auch in der Kommunikation mit Gegenstandsbereichen spielen Zeichen‑
systeme cine groBe Rolle. Es ist daher erforderlich, den Umgang mit ZeichenL
systemen und ihre Reichweite grundséitzlich zu kléiren.
f

4.1 Zeigbengebrauc/J I'm Umgang ” l i t Gegemtandrberez'cben
4.1.1 Warm, Begrifiz im weitem and im engem Sim, Definitionen

Der Gebrauch v o n Zeichen, im Rahmen ganzer Zeichensysteme, client zurn
Fest/mite” v o n Beobachtungen, Gedanken usw.
Man stdBt bier sogleich auf die zentrale Rolle der Spracbe. Wb'rter lassen sich
betrachten als main! festgewardme Ergebnim v o n Lebenssituationen, Denk‑
prozessen, Wertungen, Willensbildungen usw. Wé'rter sind daher oft als vor‑
Wissenschaftljche Begrzfle zu betrachten (Begrifl'e im weiteren Sinn).
Begrz'fle im anger” Sim: sind dann: dutch wissenschaftliche Kooperation und
zwecks solcher Kooperation fixtge/egte Ergebm’ue v o n Denkakten und nach‑
voIlziehbaren Operationen, als Rahmen fiir Beobachtungen und fiir die Ver‑
arbeitung und Kombination v o n Beobachtungen.
qunitionen: Angabe v o n Operationen, auf Grund deren intersubjektiv fest‑
gestellt werdcn kann, ob etwas Beobachtetes u n t e r einen bestimrnten Begrifi
fillt oder nicht.
4.I. 2 Kalkiigfdbzgkeit

Der Gebrauch v o n Zeichen, im Rahmen geschlossener Zeichensysteme, dient
der kalkiilfi'bigm Erfammg van Dam: und der Erméglichung v o n genauen
Var/Jersagm.

.:3
\

‘

.
I
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Die Mat/Jamaizk kann betrachtet werden als ein Syn‘em y o n bewufit vereinbarm;
Begriflén and Operatianen, das die Durchfiihrung v o n Kalkii/m gestattet. Kai/€171‑
fd‘bzg .rez'n heiBt: jeder neue Ausdruck, der den vereinbarten Operationen genfigt
(irn System Zugelassen ist), hat einen kamtruierbarm Wart oder cine festlegbare
Mehrzahl konstruierbarer Werte.
Went: x u n d j bckannt sind, wcnn n bckannt ist und wcnn die Operation «Potenzieren» ver‑

einbart ist, dann lfiBt sich der Wart v o n x" u n d j " konstruicrcn. Zum Verglcich: Wenn die
Wérter «auf», «ab» und «Zug» bekannt sind, léiflt sich dcr Wart der zusammengesCtmn
Wérter «Aufmg, 'Abzug» nichz‘ konstruieren.

‘4.I.3

Uflterscbz'ed van Sprac/Je and Mathematik

Es zeigt sich also: In der Sprache (genauer: in einer natiirlichen Sprache) ist
der Wert eines neugn Gebildes, einer neuen Kombination v o n Zeichen, auch
wenn die Kombination genaunach den bestehenden Regeln durchgeffihrt
wird (wenn sie «grammatisch tichtig ist»), grundséltzlich m'c/Jz‘ aus den Einzel‑
teilen und der sic verknfipfenden Struktur konstruierbar.
Vgl. «{Aufzug» und «Abzug», «Aufdruck» und «Abdmck», oder auch «Bfirgermeister» und
«Backermeister», oder «er schlfigt diesc Richtung ein» und «er schliigt dicsc Schcibe ein», usw.

Die Spracbrichtigkéit gew'alhrleistet noch nicbt die mob/fake, die gedank/icbe Rich‑
tigkeit. Dies: kann nur dutch andere, fiber die Sprache hinausgehende Uber‑
priifung gesichert werden. Das ist der Preis ffir die universe/[e Verwendbaréei; der
natfirlichen Sprache.

- 4.1.4 Mathemati/é and the Anwendmg
Innerba/b der Mathematik ist strange Konstruierbarkeit (und dadurch VOrher‑
sage des Wertes aller konstruierbaren G'ebilde) gegcben. Doch ist: die Ar:‑
wmdbarkeit solchcr (formaler) Konstruierbarkeit (V orhersage des Wertes dcr
Ergebnissc) auf irgcndeinen realm Gegemtandrbereicb (z.B. Physik, Biologic, So‑
ziologie) darnit nicht v o n vornherein gegeben, sondern diese ist: grundsiitzlich
e r s t im Rahmcn der betreflendcn Wissenschaft zu gcwinncn.
Prirhitiv gesagt: Es genfigt nicht, daB die Rechnung in xiv/2 richtig ist ~ cntscheidend iSt, daB
m a n fur das betrcfi'cnde Sathproblcm den gccigneten Amatz zum Rechncn gefunden hat. Bci
ungeeignetcm Ansatzist'auch' die formal richtige Rechnung sachlich falsch.

4.1.5 Strange Korma/emu and .rz‘atistixc/Je Naf‘berimg

Die weitaus meisteg.‘Efgebnjsse beif der mathematischen Behandlung d“:r
Naturwissenschaften‘sind night dnrqh strenge (Vollk_ommene,idea1c) Konstrfib ‘

tion (dutch «Ableitung») gewonnen worden, sondem durch statistiscbe Be‑
handlung v o n Experimental-Ergebnissen. Die Ableitung als solche (der streng
logische Entwurf) dient meistens nicht als «Beweis», sondern als Hilfe beim
Entwurf einer (nachher experimentell zu prijfenden) Hypothese. Insgesamt ist,
«Approximationsmathematik» («Nfiherungsmathematik») im Forschungspro‑
‘ ZeB wichtiger als die «Prizisionsmathematik» (vgl. dazu FELIX KLEIN, Ele‑
mentarmat/Jemati/é v a r ) : babem Standpunkt am, I, 1928, erstmals 1902, S. 5).
4.1.6 Stel/enwert derformz/m Logik
Die aristotelische Logik lialBt sich verstehen als eine Anwendung mathematischer Verfahren
(Kombination v o n Gleichungen) auf vormathematische Gegenstiinde (nimlich auf Wort‑
inhalte, auf Begriffe im weitcren Sinn).
_
Die modernen formalen Logiken (symbolischen Logiken) sind Versuche, die Aufbau‑
gesetze und die Fundierung der Mathematik rein herauszuarbeiten und cine kalkfilffihigc
Sprache fiber die Mathematik hinaus Zu schaffcn.
Alle diese Formen v o n Logik sind historisch erheblich jimger als die Mathematik, auf die sic
sich stfitzen und beziehen. Mathematik gab esseit dcm 5.]ahrtausend v. Chr. in Agypten und
Babylonian, die griechische Mathematik blfihte scit dcm 5.]ahrhundert v.Chr., die aristo‑
telische Logik cntstand crst im 4.]ahrhundert v.Chr. Die moderne Mathematik entwickelte
sich seit DESCARTES, LEIBNIZ, NE\VTON, dann v o r allem im 18.]ahrhundert - die formale
Logik dagegen entstand erst im 19.]ahrhundert (FREGE) und v o r allem im zo.]ahrhunde_rt
(RUSSELL).

Auch moderne Logik ist also keincswegs, wie der L a j e oft meint, ein Zaubcr‑
Weg {in die Wissenschaft, sondern sie ist vor allem cine nachtriigliche Expli‑
kation und Systematisierung schon gewonnener Resultate. Der praktiscbe Weg
der Wissenschaften fiihrte fiber elementare Begriffsbildung (die meistens zu‑
gleich ein 'Stfick Sprachanalyse darstellte) und fiber ausgebrcitcte Beobach‑
rung zur'Aufstellung v o n Tabellen (man denke an die Anféinge der Astronomie,
der iltesten Naturwissenschaft), v o n hier aus zu expfiziter Hypothese, mit Prii‑
fung durch neue Beobachtungen. Der folgenreichste Schritt war die Einfiih‑
rung dcs systematischen Experiments ‐ und immer war Mathematik beteiligt,
zuerst ‘praktisch-tastend, dann immer strenger systematisiert. Insgesarnt stand
aber die logische Durchdringung und Formalisierung in der Regel am Ende
ciner betrichtlichen Entwicklung, jedenfalls in einer spiten Phase, so gut wie
nie amAnfang.
4.1.7» kyObjflkl‘Jpl‘di/Je» 3nd «Metaspracbe»

Diese (meines Wissens seit CARNAP fibliche) Unterscheidung i_st sinnvoll ffir alle {roll verein‑
barten kfinstlichcn Sprachcn (kalkfilfiihigen Spmchen). Um'iiber mathematische Dinge reden
zq kéi‘nnenxbraucht man nebcn den mathemarischen Beg'rifl‘en und den fiir'sie gewfihlten.

Symbolen eine natfirliehe Sprache, diese ist die «Metasptache», wenn m a n die Mathematik 315'
«Obiektsprache» bezeichnct.
Eine natilr/iche Sprache ist aber gerade dadurch ausgczeichnet, daB sic .rtez': {Hg/aid: g], ,7,”
eigene Metaxprac/Ie dienen kann. Das ist ihr grundlegender Vorteil gegenfiber den kalkfilffihi.
gen Sprachen - er wird erkauft mit dem Verzicht auf Kalkfilffihigkeit.

4.2 Zeic/Jengebmm/J z'm Umgang mit memoblz'cben Partnem

Ein alter Schweizer Bauernspruch lautet: «Me mues rede mitenand, me redt‘
mit em Veh au» («Man muB reden miteinander, m a n spricht ja mit den Tieren:
auch»). Iigformationmmtazm/J ist auch fiir den \X/issenschafter unumgingfich,j
sowohl im Wissenschaftsprozefi selbst Wie in der Anwendung der Ergebnisse ;
dieses Prozesses. Daher ist auch die Beherrschung einer natfirlichen Sprachc
unnmginglich. Dabei ist zu unterscheiden:

- Bei 411m Wissenschaften: Verstindigung m i t den im Wissenschaftspr0263j
Kooperierenden (mit den Zeitgenossen dutch Lesen, Schreiben und u“ m i t - ‘
telbares Gesprfich, mit den Vorgiingern n u r dutch Lesen).
- Bei den Humanwimmcbaften: Verstfindigung mit den wissenschaftliCh Beob- V
achteten (z.B. Anleitung von Versuchspersonen, Aufnehmen der Reaktionen
v o n Informanten). Auch bei scheinbar sprachfreien Beobachtungen Spielen
'sehr oft sprachliche Gegebenheiten (z.B. Klassenbildungen) eine Rolle, beim ‘
Beobachter wie beim Beobaehteten.
‘
- Bei allen angewandten Winemc/mftm: Verstéindigung mit den Menschen, m i t ;
denen m a n auf Grund Wissenschaftlicher Ausbildung umzugehen hat, denen
man zu helfen, zu raten hat (zu behandelnde Patienten, anzuhérende ProZeB_
parteien, zu unterrichtende Schiiler, usw.).

Es ist daher fiirjea’e wissenschaftliche Titigkeit wichtig, sich cine Reihe V o n
linguistix/Jm Grundgegeben/Jeitw bewuBt zu machen und stets bewuBt zu halten. ‘
4.2.1 Spracbe dal: Gexamf mmSogiole/étm zmd Dialekten

Keine natiirliche Sprache (auch nicht so genormte Kultursprachen Wie Fran‑
zésisch oder kla‘ssisches Latein) ist vallig einheith'ch (d.h. fiir alle ihre Teil- '
haber ffir alle Situationen‐identisch vorhanden und giiltig). Uberall beStehen
gréBere 'oder kleinere Unterschiede zwischen der Sprache verschiedener Schich‑
ten, verschiedener Berufe, unter Umstiinden auch fiir verschiedene Situationen,
unabhéingig von Schichten oder Berufen. Es bestehen also verschiedene Sagin‑
lekz'e, and dc: Grad ihret Untersehiedlichkeit (z.B. verschiedener Begfiffs_
urnfang bei gleichen Wartern in Fachspgach'en und in der Allgemeinsprache) .
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muB beachtet werden, wenn man nicht Mtierstandnisse riskieren will. Manch‑
mal-ist geradezu eine Uberretzun‘g aus dem Soziolekt des Partners in den eigenen
Soziolekt nétig.
geographischen Verschiedenheiten (mit Regional‑
sprachen, Dialekten) kann die Lage noch komplizierter sein. 'Dialektale Unterschiede kénnen
' sich mit soziolektalen kreuzen (wenn alle Schichten und Berufe Dialekt sprechen, aber
Standardsprache lesen und schreiben). Es kénnen sich abcr auch dialektale und soziolektale
Unterschiede decken und damit in der trennenden Wirkung potenzieren (wenn z.B. n u r cine
untere Sozialschicht Dialekt spricht und der Dialektsprecher daher als «ungebildet» gilt).
Bei~ Sprachen mit stark ausgeprfiigten

Alle diese Unterschiede 125nm” recht nebensachlicb sein, sie kénnen aber auch
' sehr Wichtig, ja ausschlaggebend sein fiir den Erfolg der Kommunikation;
man muB’daher immer mit ihnen rechnen (Genaueres dazu in Punkt 4.4).
4.2.2 feder Meme/9 bat seiner: I diolekt

Eine Sprache existiert realiter nur irn Gesamt ihrer lebenden Teilhaber («tore
Sprachen» im Gesamt der Teilhaber, die die v o n diesen Sprachen noch v o r ‑
handenen Texte lesen und verstehen gelernt haben).
Jeder Teilhaber hat dabei, bei aller Gemeinsamkeit mit allen andern Teil‑
habern, in seinem' Anteil gewisse I m r ibm eigene 2123:. Br spricht einen Idiolekt
_'und - was noch wichtiger ist und oft nicht beachtet wird ‐ er perm/1t aus seinem
Idiolekt heraus, aus seiner individuellen Kampetenz.
‘ . Zur Begriffsfassung und Begrifi‘sgcschichte: Man versteht unter Kampetmz den individuallen
Sprachbm'tz, untcrschieden von der Performanz als der Sprachverwendung, d.h. den jeweiligen,
auf Grund der Kompetenz erfolgenden sprachlichcn Akten. Es ist der seit SAUSSURE 1916
allgemein anerkannte Unterschied von lemgm und para/e, aber bczogen auf den cinzelnen
Sprachteilhaber, nicht auf die ganzc Teilhaberschaft. Die (individualle) Kompetenz und die
(individualle) Performanz zmammn nennt man den Mia/ski.

4.2.3 Vern/Jiedm bedingte Bereic/Je in cine/r: Idia/ekt

Die Kompetenz (irn linguistischen Sinn, nicht im allgemeinen Sinn dieses '
Wortes) ist also zu bestimmen als:
a) Der Anteil zine: gegebenen Indiuiduum: an verschiedenen Soziolekten und ge‑
gebenenfalls Dialekten, mit Einschlufi der Standardsprache («Hochsprache»,
«Schriftsprache»), die als ein privilegierter, zentraler Soziolekt (oder auch
Dialekt) betrachtet werden kann.
b) Die individualle Amprégmg vieler semantischer Werte (vor allem von Wér‑
tern und ganzen Wendungen), die im Soziolekt oder Dialekt n u r mehr oder,
‘ weniger 'genau umrissen sind und daher eine individualle Auspragung (in:
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tellektuell wie aEektiv-emotional) zulassen, ja

voraussetzen. Man vergleichc

z. B. Wérter Wie Frez'bez't, Glimé, Laban, beutzge Zeit mit Wértem wie

Meter,

Minute, Verke/mampel, :{ebgjetgt
c) Die individualle Zurecljtlegung (gedichtnisméifiige Verklammerung, gegebenen‑
falls assoziative Ausdeutung) aller semantischen Werte - oft mit individuenen
Semantisierungen von Ahnlichkeiten in den Wortlautungen (2.13. Hob-1mm],
als [Jodi abs/z stehcnde Schule, Schule mit besonderem Rang, Urziwm'tiz't = mit
' Univerm/em zu t u n habcnd; gen/11%! = w e : sich g u t anzmcbicken weiB, yer-19,33,”
wird in Verbindung gebracht mit Mist, Wfim usw.).
Solche individuélle Semantisierung kann sich trefi'en mit der histofisch nachweislnmr1 Ver‑
wandtschaft der betrefl'enden Wérter, also «etymologisch richtig» sein. Sic muB das abet
keineswcgs. Die sogenannte «Volksetymologie» ist nichts anderes als ein Ergcbnis solchef
individueller Semantisierung.
Das Faktum solchcr Semantisierungi st Universal, cs hfingt ofl'ensichtlich zusammcn m i t dc:
-Strukrur menschlich'en Aufl'assens und cles menschlichen Gedfichtnisscs fiberhgupt. Die A m‑
Wirkitngen filr d4; Vania/zen kénnen positiv wic negativ sein: positiv, indcm man a u f dicsc
Weise die Wb‘rtcr bcsser behiilt und vielc unbckannte Wértcr auf Grund ihres Aufbaus erriit _‘
negativ, indcm man dabei oft falsch fl i t und sich damn etwas Falschcs vorstellt. BeiSPiel; cine
7j§hrige Schfilerin, die den gelesenen Satz «Ich bin doch so ban/widen» versteht als «dieser
Mensch weifl alien) ,' die Schfilcrin emit also das Wort «bmheiden» von «Ben/raid when, Best/laid
gebm».

‘

4.2.4 Dialektéle A'qmvalefizm im Rabmn sin and derxelben Kampetmz
Bei Sprachen, die vetschicdene Dialektc umfassen, gehért z u r rezePtiVCn ‘
Kompetenz der meisten Teilhaber auch die Zuordnung gang verxc/Jiedener laut‑
lichcr Signalisicrungen (als «in andern Dialekten fiblich») zu nur cine/22 Seman‑
‘ tischen Wart, fi j r den man im eigenen Dialekt auch nur sine .lautliche Signali‑
sicrung braucht; Beispielc: Cbrim', Cbirxz‘, Kim'bi 2u srandarddeutsch Kine/33,.
Zm‘ble, Zibele, Balls fiirZzpiebel; .S‘c/in/zez‘, Bindmb zu Spinat, usw.
Die Kbmpetehz is: also cin hochkompliziertes Gcsamt von vielfach ineinandcr verzahnten
Tcilsystcmen verschicdener Stufcn, und wit wisscn heute noch sehr wcnig fiber die Art, in
der das alles im menschlichen Gehirn gespeichert ist. Wit sehen nur, dafl cs alles gesPeichert
ist, mit den vielféiltigsten Querverbindungen, und wir mfissen damus schlieBen, dag die
Speicherungsqualitéiten des menschlichen Gehitns um ein Mchtfachcs raflinierter Sind als
dicienigen.det heutigcn Computer.

‘ 4.3 E2}: Sf/Jicbtefimodell der Spracbe, Jtufngen der kammunikafiven and kognifiyw
I
Relevaizz
'
' ‘

Die Untérschigde zwischen versChiedenen Idjolekten (seien sic nun dialektal
bedingt, 'seien sic, soziolck‘tal bedingt ode: seien sic rein persénlich, dutch die

verschiedene «Lernbiographie» des betreffenden Menschen bestimmt) kénnen
nun in gang verrcbiedenem Mafia wit/mg warden, wichtig fiir die Verstiindjgung
(kammunikafiu relevant) und Wichtig ffir das Denken (éagniz‘z'v relevant).
Es ist daher nijtzlich, nicht fiir den Linguisten, sondern fiir jeden Wissen‑
schafttreibenden, die folgenden Schichten oder sprachtheoretischen Ebenen

zu unterscheiden.
4.3.1 Pbanomarpbie oder S w i r l ) ! der- [Vortlautungen
Zu dieser Schicht gehéren alle Unterschiede in der Hang/1M2” Signaliriemrtg v o n
Wértem u’nd Wortformen, die sich nicbt auswirken auf die grammatische Kon‑
struktion und/oder den semantischen Wert des betrefi'enden Wortes.
Beispiele: zwei Htmde, zwee Hfing, (we? Hfind, usw.; du gawk}, du gar/It, du gem/1t, du gem,
usw.; er gang, er gieng, er giengtt', er ginge, u s w.

Wit sprechen hier v o n Unterschieden in der Pbonomorp/Jz'e. Solehe Unterschiede
(rein phonomorphische Unterschiede) sind kagnitiu irrelevant, und sie sind auch
kommunikativ irrelevant, sobald der Partner in seiner rezeptiven Kompetenz
fiber die entsprechenden Aquivalenzspeicherungen verfiigt (vgl. Punkt 4.2.4).
Solche rein phonomorphischc Unterschicde gibt esvielfach auch inncrhalb ein und derselben
_ Sprache, ohne daB Dialektunterschiede vorlicgen: er ward ‐ er wurde, im Walde ‐ im Wald.
' . Paradebeispiel sind die verschiedenen «Deklinationen» und «Konjugationen», d.h. die ver‑
rtfziedenartige Signalisierung gleiclter grammatischer Werte, z.B. der lateinische Genitiv auf
4', -ae, is, 47: (magistri, puellae, oratorir, scnatiu). Es ist daher wichtig, auch den Schiilern
von Anfang an klarzumachen, wo vemhiedme grammattlrche Kalegarim vorliegen und wo n u t
vent/tide”: Lautungcn fur die gleirlte grammatische Katcgorie bestehen und daher gelernt
werden miissen.
’

4.3.2 Morpborpbfire ader .S‘cbic/Jt der grammatixbm Mechanixmm

Hierher gehéren alle Unterschiede in der grammatirc/Jm Kamtruktian, die bei
gleicbem :emantixc/Jem Wart méglich sind.

Beispiele: I(ch) bin em begegnet ‐ I(ch) liar: a: bega‘gmf (also einmal das Verb begegnm mit
Dativobjekt und .rein-Perfekt, das anderc Mal das gleiche Verb mit Akkusativobjekt und
habefl-Perfekt).
.S' Vatim‘ Hm: ‐ em Vattzr :in H u e } ‐ doHue! mm Va m r ‐ der Hut dc: Vaterr - der Hut van
Vater. Er h i t guet than": red: - er hat g u t radar: Jeanne”, er haunt: gut radar).

' Wir' sprechen bier von der Morpboqbba‘ire, v o n morpboxfrukmrellm Untembz'eden.
Auch diese Unterschiede sind in der Regelweder kommunikariv noch‘ kognitiv
relevant. ,Jeder Wissenschafter versteht seinen auslindischen Kollegen, wenn
"dieser sagt; ch. talc}: Beabarbtungm nicbt babe” gemacben. Dagegen ist die korrekte
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Morphostruktur,vso unwichtig sie kommunikativ und kognitiv ist, doch die?
Bedingung dafiir, daB man 313 Teilbaber der betreffenden Sprache (als ((richtig
sprechend») anerkannt wird. Wet die Kasus nicht korrekt gebraucht, W e r die
Zweit‐ 11nd Klammerstellung des deutschen Verbs nicht beherrscht («geflem
in") bin nicbfgewexefl dart»), der wird als Auslinder ode: als «primitiv SPrCChend» '
eingestuft, er wird nit/9f als Teilhaber der eigenen Sprache akzeptiert.
4.3.3 N airman/Jim Oder Stink/1t def Bedeutmgm

i
V

Hierher gehbren alle Unterschiede im .remarztixc/Jm Wart, gegebenenfalls auchi
bei gleicher Kohstruktion<g1eicher Morphostruktur) und bei gleicher Lautung 3‘

(gleicher Phonomorphie).

Beispiele: Schweizerdeutsch laufi - :c/zpringe -

'

I

gimpe

gegem‘jber standarddeutsch ((1! FILE) ;

goiter: - laufim ‐ .gprt'ngen. Bundemzt in der Schweiz die gewfihlte Exekutive, in der Bundesa;
republik Deutschland die Vertretung der Lander. Gemeinderat, Stadlrat in VCrSChiedenené

Kantonen ffir verschiedene Gremien («was in X Gemeinderat heiBt, heiBt in Y
Stadtrat, ,
und umgekehrt»).Anzug nur im GroBen Rat des Kantons Basel-Stadt fiir cine Fo
parlamentarischen Antrags (anderswo Motion).

rm eines ‘

'Es leuchtet ein, daB Unterschiede in der Nomosphéire (semantische U
nter- }
schiede) v o n groBer Wichtigkeit sein kénnen, daB nicht selten Verstehen Oder ;
Mtierstehen davon abhfingen. In dieser ganzen Schicht (was den Reichtumi
an semantischen Einheiten betrifi’t, ihre klare Durchstrukturierung, die klare j
Abgrenzung der Einheiten voneinander) liegen offensichtlich sehr geWiChtige
Unterschiede v o n Idiolekten. Sie sind zum Teil soziolektal bedingt (z. B, 139m.z 1
und Ezgemm ffir den Juristen klar verschieden, fiir den Laien ausmuschbar,
fihnlich Mord und Tom/Jlag). Zum gréBeren Teil sind diese Unterschiede Wohl
- rein persénlich bedingt, denn sie sind nichts anderes als ein Erttag aller Er‑
Vfahrungen und aller damit verbundenen Lernprozesse, die ein Mensch dutch- ‘
gemacht hat.
Beispiele ffir 'verschiedenen semantischen Wart, also Verschiedenheit in dcr NomosPhfire, bei
Gleichheit in der Mqrphosphéire (innerhalb ein und derselben Sprache, ein und desselben
DialektsISoziolekts): Er hat Zeit (entweder er flat germg 29!! oder e: m hficlule Zeit fiir 17m, (138
er das und das tut). E: firgm‘ iim, am: am}: with firgert (cntweder I/m firgert 9mm, Imd dd, g/eir/ze
drgert am}: with Oder Mic/1firgm‘ die Tatxache, dafl ilm c h m : drgert).
Paradebeispiel ffir Verschiedenheit der Nomostruktur bei Gleichheit der Morphostmktur is:
ffir C135 Deutsche den: gauze Bexeich der Pripositionalgefiige: Er is: (adguler Witter/mg mm,” b“guler Lame; Er ging uarArger var 51-1214? (der Vorstellung), er sprach fiber cine Ila/be Slflnde ilber
’ i ’ " 54159593”; D33 h6rt F” .8335 van m'mn Bile/tern (= fiber seine Bfichcr) van :einen Frmndm
.( = von seiten seiner Freunde). ,
_
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Entsprechendes Paradebeispiel fiir das Lateinische is: die Kasussyntax, v o r allern der Ge‑
brauch der cine” morphosyntaktischen Kategorie «Ablativ» fiir ganz verschiedene nomo‑
strukturclle Werte wic Ablativus instrumenti, Ablativus mensurae, Ablativus separationis,
Ablativus comparationis, Ablativus absolutus, usw.

Die Unterscheidung v o n Nomosph'alre und Morphosphire iSt oft gar nicht
leicht, aber sie ist zentral ffir eine angemessene Beurteilung der kommunika‑
tiven und kognitiven Relevanz verschiedener Spracherscheinungen (z. B. ver‑
schiedenen Wortgebrauchs, verschiedener Terminologie), und sie ist daher
sehr wiehtig nicht n u r fiir die wissenschaftliche Analyse der Sprache selbst
(also fiir den Linguisten und Sprachlehrer), sondern ffir den gesamten Gebrauch
‘ -der Sprache im WissenschaftsprozeB und daher fiir jeden Wissensehafter.
4.3.4 «Stink/31‘ der gamer: Strategim»

SchlieBlich empfiehlt es sich, t r o t z unbestreitbaren Schwi'erigkeiten der Ab‑
grenzung, eine weitere (cine héchste, feinste) Schicht der Kompetenz zu u n t e r ‑
scheiden (d. h. diese Unterscheidung anzusctzen): den Besitz an gauze” Mmtem
des Sprachverhaltens, d.h. an «internalisierten» (zur Gewohnheit gewordenen)
Strukturen fiir den Aufbau und das Verstfindnis gréfierer sprachlicher Gebilde,
als es die Sfitze (auch die komplexesten Sitze) sind. Man n e n n t das heute oft
(auch in Kreisen, die sonst an jeder militirischen Bildhaftigkeit AnstoB neh‑
men) die «verbalefl Strategien».
‘
Diese Schicht wird heute sehr oft angesprochen, so 2.B. in dc: ganzen Diskussion um
«Sprachbarrieren», d.h. um sozialschichtbedingte Verschiedenbeiten des Sptachbesitzes v o n
Kindem, die auch zu Vcrschiedenheiten in der geistigen Leistungsféihigkeit und damit irn
Schulerfolg und dem damit verbundenen Sozialerfolg ffihren sollen, vgl. die Schriften v o n
BERNSTEIN und OEVERMANN. Genauerc Untersuchungen liegen abet noch so g u t wie gar
nicht vor.

Als Bestandteile dieser Schicht sind die folgenden Fiihigkeiten zu sehen, die
man bisher z u m Teil als «Sprachgeffihl», als «Stil», als «Rhetorik», als «Lese‑
technik» zu fassen versuchte:

‐ dcr’Bm’z‘z an Kriterien fiir die Atlayse einer gegebenen Situation;
‐ der Ben'tz an Struéturm ffir den Aufbau sprachlicher Gebilde, die dieser
Situation gerecht wetden, mit entsprechender Aumabl aus allen vorhande‑
nen' sprachlichen Mitteln (d.h. Auswahl aus dem in der Nomosph’alre Ge‑
speicherten, gegebencnfalls mit hie: jeweils angemessenen Besonderheiten
auch der Morphosphfire und der Phonomorphie).
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Hierher gehéren also die festen («internalisierten») Muster ffir die fopra'ic/JJ‑
ffi/Jrzmg, ebenso die dutch wiederholten Gebrauch (der z u e r s t spontan-tastend
sein konnte, also noch nicht Kompetenz war) festgewordenen Muster fiir die
Text/Jem‘ellmg (d.h. fiir die Herstellung dauerhafter sprachlicher Gebilde’ 0ft
v o n grofiem Umfang). Dazu gehoren, als rezeptives Gegenstfick, die Erumr‑
tuflgxstrukturen fiir die Aufnahme und Verarbeitung dessen, was andere Cinem
» sagen, und v o r allem dessen, was andere gesc/Jrz'ebm haben und was man 11-“,
(also Erwartungsstrukturen, Verarbeitungsgewohnheiten in bezug auf Typen
von Texten,_ Aufbau v o n Texten, gedankliche Ordnung in ihnen, Abfolgc
ihrer Teile, usw.).
'
Diese «Schicht der ganzen sprachlichen Musrer» ist grundsiitzlich als fiber‑
einzelsprachlich zu betrachten (wenn auch gar nicht immef als universal, son‑
,dem oft als durchaus histbrisch bestimmt, mit gewissen Formen der Kultur
gegeben).
‘
Zum Vergleich: die Schicht der Bedeutungen, die Nomosphfire, iSt Starker
einzelsprachlich verschieden, und die Schichten der Morphosph'alre u n d der
,Phonornorphie sindon die Bereiehe, in denen sich die verschiedenen Spra‑
chen am stirksten unterscheiden (weswegen man die <<Aussprache>>, die
«Formenlehre», 2.13. die unregelmfiBigen Verben, mit soviel Miihe lernen
mufi).
,
Die ganze Schicht der sprachlichen Muster oder verbalen Strategien iSt auch
grunds'altzlich sehr schwer abzugrenzen gegenfiber der alégmeinen Ffihigkeit 2 u r
geistigen Ordnung und Problemlosung, zur sozialen Kooperation, zur Wis‑
Vsenschaftlichen (und kfinstlerischen) Titigkeit fiberhaupt. Es ist aber WOhl d och
befriedigender, ‘wissenschaftlich und praktisch, den Begriff einer solchen
Schicht anzusetzen, bei'aller Einsicht in die Schwierigkeiten der AbgrenZung
als wegen dieser Schwierigkeiten fiberhaupt auf einen derartigen Begriff 2‘;
verziehten.
''
.
.
Es ist auch leicht einzusehen, welche Bedeutung den in diese Schicht ein2u_
ordnenden Strukturen gerade ffir den Gebrauch der Sprache im Wissenschafts‑
prozeB zuk’ommt. Der Besitz solcher Strukturen in einer elementaren, abet
flexiblcn' Form und die Fihigkeit, auf dieser Grundlage immer Sp62ieflere
Stxukturen aufzubauen, fiir die Rezeption sprachlicher (und damit fiberhaupt
geis‘tige'r) Gebilde wie ffi; ihrevaroduktion - diesen Besitz und diese Fihigkeit
kann man getadezu als synonym mic «Studierfalhigkeit» ansehen.
Manehe :Linguis'ten, die cine solehe Schicht derigmen sprachlichen Strategien “ s a t : n
. , :echncn sic nicht zur Kompetenz, sog'glem zur Performanz (211m «Sprachgebrauc/t»). Es 613:};;
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sich aber zweifellos die kiarcre Begriffsfassung, wenn man all”, was Besitz ist (was inter‑
nalisiert ist, gespeichert ist), zur Kompetenz rechnet und den Bcgriff «Performanz» konse‑
quent fi‘u: die A i m verwendet, die auf Grund der Kompetenz ausgeffihrt werden (sowohl
rezeptive wie produktive Akte). Es ist auch klar, daB hier eine stete Erweitemng und Modifi‑
kation. der Kompetenz dutch neue Versuchc in der Performanz Zu beobachten ist.

4.4 Vania/Jen a ] : Anndberuflg, keine volleAbleitbar/éeit

Keine ‘Sprache ist gedanklich vollig schliissig durchkonstruiert ‐‐ auch nicht
das Latein, dem man diese Eigenschaft oft zugesprochen hat (z.B. in Diskus‑
sionen urn den Bildungswert der alten Sprachen). Es liegt vielmehr in jeder
Sprache (jeder natfirlz‘cbm Sprache) ein Gesamt ineinander verzahnter Teil‑
systeme v o r, und diese Teilsysteme (die in sich durch Regeln mehr oder we‑
niger genau erfaBbar sind) haben ganz verschiedene Reichweiten.
_
Sawez‘t nun solche Systematisierung vorliegt, léLBt sich das Verve/3m aus den
verwendeten Strukturen und Einzelzeichen heraus komtruieren. Man verléiBt
sich weitgehend 'darauf, v o r allem in der Alltagskommunikation, daB diese
Konstruierbarkeit gegeben ist und daB sie zureicht, d.h. daB die vom Sprecher/
Schreiber intendierte Information zureichend (und f'ur jeden Horer/Leser ‘
gleirbartég) aus dem gehorten/gelesenen sprachlichen Gebilde e n t n o m m e n wer-.
" den'kann.
‑
Da abet die Systematisierung immer n u r fiir Teilbereiche klar ‘vorhanden ist,
dajederzeit einern Zeichen ein newer Wert gegeben werden kann (im Prozefi der
Metap/Jer und bei der Neurc/Jaflung v o n W6rtern) und da immer mit Verschie‑
denheiten der Kompetenz des Produzierenden und des Rezipierenden gerech‑
n e t warden muB, so ergibt sich die immer wieder beobachtete Tatsache, daB
day Verrteben (= die adéiquate Aufnahme der dutch sprachliche Gebilde fiber‑
rriitteiten Information) grundsitzlich nit/1t immer :trengkomtmierbar ist, daB die
Information nicbt immer (und oft gerade an den entscheidenden Stellen m’cbt)
voll‘ableitbar ist aus den Strukturen und Einzelzeichen,‘ die in dem betrefi'enden
sprachlichenGebilde vorhanden sind. Es ist vielrnehr oft (und gerade b’ei sehr
wichtigen Stficken der Information) n u r eineAnni/Jemng moglich.
Diese Annfiherung ist am besten erreichbar in unmittelbarer Kooperation mit
dem; (16: die betrefi'ende Information aussendet, d.h. im nachpriifenden, 1:154
renden Gerpricb mit dem Partner, dessen AuBerungen (seien sic schriftlich oder
miindlich erfolgt) ich verstehen will. Wenn dieser Partner nicht erreichbar ist.
(weil‘ ersnicht ‘anwesend sein kann oder weil er nicht mehr lebt, Wie es wohl
fur: “111911.”,Groi3teil aller gelesenen Texte dcr Fall ist), kann ersatzweise das
[Gerprflqib' *r‘zzit finder” Lerenden eintreten. Dabei warden die individuellen Ver‑

.3_ my

_‑

A

stfindnisse miteinander verglichen, es konnen Vetstehensschwierigkeitenbeg‑
s e t behoben werden als beim Lesen des einzelnen, und es kann in geWissem
MaB ein glez'cbex Vania/Jen ffir a/le Betei/zgtefl (bzw. ein bestimmter Decéuflgy
bereic/J fiir die individuellen Verstehensweisen aller Beteiligten) gesucht und
erreicht werden. Dabei spielen fiir nicht zeitgenossische Texte, bei denen zu‑
gleich die historische Distanz zwischen dem Text und dem hcute Lesénden
fiberwunden werden muB, auch alle Hilfsmittel wie Worterbficher, Gramma‑
tiken, zeitgenéssische und andere Kommentare usw. die Rolle von Partnem
in cinem derartigen Verstehensgespréich.
Musterbeispiel ffir die Wichtigkeit, die dem Erreichen eines gleichartigen ge‑
meinsamen Verstehens (und dem Verbindlz'cbmacben eines solchen Verstehens)
zugebilligt Wird: die Interpretation eines Gesetzesparagraphen durch Diskus‑
sion und Abstirnmung in einem Richterkollegium (unter Umsténden auch:
neue, gegenfiber friiher gefinderte und jetzt verbindlich gemachte Interpre‑
tation eines solchen Paragraphen; man denke an das Zustandekommen hGChst‑
richterlicher Entscheidungen und ihre Rolle ffir die Rechtspflege in Cinem 3

Land).

5 Folgetungen fiir die Schulen, vor allem die Gymnasialoberstufe
A' 5.I Halfung cal/er Le/Jrenden

\

Aus allem Dargelegten ergibt sich als Grundforderung (was nicht neu ist, son- ~
dcrn seit je gesehen, n u t vielleicht in der Praxis nicht immer beherzigt Wurde);
eine wissenschaftliche, d.h. ofi‘me, :aob- and .re/bstérz'fiscbe, partnem/Jaftlicbe Hal‑
tung aller Lehrcr, offen und wissenschaftlich-kritisch sowohl gegenfibcr den
Gcgenstfinden (den «Fichern» mit ihrer traditionellen Einschéitzung und Ab‑
,grenzung) wie gegeniiber den Schfilern und deren persénlicher Art des Ver‑
st‘ehens,‘ des Reagieren's auf Gegenstfinde und Phfinomene, des Lernem; keine
unreflektierte Ubernahrne v o n Normen - sowenig Wie unreflektierte Abnei‑
gung gegen Norman.

5.: Zumr/zmenarbeit al/er ‘Lebrendm, fiber die Granger: der «Picker» bimpeg
Sprache und Mathematik haben gemeinsarn, daB sic m‘c/Jt auf ein Schulfach
beschréinkt sind, sondern in viclen (die Sprache fiberhaupt in allen) Fichem
cine Rolle spielen, daB abet doch air: Fat/3 (mit eincr bestimmten Stundenmhl
ufld. eifiem verantwortlichen-Lehrer) vorhanden sein muB, in dem es nicht
primir um Amendmgw von'Spraphe bzw. Mathematik geht, sondern in dem

cler Uwgang mit diesen Zeicbengyxtemn se/bst der Unterrichtsgegenstand ist (mit

einem Modewort: in dem diese Zeichensysteme als solche tbemaz‘isz’erz‘ werden).
Der Lehrer dieses Faches, also der Lehrer der Mathematikund der Lehrer der
Grundsprache («Muttersprache») der betrefl'enden Schiiler, hat also eine dop‑
pelte Aufgabe: er hat nicht n u t sein Fach zu erteilen, sondern er hat dariiber
hinaus als «Facbmannfiir Sprar/Jlic/Jes» bzw. «Far/1771M” fz‘ir Mathematisc/Jex» fiir
die Arbeit der andern Fiche: zur Verfiigung zu stehen, fiir die Schfiler wie
fiir die Kollegen.
Wit: weit die Grenzen der heutigen Schulfdcher fiberhaupt problematisch sind
und wie weit es lohnen wiirde, sie aufzulosen und neue Komplexe zu bilclen
(mindestens fiir die letzten Gymnasialjahre, die «Kollegstufe»), das soll hier‘
nicht diskutiert werden. Doch sollen einige Punkte erw'aihnt werden, an denen
schon bei der heutigen Organisation die Zusammenarbeit praktiziert werden
kann. Dabei geht esin diesem Aufsatz v o r allem um die Zusammenarbeit der
sprachlichen Ficher, u n t e r sich und mit den andern Fichem. Die Zusammen‑
arbeit des Mathematikers mit dem Naturwissenschafter, speziell dem Physiker,
diirfte insgesamt heute schon weiter entwickelt sein und daher nicht so sehr
der Diskussion bedfirfen.
5.2.x Ztmzmmnarbeit der Spracbfic/Jer mzter xiv/J

5.2m: Kontrmtive Grammatik
Eine Grundforderung ist: Abxtz'mmmg der in den verschiedenen Sprachen be‑
n u t z t e n Begrif‘fe und Analyseverfahren (von der Elementargrarnmatik bis zu
den ffir die Schule geeigneten linguistischen Grundbegriffen und Techniken).
Es muB ganz deutlich gemacht werden, und zwar von den unterscen Klassen
an, inwiefern sich die Grundsprache des Schiilers (Mundart und gelesene/
geschriebene Standardsprache) und die v o n ihm gelernten Fremdsprachen
d‘bnlz'cb sind, inwiefern sie mit den g/eicben grammatischen Begriflen erfaBbar
sind (z.B. Vorhandensein v o n Verben, Nomen, Pronomen; Vorhandensein "
von Singular und Plural; Vorhandensein verschiedener Tempusforrnen) und
inwiefern die zu lernende Fremdsprache cine antlers Fassung auch zentraler
grammatischer Begrifle verlangt. So ist z.B. der Begrin Aafiekz‘iv im Lateini‑
schen (we es n u r ein Nome” adiem'vum und daneben ein Adverbz'um gibt, kein
unflektiertes Adjektiv wie im Deutschen) ganz anders zu fassen 2115 im Deut‑
schen. Die Ahnlichkeit der Namen Imparfait-Imperfikt ffihrt den Schfilef leicht
irre‘, 'Wcil man im Deutschen im Imperfekt erzc'z‘blt, im Franzosischen abet
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gerade m'cbz‘ (esist daher bcsser, irn Deutschen v o n Prd'terimm zu sprechen, da‑
m i t die falsche -G1eichsetzung v o n (y‘allaz'm, «ibam», «it/J giug», also des fran‑
zésischen Imparfait und lateinischen Imperfectum mit dem deutschen ein‑
fachen Vergangenheitstempus gar nicht erst nahegelegt wird).
Es geht bier nicht um die Extreme «Eigengrammatik fiir jede Sprache’ um
jcden Preis» gegenfiber «Universalgrammatik ffir alle gelernten Sprachen, urn
jeden Preis‘». Es geht n u t um die niichterne Anerkennung der Tatsache, daB
die h’eutigen Schulsprachen, die modernen wie die alten, in mam/Jen Berez'cbeu
ganz éihnlich, ja fiquivalent strukturiert sind, daB sie abet in under}: Bereic/Jen klare
Strukrurunterschiede zeigen. Béide: muB man den Schfilern klar zeigen, man
muB es sie nach Mégliehkeit selbst finden oder mindestens nachvollziehen
' 'lasseng

'

.

‑

Dasesetzt voraus, daB jeder Lehrer eines sprachlichen Fachs fiber eine ,éom
tram've Gramlm‘z'k der v o n ihm gelehrten Sprache und der Grundsprache der
Schfiler verfiigt, und daB er die nétigen Kenntnisse hat vorn Aufbau cine:
-Grammatik fiberhaqpt, v o n den Methoden, die zur Ansetzung grammatischer
Begrifi'e ffihren (in allen' Sprachenl), v o n der Reichweite und dem Stellen‑
w a r t der verSchieden’en in einer Grammatik enthaltenen Begriffe in (beZug auf
Festigkeit, Relevanz, Schfirfe Oder Unschfirfe in Grenzbereichen, usw.). Da ,
hicht v o n jedem Fachlehret einer Sprache verlangt werden kann, daB er alle ‘
_ andem ansseiner Schule gelehrten Sprachen auch beherrscht, wird hier der
Lehrer der Grundsprache (also in der Deutschschweiz der Deutschlehref) oft j
den Mttclsmann spielen und die, Diskussion und Verstiindigung fiberhaup:
erméglichenmfissen. Dabei kann ihm neben andercm ein Schichtenmoden wie
das in Punkt 4.3 vorgeStellte v o n etheblichem Nutzen sein.

5.2.1.1 Tecbhi/één'a'e: Lawn: and Wiedergebem
, v Die Tam/em de; Laser): and Verne/Jam, des raffenden Wiedergebens (Zusam‑
‘

] menfassung, Abstract) und desicrléiuternden Erweiterns und Umschreibens
(b'ei schwer verstéindlichen Stellen) spielen, wenn einrnal die Anfingerschwie‑
rigkeiten der Fremdsprachen fiberwunden'sind, ffir alle sprachlichen FiCher
die _g1‘eichc "zentrale Rolle.’ Hie: ist daher cine Zusammenarbeit besondexs
fruchtbar', Yo; \aflem so, dafi jeder Lehrer cine: Fremdsprache alle derartigen
Techniken, ,diel glie ' Schfilerr in _ihrer Grundsprache schon erworben haben,
bevirufit aufnimlfi: und enwendet. Sch: guteVSchiiler werden' das von sich an;
tun_'(wenn man sie‘ nichitl daffinhindcrt)’. abet ffi: die Mehrzahl dfirfte es natig
_ Sein; daB der Lehrer'gusdgflcweh,aufiicliese ,Mfiglichkeiten hinweist. Dag hin‑
I
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wiederum kann er nur, wenn er in dem nétigen fachlichen Kontakt mit dem
Lehrer der Grundsprache steht.
Umgekehrt diitfte der Lehrer der Grundsprache den Arbeitsformen der Uber‑
:etzung und der Zusammenfassung (gegebenenfalls geradezu der Adaptation
-‘ cines bestimmten Textes ffir einen bestimrnten Adressatenkreis) in ’seinern
: Aufsatzunterricht mehr Raum geben. Das gilt sowohl ffir die Ubetsetzung aus
I einem Soziolckt in den andern (z.B. ein in einem Fachjargon geschriebenes
Kapitel in eine ffir den Laien verstfindliche Ausdrucksweise urnschreiben) wie
5 £111: dieUbersetzung aus einer Fremdsprache in die eigene Sprache wie fl i t die
rafl'ende Wiedergabe einer lingeren Schrift oder eines ganzen Buches, auchr
: tines fremdsprachlichen, in der eigenenSprache.
' Alle diese Ubungen sind fiir die Studierfdhigkeit v o n groBtem Nutzen, denn
‘ das Bewiiltigen der sich stets vermehrenden Fachhteratur (in niitzlicher Frist,
mehr und mehr in Teamarbeit, weil einer allein lingst nicht mehr dutchkommt
mit dem Lesen) wiid je linger je wichtiger. Irn Blick auf diese Wichtigkeit
erscheint es gerechtferigt, zugunsten von Ubungen der skizzierten Art die
bisher fiblichen Formen, v o r allem die innerliterarische «Interpretation» und
den «Besinnungsaufsatz», etwas in den Hintergrund treten zu lassen.
5.2.2. Spracbfdc/Jer and :ogia/wimnwlmftlic/Je Fé'c/Jer

Hier liegt dais Gemeinsame v o r allem in der Technik des Angang: an Quellen
, bzw. sprachlich fibermittelte Daren: wie lies: man einen Verfassungsartikel, ein
"Manifest, eine politische Grundsatzerkléirung, die Geschichte gemacht hat,
usw.? Inwiefern hangt die nachweisbare Wirkung sprachlicher Beeinflussung
am}: v o n den verwendeten sprachlichen Mitteln ab, nicht n u t v o n den sach‑
lichenvGegebenheiten (Manipulation dutch Sprache, Wirkung v o n Propaganda) ?
Diese letzte Fragestellung verlangt allerdings ein difl'erenziertes linguistisches
Rfistzeug', wenn das Ergebnis nicht dilettantisch und irreffihrend werden soll
(bzw. so, daB man einfach das herausholt, was man aus andem Grfindengern
herausholen mac/ire). Auch bier diirfte ein Schichtenmodell der Sprache wie
das in Punkt 4.3 skizzierte unerliiBlich sein.
, Neben diesen fachspezifischen Bereichen der Zusammenarbeit steht natiirlich
‘ _auch bier die Méglichkeit des raffenden Lesens, des Zusammenfassens, des
' Auszugs}.der z’entralen Gedanken aus cinem fl i t das Fach wichtigen Buch. Es
gibt nieht.selten Schiiler, die mit der schfinen Literatur (und ihrer jeweiis in
Mode: stehenden Interpretation) nicht viel anfangen kbnnen ‐ nicht selten
'deshaibweil sicdiese Dinge zwar schéitzen, abetsie £11: Privatsachen halten,
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die die Schule nichts angehen. Fiir solche Schiiler diirfte der Aufsatzu
nterrichti
wesentlich fruchtbarer (und angenehmer) werden, wenn auch im
Uflterricht‘f
der Grundsprache z.B.vAnalysen und Zusammenfassungen v o n Bfichern ans:
den sozialwissenschaftlichen Fichern als Aufgaben gewihlt werde
fl kénnen _.:
gewdblt werden, je nach besonderen Interessen, und korrigiert u
fld beWertet§
sei es v o m Lehrer des betreffenden Faches, sei es v o m Lehrer der Grund.
sprache, sei es v o n beiden zusammen.
5.2.3 Spracbfd‘c'ber and naturwimmc/Jafflicbe Picker

Hier ergeben sich z.B. folgende Berfihrungspunkte:
‐ BewuBtes Achten auf die Technik der, Formu/ierzmg v o n Beobachtungen und"
v o n Schliissen daraus. Auch hier ist allerdings v o r Fehlformen Zu Warnen:
esgehtr nicht umdie Hfiufigkeit von Nomen oder Verben oder Adjektiven;
sondern es geht v01: allem 11m den héheren Satzbau, um die Art der Ver‑
knfipfung v o n Aussagen, u m ‘ die Eindeutigkeit oder Mtierstfindlichkeit_
- Achten auf die Jprac/Jlic/Je Varforwmg, die bei vielen Beobachtungen Wirkt
(verwendete Begrifie, als zunéichst rein sprachliche, dann Wissenschaftlich.»
explizite und vereinbarte Klassenbildungen, z.B. «leicht-schwer» «leichter
Oder schwerer als . . .» « s o und so viele Gramm schwer».
,
‐ Rolle der Fachsprache, zLB. irn LINNE'schen System; Fachsprache bei der
Bezeiehnung ~der chemischen Verbindungen (Verhéiltnis der
durch Strukturformeln und der Darstellung dutch Wérter).

Auch hier sollte die Méglichkei't gegeben werden, daB interessierte SChiiler
sich Aufgaben aus diesen Bereichen als .rpracblicbe Aufgaben Wéihlen und daB
sie an diesen sie besonders interessierenden Bereichen auch einen Teil ihrer
rein :praa/le'c/Jen'Schulung durchmachen (den andere Schijler an anderen Be‑
reichen durchmachen). ‑
Es versteht sich wohl v o n selbst, daB der Binbezug solcher Méglichkeiten in
7den Unter'richt der- Grundsprache (vor allern in den Aufsatzunt
m'th
dazu fiihren darf, daB nur not!) solche Aufgaben bearbeitet werden. erricht)
Die Lektfire
und Diskussion wesentlicher literarischer Werke, die den Schiiler als MenSChen
,‘angehen, fa provozieren, nicht als Interessierten in einem Fach
daS darfr
keineswegs zu kurz kommen. Es ist aber nicht .gesagt, daB daraus" auch
allc .
schriftlichen Ubungen,‘alle Aufsatzthemen entnommen sein mfissen.

5.2.4 Sprac/qfic/Jer and Mathematik

Elementarer Berijhrungspunkt ist bier die Formulierung v o n Aufgabm. «Wie
liest man eine mathematische Aufgabe, v o r allem cine eingekleidete Aufgabe?»
Viele Schwierigkeiten mit der Mathematik, vorxallem auch bei kleinen S c h i j ‑
Ietn, riihrcn gar nicht v o n den eigentlich mathematischen Problemen her, son‑
dern v o n der A r t ihrer xpracljlic/Jen Explikation. Hier ist eine systematische
Leretec/mik («ein Schritt nach dem andeml») besonders wichtig.
In der Oberstufe dfirfte die Fragestellung «kalkfilfihige Zeichensysteme und
natiirliche Sprachen» zentral werden, ja bier miiBten sich der Lehrer der
Mathematik und der Lehrer der Grundsprache zusammentun zu einern «zei‑
chenthedretischen Propideutikum fiir alle, die mit Wissenschaft umgehen
wollen». Ein besonders wichtiger Aspekt diirfte dabei auch die Frage der n6‑
tigen Genauigkeit sein (zugelassene Ungenauigkeit ‐ gar nicht zu umgehende
Ungenauigkeit - Illusion einer zu hohen Genauigkeit als stbrendes Phinomen
und als Ursache v o n Fehlentscheiden). Hier ist zu sprechen fiber den Anteil
an exakter Berechnung (wobei «alles aufgeht») und an Approximation, fiber
den Ort v o n Statistik und Wahrscheinlichkeitslehre. Es diirfte sich hier ins‑
gesamt um ein besonders fruchtbares, wenn auch besonders vorsichtig anzu‑
gehendes Gebiet der Wissenschaftspropideutik handeln.
5.3

Hz‘zfmirtel allerArt

Nach den grundsitzlichen Ausffihrungen seien noch ein paar eher technische
Hinweise angebracht. Man sollte in allem Unterricht, in den Sprachen wie in
den andern Fichern, den Umgang mit Hilfimitteln all‘er Art nicht verbieten,
sondern im Gegentcil bewufitffirdem. Man sollte z u r kritisoben und zur'sc/mellen
Benutzung aller irgendwie erreichbaren Hilfsmittel systematisch an/eiten. Das
betriEt nicht nur den Gebrauch v o n Logarithmentafeln, Rechenschiebern,
Formelsammlungen, sondern auch den Gebrauch von Wérterbfichern, Gram‑
matiken, Kommentaren, Ubersetzungen, Datensammlungen (in der Ge‑
schichte), u s w.
Es bestand friiher oft die Neigung, solche Hilfsmittel nach Méglichkeit zu
verbannen - allerdings nicht ganz sclten n u r mit dem Erfolg, daB die Hilfs‑
mittel heimlich statt offen benutzt wurden. Eine solche Einstellung diirfte heute
grundsfitzlich fiberholt sein. Es lassen sich alle Aufgaben so anlegen (auch
Priifungsaufgaben, auch in den Sprachfiichern), daB die Lésungen nicht aus
den Hilfsmitteln abgeschrieben werden kfinnen, sondern fiir n u : a’m Schfiler
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2:in IeiStbar sind, dc: die Sache und die Methoden genfigend}
beherrscht und der‘die Hilfsmittelflkonomisch genug benutzt. Das aha}: will}
m a n doch in egster, Linic prfifen ‐' niCht obein Schiiler etwas ohne Hilfsmittel
fertigbringt,‘ffit das ein Erwachscnex ganz selbstverstéindlich alle erreichb’ared j
in angemessener

Hflfsmittel he'ran‘zicht. Das h’eiBt natiirlich nicht, daB man nicht gelegentlich":
zu'Testz'wccken
W‘irkli'ch‘erfihrt,
ohne alle
arbeiten
lfiBt ‐a uSchon:
.,‘ ‘einmali
damit de1‘
.Schfiléf cindringlich
wieHilfsmittel
es ist, wenn
man ganz
f den‘:

‘ dgenen LKOpf urid das cigcne ‘ch'slcht'n'is angewiesen ist. Das s‘ollte’aber bei:
_def,Vielfalt der‐ heat: vexla‘n‘gte’n‘ Ffihigkeiten eher die Ausnahme sein, u n d die :
' ' '.;r.‘==;1‘\?che1:"spllvte'lis’eli'nydaB ”def-.Schiile‘r' allelHflfen benutzen darf, die er auch imi
vVStudiuml-undxgpfitér in sqincr p__rgktisthen Téitigkeit Witd benutzen kénnen.

“5'4..." Efifiglfif GMMW/Qbermfl ;. .{
J 'ipéil'Eréré'gl- der gymnésialcn 'Obérstufe (Kollegstufe):muf3 sein, unabhfingig ,
.5715701'1 .dér‘brgéinisfitdriséhéh‘.Au'fteiluhg

(Richer; Kurse, Stundenzahlen, Vex-‘‑

‘t’eilungi- agfiFaghlehgeg)? ,éin7'wiisemcbaftstbeoretiscbe: and wimmcbaftspraéfimm
. '7 ,Rtbpfidetgtiégpj? (linguiétischeliiatherfifitisch-soziplogisch-experimentell) 11nd da‐ ;
' g
mitivgrbiu‘ld‘en-"cigr Tfaigzéflg in gegmgifigém Sick-Ertragen, Si617-Gas’lte’II-LazsxeflJ ,',,‘
x
3fZflfdfi/ziéna}beit.':13¢idé__P1;opéideutil§alsind grfOrderlich, fiir das Studium je‘der‘3
'b’eliebi'gefigWis’scnsgihafp‘{find fiir'jéde anSpru’chsvollere T'altigkeit in der heuti- i
:i’fi'gehglaufi‘élér‘G‘rundlagexiofiiWis'sefx‘Sthaft lcbenden und nur auf dieser Grund‑
glage-aughz'um Uigqglgben ffihige’n-Qesellschaft. ‘
‘
>
'
“‘

11 “ "

.-

5:31,.»

IllngdcfMedienkntii;
i
STEPHANPOATMANN

'Reiwmhfii l’école vent realise: les exigenccs d’une pedagogic et d’une méthodologie moder‑
, nes,1e but méme de l’enseignement de l’allemand doit changer. Ce qui importe avant tout,
19est d’entrainer les éléves‘a la communication interpersonnelle et sociale.
L’analyse du processus de communication m o u t r e que cheque communication est basée s u t
-‘ Iun ptocessus d’encodage et de décodage ct sur u n e selection de signes linguistiques.Cette
‘I selectionoépend de facteurs historiques, socio-culturels, personnels, et de la situation. Jusgu’A ce' jour, l’enseignement de I’allemand ne prenait en considération que les modélcs lin‑
guistiques des couches mOyenne et supéricure, mais no 3’occupait pas des «barrieres» de
langage existant dans un certain milieu et condamnait ainsi Al’échec un nombre relativement
élevé d’éléves. Notre syst‘emc scolaite ofi'tait des conditions optimales avant t o u t aux enfants
.des villes issue du milieu bourgeois. En outre, dans ce systémc, on entraine beaucoup plus
A [trite {11:A lire qu’A (Mylar et Apar/er.
Un enseignement de l’allemand conforme am. besoins de n o t r e temps nécessitetait les re‑

1

formes Isuivantes: ,

_

,

‘-.

'

n

5‘1

-‘1

-.Ie
' programme devrait englober tom 1:: domaine: d: la languc do communication. It: langage
courantI, le langage familier, la languc écrite, la langue cles ioumaux, les moyens audio- . 1"
.‘ . .
visuels',in T V, 16film, le langage technique, la littératute récréative,lAlitté1-aturc propre- I . U
men:dite.
'
.
- ' 1*\~
-- l‘entraimmmlAl’axprmion
‘ .
1 ' ‘_;'I'I.“"
exprmianoral“ l’enttainement au dialogue, A 111 discussion, au eompte rendu, Au travail
. dc groupe,est d’uneimportance capitale.
'
' '
”
i , 1.,1,"
. “expmmnAttila. les sujets de composition qui font appel A1Asubjectivité passent un peu' . ‑
,A'I’Atnere-plan au profit des sujets plus «objectifs». II faut acc0tde1: la plus grand: atten- . 1
.tionan problem: pose par les «battiéres» de langage. C’est poutquoil’enseignement de1
l'alletnand nedoit pas étre isolé, mais intégré Acelui detoutes les autrcs branches.
‘
. irgfamationat cmaigneImmt
' ~
A p prendre Atecevoir l’information, A l’cnregistrer, Al’analyser,A critiquer les mass-media
l . " (y comptis lAlittétAture), toutcs ccs activités doivent occupet u n eplace depremier plan.
l’audtlmt Emnt donné que pour l’enseigncment de la langue, on r e c o u r t de plusen plus
aujoutd’hut aux moyens audio-visuals, l’enseignemcntdc I’nllemand devrait accordet une
importanceplus grand: Al’audition qu’A la lecture, et par consequent utilise: tous les moycns ‑
"-1- de communication, y compris les techniques audio-visuelles.
A
1:1a[cum-a. on devrait prcndte en considémtion tous les domaines de l’activité et toutes les
forme's gin. Ilangage (modeles linguistiques), particuiiérement les techniques do lecture.
:QuAIntAl’étude Apptofondie de ce qu”on appelle lee «belies-icttres»I,elle devrait étIre r é ‑

1“

1

ServéIe.eur-coute AIoption on aux c o u t s

libtes.

~

I . i fi g ‘ “ d. d s "fimgqay
;
1

Dieser

.

1

'1

‑

Artikcl mfichte einige Uberlegungcn formuliercn, d i e1n einem neuen‘:

Curriculum des Faches Deutsch aucb berficksichtigt warden sollten.
,;
Wenn die Schule die Forderungen der Erziehungswissenschaft verwirkjjchc'n';
und die Einsicht methodisch richtig umsetzen will, daB Bildung auf Verantfi
wortung fiir und partnctschaftlicher Kommunikation zWischen Menschen besé
ruht, dann muB auch der Dcutschunterricht grundlegend verdndert Warden
im Sinne eincr Ausweitung und einer neuen Akzentsetzung:
' Deutscbunterricbt: ‘Bg'd'bigung gar Kommuniéation

4iDasLernziel heiBt dann «Bcféihigung z u r Kommunikation1mZeichensysten;
‘ _Sprache».1‑
.Sehr vereinfacht liiBt sich der KommunikationsprozeB so darstellen:

1‘

.3

i

1

i

.1
1

i I. Mitzutet'lendq: ' ; 2. Medium '
,,Idécn '-

_
' -

‘ verschlfisseln'
Sprachc

- Gedanken ,_> Bilder
_Vorstcllungen: '
*Gestik
Aufforderung usw. ' Musik
«das Inncn»
' 1'Habitus usw.

3. Mitteilung

verschliisselt
visucll

' auditiv
audiovisual!
u s w.

4. Empfd‘nger

5. MiigeleilteJ-V ;

cntschliisseln

cntschlasseki

formal
motivisch

akzeptieren
integrieren ’

sachlich

‘

negiercn Odeti

1 ‘

Jade: -Mediu}ri verit/Jliimlt

dét Mensch das, was

er «innen hat», fiicht un-mittelbar iiuBem kann,‘
braucht 61' fiir jede Information ode: Kommunikation ein Mittel (= Medium)
‘ Der Komrnunikator muB das seiner Information ad‘aquate Medium auswihlen
und das, was er mitteilen Will, d c m Medium entsprechend verschlfisseln (en-.
fDa

j codieteti).1
‘
JN0chheute beschiit'tigtsich jcdoch die Schulc fast n u r mit der Encodierung }

.sz.Decodlerung der Sprache.Diejcnige anderer Medien fiberlfiBt sic dem.

zufall, obwohlheutez.B. audiowsuelle Informationen fiberwiegcn.

.

1 V3] den Artikel ((UberlegungenZu cine: situationsbezogenen Studienpianung fiir das';
= UntcrrichtafachDeutschi»vqn'Wismuu SCHLOT’IHAUS(Professor fur Deutschan
“ d e f
. “PadagoglschenHochschul" riddetsa‘chsen)' 1'11betmfi‘ erzulmng 4171(Beltz). Diesem A r ‑

- Spracbaflwefldung = Selektian

Abe: auch bei der Sprache beriicksichtigt sic die Tatsache nicht, daB q u ‑
munikation mittels Sprache immer Selektion bedeutet: «Sender und Emp‑
fiinger' wiihlen in ihren jeweiligen En- und Decodierungsprozessen sprachliche
Signale aus dem Repertoir eines zugrunde liegenden und grammatisch struk‑
turierten Zeichen- und Regelsystems der Sprache nach Auswahlprinzipien»
aus, die v o n einem Normen‐ und Regelgeflecht gepriigt sind, das abhiingig ist
Vo n : geschichtlich‐gesellschaftlichen Bedjngungen, v o n entwicklungs-, intel‑
A‘Iigenz-, phantasie‐, gedfichtnisabhfingigen Faktoren, v o n soziokulturellen De‑
‘ terminanten und v o n Faktoren, die sich aus der jeweiligen Sprechsituation
_ergebenz. Verstiindigung gelingt'in dem MaB, in dem die Kommunikations‑
partner ihre En- und Decodierung nach Selektionsprinzipien vorhehmen, die
beiden gelfiufig sind.
, Sprac/Jbarrieren verumzlbglic/Jen Lerner:

'TN0ch akzepfiert die Schule unreflektiert n u r die Selektionsmuster der Mittel‑
'SChichtsprache und der «guten Literatur» als die richtigen und guten3.
' b‘y-Die Ergebnisse der Soziolinguistik bezuglich der Sprachbarrieren nimrnt sie
V‘T‘kaum zur Kenntnis. In deren Mifiachtung liegt wohi einer der Hauptgninde,
fi‘warum sich vor allem ffir die deutsche Schweiz nachweisen iéiBt, daB unser
Li SchulSystem n u r biirgerliche (G108) Stadtkinder optimal férdert“ und die Mit- '
2;; telschule fiber weite Strecken cine klasseninteme Reproduktionsanstalt ge‑
~lx‘;b1ieben ist, obwohl das gauze Volk sie finanzierts.
Stojfgebz’et dc: Deutxc/Jtmlerricbn: moSpracbe a ] : Medium verwmdet wird

' ‘ Ein Deutschunterricht, der auf Kommunikationsfihigkeit ausgerichtet ist,
' "muB die‘aktive Sprachverwendung (sprechen ‐ schreiben) ebensosehr beriick‑
sichtigen wie die rezeptive Sprachverwendung (héren ‐ lesen). Bei einem sol‑
Chen Unterrichtsziel kénnen ~ abgesehen von den herkémmlichen (Schxift‑
sprache, Literatur) - folgende Stongebiete nicht mehr ausgeklammert werdcn:
' ‘ Alltagsiq Umgangs- und Fachsprachen, journalistische Sprache, audiovisuelle

- 2A.2.0:5. 16.
‘3 3 Man vergleichc REINERS Sfi/kxmde, die t r o t : allcn methodischen 11nd soziolinguistischen
' Fchlcrn noch von vielcn Lehrcrn als verbindiich betrachtet w i t d
4 R MEI;1,UnIcr:u:/umgen fiber d4: Intelligmzrdveau mmSchweizer Kinder», Bern 1964.
:‘H.PorrrzDie Ungleich/mii der Bihiwgulmn, Circa 1966.

Sprachc; Trivialj und Unterhaltungsliteratur; Jugendliteratur, darnit die Schfi.
ler alien Sprachsituationen in Familie, Gtuppe, Beruf, Freizeit, Presse, Rund‑
funk, Fernsehen, Film, Propaganda, Werbung usw. gewachsen sind.

I I. Aktive;Spr‘achverwendung (Encodierung): sprechen - schreiben

Prob/me [51m ‐ flit/1f fiber-Mien
_}wWeil in dc}; Schule die kOORerative Problemlésung, das sprachliche AUStragen
‘ 2v o n anflikten; wichtig warden muB, drfingt sich ‐ ncben Bericht Und Er‑
rZéihlung .‐' cine konsequente Schulung der Gespriichs‐ und Diskussionsffihig
'_‘1<cit auf: afif den‘ Partner héren, Standpunkte klarmachen, Positionen darstelé
' len, iEmo/tiQnen ‘relafiviercn; argumentieren,‘ schlieBen, kritisieren, akZen-.
' y't'uielrcn, zuSammenfass‘en, Thesen formuh'eren, Fragen stellenfi.
Esgmufl im ‘Deutschunterricht datum. 'gehen, Konflikte verbal auszutragen,‘
. stat't sic ‐ wic'sp~ gem ‐ dutch voreilige Harmonisierung zu verdecken.
" Spree/Jen:

,

.S'c/Brez'ben: “def Dautfl/mm‘erricbt imi Diémt aller Pdcberj

Wéhrend'heutéfdas‘Hauptgewicht‘ dcr Férderung dcs schriftsprachlichen Ausv
‘ . ' drucks au'f‘den‘subjektiven affektbetonten Aufsatzarten (Schilderung, Erlebnis-,
Be; oder Ge-sinnungsaufsatz,iEssay) 'licgt, wobei gehobene journalis
Sogar literarische Selektionsrpusterals ‘Vorbild dienen, weswegen vi
zum vogneher'cin‘ scheitern, ' Solltén Vebe'nso sachbereichsbezogene ele Schiiler
wic
* V -Beschreibqng,_ Bericht,vDarlegung,' Eréirterung, Abhandlung betO nArten
t Weran.
Dies ,‘s‘et‘zt abgr einefl enge Vérkhfipffing des Deutschuntcrrichts m l t andern
*‘ .Fichcrnhvloraus, Was‘idie traditio‘nelle Aufi‘iichcrung in Frage st‘ellt
ZILéffizie-le

. 3V.
”I'm Verderggu’fid $13813 3150 'dffch'S'chulufig déleéihigkeiten stehen:

- Infotmatjoziéplzu protokoflicféfi .‐ ,
.
.1-: thhandene'Infgrmatiénen"-'z_q, teaktivieren'und zu kOmbinieren

1" *.-.-'-1Afissfi‘ggnfzglistttuktuijicgen j} ; y . '
' ,_ -_-.‘.radiqufitérS‘élglg‘tidflstStcr2d wahlcn; ‘
.

u,

,

1-

,4

- den Code den verschiedenen Adressaten wie Alter, soziokulturellen Grup‑
pen, usw. a’nzupassen
‐ Texte zu visualisieren ode: zu illustrieren
- Zu Bildern Oder zu visuellen Informationen Texte zu verfassen (wobet dle
gegenseitige Beeinflussung v o n Bild und Text sehr beachtet werden miiBte7.),
wie e t w a zu T onbildteihen, zu Film- Oder Fernsehsen‘dungen
‐ selbétéindig Radio- oder Fernsehsendungen8 zu gestalten
_
‐ Stegreifspiele, Dialogisierungen, Hérszenen, Horspiele; Features, audio‑
visuelle Dokumentationen, Reportagen zu gestalten
‘
~ Schiilerzeitungen zu redigieren
‘

I I . Rezeptive Sprachverwendung (Decodierung): hfiren - lesen
Spraehfiche Information jeglicher A r t richtig zu entschlfisseln und kritisch zu
werten, sind die zwei Hauptlernziele in diesem Bereich.
'

Infarwatianmrarbeitung: ricbtz'g entx/Jlfimlrz
Das Uberangebot an Fremderfahrungen und -erkenntnissen, die Informations- L
flut,’"die'rasche :Veriinderung des Wissenstandes verlangen nach «methoden‑
bewuBten Techniken geistiger Arbeit und' Zusammenarbeit»,9 und zwar be‑
ziiglich’ der Informationsaufnahme (lesen, hoten, sehen), det 'Informetions‑
vetarbei‘tung (Umgang mit Hilfsmitteln, Erstellen funktionaler, komplemen‑
tierendet, -integriercnder Zusammenhinge) und der Informationsspeichetung
(archivieren, superieren, Lerntechniken).

Médiénkr'itzlk : kritz'wb werten

Voretst ist zwischen Medienkunde (Einfiihrung in die technischcn und forma‑
len Gestaltnngsmittel) und Medienkritila zu unterscheiden. Dieser geht es .
7 Vgl. avaéiFom-lmngxbericht 2170 (Institut ffir Film and Bild in Wisscnschaft und Unterricht,
.Miinchen): ' W.SCHEFFER, Vergleichende Untersuchung duditiven und audiovisuellen

Matetials.‘,3

’

‘

a ,Vgl,Jkg'enJ‐Film‐Fermelmt 4/71 (Wissenschaftliches Institut fiir Jugend‐ und Bildungs‑
.frag‘enin Filmund FemSchcn, Mifmchcn): Filmen mit Schfilern. Nicht Kinderprogramme
mayhemsondcmimit Kindcrn chschen niachen.
»
1 t ‘ ,
-' 9;,Yg'l’.~‘1n‘__;,1‘3_¢f‘Deutrthunlmiclzt 3/70 ( c h t t ) : G.En‘~z£cxn, Informationstheorie und Technik ,
. ‘3 d‘
tigggA4bci; im Grundfach «Sprache» im‘ DeutSChunterricht. Behandelt ausffihrlich

einerseits um die Sensibilisierung der Schfiler, die Schulung ihrer Aufnahme‑
féihjgkeit, andererseits um die Erziehung zu kritischem, selbstverantwortfi,
chem Konsum dank der Einsicht in die spezifischen Codierungsméglichkeiten
und darnit der Manipulationsméglichkeiten der verschiedenen Median.
Ob die Medienkunde vorn Deutschlehrer selbst erteilt wird Oder von einem
Mcdienspezialisten Oder v o n einem Team 1°, zu den Hauptaufgaben des Deutsch‑
lehrers zihlt‘ die Medienérz‘z‘z’k, was cine entsprechende Ausbildung voraus‑
' setzt: Erwerb eines Begrifl'svokabulars z u r Analyse nicht-literarischer Sprach‑
m u s t e r und die Einfiihrung in die audiovisuelle Sprache; denn cs g i l t «die
Doppelcodierung und Vergitterung v o n Text-Bild‐Patterns zu entschlfiSseln ‘
und in ihrer iisthetischen, pfidagogischen wie zugleich politisch-gesellschaft_ ‘
‘ lichen Bedeutnng zuinterpretieren»,11besonders weil esimmer ofl'ensichtlicher
Wird, daB 'diese «Doppelcodierung der F-Sprache (Film-Fernseh-Sprache), bei ‘
der essich um die Interferenz zweier disparater, aber kommensurabler ZeiChen‑
systeme handelt, eine Schlfisselstellung bei dcr Bildung eines sich eben ent‑
wickclnden neuen BewuBtscins besitzt. In ,diesem kombinierten Sprachge‑
brauch diirfte tnanches‘sagbar werden, was bishex: weder sprachlich noch op‑
tisch allcin auszudriickcn war, abgr inzwischen bewuBtseinsfiihig und damit ‘
zeitnotwcndig gcworden ist. »12
Verne/Jen van Stméturm

Mit Nachdruck ist zu bemerken, daB m i t einer moralisierenden MCdienkritik .

nur unmfindige, d. h. unkritische Konsumenten herangezogen werdenIS. Er st _
da‘s Erarbeitcn v o n Strukturen ist imstande, selbstéindige kritische Empfiin er ‘
zu erziehen, denn «das InformationsmaB cine: Nachricht wird dutch die 3,351+
t u r e n bestimmt, die der Empfiinger in der Nachricht wahrnimmt. Eben diese

1° «Visuelle Kommunikation» ist ein ncuer Forschungs-, Lehr- und Lembcreich an U ‑
versitfit und Schule. Dabei darfisie v o n vorneherein nicht als in sich abgeschlossenes F n}:
konstituiert warden. Eine Kooperation der Arbcitsbereiche Sprach- und Literatutéisac
‘ , schaft, Kunstgeschichte und kfinstlerische Praxis, SoziOIOgie, Psychologic, Publizistik set: ‘
Pfidagogik, Kommunikationswissenschaft und Ethnographic wie Ethnologic is: aus Sm;
grfindcn anzustrcben.» BAACKE, in Vimelle Kommunikation, Beitriige Z u r Kritik der a]; ‑
wuBtseinsindustrie (DuMont, I971).
c‑
“ Ebenda, S. 248. '
12P.HEIMANN, in Bild and Begrtf, S. 105 (juventa, Mi‘mchen 1963): Zur Dynamik dcr‘
Bild‐Wort-Beziehung in den optis‘ch-akustischen Massenmedicn.

‘3 Vgl. H. HELMERS, Die «Wahrheit» in der Dichrung und dc: Lchrplan des Literatu
’ richts, in Der Dwm/mnierriclttgho (Klett). ,

ter }

Strukturen werden v o m Gedéichtnis ausgebaut, das die Gcsamthei't der v o m
Individuum bereits empfangenen Nachrichten in aleatorischen Regeln Oder in
Zeichen zusammenfafit. Der Empfinger ist also aim selbstorganisietendes
System (Lernen), und jede Nachricht modifiziert seine Empfangsffihjgkeit fiir
kiinftige Nachrichten.»14
Lemzz'ele

Der Schfiler sollte demnach lcrnen:

‐

der vorhandenen Informationsmoglichkeit die i h m zusagende oder n o t ‑
wendige auszuwiihlen
sich die sozialen und personlichen Motive der Informationsaufnahme bewuBt
aus

zu machen
'
Informationen in die bisherigen Strukturen einzuordnen bzw. neue Struk‑
turen zu erarbeiten
das Konsumentenverhalten zu analysicren
direkte, sekundiire, verarbeitete Informationen geqau zu unterscheiden
Absichten, wie Bestfitigen, Bereichern, Offnen; Vernebeln, Uberreden, Ver‑
fiihren, zu erkennen
fachspezifische Informationsformen und -inhalte und dadurch bedingtc
sprachliche Formen zu analysieren
metasprachliche, ideologische Absichten und Hintergriinde aufzudecken”
Hfiren .' Hauptakzent
Sprache (inkl. Literatur) wird heute fiberwiegend horend Oder horend-sehend
rezipiert“: Radio, Tontriger, Telefon; Sitzungen, Versammlungen, Vortrige;
Fernsehen, Theater. Ein situationsangemessener Deutschunterricht miiBte also
dam horcndcn Verhalten ein eher gréBeres Gewicht beimessen als dem Lese‑
verhalten. Dies versiumt die Schule weitgehend, obwohl von der apparativen
Seize her (Tonband, Plattenspieler, Vidcorecorder, Filmprojektor) keine
Schwierigkeiten mehr bestehen diirften.
‘4 A.A.MOLES, Informatiamtheorie um! axiheliulle Waltmelmung ODuMont, 1971) 8.14:.
" H.R.M6LLER, Kunst als Ideologic. H. K. EHMER, Zur Metasprache der Wcrbung. Zur
Ideologic des Reincn in Kunst und Wcrbung. H.GIGGHORN, EinfluB fisthetischer Phiino‑
mane auf politischc Vomrtcile, in V i m / [ e Kammunikation (DuMont, 1971),
“5 A.SianI§MANN, Hilda/firm mu! Wirklidxkefl, Berlin 1966.

" W T - ‘ W . ” ifi r t fi r - I w r - w w ' p v ‐ F i ‘ : «_~‐.-_ A a H T 7 7 2 7 7 4 ,
5 .f u n -,.V‘-:-1"‘ r,
.
' - ,
.

Lem:: zmter anderem Literaturl
Da im Leseunterricht alle Stoifgebiete und Sprachformen berficksichtigt W e r ‑
den, bleibt ein extensive: Befzissen mit der «schonen Literatur» (Literatura
' geschichte) Freikursen oder Wahlfachkursen vorbehalten.
Kritisches Lesen Wird n u r moglich, wenn konsequent verschiedene Lese‑
- techniken geschul’t werden: .kursorisches, statarisches, diagonales Lesen, und
wenn alle Selektionsmuster erkannt werden konnen. Die Analyse v o fl POE"
tischen Texten 1" und die vergleichende Lektfire von Zeitungen VCrSChiedene:
Adressatengruppen konnte hierzu einen wichtigen Beitrag leisten‘s.

einen kritischen Deutschunterricht
. ,2 Bin situationsbezogener Deutschunterricht muB moglichst breit angelegt W e r ‑
; V _den, und-alle lverschie‘denen Formen,‘ in denen Sprache in Erscheinung tritt,
beriicksichtigen, damit die Schfiler den irielfz'iltigen Sprachsituationen rezeptiv
, ,‘md aktiv ggwachsen sind. 'Die Integration der Medienkritik triigt einiges dazu
bei, daB auch der Deutsehunterricht'zu einem kritischen Unterricht wird.
vFi'u:

1” Schriftxtaller rem» Palitikertexte (Sche'rz, 1967). '
“3 Analyse v o n Zeitungen etwa'nach dem Prozmtsatz v o n
‘ a) Text und Reklame '
_
.“
b) innerhalb von 'a: Text und Bild
.
c) innerhalb ‘ v o n b: ,politische Artikel - fibrige
d) innerhalb von c: rpxgozentualer Anteil der vetschiedenen politischen Artikcl
l
e) inncrhalb von d: Anteil von Information ‐ Kornmentar
,f) esprachliche Formulierungen, die eine Wertung beinhalten
Diese Untenuchung crgibt cine gute Abgrenzung‘ v o n a) sensations-, “unabh5ngiger)) j
' betpnt meinungsbildender Presse, b) von Tages- und Wochenpresse, c) die Schfiler lernen,
feineNuancen, die ideologische Vor-urteile beinhalten, aufzudecken.
’
Weilera 'Mfig/iclzkéiim!

' f dutch Wirkungskontgollen vegsehiedencr Medien konnen' Einsichtcn' in die Relation
' PtoduzenteKonsument and die Eigcngesetzlichkeit der Mcdicn eratbeitet warden (siehe
‘_AJQGAIL, Egziehung zum Gebrfauch des Mediums -als Aufgabe und Moglichkeit def
Schule,.in Pfidagagircha Rundrclmuf/Gg [Henn-VerlagJ).
7 -'.Vergle_ich_e zwischen dér Bevemmg derselbcn Information Ind 11) rein verbalet u n d
_'b) audiovisnellenUbex-mitflung,zeigian die Integferenz von Bild und Sprache. Ebcnso die
Proiektion von Filmmaferial mittverschjedener Kommentarfassung (siehe “W'Faficlumgb ;
bm'clz; 2/7o_b2w; i/GSi-flnvst‘ituf flit-Film und Bild, Mfinchen).
' j
. ‘ -_. Vergleiche vonrNach‘x'lichten; Befichten undKommmtaren in Presse, Radio, FEInSehen
' _ und Film in cinem,-bes§ignmten ‘Ereignig zeigen'die politiethen und ‘mediensPezifischm
‘ ' ' Manipulationsmeehgnismlcn.unaidi'e yegechiedenen‘.“Selektionslmuster (siehe Im Spiegez a , “
r

A

.

x

.

Nachrithten, ein Multimedia-Materialsatz 211: Nato-Ministertagung in Briisscl -im Juni
1966,herausgegeben v o m Institut ffir Film 11nd Bild im Unterricht und Wissenschaft). .
- D i e genaue Analyse v o n Sprache und Bild decken ideologische Vonu-teile und dadurch ,
bewirkte sprachliche und filmische Fehlleistungen z.B. in «Dokumentetsendungen» auf
-(vgl.Jugmd‐ F1111:Fermelrm, Heft 1/71eine diesbeziigliche Analyse des Unterrichtsfilms
Bergarbeiier 1'11 Bolivian, Wissenschaftliches Institut fiir Jugend- und Bildungsfragen in
Film and Fernsehen, Miinchen).
- Das Studium der Werbung erofi'nct den Schiilern neue Pcrspektiven, nicht zulet211m
spra'chlichen Bereich (Vergleich der Werbung mit der Poesie).
‐D e r Vergleich v o n literarischen Vorlagen mit dem Film (ode: der Fernsehsendung),
, etwa BRECHTS Die unwfirdige alle D a m und ALLIOS La ”kill: Dame indigne ode: Rama and
Julia auf dem D0139, usw., crrnc'jglichen die Erarbeitung dcr Unterschiede zwischen Wort‑
uiid Bildcodierung.
-‐ Vergleiche von Min-chem und Wildwestfilmen decken Parallelen auf.
.
‘ - Die Analyse v o n Jugendzeitschriftcn mach: die Schiilcr konsumkritisch ( D .BMCKE‘,
Zum Typus kommerzieller Jugendzeitschriften, oder JWTRABANT Superman ‐ das
Image des Comicshelden, in Visual]: Kammunikatian [DuMont, 1971]).

'Drei_lB‘eispie1e:, '

.

.

»

A

_.

:

'

U.‘ ‘

I. Stfidienwoche Werbung/ Reklame
‘KIasse:4.013121ch (M-Typ. C)
Gnippe.I.
'

Zeimngm 11nd Zeimhnflm
I. Sammlung: je 2 bis 3 Exemplar: (zu Vergleichszweckcn)

‘ 2. Fragestellung:

- Quantitiit (wieviel Raum nimmt die Reklame 2.13. in der Annabelle,1m

Ja11111'11,'1m Blink usw. ein?)
-‘- -'
» -‐ Qualitiit (Anzahl Schwarzweiflreklamen,Verhiiltnis «teiqe Sachreklame»
‘ a ‘1“Q
_ .
:‘Lfl‘__
_21.1 «gemischte Reidame») '
7
i
‘ Gmppe; II Rah/am - Text:
> I, Sammlung: Vielfalt versehiedener Text: (nach Textgestaltung, Schrift,
Farbe, Aussage, Einpriigsamkeit usw.) 14
12. ”Fragestellung Die Spmche def Werburlg (Verbetexte). ~ ‘
1 « ;
Grundlage: 1311101101111vowPLANTA, Der wirkmme Werbmxt, Zfirich 1971 ‘ ~
'.
4." ,~

f
’

1 I

P11111411(im Raum 801011111111)

1. Sammlung (Photogmphicn eigene Herstellung)
‘.
.2.‘.Fragestellung:13eschafl'eneines.Piakats (ode; mehxerer).An111yse(Aufb2u, -»
‘ LAussage, Wirksamkeit,1nfonnauonsgehaltMotivanonsaspekte Emprfig
Isamkeit new.) eines (maressanten)Piapm- =
. .

Gruppe I V :

TV‐Reklame (nur kosrnetische Artikcl)
I. Beschxeibung (einzclner Reklamen)
2. Fragestellung: Analyse (Bild, Information, Ton, Bewegung usw.) einZelner
Reklamen und Vergleich verschiedener Reklamen (gibt es Typen .3)
Zusitzlich: Interviews bei Apotheken/Drogcrien: EinfluB dcr Fernseh‑
reklame auf den Verkauf kosmetischer Artikel spfitbar?

Gruppe V:

Kale/am ‐A.rpeéte (Inhaltsbezug, Metabedeutung)
Sammlung: V
a) zum Begrifi' des Reinen (Sauberkeit, Unben'ihrtheit, Naivitfit/ Kindheit)
b) zum BegrifI des G l i j c k s (Erfolg, Scheinwelt, Ansehen, Geltung, Uber‑
legenheit, Macht, Besitz, GenuB)
c) zum Begrifl' cler Sicherheit (Lebensversicherung, Sicherhcit im Verkehr, im
Geschlechtsverkehr usw.)
d) zum Begrifi' des Supermans (Held, Comics‐Held)
e) zum‘ Begrifi' der Sexualitfit (Potenz, Phallus-Symbol, Mutterkomplex
- weiblich/minnlich, Homosexualitfit, Zartlichkeit, Erobern, Liebe . . . )
’

Gruppe V I : Kumt and [Verbung

Leiter: je ein Lehrer fi j r Deutsch, Massenmedien, PSychologie und Pfidagogik

2. Publizistik im Deutschunterricht

Ein Versuch ideologiekritischer Pfidagogik v o n BRUNO HXUPTLI

Die Massenmedien geht'jren, ob wir wollen oder nicht, zu unserem tfiglichen Erfahmn
bereich. Die Massengesellschaft benétigt Massenkommunikationsmittel, deren Mfiglichkeitges‘;
gerade v o n Péidagogen Iange als nur-bedrohlich empfimden wurden. Der folgende Kurz‑
bericht soll zeigen, welch wertvolles Material die Presse dem Dcutschlehrer in die Hand g i b t
die Stereotypie der Aufsatzdidaktik und diejenige der Mcinungsbildung zu dutchbrechen’
gleichzeitig‘aber aueh Sprachschulung zu betreiben, SprachbewuBtsein zu sehfirfcn.
’

Anlfiufi ’
Die praktischen Erfahrungen ‘wurden mit Schfilern der Gymnasialstufe (10. bis 1 2 . Schuljahr)
gesammelt. Das Ziel warzunéichst, eine Zeitung ode: Zeitschrift so 211 portriitieren, daB ihre
charakteristischen Zfige in mfiglichst sachlicher. Prosa festgehalten waren. Das war n u t als
Hausarbeit denkbanEs zeigte sich abet, daB dieses Ziel nicht im e r s t c n Anlauf erreicht We : ‑
den konnte, daB Vorarbeiten nétig sind, aucthktiire voh Texten, die die Phfinomene der
’ Presse in der heutigen Industficgesellsehaft durchleuchten (siche unten). Ans den Anfangs.
schwierigkeiten e‘rgaben siCh je naehdegm‘grfifiere Gemeinschaftsarbeitcn (z.B. ein I O O seitigtr

'Report und die Gestaltung einer Ausstellung), die sich fiber ein ganzes Semester hinziehen‘
konntcn. Geschrieben wurde zu Hause oder auch in Deutschstunden, W0 sich die Schfiler
fiber sprachliche und methodische Fragcn beraten lassen und mit den Resultaten der Mit‑
-‘_. schfiler vergleichen konnten. Damit lieB sich auch die Benachteiligung etwas ausgleichen, die
die Herkunft aus sprachiirmerem Milieu bei Hausarbeiten immer verursacht. Angesttebt war
BewuBtseinsbildung in doppeltem Sinn: als Reflexion fiber gescllschaftliche Informations‑
prozesse, abet auch fiber die via Information sich bildcnde Meinung. Meinungsbildung sollte
bewuBt warden.
Spektrum ’

Die Vielfalt der Pressecrzeugnisse erlaubte eine denkbar groBe Wahlfreiheit. Untersucht w u r ‑
den folgeride Typen:
I

Zeitungen
LI Tageszeitungen
1 . 2 Wochenzcitungen
1.3- ‘Boulevardbliitter
_I.4 Gratisanzeiger

Zeitschriften
2 . 1 vMagazine (populéirc Zeitschriften ffir Bildung, Information, Unterhaltung)
'

1.1.1 Nachriehtenmagazine
2.1.2

2.1.3
V2.1.4
2.1.5
2.1.6

Frauen- und Modezcitschriften («Journale»)
Illustrierte Wochenschriften
Unterhaltungsmagazinc
Populfirwissenschaftliche Zeitschriftcn
Sexmagazine

Fachzeitschriften
. Gruppen- und betricbsspczifischc Publikationsorgane
5.1. Vereinszeitungen und -zcitschriften
2.21

5.2 Betriebsorgane mit Werbccharakter (z.B. Genossenschaftszeitungen)
5.3 Betricbsinterne Zeitungen und Zeitschriften informativen Charaktcrs
3.4 Untergrundzcitungen und -zeitschriften

Im Spcktmm der Press: spiegeln sich die verschiedensten gcsellschaftliehen Gruppierungen ‑
Vetbinde, Institutionen, Genossenschaftcn, Vereinc, Winschafts- und Intetcssengtuppen,
Pagteien new. -, was sogar dem Schfiler dieser Altersstufe oft noch nicht bewuBt ist. Wie
wcnig er mit dem Bcgriff «Gesellschaft» ‘konkret verbindcn kann, dokumentiert 2.B. die
Frags: We: gehért cigentlich alles zur Gesellschaft?
.
'Dcn Gruppierungen cntspricht das Spektrum der Sprachstile. Da ist schlechthin alles vor‑
handcn -, vom‘ ‘Fachjargon zur politischen Polemik, v o m Boulevardkalaucr bis z u t biederen
Provinzschnulz’e. Beobachtungen an dc: Spraehe ffihrcn bier in cine Sprachwirklichkeit hin‑
fe‘in,‘v0nrde'rfaus sich die Qualitit cines bedeutendenliteraxischen Textes erst recht'etmessen'
,li’tBfl-abegféuch'in For‘men,‘dic' im .wdteten Sinnc .auch literazisch kind (Le'itartikel; Rezen‑
1si6n'ifi'sw.)-.M '_' .‘
‘
. . '.
. ‘ V._
'
' 7‘-‘ ' -' ' '
« "

I‘ Arpekle
In cine: selbstfindigcn Arbeit solltc ‘auch dcr‘Anfbau frei gewiihlt werde'n kénnen. Dennoch
ergaben sich nomendigerwcisg immer wieder dicselben Gcsichtspunktc undDaten:
IV Allgemeines. Technische Daten (Art de‘r Zeitung, Auflage, Redaktion, Verlag, Verlags‑
. ort, Jahrgang, 'Umfang, Verkaufspreis usw.)
2 _Inhalt (Gliederung nach Ressorts: AuBcnpoIitik, Innenpolitik, Lokalberichte, Wi
rtscl-uaft,
' ' ' Spprt usw.) J
, ' ’
_
3 ‘ Anzeigeteil'
,
4, Aufmzchun‘g. GraphischechstaJmng (Bildteil, Schlagzeilen, Titelblatt 118W.)

,
A

5"Sprache
M ' '
‘
‘ Laserk'xeis (aus der Zhitung ,sclbst zu hrschlieBcnl)
.7 ppofifisghemghmng (Tendenz, Ideologie, Weltbild)
6

I _‘5’“.GrnpjhisghcDnrstéllnngcn zu 2 und 5. I

,' 45pm»; .= Palitik'. ‘
' j"? .> - I ‘
. g j ‘7‘1' ‘In' ‘Kfirze: Einstieg'in 'di'ev Kritik'des Bmfitscins isf .1111: in der Spraqhe und dutch di
389:11th mégliCh‘ Verfcstigung dc: Sprache heist auch Verfestigung, Eindimensionalitit u 3,
I ’_
_’sbmit' Karrup'tion'def Begrifl'ei ((Klassenka’mpf>> ist Reizwort ffit die «Rechte», «freic Max:
‘ J_.-'-'wirtS;haf§>b'fi'1t.di¢“Linkw- Das Begriflsnetz, mit dcm cine Zeitung arbcitct, ist dcr Sch] t‑
'._ ,1‘ , Valli-hr” politigcheniTendenz. Und wogan'liefie sich klcinkariertcs Denkcn deutlicher de fisscl '
,1 " . stri'eten.,als ahder_'«unpolitisch))-politiSChen Primitivsptache der Boulevardblfitter ode;- an
d
mon‑
.‘sentimentalcn sprachlituggig',' mit der die Jet-set-Klasse in der Regenbogenprcsse m y t h i . er

.

, wird? SpraqhuntcrriCht ist politische; Untérricht, Sprachkritik politischc Kritik.

u:

y

v

'

m“

’

~

Barriers):

»JWiihrgnd dc: herkfimmliche Zwéistundcn-ngschaufsatz u.a. iiaran krankt, daB cine
sfihlichehBez‘iehung‘ oder cine minimalc sachgcrechte Informatidn fiber cin gcgebenes Thper‑
, 37°F“ Schfilet; nicht immerzu emartenaist (gerade das wird damn zu einem I-Iauptkdam-mine;na
. ,Zénéupr-dem «schle'chten» Schiiler ist jeweils «nichts cingefallen»), gehért das Gcbiet der
_.MgsVscnmeg:Ii_en'2u scipcm‘alltfiglichen,‘ w’enn au‘ch gcwéhnlich unrcflekticrtcn Erlebnisbercicfir
a?.EsJ‘fige dgghalb nahe,’ieden‘s‘ichimitieinc:’Zeitung,'Zeitschrift usw.'besch§ftigen Zulassgn mi .
,1fix.idgrjc‘é‘tfygn'fieinet gig‘lichen Lektfire‘hcr‘ vertmut ist. Aber: We: 'scin Leibblatt Wfihlt, halt cl
v‘,‘ nE'wegen:ftler‘affektiV¢jill,Binduzig besnfiders s c t h r, 'in kritischcrnDistavnz zu uncilcn. Je Shirk S
‘ afi'ektggl'adencrgj'c Inichgfifit'hi‘n_d'ef,-rh;tionalen anttollc.entzogen dies: Bindung ist, deser’
_- 'wenigerswirrdEiChfi
Sghfilgi, Awfia:did-4..13.1-fal‘n'ung~ zeigt,-bei_ def Vorbemtung dam, brin to
f : ’lqssc'n, sich mit’IEiflém‘Q'ihu finbg
ten‘odgr «unSYmpath'ischen» Presscpxodukt zu Mach?
1a. _'1:igen«.v;,So crgibylsichjfiij pf pix: égogi§¢héi8ituntion}dafi’dcr'in «seinem» Weltbild '
_/':.‘ifcg'tigtg,'féstgefahrenh,_bl¢' eneJSchflIgi,‘vg'¢g§-nld§ssén geistige Ode und fur dessen‘ Qfl-Enhg?‘ ‘a
' - .t ‘ nm‐'§geisten_zuiun wfifg
ft
Afi§gfiqgépé$ifi09'.8§hafi't. die-ihm die 8e e11: ‘3
' ~'1g‘eger- ({Sichcthéifétf ”6 '

‘

'' ''

”

Kgérfcstisen hilft»
- .

gesagt: Die intoleranten Erziehungspraktiken, die bei uns nach Wie v o r fiblichen, auch wenn
die Lippenbekenntnisse oft schon an‘ders lauten, die den heranwachsenden Menschen zum
Spieiball der Erzieher degradieren, disponieren zu Unterwfitfigkeit, Leiehtgla‘ubigkeit, Auto‑
zitéit‘shérigkeit, Dogmatismus. Die piidagogiSChe Hilfe prallt in solchen Fallen an fibermiich‑
tigen Vaterbildern ab. Denn tatsiichlich gibt esfiir den dressierten Menschen keine beingsti‑
gendereJBrfahrung als diejenige, die Goa-r111: in den Maximen mitteilt: «Mir dem Wissen
wichst det Zweifel.» Solche Dialektik zu vermitteln, wiire abet eine der entscheidenden Auf‑
gabcn einer Pfidagogik; die ihrcn Sinn nicht im chrmitteln v o n geistigen Fertiggerichten als
den-1 konformsten aller Geschzifte, sondern1nder Anleitung z u m «aufreehten Gang11 (ERNST
BLOCH) erkennt.

0111111111

D118 Tendenz sich selber nicht zu erkcnncn gibt, weil sie immer als selbstverstandlichvoraus‑
setzt, was héchst diskutabel wiirc, daB sic £111- den nicht dfirchschauba:i st, der'1nihrem Wert‑

gefuge aufgewachsen ist, gleich welcher Richmng, dafiir boten die anffinglich bescheidenen
Arbeitsresultate den besten Beweis. Nicht dafl man Tendenz mit Linkstendenz oder 0131a;‑
tivitdt mit bfirgerlichem Rcchtskurs gleichgesetzt hatte, sondem man sah nirgends irgend‑
wciche Tendenzen, weii man so wenig wie mit dem Begrifi' der Gesellschaft eine einigermafien '
kiare Vorstellung mit Begrifl'en wic<<ldeologie11 ode: «P01111111) verbin‘den konnte(dies t r o t z
dc: angeblichen Verpolitisierung dcr Jugend). In der gutgemeinten Absicht‘, dem Lehrer einen
Gefallen zu tun, wurde etwa cine Breitseite gcgen die mangelhaftc Obiektivita‘t der- Bericht‑
crst‘attimgabgefeuert. c h n esabet datum ging, einen angeblichenRechtskuts auch 211 be‑
,legen’, kam als Antwort vielleicht: «Rechtsgerichtet im politischen Teil. 11Du: Berta am
. Reader’: Digm,wo die Werbetrommel £1111: den amrican way of!
life nun doch allzu horbar g e ‑
111111111: wird, wurde noch als «politisch mdglichst neutral» taxiert. Am
haufigsten erschienen
diePtjddikatc «ob1ektiv 11und «saehlich11.Das eigene Wettsystem (bzw. das des Eltemhauses)
wird mit wenigen Ausnahmen als «neutral» erlebt, das Leibblatt ais «mformat1v»«kr1t1sch»
11.1i.Soiche Unmiindigkeitl s t nicht selbstverschuldet, sondetn die Kon'sequenz eines Bildungs‑
systems und einesBildungsbegrifl's, aus dem die Geselischaft schlechthin ausgeklammert'i s t ‑
in idet Schweiz vielleicht nech radikaler als anderswo- und‘wo die Bildungstriiger auf allen
Stufen ihre Begrifi'swelt'1n voiler Uberzeugung als Objeicfivimt verkaufen.Demgege1-1fiber ‘
stellte 1311115er1211 (Phi/amphiulteAq/Zra‘lze gar aly'eklipen Phanlm'e, Gesamtausgabe, Band t o ,
S, 531} fest, «der Giaube, unpartcilich zu sein, habe besonders parteiische Wurzeln». Es ge<
hdge gerade 211 den «Herrschaftsgebehnnisscn dc: bfirgctiichen Macht, sich als neutral him.
zusteilen11.

Start/affi-

~:'

i ‘

1

THEODOR W.ADOELNO, Eingrifl, Ncun kritischc Modelle (edition suhrkamp 10), Franklin
1963. Darin die schon 1953 verfaBten Aufséitze «Prolog zum Fernsehen» und «FemSehen

als Ideologie»
HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Die Spfache des «Spiegel», in Binge/lime): I: BewufitJ-eim_
Indmtrie (edition suhrkamp 63), Frankfurt 1964
WALTER HOLLS'I‘EIN, Bali-agent: Schmuck}, Das Mcnschenbild im deutschen Illustriertenroman
Basel 1971
’ 1
FRIEDRICH KNILLI (Herausgeber), Die Unterha/ttmg der deumbm Femm'lfami/ie, Ideologie‑
kritische Untersuchungen, Mfinchen 1971
‘
MICHAEL PEI-ILKE/NORBERT LINGFELD, Roboter and Gartm/aube, Ideologie und Unterhaltung }
in der Science-Fiction‐Literatur (Rcihe Hansen: 56), Miinchcn 1970

Ffir den Zusammenhang von'Politik und Sprache besonders aufschluBreich die Einzdumeb
suchungen fiber Schlfissclbegriffevdcr politischen Pédagogik wie «Demokratie», «Maxkt‑
._wirtschaft», «Ideologic», «Verantwortung» u s w. :
KLAUS WALLRAVEN/ECKART DIETRICH, PolitiIC/fe Padagagik, Aus dcm Vokabular der An‑
passung (Reihe Hanser 57), Miinchen 1970

Zur Einfijhrung in die Publizistik allgemein:
ELISABETH NOELLE-NEUMANN/WINFRIED S c n s z (Herausgebcr), Pub/izim'k (Fischer- l
Lexikén 9); Frankfurt 1971
,

3.VManip’ulatorische M6glichkeit¢n im Dokumentarfilm
MAX HULDI
Der Film
PETER SCHAMONIS FilmMiflbrauc/It‘ ist eine Montage ans originalen Wochenschau- und andem
Filmbcrichten aus der nationalsozialistischcn Zeit, bald mit dem Originalton, bald mit cinem
spite: hinzumontieften Ton verschen. Der Film méchte Vorgeschichte und Geschichte
Erzichungsziele und Erziehungsmittel der nationalsozialistischen Jugendorganisationen, vor:
ab. dc: H ] , darstcllen. Dicse Darstellung ist abcr nit/it binariulz-xacfilit/l, sander): wet-tend.
engagierz'. Sciner Form nach ist dieser dokumentarische Film cin Feature, wie sic am Radio u n d
am Fernschen hfiufig ‘gesendct warden. Eine genaue Analyse des Films kénnte cxemplarisch
die Manipulationsmfiglichkciten dicscr Form aufdecken.
~

Schwierigkeit einerAnélyre

Obcrflfichlich gesehcn, gibt S‘CHAMVONIS Film die Wirklichkeit wiedcr; ist er doch aus Origi‑
nalen Filmdokumgnten zusammengesctzt. Allc Bilder, die im Film vorkommen, sind <<echt»_
l

. 1: Vgrleihv in ‘der

Scthjzi Schficizggische

3600 Bern, Fr. 16.‐. ‘ I '

NR

Atbeiterbildungsientrale, Monbiiousuafie 61’
1

Eine genauere Analyse zeigt jedoch, daB die Dokumente keineswegs m i t wissenschaftlicher
Strenge behandelt werden, sondern bewuBt auf' eine Interpretation hin zusammengestellt wer‑
den. SCHAMONIS Verfahren ist uns fibrigens nus dc: Literatur bekannt (BRECHT, KIPPHARD‘I‘,
WEISS, HOCHHUTH). Bei diesem Film ist cine kritische Betrachtung dutch die Schfiler deshalb
so schwierig, weil die Interpretation, auf die SCHAMONI hinzielt, die gingtlge' Interpretation dc:
Plzdnamem«Hitlerjugend» i1: undv o n den Schiilern daher kaum als Manipulation z u r Bestéitigung
ihres Vor-Urteils empfunden Wird.

Ahab!“ de: Bibi‐Ton- Ver/zc'iltnimr
Der Film enthiilt:
I. Originaleinstellungen 11nd -sequenzen mit dcm Originalton
1 . 1 als Direkt-Tonaufnahmen ( L B . Hitlerreden, Schwut der H] in Breslau)
1 . 2 mit dem originalen Kommentar (z.B. teilweise beim Filmbericht fiber NS-Ordens‑
burgen)
Abe: auch bei diescn Originaldokumenten werden dutch Schnitte die originalen Zusam‑
menhfinge und Strukturen verfiilscht (siehe 5).
2'. Originaleinstellungen und -sequenzen, gcpaart mit originalen Tondokumenten, die aber
aus einem andern Bildzusammenhang s t a m m e n .
2.I Der Schwur der H] in Breslau (Ton) wird den trostlosen Bildern aus dem Kriegsende
gegenubergesteilt.
2.2 Der Wochenschau-Kommentar «Die deutsche Jugend begeht heute in gléiubigem
Vertrauen auf Deutschlands Zukunft die Sonnenwende» w i r d1nschneidender Ironic
Bildem v o n brennenden Hiiusern mit iugendlichen Luftschutzhelfem wieder aus dem
Ktiegscnde gegenfibergestellt und damit das hohle Pathos des Originalkommentars
in seiner letzten Konsequenz cntlarvt.
2.3 ' Teile aus Hitlcrs Rede fiber die deutsche Jugend werden gekoppelt mit Bildern aus
der Erziehung der H] 11nd det HJ-Kadcr.
2.4 ' Das feierliche Credo der Jugend wird gepaart mit Bildem von marschietenden Jugend‑
lichen mit Fahnen.
3. Originaleinstellungen und -sequen2en, gepaart mit Originaltexten (von heutigen Sprechem
vorgetragcn)
3.I Rede Baldur v o n Schitachs auf dem zweiten Reichsffihrerlaget der H] in Weimar 193,72
1«In dcm Augenblick, wo innerhalb der Gemeinschaft der Jugcnd ein unreifes Element
ein Wort der Kritik ausspricht an irgendeinem Kreisleiter, Ortsgruppenleiter oder ein'em
von diesen Parteigenossen betrauten Titigkeitsfeld, werde ich diesen Kameraden n‘ick‑
s1chtslos .aus dieser Jugend ausmerzcn. 1hr werdet deshalb die Aufgabe haben, in den
kommenden Monaten und Jahren zu sorgen, daB die Schwéitzer ans u n s e t e n Reihen aus‑
gemerzt warden. Wit haben solche 31:11:11 in unserer Gemeinschaft. Sic haben die .ver- '
da‘mmte Eigenschaft, daB sic immEr wiedet zu allem 11nd iedem etwas bemerken mfissen ...
Wenn'wir die totale Ausrichtung der iungen Generation auf ein groBes Ei-ziehungsziel
Wollen, diirfen wir uns niemals gestatten, in unserer Gemeinschaft zweierlei Meinung
22u haben .. .>1

5.2 Hitlers Bild v o n der neuen Jugend3

In allen Féillen u n t c r 2 und 5 dienen die Bilder entweder als II/mlralionzu den Textstellcn
oder Originaldokumenten ode: als Antitkm Zudiesen Stellen. 0 f t kann der unvorbereitete
Zuschauer kaum entscheiden, ob er an cine: Stelle den Originalton ode: einen
spfiter
hinZumontierten Ton hért. Zudem sind nicht bei allen Tondokurnenten ode: Te nstellen
, die Quellen genau angegeben (z.B. «Bin fiihrendet HJ-Mann schreibt»).
4. Originaleinstellungen Oder -sequenzen werden mit einem Kommcntar versehen, der nicht
sachlich-neutml bleibt, sondem wertend uns eine Interpretation dex: Bilder aufZWingt
z.B. «In den letzten Kriegsmonaten ... zeigte die nationalsozialistische Propagandaffihmng’
Jugendliche, die in Hinder Glfittbzgkeit dd: ”fill/ten, wax Hiller y a m damp/let: Adena/zen d” Zu‑
ktmft gefardert 1mm: bedingungsloser Einsatz bis zum Tode fiit eine Politik ”Whether-ink,‑
Unmmc/Jliclxkeif._»'
5. Abgesehen davon sind die Originalbilder sehr hiiufig aus der originalen Rcihenfolge her‑
ausgelfist und neu zusammengestellt worden.
5.; Dutch die Reihung gleichartiger Bilder aus verschiedenen Zusammenhingen wind in
unserem BewuBtsein natfirlich eine andere Gewichtung suggeriert; dutch diese Zu‑
sammenstellung nimmt der Film bereits cine Deutung v o r, die wir “Otgcdrungen
nachvollziehen miissen. Gerade dadureh wird abet ” m a r kritixclm Bewufitxeifl mm
. gerchaltef ‐- Wit wcrden manipuliert.
5.2 . Auch de; groBe Aufbau des Films zielt in die gleiche Richmng: SCHAMONI beginnt
nfimlich nicht mit der Vorgeschichte und Geschichte der nationalsozialistischen
Jugendorganisationen, sondern mit eindriicklichen Bildern aus den letzten Kriegs‑
monaten. Wit sehen und interpretieren daher den ganzen Film glcichsam VOrn Ende
her, dem lKriegseinsatz der HJ.

Eimatz de: Film: gar Medimkritik
SCHAMONIS Film ist kein Einzclfall‘, diese unhistorische Art der Behandlung von historischm
, Dokumcnten ist in den Massenmedien die Regel (bis hin zum Telekolleg «Geschichte», dag
in der Darstellung der modernen Geschichte seit dem Anfang dieses Jahrhunderts genau
gleich verféihrtl). Gerade aue diesem {Grund ist eine kritische Auseinandersetzlmg m i t
.SCHAMONIS Film so l'ohnend und wichtig.
.
~

wit

in dieser Au'seinandersetzung auch kritisch mit den Erziehungszielen u n d
‘ Erziehungsmitteln der Nationalsozialisten befas'sen, daB wit ferner auch die ManiPulatlon,
diein Bild und To n der Originaldokumente drin liegt, in den Vordergrund rficken kb'nnen,
' das eei n u t am Rande vermerkt. '
'
DaB

11118

«In meinen ‘Ordensbnrgen‘wixd eine Jugend heranwachsen, v p r der die Welt emchreckcn
Wird, , cine ,Igewalttigitige, herrische, unerschrockcnc, grausame Jugend. Es darf nichts
.Schwaehes'und Zartes in ihr sein. Das freie Raubtiet muB erst wieder ans ihren Augen
blitzen. lab will keineintellekmelle Jugend. Mit Wissen verderbe ich mic d i g Jugend.
' -In meinen O‘dmsbufgen wird dc: sehfine,” sich selbst’gebietende Gottmensch als kultiSchcs

.3,

stehen» (H‘RAUSCHMNG!Qwaffidlmif'I-Iifler). , 1 ‘ . . V I
. 4 Bild
{ c h verWeise vet allem axif die 'abendffillendengFilme .von Enwm Lassa Mein Kampf u n d

I ‘Dmmhland, ermache [Andie genau gggh'gemg‘lsichm Muster gebaut sind.
u

Innerhalb unserer Reihe

mathematik
i s t soeben erschienen:

Ein Lehr‐ und Arbeitsbuch
von Johannes Kratz

me

'

' 3''.

180 Seiten, mit farbigen Abbildungen 'und
1 Beilage, gebunden. DM 10.80
ISBN 3-7627-0911-4
Austhrliches Lésungsheft in Vorbereitung

'

Diese Neubearbeitung triigt unter Beibehaltung der bewéhrten Grundkonzeption
den modernen didaktischen Forderungen
an den Geometrieunterricht der Mitteistufe Rechnung. Dabei wurden vor allem

Iolgende Gesichtspunkte verwirklicht:
Konsequenter abbildungsgeometrischer
Aufbau auf der Grundlage der Achsenspiegelung;
Durchgéngige Verwendung der Sprache
und Begrlffsblldungen der MengenIehre. soweit sie zur Klfirung und Préizih
_sI_erung geometrischer Sachverhalte ertorderllch ist;

Entwicklung des Vektorbegriffs und der
Vektoraddition aus den Bildungseigen‑
schaften der Parallelverschiebung;
’
,
Darstellung der Gruppenstruktur und ihrer
Gesetze an nahellegenden geometri‑
schen Modellen:
Klérung und Prézisierung des MeB‑
vorgangs und der Begriffe: Streckenlénge.
Fléchen- und Rauminhalt;
Verzicht auf allen entbehrlichen Stoff‑
ballast des traditionellen Geometrieunter‑
richts.

B a y e r i s c h e r Schulbuch - Ve r l a g
8 Mijnchen19,.Postfach 87
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Akademikergemeinschaft
d i e Schule fi i r Erwachsenenbildung
E i d g . M a t u r e , Hochschulen (E T H ,
H 5 6 ) . Université'tan. K a n t . Han‑
delsmatura

Die Akademikergemeinschaft ist in der
Schweiz das gréfite und erfolgreichste
Institut des Zweiten Bildungswegesz‑
Gegenwéirtig studieren an den Universi‑
téiten und Hochschulen der Schweiz
rund tausend Absolventen der Akade‑
mikergemeinschaft: jedes Jahr kommen
gegen 200 weitere hinzu.
Va r b a r e i t u n g fi i r Berufsté‘tige

Unsere Schule arbeitet mit einer speziell
Berufstétige eingerichteten Lehr‑
methode: Der Wissensstoff wird durch
sorgféiltig programmierte schriftliche
Unterlagen vermittelt; damit verbunden
ist mfindlicher Klassenunterricht. der
aber erst in der zweiten Héilfte des Aus‑
bildungsganges obligatorisch ist und
auf das Wochenende beschrénkt blei‑
ben kann. Denn es mul3 hier nur noch
das im Fernunterricht Gelernte veran‑
schaulicht und im Hinblick auf die Prfi‑
fung repetiert werden.
fi j r

D e r Zwaite Bildungswog i s t in d a r

Schwoiz verwirklicht

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 bis zur Matura

ihre volle Berufsarbeit bei. Andere re‑
duzieren sie und beschleunigen daffir
den Abschluls. Fiir Studierende, die im
Verlauf der Ausbildung die Berufstétig‑
keit ganz aufgeben, steht zudem eine
Tagesabteilung offen.

Handelsdiplom, E i d g . F fi h i g k a i t s ‑
auswois fi i r Kauflouto (XV-Lehr‑
abschlufl). Eidg. Buchhaltarpn‘i‑
lung
AuBer der Maturit'a'tsschule ffihrt die
Akademikergemeinschaft weitere Schu‑
ien nach der gleichen Methode und mit
demselben Erfolg. Unsere Handels‑
schule verminelt eine fflr die Bfiropraxis
' bestimmte Ausbildung, die mit dam in‑

ternen Handelsdiplom abgeschlossen
werden kann. Dieses ist wertvoll einer‑
seits fiir Berufsleute mit Lehrabschluls,
auch Lehrer und Techniker. die ihre Be‑
rufsausbildung nach der kaufménni‑
schen Seite hin ergénzen wollen; ander‑
seitsauch ffir Bflrohilfskréfte ohne Lehre,
die so zu einem AbschluB kommen.
Aber auch an den verschiedenen staat‑
lichen Prijfungen fallen die Absolventen

unserer Handelsschule nach Zahl und
Leistungen immer mehr auf.

Aufnahmapn'i‑
fungan kant. Technikon
Zahlreiche Kursteilnehmer bereiten sich
an unserer Schule fur EinzeIkurse mit
Erfolg auf die Technikumsaufnahme‑
Deutschdiplome.

prflfungen oder auf die sehr interessan‑
ten Deutschdiplome der Zfircher Han‑
delskammer vor.

Einzam'icher: Mathematik. NatUr‑

wissenschafton. Gaisteswisson‑

s c h a f t e n , Sprachen. Handalsfé'cher

Das in den oben angeffihrten Abteilun‑
gen so erfolgreich verwendete Lehr‑
material ist’ auch frei zugénglich in Form
v o n Fernkursen, und zwar zu angemes‑
senen Preisen. Tausende belegen jéhr‑
lich solche Kurse: zur beruflichen Wei‑

terbildung, als Freizeitbeschéftigung,
um sich geistig rege zu halten, zur Auf‑
frischung und Systematisierung eigener
Kenntnisse.zurStundenpréparation oder
als Nachhilfeunterricht.
Ve r l a n g o n S i c unverbindlich dos
ausfiihrlicho Schulprogramm

AKAD

AKADEMIKERGEMEINSCHAFT
Akademikergemeinschaft
fiir Ervvachsenenfortbildung AG
8050 Zfirich, SchaffhauserstraBe 430
Telefon 01/48 76 66
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TA N D B RG
Ideal fiir den Unterricht
Welches aind die technischen
Fmessen und Vorteile, die
TANDBERG-Tonbandgerfite fur
den Unterricht besonders aus‑
zeichnen?
' Hervorragende und original‑

Sprachunle'rricht und Sprach‑
flbungen!
*Trotz vieler Fmessen unkompli‑
' zlerter Bedienungskomfort.
Zum Belsplel: Elnhebelbedie‑
nung filr Bandsteuerung.

getreue Aufzelchnung u n d

Tonwledergabe.
* Die mehrspurigen TANDBERG‑
Ggrfite ermdgllchen das Ab‑
horen des Lehrprogramms von
der elnen Spur, das Aufnehmen
der Antworten a u f der zwelten
Spur und das gleichzeltige
Abhdren zu Vergleichszwecken
von belden Spuren.
* Der Schiller hart wéhrend der
Aufnahme seine elgene Stimme
fiber den Kopfhfirer. Ideal l fi r

TANDBERG-Tonbandgeréte
haben professionelle Eigen‑

schaflen und sie k6nnen lm

Unterricht vielseltig eingesetzt
werd n: Als «Sprachlabor»,
zum ben von Aussprache,
Vortriigen, Rezitationen,
Theaterauffilhrungen, Schiller‑
produktionen, fi i r den Musik‑
unterricht, fl i r Tonsynchroni‑
sation von Dia-Vortréigen und
Filmen, Aufzeichnen von

Tondokumenten usw.

***************+**~k****~k~k**********k********%

El;

E g l i . F i s c h e r & C o . A G Z fi r i c h
Gotthardslrasse 6, 8022 Zilrich, Tel. 051 2502 34
Senden Sie die TANDBERG-Dokumentation a n :

Name:

W.
W,

S t r e s s e : W W W, W, W.

Pos‘tleltzehllon: W

(Vorfiihrung und Lieferung durch lhr Fach.
geschfift).
'
' ‘

7fiir die
gymnasiale Oberstufe
‘«

Wo r t b i l d u n g s l e h r e des modernen

,GfintherHaensch/

Annette Lallemand‑

111 Seiten. kart. DM 11,‐, Hueber‐Nr. 3103
Diese ausfiihrliche Beispielsammlung gibt eine Ubersicht iiber alle
Arten der Wortbildung der franzfisischen GegenwansspraChe_

Daneben werden auf ielcht versténdiiche Weise ihre F'rinzipie,1
erl'éutert, wobei bewuBt auf historisch-etymologische Aspekte Ver‑
zichtet wird.

Etes-vous 51 la p a g e ?

1- 1 ManUei Wiznitzer

Gallicismes - Locations
avec Ieurs equivalents ailemands
156 Seiten. kart. DM 12.‐, Hueber‐Nr. 3104

1
i

i

Dieses Buch enthé’nlt die geléufigsten franzésischen Redewendun‑
gen, geordnet nach Stichworten. Jeder Ausdruck erscheint in
einem Beispieisatz, d e r seinen genauen Sinn deutlich macht. AnschlieBend wird in knapper Form seine Herkunft erklért und die
entsprechende deutsche Wendung angegeben.

. V o m Lesen zumlnterpretieren

‘

MarySnell

Am Beispiei englischer Lyrik

119 Seiten. kart. DM7.50, Hueber-Nr. 2162
2 Schallplatte'n (17 cm (I), 33 U/min, Laufzeit 31 Min.) DM 12
Hueber-Nr. 2.2162
._
Es handelt slch hier urn eine Einffihrung in die Technik des lite‑
' rarischen Lesens und Interpretierens. Ohne hohe wissenscham
liche Ansprfiche zu stellen, vermittelt dieses Buch am Beispiel
englischer Gedichte die nétigsten Grundbegriffe und einlge p r a k _
tible Ansétze zur Technik und Methodik der Textinterpretation,
Die beiden Schallpiatten enthalten eine Auswahl der Gedichte.

‘5
jHradwenderweit
,Max Hueber Ve r l a g r
>

ueber
'

a . . . ‘ u . - . ' - . , ~ . . . , “ m a r - 7 4 . . . “ .
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R O G E R . LJ-IRISTE

Mufi’ der Gercltickmmiern'r/Jt ernettert warden?

Der folgende Artikel bildet einen groben Uberblick fiber eine Informations- und Arbeits‑
tagung des G R E T I (Groupc romand pour I’étude des techniques d’instruction) fiber die
Reform des Geschichtsunterrichts. An der v o n Professor ROLLER gclei'teten Tagung nahmen
rund 4o Lehrer aus allen Teilen der Schweiz, vomiegend abet aus der welschen, teil. »
Der Leiter der Genfer Gymnasiallehrerausbildung, J.-C.FRACHEBOURG, behandelte die
«Unterr‘iChtsgegenstfinde», R. VAN SAN‘I‘BERGEN, Inspektor der belgischen Gymnasial‐ und
Hochschulausbildung, sprach fiber das «Belgische Experiment eines thematischen Unter‑
richts in Geschichte», und der Lausanner Soziologieprofessor G. Busmo stellte den «Beitrag
Ader Sozialwissenschaften 2m: Erneuerung des Geschichtsunterrichts» dar.
‘
Ans den verschiedenen Referaten und Diskussionen ergaben sich die folgenden grundlegen‑
' den Ideen:

- Die Erneuerung dcs Gcschichtsunterrichts ist cine dringcnde Notwendigkeit.
‐ Der gymnasiale Geschichtsuntcrricht kénnte der Ort der Begegnung mit den Sozialwissen‑
schaften (m'enm humat'mr) sein.
' . -'- Wire ein Geschichtsunterricht, der auf diese Weise 2 u m Schnittpunkt aller WisSenschaften‑
. geworden ist,‘ nicht die beste Einffihrung in die Behandlung‘ dc: Information?
‘' -- Einisoz’ialwissenschaftlich bereichcrter Geschichtsunterricht w i r e eine ausgezeichncte Ein‑
fiihrung in Kenntnis und Verstfindnis der Gegenwart.
'
.
-,- Angesichts der beschleunigten Erneuerung des Wissens’ muB man das Hauptgewicht auf,
die'Methode Iegen. Dann ist das Wissen n u r mehr die notwendige Grundlage fiir den
Wisscnserwerb.
,
- '
'- Die Ausbildung der Geschichtslehrer solltc der gegenwiirtigen Entwicklung der Gesehichts‑
forechung besser Rechnung tragen und im Hinblick auf die Unterrichtsziele 'neu fiberdacht
werden. Diese ,Unterrichtsziele stimmen fibrigens mit den meisten Richtzielen fibcrein, wie ' .
sic in den Schulreformen in Europa und bci unsneu formuliert werden.
_, .
g ‐ Ein Iderart erneuerter Geschichtsunterricht erfordert cine intensive Zusammcnarbeit der
‘ Lehrcr und cine‘Integration der heutc noch getrennten Ficher Geschichte, Geographic und
Staatskundc, zu dcncn abet noch cine Einfi‘ihrung in Winschafts- und Sozialkunde t r e ‑
ten rm'iBte. . '
'
>
. ,

_ Le GRETI (Groupe romand pour l’étude des techniques d’instruetion) a o r ‑
' ganisét 1esamedi‘ z octobre 1971, au College del’Elysée, é Lausanne, une jour‑
née diinformation et’ d’étude sur l’ensei'gnement de l’histoire au niveau moyen.
Elle a réu'ni _ufne quarantaine de participants, pour la plupart des enseignants,
, venue en majdrité de Suisse romande, mais aussi dc Suisse ialémanique ct du
Tessin}
,'
,
V
,
V t
'
‘La mafinéeet 1edebut de l’apres-midi ont été consacrés é.des exposes, la fin
5 __de l’apréémidififides;.discuSsions en. groupes etc un débat general,
Z:‘-D31"1.S'1¢Shrrlltcsduprés‘ent article; i1.Vn’CSt P.O$Si§16delrendrec0mpte, _et encore ‘ A
‘

I

w r

d’une maniére bien trop sommaire, que des communications des conférenciers
invités :

‐ M. G. BUSINO, sociologue, professeura l’Ecole des sciences sociales et poli‑
tique del’Université de Lausanne,
.. M. J- -C. FRACHEBOURG, Directeur des Etudes pédagogiques de l’Enseigney

secondaire, Geneve,
_
‐ M. R. VAN SANTBERGEN, Inspecteur de l’Enseignement secondaire et su‑
périeur, Littge.
ment

M. S.R0LLER, President du G R E T I , Directeur de l’IRDP (Institut romand de
recherche et de documentation pédagogique, Neuchfitel), a souhaite’ la bien-.l
venue aux confétenciers du 10111: et aux participants. Puis il a cherché‘aprédser’ii
au moyen de quelques remarques introductives tres riches de sens, 1’éClairage-L‘
général l’arriEre-plan philosophique sans lequei i1 11
’est pas possible (:13 bien:
,penser la renovation d’un enseignement qui touche‘a quelque chose de vital:
en chacun de nous puisque l’homme est le seul animal‘a sepréoccuper de son;
histoire. Nous ne résumons pas 1es réflexions de M. Roller par crainte de les
banaliser. Nous préférons iaisser les lecteurs de GH découvrir 1e beau textgj
de M. Roller dans un prochain bulletin du G R E T I , qui contiendta egalemfimi
le texte complet des trois exposes, dont nous tentons, dans les pages q u i s u i ‑
1
_vent, de relever quelques aspects importants.

Exposé de M J. -C. FRACHEBOURG: «Le: objectifi de 1’emeignment de l’bixtoz're
a. i
- niveazt mqym»
,

Pourquoi enseigner l’histoire?
.
Cette question est indissociable de deux autres questions qui se situent dans ‘
son prolongement immédiat:
- Quelle histoire enseigner? et
-- Comment enseigner l’histoire?

.
1

11n’y a pas de ’réponses t0utes faitesa de telles questions, qui renvoient 1e
questionneur au probléme des objectifs. M. Frachebourg retient trois caté_
gories d’objectifs.
- la transmission dc: cannaismnce: ‘

.

Quelles connaissances? Comment opérer un choix judicieux et éviter l’écueiI
de 1’encyclopédis1ne? ' __, 7* A
Jy .
. 3

‐ [e déuelappemmt dc: aptitude:

- Quelles aptitudes (savoir‐faire) l’enseignement de l’histoire est‐i1 susceptible
de développer chez les éleves?
‐ la formation de [a permzmalité
Le développement des aptitudes et l’assimilation des connaissances doivent
étre rnises au service d’une finalité plus élevée qui prend en consideration 1a
personnalité meme de l’éléve, dont il s’agit de faire un jeune adulte «capable
d’assumer sa part de responsabilité dans les changements inhérents a la
société 01‘1 il vit».l

M. Frachebourg constate ensuite, comme beaucoup de maitres, que l’enseigne‑
m e n t cle l’histoire, clans saforme actuelle, ne prepare que tres imparfaitement a
l’exercice dela responsabilité dans un monde en mutation, de surcroit submerge
‘ par l’information disparate des communications de masse. L’enseignement
Cloisonne de l’histoire, dela geographic et de l’instruction civique ne contribue
A pas autant qu’on pourrait le souhaiter ’21 u m : bonne connaissance et compre‑
ihension du monde contemporain. Or, on ne saurait pallier a cette insuflisance
en teintant l’histoire de sociologie, la geographic d’économie et l’instruction
civique de droit constitutionnel... «Pour ce faire, il faut décloisonner l’enseignement de l’histoire, de la geographic et de l’instruction civique pour le
fondre dans un enseignement interdisciplinaire de synthese, qui feta appel ‘a
toutes les ressources des sciences sociales. Une conception cohérente du bloc
«histoire ‐- géographie ‐ inSttuction civique ‐ initiation économique et so‑
ciale» doit permettre l’actualisation des connaissances et‘la formation de la
personnalité.»
Compte t e n u de la difliculté qu’il y aurait actuellement a intégrer les diverses
sciences humaines (formation insuflisante cles maitres d’histoire, remise a jour
permanente de la documentation, décloisonnement au niveau universitaire), '
M; Frachebourg se declare partisan, dans l’immédiat, et a v a n t d’en arriver a
la fusion complete, d’étapes intermédiaires de collaboration entre les profes‑
seurs d’histoire, de géographie et d’instruction civique. « I l est indispensable
qu’une information réciproque s’établisse de fagon réguliere et continue entre
%. eux, et‘que celle‐ci débouche sur des formes actives dc team-teaching et de
team-work. 'Au sein des établissements secondaires doivent se constituer des
1 cf. Rapport du Canteiidela Reform: at d;- Id Plam'ficatian Ira/air: du Canton de Vaud, du so sep‑
tembre 197:2; _

_
‘ _'
' i'

‘

, _.

‘ ‘
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équipes verticales par spécialité, ce qui existe dans la plupart des écoles actuel‑
lement, et horizontales également, donc des équipes pluridisciplinaires.»
Expasé deM. R.VAN SANTBERGEN: «L’expériezzce bulge d’emezgnement tbe’mafiqm»

Avec M. Van Santbergen, nous enttons .dans le domaine d’une experience en V
cours. Nous avons’ eu de'ja l’occasion de tracer, clans 1eN° 3/ 1971 de GH, les
grandes lignes de la ténovation de l’enseignement de l’histoire en Wallonie. ‘
Nous attendions de M. Van Santbergen un compte-rendu d’expérience, m a j s
son expose a dépassé largernent le cadre propose et nous hésitons a le Iésumcr,”
rant il nous parait foisonnant d’idées, d’images, d’aphorismes pedagOgiques.
A la condition de trancher dans la matiére vivante du discours, il est POSsible
d’articuler la communication autour de trois préoccupations :

‘‐ l’enfant'et l’histoire;
.
‐- defense etillustration du thématisme ;
-‐ bilan prov'isoire.

’

1, L’efifqni gt l’lJiljtoire. Pédagogie d’abord, dirions-nous, s’il s’agissait de ca.
tactétiser globalement l’expérience. Un conseil résume tous les autres : «PrCfl"
the la mesure de l’éleve». VSur 1e plan cognitif, «les notions fonda
m(“-I'ltales
' , qniimplique la ,connais’sance du passé, celle de durée, celle de continuité, celle
- d’év‘oluti‘on, celle ,de Isimultanéité, celle de réversibilité, non seulement m
"’s’acquiet‘t'qule par la plus lente et la plus décevante des maturations, mais elle

ne résulte aussi que d’une construction active progressive.» Hommage est ainsi
tendu a notre compatriote JEAN PIAGET, «qui a fait entrevoir 1echeminement».
_ mums, 1eprogramme, on plutot 1echeminement sefera‘par paliers
: «Touts ;
J observation attentive 1econfirme, l’histoire ne peut étre enseignée fr uctueuse- i
“ ment dans sacontinuité qu’aprés une période d’initiation aucours de laquelle i
Penfant aura fité amené a prendre conscience de la réalité du passe’, de son épais_ I
s e n t et des changements que l’écoulement du temps a\apporté au monde ui
lui'est commun. Cette initiation doit sefaire enpattant des réalités Propres dc
l’enfant,’~concrétes‘,,actu'elles, ,familietes en quelque sorte, dans le temps c h me
dans' l_’espacej._Ce niest que plus tard, qu’avec prudence on abordera- les notions
, plus diffuses deNa’tion,-d’-Etat, [de regime politique, dc relations étrangéres.
‘ Plus tard encore, on accordetaia l’histoire des'iclées, a celle des sciences, 5 Celle‘
' 5 des religions ‘et-des institutions;- é-Céuefde l’éCOnomievet des finances une‘.
1
tion qui suppose plus'de "matutite;"Iout,ISQ;Pa$se 'cnzefl'et comme si l’gppren_ }

tissage de l’histoire était une oeuvre de n a t u r e par laquelle petit a petit se dé‑
couvrait l’histoire, bien plus que de suivre un plan d’action pareil a celui de
l’historien professionnel. Il s’agit d’abord de s’initier a l’intelligence de l’his‑
toire, sans objet précongu. L’enfant, l’adolescent apprend l’histoire, d’ailleurs,
davantage en mfirissant qu’en voulant. L’acte de volonté doit venir du peda‑
gogue et se manifester par l’adaptation de ses choix et de ses méthodes.»

2. Dq’feme at illustration du tbématism. D’aucuns o n t estimé, en Belgique,
que l’enseignement thématique était «antiscientifique» et «antipédagogique»,
parce qu’il r e c o u r t 1‘1 une méthode diachroniquez. ‐ «Antipédagogique»,
voila un t e r m e qui semble pour le moins paradoxal aprés ce qui vient d’étre
dit sous chifl're 1. Le second reproche souléve un problérne de méthode:
M.Van Santbergen, défenseur de l’enseignement thématique, se déclare par‑
tisan d’une histoire globale et se référe 2‘1 l’Ecole dite des «Annales»,3 dont
il se propose de transposer au niveau moyen l’orientation générale et les
principales déCOuvertes. Mais l’histoire globale représente un idéal impossible
it atteindre... 'Méme l’histoire traditionnelle, qui ne cesse d’afiicher ses preten‑
tions globalisantes, n’est pas étrangere ala notion de theme (theme des grandes
invasions, théme des explorations, théme des découvertes, etc.),ni
n11’histoire'
érudite, qui multiplie les domaines de recherche (histoire politique, histoire‑
batailles, histoire diplomatique, histoire éconornique, histoire du droit, histoire
des sciences, histoire des religions, histoire de l’art, eta). ‐ L’histoire théma‑
tique ne dénature pas l’histoire, comme certains l’aflirment, elle ne découpe pas
le passé en ses composantes. Elle se v e u t une démarche pédagogique progres‑
sive, qui tend 1‘3. des syntheses de plus en plus intégratives, et ne représente donc
pas une fin en soi, mais seulement un moyen de compréhension.
‘
3. Bilan 'pravisoire. On se souvient que nos collegues belges divisent les six
années du degré secondaire en trois cycles : abrervation, orientation, déterminatian.
‐ Etant donné que l’expérience d’enseignement thématique est encore récente,
c’est surtout pour le premier cycle (eleves de 11/12 a 15/ 14 ans) que les rap‑
ports d’expérience sont les plus nombreux et les plus complets. Le conférencier
en a donné la. bréve, synthése suivante: «Les rapports individuels des profes‑
- 2 Me'flmdé diachronique; un méme theme, par exemplc la nourrimre, est abordé clans une per.
spective évolutive et dans le cadre dc sociétés difi'érentes p o u t beneficier an mmumum des
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avantages pedagogiqucs de la comparaison.

3Anna/u;Emmmu, Sacie’te‘n Civilimliom (A.Corm).

seurs d’histoire belges, réellement appliqués a ces experiences, soulignent dans
leur écrasante majorité que le cours experimental d’histoire rénové, fondé sut '

1a méthode d’enseignement thématique, présente beaucoup d’attrait Pour les '
éléves car 6116 fait appel ‘a des notions familieres et je cite ici des e x t r a j t s dc
leur rapport: «La plupart d’entre eux s o n t méme trés enthousiastes ; ils se
sentent en effet concernés, ils participent activement aux legons, ils discutent, ‑
ils interrogent, fournissent des documents ou des témoignages. De fréquents"
aspects du monde actuel s o n t abordés, ce qui d’une part oblige les enfants a
élargir leur horizon et d’autre part les aide ‘aclasser l’apport important de‑
l’école parallae. Ils peuvent ainsi, selon le vceu de l’Unesco, apprendxea
‘ mieux comprendre les modes de vie différents du leur. La méthode utinséé
exige un minimum de mémorisation, elle entraine au fonctionnement (1635 me?
Canismes de raisonnement, elle facilite l’acquisition durable des connaisSances:i
Professeurs et éléves y puisent bien des motifs de satisfaction, SPédaleHJe-nt suti
les points suivanrs: l’acquisition d’une méthode d’approche et d’analyse d’un '
document quelconque, méme n o n étudié en classe, l’aptitude a s’adapter a la
nouveauté, aux changements, la promptitude et l’exactitude dela localisation"
clans l’espace, l’amélioration de l’emploi du vocabulaire, de sa précisiOn 13.
prise de conscience de la notion de durée, la capacité d’envisager un Probléme
dans son ensemble, l’acquisition de la notion de relativité, 1edeveloppement '
du travail personnel et du travail en équipe basé sur l’intérét et sur l’aCtuali- .
sation, compte t e n u d’une progressivité rigoureuse mais adaptée ‘al’évolution 5
des éleves, 1e pouvoir de structurer et d’intégrer ce qui est appris hOrs dc V
l’école, 1ameilleure assimilation de la matiére dont témoigne une nette dimi- ’
n'ution des echecs.» ‐- Les experiences sont encore trés limitées au 2° CYcle. En
revanche, 1eprogramme du 3‘ cycle a été expérimenté dans les sections « Scien‑
ces humaines» du cycle supérieur de l’enseignement secondaire «ancienne for‑
mule». Les résultats obtenus sont encourageants : «Pour 1apremiere fois, cette
année meme, ces éleves viennent desepresenter a l’examen d’aptitudes a Pen‑
seignement supérieur, ce que l’on appelle vulgairement chez nous l’examen de j
maturité et cela concurremment avec des éléves des sections dites tradition- ‘
nelles. Dans l’ensemble, et en dépit d’un recrutement trés mediocre au départ '
S u r la: plan socio-culturel, ces éléves o n t trés heureusement surpris les membres- j
du jury par la souplésse‘ de leur raisonnement, 1apertinence de leur ju gement, ‑
' leur capacité de travail'personnel, la solidité de leur sens critique.»

Expaté deM. G. BUSINO: «L’appart ales science: bumaz'ner aurenewal/9mm do: I’m‑
reignemnt del’bimire au niveau mqyen»
Dans la premiere partie de son exposé, le professeur Busino établit un paralléle
entre l’histoire et les sciences psycho-sociologiques. Il constate qu’entre ces
disciplines, autrefois concurrentes, s’accusant mutuellernent d’impérialisme,
une rencontre a pu se faire « t o u t naturellernent le jour ou les historiens o n t
renoncé a un trcs beau et trés poétique projet: 1eprojet de vouloir ressusciter
intégralement 1epassé, 1eprojet de faire resurgir le «vrai passe», 1epassé «qui
a été vraiment».
»
Pour les‘historiens d’aujourd’hui, i1 n’y a pas de faits historiques que l’on
exhume comme des objets d’une fouille, miraculeusement intacts. L’historien
sait que le fait historique est un objet construit et que, d’une certaine fagon,
i1 «fair l’histoire t o u t autant que les acteurs de l’histoire eux‐mérnes... Cela
revient a dire que l’histoire est Iiée a la vie dans un rapport d’unité, en d’autres
termes que 13construction du fait historique est conditionnée n o n par l’exis‑
tence des documents, mais par la question posée.»
Entre histoire et disciplines psycho‐sociologiques, i1y a complémentarité dans
la distinction. Distinguer les deux groupes de disciplines oblige a sesituer sur
des niveaux difl'érents: niveau apparent et niveau latent, contingent et fonda‑
mental, deux aspects du méme phénoméne. Aussi, «pour Vivre 1e present,
pour enrichir la compréhension du passé et ensuite la communiquer aux
autres, il est t o u t naturel qu’il faille connaitre 1aproblématique des sciences
sociales d’auiourd’hui», dont les plus importantes s o n t : la demographic, 1a
psychologie, la. linguistique, l’économie et la sociologie au sens large. Question
de méthodes d’abord, d’opportunité cnsuite: «Les sciences sociales peuvent
suggérer aux historiens des interrogations nouvelles et leur fournir un corps
d’instruments d’analyse bien rédés et qu’elles améliorent sans arrét.»
Apres ce préambule épistémologique, le professeur Busino aborde le probléme
de l’enseignement de l’histoire clans les écoles moyennes. Sur ce point, les
' Aconsiderations du conférencier nous paraissent tellement pertinentes que nous
ne résistons pas au plaisir d’en citer de larges exttaits :
«Lienseignant a eu sa formation assez souvent dans une faculté des lettres on
on lui a appris, nous l’espérons,‘afaire du travail précis, fin, ponctuel, délimité,
bref a faire de l’érudition. Le compartimentage absurde de nos facultés fair
que notre maitre ne sait rien de la psychologie, de l’éconornie et de lavsocio‑
«: logic. 11y a des cas on i] n’a meme pas suivi uncours d’histoire économique,

pour ne rien dire des méthodes quantitatives. Notre enseignant e s t habitué
a des analyses précises, mais somme t o u t e particuliéres et parcellaires, Une
fois catapulte' dans une classe, i1 doit donner de larges syntheses tOut en
accablant les mémoires de nos enfants de fajts innombrables, contesmbles, ‘
dénués de signification. Les manuels que n o t r e enseignant Utilise 8 0 m ‘
l’ceuvre d’autres enseignants d’histoire, formés comme lui, curieux pent‑
‘étre des nouveautés, mais ne pouvant faire mieux que ce qu’ils savent faire.
Prenez les trois ou quatre editions du MALET-ISAAC: les plus importantes
découvertes et innovations y o n t été incorporées au fil des années. En effet,
les paragraphes sur la vie économique et sociale precedent ou suivent les
paragraphes sur la vie politique et sur la vie intellectuelle, la vie du grand <
hornrnes’accompagne de développements tirés de la sociologie électorale, des
recherches sur les organisations bureaucratiques, sur le systEme Politique. 3
L’Europe n’est plus 1enomloril du monde: aux quelques pages d’antan sur
l’Asie on a aiouté maints paragraphes sur l’Aftique et méme sur les “OuVeaux i
Etats cle l’Océanie. Procédant par additions successives, on est arrivé .31 rem‑
plir'des pages et des pages avec des noms difiiciles a prononcer, { w e e des
dates impossibles a retenir. Le résultat est que nos enfants en s o n t décOUragés
ct fatigués, dégofités par ces survols de données dénuées designifications’ sur‑
vol n’aidant point a réfléchir sur des types de situtations, sur des connaissances I
utiles, dest-a-dire des connaissances fournissmt les moyens de s’infm;mer et ;
de comprendre sa situation d’étre social, d’étre social dans le village Planétairc 1
de MC LUHAN.
Métne pour i’histoite,‘ mai 1968 a fait éclater le mal qui venait de Plus 10in.
Les habitudes établies o n t éclaté... Le décalage immense entre la recherche
historique, si proche des sciences sociales, ct l’histoire enseignée, Imus e s t
apparu alors insupportable. Pat ailleurs, le développement des «mass media.»
et des écoles paralleles a mis également encrise la relation enseignant-enseigném
Que faire? Il faut changer nos, habitudes, i1 faut apprendre a vivre Clans une
situation continuellement changeante. Il n’y a plus rien de stable et de définitif
a une époque ou nos connaissances sont bouleversées tous les 5a 6 ans. 11me nous
reSte donc qu’a-enseigner .auxenfants des notions suFfisammcnt vastes’ suf‐
fisamment ouvertes d’ofi ils~puisscnt tirer quelque chose qui puisse leur servir.
Plutétque lcur apprendre des lrécitls, des chronologies, des événements, fl faut
donner aux éléves des instruments de réflexion, des méthodes d’approche cles
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convenablement toutes les techniques disponibles. Il doit leur apprendre a se
servir des livres, a regarder critiquement les images, a bien lire un document
ou un texte, en un m o t :1maitriser la plethora des informations qui actuellement
nous assaillent de tous les cotés. De ce point de vue la tache du maitre est ir‑
remplagable... Dans un monde n’ayant plus de connaissances définitivement
fixes et spécialisées, i1 ne nous reste qu’un devoir: m e t t r e l’accent sur la
méthodologie de l’apprentissage autodirigé, par laquelle l’enfant saura cher‑
cher les renseignements, saura les combiner, saura en saisir les significations.
En d’autres termes, il n’y a qu’un seul type d’informations qu’il faudra mé‑
moriser: celles dont l’accés doit étre aussi instantané que nécessaire pour qu’un
individupuisse évoluer harmonieusement. Ensuite les connaissances doivent
étre synthétiques pour dunner aux actions et aux pensées des re’férences larges
et des stimulations cflicaces, pour permettre aux individus d’échafauder dcs
combinaisons nouvelles et d’exercer ainsi toutes les possibilités de creation.
Cela nous améne a dire qu’il faudrait abandonner le de’coupage actuel par
tranche chronologique... 11me semble qu’il faut parler d’un événernent actuel
et remonter de la a d’autres événements: d’une preoccupation d’aujourd’hui
et d’un certain point de vue on r e m o n t e a d’autres époques. On découvre alors ‘ '
dies richesses cachécs, on donne a l’événement d’aujourd’hui saveritable place
dans le contexte. On saisit alors la complexité, la rclativité des actions humaines,
et on se réalise au lieu de trancher: nous avons ainsi cettc construction per‑
manente en fonction des valeurs toujours ré‐examinées et ré-assumées selon la
belle formula de SAMUEL ROLLER.»
(Suivent plusieurs exemples illustrant la méthode regressive. Puis, 1e confe‑
rencier poursuit:)
«L’histoire ainsi concue brise les frontiéres entre les disciplines. L’histoire ainsi
enseignée habitue a voir les problémes dans toutes leurs connexions, a les
examiner de maniére globale, sans mc'connaitre la superstructure ni surévaluer
l’infrastructure. Voila une maniére d’apprendre également a rechercher les
renseignements, a les sélectionner, a les m e t t r e en forme, bref a les utiliser.
Ceci faisant, l’histoire pourrait devenir 1epont entre disciplines diverses, elle
pourrait véhiculer des notions d’économie et de sociologie si justement récla‑
mées par certains milieux... U11enseignemcnt d’histoire, congu dans une ouver‑
ture totale aux sciences humaines, pourrait aisément faire face aux besoins sans
troubler des équflibres déja fort précaires. Du coté du monde dela production,
on critique-.16 décalage entre les programmes scolaires et les besoins clu monde
, moderne.Le doyen ZAMANSKI en est arrivé 1 demander la suppression de
-
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l’enseignement de l’histoire pour faire davantage de place aux mathemafiqua 5
et au traiternent del’information. Un enseignement d’histoire devenu Carrefour .
det o u t e s les sciences del’homme neserait‐il pas 1ameilleure introduction au

traitement de l’information?»
Le professeur Busino m o n t r e encore que le renouvellement cle l’enseignement -‘
de l’histoire aiderait ‘a repenser 1eprobleme de l’instruction civique, puis i1"
passe 2‘1 la conclusion:
. ‘
«Une chose me se'mbie certaine: 1a réforme de l’enseignement de Phistoire ‘
doit se faire Vite, car nous avons besoin de jeunes bien formés, bien Préparés, j
capables d’assumer un jour, peut‐étre mieux que leurs ainés, le métier d,h0rnrne.
J’affirme par 12‘1 que l’histoire est importante’? Certainement, pour les raisonsr ‘
que j’ai dites et pour une autre que je vous avoue avec les paroles d’ALpHONSE; g
DUPRONT: «Accepter 1epasse en n o t r e present, c’est encore ct surrout la voie 1
la plus sfire sans doute pour nous donner, sans l’extrapoler dans l’éternel, la ‘
liberté de l’instant, et donc cette fraicheur irremplacable que nous nous ‘
I
\
o
n
,,
‘
épulsons a gaspiller, le plus s o u v e n t en la mant, et qu1 est linnocenC6 du ‘

présent.»

‘

Nous ne trouvons rien 2‘1 ajouter 2‘1 l’analyse magistrale du professeur Busino“.
VNOus souhaiterions que son texte, comme celui des autres conférenciers, serve ;
de base de travail aux maitres d’histoirc qui sepréoccupent du renouvenemem I;
d’un enseignement trop s o u v e n t considéré encore comme une «discipline se-l
condaire», susceptible pourtant, si ces memes enseignants savent saisir la Chance
E
qur leur est offerte e n cette période d e m u t a t i o n profonde d u systeme d’en‐ i
seignement, de jouer un role essentiel dans l’édification progressive d’
U n e nou- ‘
velle culture scolairc.

g

" Le texte du professeur BUSINO a été publié dans le N° 25/1971 des Ca/u'er: Viyredo P arefa i
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Der

Mathe_matik‑

unterrlcht
in der
Kollegstufe
Herausgegeben von Johannes Kratz
144 Seiten, mit zahlreichen mehr‑
farbigen Abbildungen
kartoniert DM 14.80

ISBN 3-7627-7003-4
Schriftenreihe
{ I S P { Kollegstufenarbeit

Dieser Band will fiber die besonderen Zielsetzungen der Kollegstufe im Fach Mathematik
informieren. Seln Hauptanliegen ist die fachliche und didaktische Kommentierung des
Lehrplantextes zu Stoffgebieten, die in Anlehnung an die Rahmenvereinbarung der Kul‑
tusministerkonferenz erstmals im Mathematikunterricht der Kollegstufe behandelt werden.
Es sind dies die Stoffgebiete:

Komplexe Zahlen
Boolesche Algebra

Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik

Nichteuklidis'che Geometrie
lnzidenzgeometrie

Grundlagen der Matrizenrechnung
Aufgaben zum linearen Optimieren
Einfflhrung in die Informatik

Dabei werden nicht nur die jeweiligen Lernziele und Lerninhalte erléutert. sondern auch
Aufgabenbeispiele und -mfiglichkeiten erértert sowie Literaturhinweise gegeben.
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E Hier sind einige Grflnde ‐ warum:
E

klare Linienffihrung
solide in Ganzstahl gebaut

blitzschneller Lampenwechsel
Objektivkopf um 360 Grad drehbar

i

Spezial-Kondensor ffir extrem hohe Lichtleistung

5

Das Modell 360 ‐ in Verbindung mit dem umfassenden Programm an
Arbeitsmaterial ‐ stellt ein vollsténdiges, wirtschaftliches System zur
modernen Wissensvermittlung dar.
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Ein Lehr- und Arbeitsbuch
. I. fur die
6. Klassen an den welterfuhrenden
SchLilen
von Karl Worle
160 Seiten, mit farbigen Abbildungen,
geb. DM 9.80
ISBN 3-7627-3022-9

Hauptthema des Buches ist die

wurde so vorbereitet, daB er nicht
nur ffir die systematische Geomeme
sondern auch fflr die Algebra- zur '
Verfflgung steht. Proportionalitat u n d
Prozentbegriff wurden dem allgemeinen Abbildungsgedanken Untergeordnet.
Die der Altersstufe angepaBte
Mathematisierung in Verbindung m i t
der Erarbeitung der g e o m e t r i s Chen
und algebraischen Grundkenntnigse
wurde weitgrgefflhrt, so daB ein
flieBender Ubergang zum Lehrstoff
des 7. Schuljahres gewéhrleistet ist
Besonderer Wert wurde wieder auf'
das praktische Rechnen gelegt,
auf das Rechnen mit Néherungs- u n d
MeBwerten und auf eine Vorberei
des formalen physikalischen Racking
nens mit GréBen.
Das Buch ist die Neubearbeitun
eines erprobten Lehrbuches,
das
in psychologischer Hinsicht der aUCh
lnteressenlage der Schiller in der
Konzeption und in der AufgabensteL
lung gerecht wird und daher aUCh
dem Lehrer manche Motivierung
erleichtert. Es entspricht in When.
Umfange den methodisch-didaktiSchen
Forderungen. bietet den modem“sierten Lehrstoff fibersichtlich da
enthélt eine Ffille von Ubungs- Und
aufgaben.
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Dclcgicrtcnvcrsammlung dcs VS G
Die erste ordentiiche Delegiertenversammlung findet am Mittwoch,
26. April 1972, in Olten sratt.

!'

Zur Behandlung kornmen u.a. folgende Traktanden:
-‐ Studienwoche 1971
‐ Schaffung und Auflésung v o n stindigen Kommissionen des v s c
‘‐ Entschidigung der Vorstandsmitgliedcr
‐ Entschiidigung der Redaktoren des GH
‐ Aufnahmegesuch der «Vereinigung der Russischlehrer in der
Schwciz»
.

f
I

‐ Wahl dcr Rechnungsrevisoren
- Allgemeine Aussprache
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Die Einladung mit der genauen Traktandenliste Wird den Prisidenten
der Fachvereine v o r dem 26. M i r z 1972 zugestellt.

Der Prc'z‘ridem‘ des vs G : Franfoi: Hub/an!

'Asscmbléc dcs délégués dela SSPE S
La premiere réunion dc l’assemblée des délégués aura lieu
le mercredi 26avril a Olten.

L’ordre du jour comprendra, entre autres, 168 points suivants:
‐ Semaine d’études 1971
‐ Ctéation et dissolution dc commissions permanentes de la SSPES
‐ Indemnisation des membres du comité
‐‐ Indemnisation des rédacteurs du GH
_
‐ Demande d’admission de la «Fédération dcs professeuts de russe
en Suisse»
' ‐ Election des vérificateurs dcs comptes
-‐ Discussion généralc
‘

‘

"-,[fgé

. Les présidents des sociétés afliliécs r e c c v r o n t la convocation avcc
lordre du ] o u r définitif avant 1e26mars 1972 ,
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Z u r Weiterbildung der Mittel‑
schullehrer‐ Laufen sich die Wa i t e r ‑
bildungskurse t o t ?
Angesichts der erlolgrelchen Titigkeit d e r
1969 gegrfindeten Weiterbildungszentrale
in Luzern mag obiger Titel doch e t w a s pro‑
vozierend t6nen. Die Kurse Iaufen perfekt,
sind g u t besucht, ein reichhaltiges Angebot
steht seit zwei jahren dem Mittelschullehrer
zur Verfiigung. so daB die Versuchung nahe
liegt, die Zukunft als Extrapolation des Ver‑
gangenen zu sehen, m i t dem geringen Un‑
terschied vielleicht, daB die Programme
noch reichlicher gestaltet werden und die
finanzielle Seite elne noch geringere Rolle
fiir den Kursteilnehmer spielen wird.
Wir slnd Indes bereits nach wenigen jahren
an elnen Punkt gelangt, wo wir eine g u t e
Elnrichtung wieder neu Uberdenken mils‑
sen. Diese Zellen machten einige Anregun‑
gen dazu geben. Ich hatte im Friihling 1970
die Gelegenheit, als Vertreter des VSG und
der Welterbildungszentrale Luzern, am Se‑
minar « Lehrerweiter- und Lehrerfortbll‑
dung» der europfiischen Sektlon der
WCOTP (World Confederation of Organi‑
zatlons of the Teaching Profession) in Berlin
tellzunehmen. das eine Fiille von Informa‑
tion und Anregungen bot. Dleser Beitrag
will kein KongreBbericht sein. Dle zeitliche
Distanz erlaubt mir eher eine kritische
Wiirdigung dieses Seminars als auch unserer
Welterbildungspraxls In der Schweiz.

Kritlsche Uberlegungen zu den Weirerbildungs‑
kursen
Elne erste Feststellung: dle Weiterbildung
des Mlttelschullehrers besteht heme - so‑
welt sle institutionalisiert ist - ledigllch in
Kursen von zwei his mehreren Tagen, alles
fibrige lst dem personllchen FIeiB des Leh‑
rers und selner Initiative iiberlassen. Ohne
die unbestreltbare Bedeutung der Kurse

und deren Wert fiir den "Lehrer Schmilern

zu wollen, erfassen diese in der‑
Form nicht alle Mittelschullehrer ietzigen
. \Iielleiifllt
sogar gerade jene nicht. die ihre
" am mei'
s t e n bediirften. Auch kann ein K
H
wenn er mehrere Tage dauert, r s , Stalkst
beschrinkten Themenkreis behan“ U P einen1
deln. einel
wesentliche Neuorientierung ein
ES
Lehrers,‘
kaum erreichen. Die A r t und
Weise der‘3
Prisentation der Kurse (die Fer
m
lesung) ist ebenfalls nicht geeig der Vorvf
Weder'
beim jiingern noch besonders beinet.
altern Kol‑
legen die erwiinschte Tiefenwir
zielen. Was fi j r den Schiller me:kung zu er“;
hCuzlisch fehl'
am Platze ist. erscheint m i r fLi
r Einen Er.)
wachsenen mit geringerer Auf
keit noch fragwijrdiger. jede "ahmerahiga

r Absolvent.

eines Kurses. vorab von ling
bedarf einer Prijfung oder ei e r e " Kursen.
Bestatigung, daB er den ne " e 5 Tests zuri
" e z" staff he?
herrscht. sonst gelangt er nicht
.

nern Sicherheit, die fiir einen eflglelner m‘;
Unterrlcht unumginglich ist.
9 eIChen‘
Der Zeitpunkt ist gekommen. da

ggielte Umfrage u n t e r Kursteiln durCh eine;

Izienz der Kurse erforscht werehI’fiern diej
Die gute Beteiligung an den KSZZSOIEME
vorliufig weder auf einen hohen hochn llaBt:

tiefen Wirkungsgrad schlieBen.
elnen}
Ohne das Resultac einer solchen U f ‘ ‘‑
abwarten zu miissen, kann man SChonmhragei
ohne groBes Rislko folgendes fast“ leute‘
die Kurse genligen wegen ihrer m ehlen.
schen Einseitlgkeit und ihrer Einspuer: 0d."
nicht den Bediirfnissen der Fort. Und fiat:
terbildung und mijssen durch Eine
e"

Reihe weiterer Moglichkeiten ergsnnganze‘
den, dle lch welter unten darlegen WWer-L
Es besteht immer die Gefahr. nach' erde‘
Leistungen. nach einem Erfolg -. Und sine":
solchen kann die Weiterbildungsze elnen};
mit lhren Kursen verbuchen - auuuntrale;
und sich die Miihe ersparen. sich wieguhen:
«geistige Unkostemuu still-zen. Irn G er I":
genommen Stehen w i r erst am An
PUnde-z
seres Bemiihens umdie Weiterbilduzg

3:;

. Mittelschullehrers. Gerade die Weiterbil‑
dungszentrale m i t ihrem leitenden Aus‑
schufl ist sich der Gefahr voll bewuBt. in die
Routine g u t «gemanageter» Kurse abzu‑
' gleiten, und findet eine offene Manfiver‑
, kritik jetzt bei Halbzeit unumgfinglich. Sie
hofit, auch von seiten der Kollegen, die an
, Kursen und an der diesjéhrigen Studien‑
‘ woche teilnahmen. kritische und konstruk‑
tive Vorschlfige zu erhalten.

? Ausbau der Weiterbiidungszentraie
Die Weiterbildungszentrale machte im
kommenden Jahr neue Prolekte in Angriff
nehmen. zum Teil ais Fortsetzung oder Er‑
weiterung der Studienwoche in Interlaken.
‘ Man wird nicht ‘um eine gewisse Experi‑
“ mentierphase herumkommen. wenn neue
Wege beschritten werden wollen.
Indieser Hinsicht ist esunerliBlich. von den
‘ Erfahrungen des Auslandes zu profitieren.
‘ Dadurch werden w i r uns kostspielige MiB‑
erfoige ersparen. Das erwiihnte Berliner
Seminar bot in dieser Hinslcht eine solche
Fiille von Erfahrungsmaterial. daB eine kluge
Sichtung und eine Beschrfinkung aui das.
was bei uns realisierbar ist, unbedingt n o t ‑
‘ wendig ist.
. lm folgenden mfichte ich einige Informatio‑
‘ nen iiber die Berliner Tagung geben, soweit
' sie fiir den Ausbau der Weiterbildung der
Mitteischuiiehrer in'der Schweiz von Be‑
deutung sind.
Neue Formen der Weiterbiidung

Zuerst mischte ich auf einige begrifiiiche
Unterschiede zum Problemkreis Weiterbil‑
dung hinweisen. Obwohi der umschriebene
lnhait der Termini «Weiterbildung» und
' « Fortbildung» [e nach Land und Autor ver‑
schleden ist. ist es zweckdieniich, u n t e r
«Weirerbiidung», ais einem Oberbegrifi' (for‑
mation continue), lede Art von Bildung nach
der Grundausbiidung (Grundstudium. far‑
. mationde base. initiate) zu versteiien. Als

erste Unterart, als die weit hfiufigste

Form

der Weiterbiidung. kennen w i r die berufs‑
begieitende Ausbildung (Fortbildung. in‑
Service-Training, perfectionnement): Bil‑
dung, Schulung wfihrend der' Berufstiitig‑
keit und fiir den gleichen Beruf z u r Ver‑
voilkommnung, Aufnahme neuer Kenntnisse
aufgrund des wissenschaftlichen Fortschritts.
Die andere Unterart: Ausbildung in neuen
Disziplinen zur Ausiibung eines neuen Be‑
rufes oder des gleichen Berufes auf h6herem
Niveau, z.B. Primariehrer - Gymnasial‑
lehrer, Facharbeiter ‐ Betriebsleiter (Wei‑
terstudium, Umschuiung. recyciage).
Die Befijrchtung. die im Titel dieses Auf‑
satzes zum Ausdruck kommt. w'a're nicht
unberechtigt, wenn sich der VSG und die
Weiterbiidungszentrale iediglich auf die
Durchfiihrung v o n Kursen beschrinkten.
aber deren Zahl so stark vermehrte. daB
man etwas boshaft von einem Kurs-Rum‑
mel. vom Kurs-Bazar organisiert, reden
ktinnte. Dies riefe in unsern Schulen eine
solche Unruhe hervor. daB man sich ailen
Ernstes fragen miiBte. ob nicht die auf‑
kommenden Nachteiie bald einmai die Vor‑
teile Liberwiegen. Fiir die Weiterbildung
miissen Wege gefunden werden, daB der
Lehrer auch an seinem Wohnort wihrend
des Schuljahres sich fortbilden kann. ohne
von einem Kursort zum andern auf der
Pilgerschaft zu sein.
Das Lehrerkoiieg oder Teiekoiieg muB eine
stindige Einrichtung, d.h. noch weiter aus‑
gebaut werden in der Form eines Medien‑
verbundes (Fernsehsendungen. zum Teil in
Kassetten gesPeichert, Begleitmaterial. Ar‑
beitsgemeinschaften der Lehrer, Film‑

dokumente).
Dem Lehrer fehlen heute noch gute Anlei‑
tungen oder Begieithefte zu den Lehrbiichern.
die den Unterricht erleichtern oder ge‑
wisse Lehrbiicher erst «entschliisseln».
Die Einrichtung des Sabbatjahres bleibt t r c t z
Lehrermangels und hohen Kosten ein Po‑
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stulat als ein auflerst wirksames Mittel der
Weiterbildung.
Ganz besonderes Augenmerk sollten w i r
heute auf die Errichtung von Lehrerzentren,
vorab in GroBstfidten, richten: als Statten
der Begegnungder Lehrer. der Lehrer und
Schiller, aber auch Treffpunkt und geistiges
Zentrum fi j r fachliche und gesellschaftliche
Zwecke. als «geistige Bastelbuden» fi j r
kiinftige padagogische Experimente. Es
braucht solche Stitten f fi r elnen standigen
Erfahrungsaustausch u n t e r den Lehrern ver‑
schiedener Schulen, Stufen. Ficher und Re‑
gionen. N u r so kannen w i r den unratio‑
nellen Einsatz der Besten verhiiten, indem
alle von g u t e n Ideen, gelungenen Experi‑
menten, meisterhaften Lehrprogrammen,
' erprobten Lehrplinen profitieren k6nnen.
um n u r elnige Beispiele aufzuzihlen.
Die pddagogisch-didaktische‘ Weiterbildung

182

Der Weiterbildungszentrale ist neben der
fachlichen Welterblldung der Gymnasial‑
lehrer auch dle pfidagogisch-didaktlsche zur
Aufgabe gesetzt. Wie die starke Teilnahme
an den Seminarlen und Arbeitsgruppen in
Interlaken gezeigt hat, besteht zuweilen ‑
soweit man das iiberhaupt abschfitzen kann
- vielleicht ein noch grfifleres Bed'Llrfnis
nach Kursen und Veranstaltungen zur L6‑
sung menschlicher Probleme in der beruf‑
lichen Tatigkeit des Lehrers. Die spontanen
Begehren zur Weiterfiihrung der Arbeits‑
gruppen und Seminarien der Studienwoche
1971 in lnterlaken fiber das Schuliahr hin‑
weg sprechen sehr deutlich, wo ofien oder
vielleicht noch mehr latent die L'Licken
in der Ausbildung des Mittelschullehrers
empfunden werden. Man kann es den Hoch‑
schulen - mit wenigen lablichen Ausnah‑
men ‐ nicht verzelhen, was sle in dieser
Hinsicht immer noch unterlassen. Der glel‑
- che Vorwurf trifft auch die Kantone und de‑
ren Schulen, die es verséiumen - zum Tell
wegen des drljckenden Lehrermangels -,

von ihren Kandidaten
auch eine griindliche

konsequent ebensa
pfidagogisch-didak
a

tische Ausbildung zu verlangen.
Hier sehe ich fiir die Zentrale in Luzern'
eine der wichtlgsten kiinftigen Aufgaben’
wenlgstens behelfsmaBig die “QEdeuteten
Liicken der H_ochschulen ausmfflllen mit

dem Fernziel. in Zusammenarbeit mi; den
Hochschulen die Ausbildung des Mittelv‘
schullehrers zu reformieren. Die Aufsichts.}
organe unterstiitzen vorbehaltlos die vomE

DirektorderZentraleeingeleitetenschritte_i

l
Internationale Zusammenarbeit
l
Seit Jahren hat der VSG die K°ntakte mitil
andern nationalen Verbfinden und den inteni
nationalen Organisationen seines l:~.g;e,..t_.sse.'i
gebietes gepflegt und durch einen Eigenen:
Referenten im Vorstand betreuen lassen‘
Am Berliner Seminar wurde einem di se'l
Notwendigkeit ganz besonders Wieder : .3
wuBt, obwohl man dort afters betont h t: .
daB jedes Land seine eigene Lésung b : ii
fend die Weiterbildung der Lehrer f? ;e i
mijsse. Eine internationale Zusamm: err:
beit im Sinne eines Erfahrungsaustaus [l]:
der gegenseitigen Befruchtung und Unztee:
stutzung wurde stark betont. damit
jedes Land beim Punkt Null wieder bnicht
egin- l
nen muB. lnsbesondere wurden die Em ,;
fehlungen des Europarates. wie sie in Glal;
gow und Frascati formuliert WUI‘den in
Erinnerung gerufen. wie:
'
'
- Aufnahme eines Inventars aller Einrich-S
tungen und Méglichkeiten im Bereich"
vder Lehrerweiterblldung in ganz Euro 3 ‑
_ Ernennung nationaler Korrespondenten"
die als «Drehscheiben» der Inf°rmati°,;‘
i v o n Land zu Land fungieren.
‘:
.. Allen zugfingllche Programme allel- Kur-lf
se, die in Europa organisiert warden
',
- Offnung nationaler Weiterbildungsfir.’
anstaltungen fi j r Teilnehmer aus andern;
Lindern.
.. Internationaler Lehreraustausch.

Das alies sind Unternehmen, an denen un‑
. sere Weiterbildungszentreie bereits aktiv
mitarbeitet.

Weiches ist die kiinftige Steiiung des VSG ?

Zum SchluB mischte ich noch die Frage auf‑
greifen, weiche Steliung der VSG in Zu‑
kuni't einnehmen werde. Ein heiBes Eisen
vielieicht! Der erwfihnte Ausbau der Wei‑
terbildungszentrale und simtliche Fragen
der Weiterbildung beriihren den VSG und
seine Steliung sehr unmittelbar und kon‑
kret. Die meisten Probleme sind ohne seine
aktive Mitarbeit gar nicht zu lessen, gerade.
weii aus seiner Mitte immer wieder die
, Anstfifle zu Reformen herausgewachsen
sind. Auf der andern Seite ist es eine natiir‑
iiche Entwicklung, wenn seine Ideen zu In‑
stitutionen und damit selbstiindig werden.
Die Griinder der Weiterbildungszentraie
hatten noch ein Modeli vor Augen. we die
Zentrale mehr oder weniger der koordi‑
nierende, administrative und vor allem
‘ ’finanzielle Arm des VSG und seiner Fach‑
verbinde werden und die initiative van die‑
sen 'ausgehen sollte.
. Bereits ander Studienwoche and an einigen
Spezialkursen hat sich nun aber eine fak‑
tische Gewichtsveriagerung vom VSG zur
Zentraie abzuzeichnen begonnen. die auch.
Wenn w i r in die Zukunft schauen. nicht vor
der institutioneIIen haltmachen wird. Spi‑
testens dann wird der Verein seinen neuen
Standort unter den verinderten Bedingun‑
~ gen bestimmen mijssen, um nicht einer
'Profilneurose zu verfallen. ideen und Ziele
. des VSG. aber auch interessen. die friiher
seine eigenen Waren, werden hier in einem
natiiriichen AbléisungsprozeB «miindig»
und seibstfindig. d.h. institutionallsiert.Wa.s
ein Verdienst des Vereins ist und sehr er‑
freulich. wird fiir ihn doch auch etwas
schmerzlich. Der VVSG wird fiir seine Zu‑
kunft eine __neue' ldentitit suchen miissen.
nicht so sehr-neue Arbeit. P. Bonifaz Kiingier
n

‘

i
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Rezensionsorgane tier Fachverbiinde

Da im Gymnasium Heiveticum keine Rezen‑
sionen einzelner Fachverbinde mehr publi‑
ziert werden. haben (iihnlich wie der Alt‑
phiioiogenverband) zwei weitere Fach‑
verbinde die Schaffung eines Rezensions‑
organs beschlossen:
der Verein Schweizerischer Deutschiehrer
Organisation und Redaktion: Fraulein
Dr.Susi Grtibie, AlpenstraBe 46. 2500 Biei
der Verein Schweizerischer Geschichtsiehrer
Redaktion deutschsprachiger B i j c h e r :
Dr.Wilfried Haeberli. BirseckstraBe 14.
4059 Basel
Redaktion franzésischer Biicher: jean‑
Claude Favel. chemin de la Vendée 27.
1213 Petit-Lancy

Auch Mitglieder anderer Fachverbinde kan‑
nen sich diese Rezensionsorgane zustellen
lassen.

Jah resbeitrfige / Cotisations
Wegen der Urnstellung des Rechnungsiah‑
res auf das Kaienderjahr werden dieses
Jahr diejahresbeitrége e r s t im August oder
September eingezogen (im Gegensatz zur
Mitteiiung in CH 1/1971). Vorauseinzah~
lungen kénnen deshalb bis spitestens
30.]uni 1972 auf Postscheckkonto 50-308.
Verlag Sauerliinder. Aarau. erfolgen.
Etant donné que les comptes s e r o n t arré‑
tés dorénavant i la fin de l’année civiie.
année Ies cotisations s e r o n t pergues
c o n t r e rernboursement seulement en : 0 0 :
cette

cu en septembre. contrairement a ce qui

a été annoncé dans le 6H 1/1972. Les ceri‑
sations p e u v e n t done étre versées au com p t e
de cheques p o s t a u x N° 50-308. Verlag
Sauerliinder. Aarau. jusqu’au JOiuin 1972.
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'1‘_Schweivzeril'sche Zéntralstelle fiir die

berufliche Weiterbildung der Mittelschullehrer
Centre suisse pour Ie perfectionnement professionne|
des professeu rs de I’enseignement secondaire

MITTEILUNGEN

Stipendien des Europarates

Kursprogramm 1972

Der Europarat stellt eine beSChr'a'nkte An‑
zahl von Stipendien zur Verfiigung. Welche
Reise und Aufenthalt von Teilnehmern an
Weiterbildungskursen in England und in

W i r weisen nochmals auf die im GH1/72
vertifl'entlichten Anderungen und Ergén‑
zungen zum Kursprogramm1972(s.GH6/71)
hin.

Weitere Ergdnzung: Die Tagung «Die
Schweiz und die internationalen Organisa‑
tionen » (Kurs 23 LENZB) findet vom 9. bis
14. Oktober 1972 In Genf statt. Anmelde‑
schIUB ist der15.]u|i 1972.
Das Programm far die Kurse des 2. Halbjahres
1972 wlird im GH3/72 (Mai) verdf‘fentlicht.

Bitte an die Kursteilnehmer:
W i r ersuchen Sie:
- die Anmeldetermlne einzuhalten,
- die Anmeldekarten vollstéindig und
leserllch (mitMaschlne)auszufl.illen,
- m I t einer K a r t e n u r einen Teilneh‑
m e r { fi r elnen

Kurs anzumelden.

Zu spit elngehende Anmeldungen, das Feh‑
len des Namens des Angemeldeten, seiner
Adresse oder der Kursbezeichnung sowie
Mehrfachanmeldungen (alles schon vorge‑
kommen !) verursachen uns auBerordentlich
vlel unnatige Mehrarbeit.

1

I_
'
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Die Eingabefrlst {Ur Beitragsgesuche zum
Programm 1973 liuft Ende Mfirz 1972 ab. Es
sind vermehrc Kurse und Studientagungen
im Hinblick auf die. Neugestaltung der Mit‑
telschuie geplant (Fragen der Ficherkoordl‑
nation. der Lernziele, der Unterrichts- und
Evaluationsmethoden, usw.). vAnregungen
aus Lehrerkreisen sind willkommen (an den
Prisidenten des VSG oder an die Weiterbil‑
dungszentrale 'zu richten).

Osterreich decken. lnteressenten kfinnefi

fiber die Leitung ihrer Schule weitere Infor'
mation fiber diese Aktion einholen.

Lehreraustausch m i t den

USA

Auf unsere Ausschreibung im Ver‑
Herbst (GH5/71) haben sich eine €3,332
Gymnasiallehrern { U r eine einjfihrige Lehr'
titigkeit (Herbst 1972 his Sommer 1973) in
den USA gemeldet. Leider stehen m ” . we-i

nige Lehrstellen in Schweizer Mittelschulefi
fiir amerikanische Lehrer zur Verffigung'i
was den eigentlichen Austausch
‘
Wes
‘h
erschwert.
entllc !

Auch fiir das Schuljahr1973/74 ist e
austausch mit den USA vorgesehe in Lehrer'
den allf'a'llige lnteressenten ein, n~Wir Ia'
Schulleitung und ihren Erziehungsm i t ihrer
jetzt schon die Mdglichkeit eines behBrdefl
tigen Abtausches zu besprechen.Segensei'
Die An'
meldefrist ffir diese Aktion (Septembe 1973
bisjuni 1974) ist anf Ende Oktober 19;2 n'
gesetzt. Die Verhandlungen mUSSen du:ch‘
Vermitclung der betrefienden Sch
.
‘
geffihrt werden.
Ul'enung};

Fritz Egger, Direkeor

I

der Welterbildungszentrale

Alpenquai 46. 6005 Luzern‘
Luzern, 1. Februar 1972

1

C O M M U N I C AT I O N S

Programme des c o u r s 1972
‘ Nous vous rappelons les modifications et
complements du programme 1972 publié
dans ie dernier numéro du GH (1/72).
Nouveau complément: Les journées d'études
consacrées a «La Suisse et les organisations
internationales» (Cours 23 LENZB) aura
lieu a Geneve du 9 au 14 octobre 1972. Le
délai d'inscription expirera lo 15 juillet
1972.
Leprogramme des t o u r s du 2e semestre 1972
paraitra clans Ie GH3[72 (mai 1972).

Nous'prions instamment les personnes
q u i s'inscrivent 5 un c o u r s

‐ do respecter les délais d'inscription;
‐ de remplir completement et Iisible‑
m e n t (a la machine) I e u r fiche d'in‑
scription;
‐ de n’inscrire par c a r t e qu’une seule
personne pour un seul cours.
Les inscriptions

tardives. I'absence du nom

deI'inscrit.deson adresse oudela designa‑

tion du t o u r s ainsi que les inscriptions multi‑
ples (nous‘avons déje vu t o u t .cela!) nous
causent un supplément de travail inutiie.
Les demandes concernant to programme de
1973‘ devront nous étre remises avant la fin
mars 1972. L'accent y sera mis sur des pro‑
blémes liésau renouvellement de l'enseigne‑
ment secondaire (tels que la coordination
des disciplines. les obiectifs d'enseignement
et d'apprentissage,. les méthodes d'instruc‑
tion at d'évaluation, etc.). Le president de
la SSPES et le directeur du Centre recevront

ave: plaisir

toutes

suggestions venant des

professeu rs.

Bourses offertes-par le Conseil de
l’Europe _
LeConseil del'Europe offre un petit nombre
: ‘de bourses pour couvrir les frais de voyage

et de séjour d'enseignants qui p r e n n e n t p a r t
a des stages de perfectionnement organises
au Royaume-Uni et en Autriche. Les infor‑
mations a ce sujet peuvent étre demandées
au Centre par l'intermédiaire des directions
des gymnases. écoles normales. supérieures
de commerce et techniques supérieures.

Echanges de professeurs avec les Etats‑
Unis
Un nombre réjouissant de professeurs se
s o n t portés candidats ‘a des postes d'ensei‑
gnement aux Etats-Unis d‘une durée d e 1 an
(automne 1972 - été 1973). Nous n’avons
recu par c o n t r e que trés peu d‘offres d'em‑
ploi en Suisse pour des professeurs améri‑
cains; cela risque d e c o m p r o m e t t r e l e véri‑
table échange prévu.
Une nouvelle période d'échanges e s t envi‑
sagée pour l'année scolaire de 1973/74.
Nous invitons ceux de nos collégues qui s'y
intéressent é examiner dés maintenant les
possibilités d‘un tel échange avec Ieur direc‑
t e u r et leurs autorités scolaires. L'inscription
(échange septembre 1973‐iuin 1974) devra
sefaire avant la fin octobre1972. Les deman‑
des devront obligatoirement nous étre sou‑
mises par l'interrnédiaire de la direction the
l'école concerriée.

Fritz Egger. directeur
du Centre de perfectionnernent
Alpenquai 46. 6005 Lucerne

Lucerne. le 1" février 1972
Meditationen .. .

Es t u t mir ieid. daB die : u r Redensart ge‑
wordene Bibelstelle vorn Gott des AT. die
ich in meinen «Meditationen zur Studien‑
woche» frei verwendet habe. politisches
und theologisches Argernis e r r e g t hat (cf.
GH 1/1971, 5. 53). (Taxonomic sucht doch
auch Satiung. und der Lehrer wacht dar‑
iiber.)
Ruth GHQ-Ludwig

13.5,:
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7 sch'ulre‘forr’n’e'n'
Réformes scolaires

Suisse:

Proiet d’écoles

globales

I! y a pres de deux ans que la débat sur l‘éco‑

le globale (Gesamtschule - Comprehensive
School) s'est o u v e r t en Suisse. La'presse et
des

interventions de spécialistes

o n t con‑

tribué a exposer cette notion auprés des
milieux compétents et de l'opinion publique

divisions: la division A qui
études supérieures et la divisi

\

.

.

pare a la we professnonnelle.

°" B (M pr?

Genéve e s t prévue; elle s’inspire d

de l’école globale.

es

‑

"”5

en général.

Situation dans les difl'érents cantons: L’école
globale

leure,

‘186

de Dulliken. dans le canton de 50‑

la premiere experience de ce
genre tentée en Suisse. Elle sera élargie au
printemps 1972 pour accueillir les éleves de
toute une année.
Dans le canton de Zurich, cinq modéles o n t
été présentés dont l’un, Ie modél‘e Biilach,
a été accepté par les autorités cantonales.
Ce dernier englobe Ie deuxiéme cycle de
I’enseignement primaire et l'enseignement
secondaire court. mais ne s’applique pas au
lycée.
"
Dans les cantons de Vaud et de Bale-Cam‑
pagne, deux expériences conformes au prin‑
cipe de l'école globale s e r o n t mises en r o u ‑
te. Dans le premier, au début de 1972, dans
le second en 1973.
Des commissions officlelles o n t proposé des
prolets d'école globale qul sont actuelle‑
m e n t au stade de la discussion, notamment
dans les cantons de Bale-Ville, de Berne et
des Grisons.
Dans le canton du Tessin, le Département
de l’lnstruction publique vient de publier
un important rapport dans lequel sont ex‑
posés les projets de planification (creation
de centres scolaires régionaux), de réforme
scolaire, ainsi qu'un projet de ioi qul per‑
m e t t r a la realisation de ces objetcifs. D’aprés
ce rapport, la nouvelle «Scuola media»
comprendra deux années d'observation (6"
at 7° années) et deux années d'orlentation
(8° at 9° années). Le cycle d’observation est
conforme aux principes de la Gesamtschule;
le cycle d’orientatlon est partagé on clean:
est

_
t de II
selection ; assurer la perméabilité ; instituer
des cours a option et a niveaux p o l “ . tenlr
compte des aptitudes et des intéréts des
éléves. Par contre. la determination du point
de départ et la durée de l’école globale 5e
heurtent a des options divergentes,
‘
S’il semble admis que l’école globa|e s-ap.
plique. en général, aux années COPreSpon‑
dant a lafin de la scolarité primaire, la durée
de cette derniére n’étant pas la méme d'un
canton

a I'autre (variations de 4 a 6 ans) i|

importe de trouver un nouveau critére our
le début de l'école globale. Celui-ci Deutrait
correspondre au m o m e n t of: sont iHStitués
les cours a niveaux. Dans les modéles suis‑
ses réalisés ou en discussionI de teis cours
a niveaux commencent entre la 3e et ‘3
7° année scolaire. les modeles genevois et
tessinois, cependant, ne les pratiquent pas.
Quant a la durée de l'école globa|e deux
tendances se dessinent dans les m'odéles
suisses. Dans Iepremier cas (type Dulliken)
l'école globale s'étend jusqu’é la fin de la
scolarité, c’est-i-dire qu'elle en9|0be aussi
le deuxiéme cycle de I'enseignement Secon‑
daire. Dans Ie second cas (projet teSSlnois
cycle d’orientation de Genéve, PrOiet b5:‑
lois, etc.)I les divisions verticales Son: ré‑
tablies pendant les derniéres années du

secondaire.
Seul le premier type représente la y
éritable'
école globale. Cependant. un PVObléi‐ne ui
n'est pas résolu pour to type es: celuiqdei'
l’articulation ’avec le lycée actueI et les

écoles professionnelles. L’autre type e s t le
lfésultat d'un compromis avec les systemes
scolaires existents, en raison s u r t o u t des
. exigences de l'ordonnance sur la recon‑
_ naissance des certificats de maturité.
Si les circonstances locales et les nécessités
de recourir é. des compromis pour tenir
, compte des structures existantes peuvent
expllquer la variété des experiences envi‑
sagées, il n'en demeure pas moins que les
impératifs économiques et politiques im‑
pliquent une collaboration étroite e n t r e les
cantons.

.
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Weiterblldende Schule in Zug

In der Stadt Zug wird im Friihiahr 1972 die
erste Weiterbildende Schule des Kantons
und auch der Schwelz eroffnet. Es handelt
sich dabei um einen neuen Schultyp. der an
die 3. Sekundarklasse anschlieBt und zwei
Jahre dauert. Die Weiterblldende Schule als
nichtgymnaslaleShhule kommt vor allem fiir
~jene Kinder in Frage, die spiter in eine
Berufslehre eintreten. dle hdhere Anforde‑
rungen stellt. Es handelt sich dabei vor

allem um folgende Berufe: erzleherisch‑
soziale Berufe. Handels-. Verkehrs- und Ver‑
waltungsberufe. Pflege- und medizinische
Hilfsberufe, 'kijnstlerische Berufe sowie
Berufe des lnformationswesens (vgl. NZZ
vom 30.]unl 1971. N r. 297).

Entschlieflung z u r Reform der
gymnaslalen Oberstufe

Der Nieders'a'chslsche Philologentag be‑
griiBt die Bemiihungen um eine Neugesral‑
tung der gymnasialen Oberstufe. Er hilt
lhre Reform fiir dringend notwendig. .weil
die'derzeitlge Lage fiir'Schiiler und Lehrer.

_.., Eltern'und‘ Gesellschaft unbefrledigend isc'.

1.

Ursachen der gegenwdru‘gen Schwierig‑

keiten

1.1 Die «Saarbriicker Rahmenvereinba‑
r u n g » hat sich in wesentlichen Tellen als
unzureichend erwiesen:
Sie verkennt die Bedeutung einiger Diszi‑
plinen; v o r allem wird die Rolle der Natur‑

und Gesellschaftswissenschaften nicht rich‑
t i g gesehen.
Sie beriicksichtigt nicht die lnterdependenz
von Fachgebieten. So bleiben die Zusarn‑

menhénge zwischen Chemie und Biologie.
zwischen Biologie und Gesellschaftswissen‑
schaften. zwischen Physik und Philosophie
weitgehend unberficksichtigt.
Sie liBt dem Schiller kaum die Moglichkeit.

sinnvolle Schwerpunkte zu bilden. Gerade‑
zu grotesk ist der Zwang. zwischen Bio‑
logie und Chemie zu wéihlen. ebenso unver‑
stindlich ist der Verzicht auf Englisch in den
mathematisch-naturwissenschaftlichen Klas‑
sen.

1.2 Schwichen in der Schulorganisation t r e ‑
t e n zu den Mingeln der Didaktik. Zur Zeit
miissen die Schulleitungen Klassen aus
Schiilern zuSammenstellen. die sich in der
Urteilsffihigkeit. im Arbeitsstil. im Lernver‑
mfigen und im lnteresse so unterscheiden.
daB eine wirksame individuelle Forderung
auBerordentlich schwer ist. Die Effektivith‘t
des Unterrichts wird durch den heutigen
Klassenverband stark beeintriichtigt; das
bring: auch fiir den Lehrer unnotige Be‑
lastungen.

1.3 Die Schwlerigkeiten werden durch cine
weitverbreitete unqualifiziene Kritik an der
Arbeit und den Zielen des Gymnasiums vcr~
mehrt. A u : dieser pauschalen Kritik bezie‑
hen Schiller und Eltern vordergriindige
Argumente. die Leistungsmingel odor das
Verweigern von Anforderungen rechtferti‑

gen sqllen. Ferner wirken Ungewinhel: und
Unslcherhelt oder gar gegensfiullche Aut‑

fassungen 'Liber' die Aufgaben der Schule

Lernklima.
1.4 Zusammenfassung. Didaktische Fehlent‑
scheidungen. organisatorische Unbeweg‑
negativ auf das

lichkeit.

unsachgeméiBe Kritik und nicht
mehrzu integrierende gegensitzliche Wert‑
vorstellungen haben dazu gefiihrt, daB bei
zu vielen Schfilern Passivitfit, Gleichgiiltig‑
keit und Ratlosigkeit vvorherrschen. Zu
einer insgesamt Iernfeindiichen Atmosphire
werden selbsc schlichte Forderungen an Ar‑
beitshaltung und -technik, an Wissen und
Denkf‘ehigkelt, an Kritikffihigkeit, an Selb‑
stfindigkeit und Aktivitfit oft als sinnlos ab‑
gelehnt. - Das Ergebnis ist: Schiller werden
in ihrer Entwlcklung als Person, in ihrer
Studien- und Berufsvorbereitung in zu star‑
kem MaBe eingeschrinkt.

2. Folgefungen ffir die Prinzipien der

Neugestaltung

Aus diesen Einsichten ergeben sich folgende
Konsequenzen:
2.1 Unersetzliche Grundlage auch fiir die
Reform der gymnasialen Oberstufe ist elne
Didaktlk. die die allgemeinen, Erzlehungs‑
ziele und die Lernzlele bestimmter Fach‑
bereiche aufeinander abstimmt. Schwer‑
punkt Bildung und Speziaiisierung miissen
durch eine koordinierte, Didaktik ausge‑
wfihiter Fiicher vorbereitet werden. Die
Leistungsanforderungen miissen so begriin‑
det und erlfiutert werden, daB Schiiler und
Lehrer, Eltern und Gesellschaft den Sinn der
Schularbeit einsehen kénnen.
2.2 Zur Verstfirkung der Motivation mils‑
sen zahireiche Mittel eingesetzt werden.
Die wichtigsten diirften sein: Ausweitung
dcr Wahlmagllchkeiten mit eindeutiger An‑
gabe der Anforderungen und des Abschlufl‑
zieies; Blldung von relativ homogenen Lern‑
gruppen, Bereitstellung von wirkungsvollen
Lehr- und Lernmitteln. Anwendung moder-l.

ner Arbeitsmethoden. ,

2.3 Schiiler, Lehrer. Eitern und s'chultragel
sind am Leben der Schuie in angemessenei
Weise zu beteiligen. Auf diese Weise kanfl
Schule transparent gemacht warden Miti‑
t r a u e n und Mtiersténdnisse aus Man’gel an
informationen kénnten abnehmen.

2.4 Die Neugestaltung der
Oberstufe muB ofi'en sein fiir d$Ymnasialen
'9 Koopen‘
tion mit anderen Schulen.
2.5 Die Neugestaltung darf nicht z“ einem

Hamburg: Drei Gymnasien be

Unterrichtsverbund

Schl'
mm"

in Hamburg wollen drei Schulen

i

Oberstufenausbildung kooperieren in def;
den bisherigen Pliinen sollen die 11_k|Nach;
der nahe beielnander liegenden SChule asseni
lene-Lange-Gymnasium, Bismarck-G n He-l
sium und des Gymnasiums am Kaise y m n a '
rich-Ufer vom 1. Februar' 1972 an r-Fried‑
gymnasialen Charakter mehr habekeinen
Unterscheidung zwischen altsprachlich n. Die
sprachh‘cher und mathematisch-natu er, neu‑
schaftlicher Schuie wird damit aufgeh rwissen'
ist der erste Versuch seiner Af‘t Oben. Es

in der‘
Bundesrepubllk.
Die Kollegien und Elternrite der‑
nannten Anstaiten haben sich Zu drei ge-l
Schritt entschlossen. um die Ob diesem
reform zu retten. die an eine b
Klassenfrequenz gebunden ist. Keines def.
drei Gymnasien kann allein die n
Zahl von 120 Schiiiern p r o KlsseOtWEHdige
"Stufe auf.‘
weisen. Die angestrebte Koope
sie dagegen in den Stand. ihren ration s e t z e ;
breit difl'erenziertes Untem‘chtsprSchmem ein
zubieten. Die Lehrer der drei Ogramm an‑
Gymnasien»
unterrichten auch an den Nachbarschul
~
und die Schiller kiinnen die von‘ihnen eh:
wfihlten Kurse in leder Anstalt des Verbs:
des besuchen.

'

fiUnIverSItaten I
‘2Universités '

Offene Universitil:
Vierzlg Prozent Lehrer
. Als Englands <<Offene Universitit» im ver‑
Igangenen Jahr ihre Sendungen auinahrn.
. war es nicht‘das erstemai. daB der Rund‑
ffunk im Dienste der Hochschulen t i t i g
' wurde. Trotz des urspriinglichen Namens
I «Funkuniversitit» handelt es sich dabei
' .auch keineswegs urn cine Universitit. die
I als einziges Unterrichtsmedium das Fern‑
sehen verwendet. Der Unterricht wird viel‑
mehr teils iiber Radio und Fernsehen, teils m i t
Hilfe von Fernunterrichtsbriefen. Experimen‑
tiersatzen fiir das Heimstudium. Tonbéndern,
‘ programmierten Unterrichtstexten, Sommer‑
schuien und Unterrichtsveranstaltungen in
I Studienzentren durchgefiihrt- im Hinbiick
auf die zur Anwendung kommenden Lehr‑
methoden ist die-Universitit tatsichlich
ganz offen.
Noch wichtlger aber ist - und dies ist ihre
eigentliche Besonderheit -, daB sie aiien
'ofl'en steht: weder formale Berechtigungen
noch ZeugnisseI sind notig: es gibt keine

I Altersschranken (vorausgesetzt man ist 21
' Oder filter), beide G/eschlechter sind zuge‑
" lassen. IInd auch der Wohnort bietet keine
j Frobleme mehr Bis heute haben sich iiber
, 35000 Personen fiir die Lehrgfinge dieses
Jahres gemeldet.
»Folgende Tatsachen liegen der Entschei‑
. dung. diese Universitiit einzurichten. zu‑

Uhiversititssystem ist
der Existenz vieler «neuer

grunde: England:

elitfir; t r o t ;

. Unlversit‘a‘ten )$‘gibt es immer noch in we‑
I nig Studienplfitze fiiraile Schulabgfinger. die
fiir den Hochschuibesuch .qua‘ilfiziert sind.
I und 'das ,Ergebnisist. daB ein groBer Tell
9ldleser Schulabginger jedes Jahr direkt elne
'Arbeit aufnimmt. well keine Universitit
‘P l a t : fiir siehat. Die Befiirworter der 0 ! ‑
‘ fenen universitit sind der Oberzeugung.
d a B sie einebedeutsaIneund in gesellschaft‑
iicher Hinsicht *ositIVe Errungenschaft sein

wird. wenn n u r zehn Prozent dieser « u n e r ‑
schlossenen Begabungsreserven» ihre Ein‑
richtungen n u t z e n kfinnen.

Die Studenten werden Teilzeitstudenten sein.
was n u r e t w a drei Frozen: der Studenten an

anderen britischen Universititen mo‘giich
ist. Die Studenten beiegen Kurse. die in der
Regei von januar bis Dezernber - nicht von
Oktober bis Juli ‐ dauern; ein einiihriger
Kursus in einem Fach (zehn Wochenstunden
wihrend 36 Wochen projahr zuziiglich Teil‑
nahme an Sommenehulen und Priiiungen)
zfihit als ein credit; sechs credits fiihrcn zu
einem general degree und acht zu einem
«honours degree». Jihrlich konnen ein
oder zwei Kurse (aber nicht mehr) belegt
werden. Ein auBerordentiich hart arbei‑
tender Student konnte seinen Grad in drei
jahren erwerben. aber vier oder { U n i jahre
sind wahrscheinlicher. Eine zeitllche Be‑
grenzung besteht nitht. so daB iemand. der
sein Stadium unterbrechen rnuB. dies ohne
weiteres t u n kann.

Eine weitcre Neuerung ist. daB die Ofiene
Universitit von Aniang an einen fachdbcr‑
greifenden Untem’cht bieten wird: die Stu‑
dlenginge sehen die Integration von Fa‑
chern vor. die herkommlicherweise olt ge.
t r e n n t sind. Ein «Grundstudium» in den

Geisteswissenschaften. Mathematik. Sozialo
wiuenschaft und in den Naturwissentchai‑
t e n leltet dlesen neuen Studiengang e i n ; in
zwei von diesen Fichern miissen die Studen‑
t e n credit: naehweisen. ehe sie im Studium
fortschrelten ‘konnen. Dan Fach «Natur‑
wissenschaften» 2.8. kombiniert ein Stu‑
dium der Chemie. Geologic. Physik und
Biologic. feat in einen sozialen Bung ge»
fligt. und «Gesellschaftslehrc» i s t eine
Kombinatlon von Psychologie. Suziologie.
Wiruchaftswissenschaften and Somianthr o ‑
poiogie.
DIS ‘naturwissensehikiiche Grundstudiurn
sieht- nebenbei Inchpine Analyse tier Lair»‑

verschmutzung v o r : die Studenten werden
eine Ausrfistung erhalten. m i t der sie die
Zusammensetzung der Luft auf ihrer eige‑
nen Schwelle messen kfinnen; als Neben‑
produkt dieser Untersuchungen werden
l i b e r a l ] in GroBbritannien wertvolle Daten
‘Liber die Verschmutzhng gewonnen wer‑
den.
Eine weitere Fachrichtung, die Erziehungs‑
wissenschaften, von der man sich einen be‑
sonderen Beitrag zur beruflichen Fortbil‑
dung und besseren Qualifikation derjenigen
verspricht. die bereits 'Liber Kenntnisse und

Erfahrungen verfiigt. wird kein Grund‑
studium bieten, sondern das Schwergewicht
auf Kurse'ffir Fortgeschrittene legen.
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Aus einer Analyse der ersten dreifligtausend
Anmeldungen geht hervor, daB fast vierzig
Prozent von Lehrern kommen. 11.2 Prozent
von freiberuflichen Akademikern. 9.6 Pro‑
zent von Hausfrauen, 6,5 Prozent von Ver‑
waltungsbeamten und Managern und der
gleiche Prozentsatz von Wissenschaftlern
'und lngenieuren. AuBerdem stammten 6,4
Prozent. \von technischen Zeichnern, Labor‑
assistenten und Technlkern. 7.5 Prozent von
'B'Liro- und Verwaltungsangestellten und 1,8
Frozen: von Angeharigen der Armee. Nur
2,6 Prozem‘. jedoéh stammten von Arbeitern
in der Leichtindustrie. im Bergbau. Bau‑
und Transportwesen, 1,4 Prozent von Arbei‑
tern in der elektro- und metallverarbeicen‑
den lndustrie- und damit verwandten Zwei‑
gen. and 3,1 Prozent von Ladenbesitzern
und von Beschiftigten im Handel und aus
dem Dlenstleistungssektor. Aus‘ diesem
Grunde ist die Elnfflhrung eines Quoten‑
systems wahrschelnlich. um zu gewihrlei‑
sten, daB jeder Kategorie van Bewerbern
Studienplfitze zugeteilt werden.’
Einige Kritiker haben die Ansicht gefiuBert,
die Offene Universitfit sei ein extravaganter
Weg, Hochschulabselventen _zu produzie‑
ren.r Doch selbst wenn man eine Ausfall‑

quote annimmt, die der der bereits best;
henden Fernunterrichtsinstitute entsprichi

(bei denen der Fernunterricht nicht durchf
H6rfunk- und Fernsehsendungen. Tutorials.
und Sommerschulen intensiviert Wird), wird-2
jeder der Absolventen sehr vie! wenigEr kostenj
‘
als die Absolventen der anderen Universitam;
Bringt man das voraussichtliche Einkommefi
aus den Studiengeblihren in Anschlag (jedel'.
Student wird zwischen 1260 und 1530 DM
fi j r ein Studium mit Examen bezahlen. einé.
Summe, die ihm oft teilweise oder g a n z von"
seinem Arbeitgeber Oder der 6rt|ichen E fi j
ziehungsbehérde erstattet wird) SOwie die.
E i n k i j n f t e aus dem Verkauf der

Unterrichts;‘

materialien, so werden die Nettoausgaben:
pro Absol’vent wahrscheinlich noch niedri:
ger liegen.
;
Bei dieser Rechnung bleiben natiirlie"
die schitzungsweise zweihunderttamend’i
« Schwarzhfirer» unberficksichtigt, d ie vei; ‘
mutlich die zu den Kursen geharend
en Rae
dio- und Fernsehsendungen verfolge
n wen?
den. ohne sich zu immatrikulieren,
dieienigen, die vorzeitig abgehen, sowié
oder mehrere credits erwerben. ab einelf
einem AbschluB nicht interessiert er at?"
beide Gruppen profitieren auch v sind '-.‑
On def
neuen Einrichtung.
Walter james in betrifi’t: crziehung 12/197;

Wie schlimm ist d e r Numerus Clausus;
Die Westdeucsche Rektorenkonferenz ven'
6ffentlichte am 20. September 1971 eine‘
Liste der Hochschulen und der Father “I"
die im laufenden Wintersemester 2h”;
sungsbeschrinkUngen bestehen werden ‘7'‑
Einen deutlichen Ruckgang des NumeI'm
clausus verzeichnen. wie aus der AUfssela
lung hervorgeht. die Fachrichtungem Ma}:
thematik und Physik. Auch in einigen a n d
ran Fichern. wie Geographic, ElektrOtechni‐a
Maschinenbau, kannten die

zulassunlf

beschrinkungen merklich abgebaut w:

den, im Bauingenleurwesen und Vermessungs‑
, Wesen sogarvollstfindig. In Biologic haben die
Zulassungsbeschrfinkungen zugenommen.
dennoch bestehe «begriindete Hoffnung.
einen GroBteil der Bewerber aufzuneh‑
men». Gleiches gelte fiir die Chemie.
i Mit gleichbleibend generellem Numerus
, clausus sind jedoch weiterhin sfimtliche
‘ medizinischen Fiicher, Psychologie, Pharmazie
i und Architektur behaftec.
, Selbst wenn es gelfinge. in aller Eile noch
ein paar hundert Studienplitze mehr zu
schaffen ‐ dle Zahl der Studienanffinger
steigt weit schneller. Zudem drfingt die
Mehrzahl der abgewiesenen Studienbewer‑
bet“ in verwandte Ficher ‐ in der Medizin
z. B. Biologie oder Chemie - und verringert
dort die Studienplatzchancen anderer.
Numerus clausus bedeutet im fibrigen nicht
‘ Sperre fi j r jedermann, sondern Zulassung
einer beschn‘inkten Zahl von Bewerbern m i t
besonders gutem Abiturnotendurchschnltt. Die‑
se leidvolle Erfahrung ist filr deutsche Stu‑
dierende noch relativ neu. aber unvermeid‑
lich. Bis vor kurzem war auch ein m i t Ach
und Krach bestandenes Abitur Eintritts‑
billett fiir jegliches Hochschulstudium. Eige‑
ne Zulassungspriifungen der Hochschulen

multiplizieren. Beim Physikstudenten ist es
gerade umgekehrt.
Selbst wo Neubauten, neue Laborpléitze aus
dem Boden gestampft, neue Stellen bewil‑
|igt werden. scheitern die AusbaumaBnah‑
men. nicht zuletzc in der Medizin. am «feh‑
lenden lnteresse junger Akademiker, im Be‑
reich der Universitiit zu arbeiten ». Hiufig
k6nnen schon die vorhandenen Assistenten‑
stellen nicht mehr besetzt werden. Die
Griinde: zu geringe Fortbildungschancen,
als ungenfigend empfundene Bezahlung, zu
hohe Lehrverpflichtungen. Ein Arzt,'zumal
ein Facharzt, verdient nat'Lirlich mehr als ein
Assistent. Gleiches gilt fiir die Chemiker in
Industrie und Forschung.
Man sieht, die Probleme sind vielschichtig
und m i t einem Federstrich oder m i t Geld
allein nicht zu Ibsen. Die Hochschulen und
die Studenten werden sich darauf einrich‑
t e n miissen, noch geraume Zeit m i t dem
Numerus clausus zu leben.

Numerus clausus durch Auslosen

Die von der westdeutschen Rektorenkonfe‑
renz geplante teilwelse Einfiihrung des Los‑
verfahrens fiir die Zulassung zum Hochschul‑
gibt e s v o r e r s t nicht.
studium ist beim Deutschen Lehrerverband
Wie wird der Abiturnotendurchschnitt er‑ auf entschiedene Ablehnung gestoBen.
rechnet. zumal fiir Studie’nfiicher, die nicht Verbandsprisident Clemens Christians warf
auf dem Lehrplan der Schule standen?
den Rektoren v a r, «sich aus der Verant‑
Das ist: ein kompliziertes System. In der Re‑
w o r t u n g zu stehlen». D e r Losentscheid sei
gel gelten alle Noten der Reifepriifung. mit
das «ungerechteste und willkiirlichste»
Ausnahme der Ficher Religian. Musik. Verfahren. Es sei geeignet, den Anreiz zur
Kunsterziehung (wird nur bei Architekten
Leistung der Schiller und die Bemfihungen
mitgezfihlt) und Leibesiibungen. Die Noten fiir eine Oberstufenreform an den Gym‑
nasien zu zerstfiren. Der Lehrerverband
werden aber verschieden gewichtet. Fiir
den angehenden Apotheker z.B. zihlen die
kénne in dem Bescreben der Rektoren‑
Abiturnoten in Biologic und Chemie drei‑
konferenz nur die Absicht sehen, «listige
fach. Beim Architekturstudenten wird die Auftrfige» wie die Durchfijhrung der Ar‑
Note fiir Mathematik und fi j r Kunsterzie‑ beits~ und Studienreform wieder abzuge‑
hung je zweifach gewertet. , W e r Mathe‑ ben. Die Lehrer appellierten an die Kultus‑
matik studieren will, muB seine Abiturnote
minister der L'a'nder. sich solchen Plinen
in diesem Fach mit 5. seine Physiknote m i t 3 ‘ der Rektorenkonferenz zu widersetzen.
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Aargauer

Hochschule

Der Aargauer Regierungsrat hat in seiner
Sltzung vom 14. Oktober den Griindungs‑
ausschuB fiir die Hochschule fiir BildunQSa
wissenschaften im Aargau gewfihlt.
Der GriindungsausschuB ist verantwortiich
fiir die eigentliche Gestaltung der Vorberei‑
tungsstufe der Hochsehule fiir Bildungs‑
wissenschaften. Dieser AusschuB wurde
mfiglichst klein gehalten, damit er aktiv
bleibt, und damit ihm im wissenschaftlichen
Gesprich das natige Gewicht zukommt,
wurden drei anerkannte Wissenschafter in
dieses Gremium berufen. Als Kontaktper‑
sonen wurden Aargauer und Solothurner
in den AusschuB gewfihlt, wobei der Solo‑
thurner Regierungsrat Dr.Wyser seine
Mitgliedschaft noch in keiner Weise auf eine
Mittrfigerschaft des Kantons Solothurn deu‑
ten' will. Die Wissenschafter, die fiir eine
Mithllfe der Aargauer Hochschulgrijndung
' g e w o n n e n werden konnten. sind: Prof. Dr.
Hellmut Becker, Direktor des MaXoPlanck‑
Institutes Berlin, der‘ als international aner‑
kennte Kapazltfit auf dem Gebiete der Bil‑
dungsforschung gilt und' dessen persénliche
Beziehungen und Erfahrungen dem Kenton
Aargau groBe Dienste leisten werden; Prof.
Dr. Mario von Cranach. Ordinarius fiir
Psychologie an der Universitiit Bern. der
'die sozlalpsychologische Arbeitsgruppe am

Max-PIanck-lnstltut fiir Psychiatrie in Miin‑
‘chen leitet; Prof.Dr. Kurt Liischer. Ordina‑
rius fiir Soziologie an der Universitit Kon‑
stanz, derselber Aargauer Biirger ist und als
Ordlnarius an der Universitiit Bern wirkt.
In dieser Zusammensetzung ist der Griin‑
dungsausschufl noch lm Okteber 1971 zu‑
sammengetreten. urn sich iiber Forschungs‑
proiekte und deren Projektleiter auszuspre‑

chen.
'
:_‘
Die Vorstufe zur Ahrgauer ‘Hochschule flir Bil‑
dungswissenschaften, die numkonkreter'e Ge‑
stalt annimmt, soil sigh nicht in ,theoretislchen

Uberlegungen und in reiner Planu
:19 e
fen: van allem Anfang an will ma
n nach

lichkeit drei Forschungsprojekte in Angrifi‘
men, welche etwa vier jahre in Anspruch
men werden. Das Hauptprojekt Wird die m
zeption der Universitdt selber 58in, and d3!
anderen Projekte wird man erst bestimmeii
kennen, wenn man die Projektleiter kennt.
Dle Vorstufe zur Griindung einer A3 and
Hochschule fiir Bildungswissenschafie?wird
voraussichtlich etwa fiinf Jahre dinern, will.

5 “ " Vorstuf!

“USgereiftfig
Projekt fiber die Konzeption m
der Aargawg
Hochschule auszuarbeiten.

Griindung einer europiischen
Universitfit» (Europfiisches in «Tele‑
,
universitires lnstitut zur Fan-d terdes

Fernunterrichts)

Erung E

Der von Giuseppe Vedovato ( C h r ' '
mokrat. Italien) vorgelegte Bericgitifrl‘ioé;
sich an die Direktive 308 des Euro e6
an. in dersie ihren Ausschul} fur Kultupand _
Erzlehungswesen bittet. u n t e r Hi :- un -'
hung von Sachverstindigen den E
nzuu "

eine europiische «Tele-Universitgt
zuarbeiten. Sie soil, so erklfirte der
erstatter. in Florenz gegriindet w e ,
sich in ihrem Charakter von den b

den Universititen unterscheiden.
soil es sein. den Gedanken der e
Unlversitfit inneue Bereiche. i::::3:iszh:
die der lebensbegieitenden Bildung ""2. :
Fernunterrichts. auszudehnen. Sie Soll‘ Dis;
zipiinen umfassen. die auch in den em: l on
Lindern zum VorlesungsprograMm. en *
ren: Sprachen. Kunstgeschichte,
9
Psychologie. Soziolegle. Jura. Die ‑
Universitit» soll ferner die Grundla é (lei .‑
Mathematlk und der Naturwissens 9
vermitteln sowie Fathrlchtungen
:11
' Bereichen' und neuen Disziplinen.“ “f 'neu

is:

terweisung 50” m i : Hilfe der «Multime‑
dien » geschehen. d.h. es sollen sowohl die
; verschiedenen audiovisuellen Mittel (Fern‑
; sehen, Rundfunk, Film, Tonband, Schall‑
; platte usw.) als auch B i j c h e r und Doku‑
I mente und die Méglichkeiten der Deten‑
verarbeitu ng eingesetzt werden. SchlieBlich
sei festzulegen. u n t e r welchen Bedingungen
diese Studien anerkannt werden. und eine
j Verbindung sei herzustellen zwischen der
1 europiischen «Tele-Universitit» und den
klassischen Universitfiten und Hochschulen.
den nicht-akademischen Organisationen und
den internationalen Organisationen.
. Die Versammlung nahrn die Empfehlung 650
an. in der sie das Ministerkomitee bittet. die
Regierungen der Mitglieder des Europa‑
ischen Kulturabkommens aufzufordern. in
Florenz ein europfiisches interuniversitfires
' lnstitut zur Fdrderung des Fernunterrichts
‘ Zu grijnden.

. Europfiische U n i v e r s i t fi t in Florenz
Ein europfiiéches Zentrum filr spezialisierte
akademische Studienforschungen - eine er‑
ste Europa-Universitfit ‐ wird jetzt in Flo‑
renz in der parkumgebenen Villa Tolomei
eingerichtet. Das Institut ist eingerichtet
fiir 600 Studenten. die lhr Staatsexamen be‑
reits in einem der (kiinftig zehn) Partner‑
' staaten der EWG abgelegt haben. Gelehrt
wird in den Fakultéiten Geschichte. politi‑
sche. Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
sowie Recht. Die Studenten k'dnnen in Flo‑
renz den «europiischen Doktorgrad» er‑
werben. Ffir die einzelnen Studiengfinge
stehen ihnen jeweils zwei der insgesamt
fu‘nf offizielien Sprachen der Gemelnschaft
zur Wahl‘(Englisch. Franzésisch, Deutsch,
ltalienisch. Niederlfindisch). Bis 1978 wird
das lnstitut m i t Beitréigen aus den Haus‑
halten der Partnerstaaten finanziert. an‑
schlieflend aus dem EWG-Haushalt.

Bestimmungen des Schweizer
Schulrats fi b e r d i e Zulassung an d e r

E T H (Ziirich und Lausanne)
z u m 1.Semester des Diplomstudiums
a) Zum priifungsfreien Eintritt in das e r s t e
Semester aller Fachabteilungen berech‑
tigen die von Schweizerischen Bundesra:
anerkannten Maturitfitsausweise A. B und
C.
b) Fiir Bewerber. die nicht im Besitz eines
solchen Ausweises sind. werden v o n den
Eidgenassischen Technischen Hochschu‑
len Aufnahmeprtifungen durchgefiihrt.
c) lnhaber kantonaler Maturitc‘itsausweise ha‑
ben eine reduzierte Aufnahmepriifung zu
bestehen.
d) Absolventen von Tages- oder Abend‑
techniken, welche vom Bund anerkannt
sind. werden als Fachhdrer in das erste
Semester einer Fachabteilung aufgenom‑
men. Sie haben nach einem Jahr eine re‑
duzierte Aufnahmepriifung zu bestehen.
e) Die ETHLausanne wird 1971 und 1972 die
Maturitfitsausweise «section latin-ma‑
thématique» noch anerkennen.
Schweden: Ausgeschfipfte Begabungs‑

reserven?

Von den in Schweden im Studienjahr1969/
1970 diplomierten rund 12000 jungen Aka‑
demikern sind heute noch rund 2000 ohne
Ansteilung, wie die Zentralorganisation der
Schwedischen Akademiker (SACO), die den
grfiBten Teil der schwedischen Universitits‑
diplomierten erfaBt. mitteilc.
Eine Akademikerin m i t Staatsexamen in
modernen Sprachen muB Zuckerwaren und
Kinderkleider In einem Discount-Geschift
verkaufen. Eine andere, mic Staatsexamen
in poIitischen Wlssenschaften. ist als GieBe‑
reiarbeiterin angestellt. Viele Sozialwissen‑
schafter stellen sich regelmifiig bEi der
Arbeitsvermittlung vor.
'
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Fremdsprachen
Lang ues vivantes
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Vor 1968 vermittelten die lokalen Vermitt‑
lungsstellen keine spezifischen Akademiker‑
Arbeitsstellen. Die Nachfrage existierte
nicht. Jedem Akademiker war gewisser‑
maBen eine seinen Qualifikationen und per‑
sfinlichen Wiinschen entsprechende Arbeit
gesichert. Das war in den guten alten Tagen
von weniger als 800 j'a'hrlich neu diplomier‑
t e n Akademikern in den humanistischen
und sozialen'Wissenschaften. Fast alle ver‑
blieben der Akademie, als Lehrer. Die paar
restlichen t r a t e n in Staatsdienste. 1972 e r ‑
w a r t e t man, daB 8000 Akademiker dieser
Wissenschaften den Arbeitsmarkt fiber‑
schWemmen werden. Und das ist n u r der
Anfang des Uberfiusses an laut den Stati‑
stiken m o m e n t a n 45000 Studenten. die 50‑
ziolbgie studieren und fiir die n u r 11000 Ar‑
beitsplitze zur Verfiigung stehen. Das
schwedische Unterrichtsministerium pro‑
phezeit f'ur das jahr 1980 iiber 300000 Aka‑
demiker. Heute gibt es deren rund 120000.
lhr Durchschnittsaiter liegt bei 34 Jahren.
Es ist nicht zu erwarten. daB durch Ton
und Alterspension gen'Ligend Stellen fi j r die
neu kommenden zur Verfiigung stehen
werden.
Die diisteren Aussichten fiir Akademiker
haben sich bereits auf die Neueinschreibun‑
gen fi i r das akademische Jahr 1971/72 aus‑
gewirkt. Die Rektorenkanzlei der schwe‑
dischen Universitfiten registrierte einen
Rfickgang von rund 10000 Einschreibungen
gegeniiber dem Vorjahr. Abiturienten hat‑
t e n die Offenheit zuzugeben. daB sie ihre
Universitéitsstudien aufgeben oder zumin‑
dest verschieben. Anstelle dessen libel-neb‑
men sie-Arbeiten ‐ selbst minderbezahite ‐.
welche ihnen eine gute praktische Ausbil‑
dung geben, oder treten in die Armee ein.

Aus informatiansdienst des Schwedischen
Ministeriums des Aufieren

France: L’enseignement des

langues

vivantes dans les écoles m a t e y - “ e l k ;
et primaires
Des études récentes insistent sur rintéré;
de donner le plus tot possible aux
enfants;
Ia possibilité d’acquérir les lanQUes
étrant
geres. En France, l'initiation PPéCOce aux
langues étrangéres a été tentée p o m . la pro?
miére fois. il y a environ douze ans, dans des
écoles maternelles de Nancy pour |

a langua‑

allemande, et de Paris (boulevard
Murat):
pour l'anglais. A partir de1965. l'e
xPéri‘ente
s'est étendue et organisée.
pour atteindre
maintenant. dans toutes les académies' un‘e:

importance non négligeable.
«Cette initiation est conflée a des iardiniéres‘
d’enfants allemandes, anglaises ou d’une autre
nationalité, qui proposent aux enfants dang
leur langue, les activités classiques de l.
maternelle. de la facon la plus nature|’école
soit, sans aucune traduction et sans le qui;

d’explication systématique. Ce conta effort,
d'environ deux heures par iour, a Ict est;
materneIIe (un tiers de l'horaire scola 'écolt’,‘1
ire).de‘
'
A l'issue du cycle maternel. il importe
prévoir une continuation a l'école Primairei}
En effet, si les enfants apprennent trés Vite:
une langue. ils risquent del'oublier aussi?
rapidement. si les acquisitions ne SOnt pas
consolidées. C‘est pou rquoi un CErtain nom- 3
bre d’écoles primaires p r e n n e n t la Suite des'.
écoles materneIIes bllingues, pour feurnir,.
dans Ie cadre des exercices mémes d" cycles

élémentaire. un enseignement de langue
étrangére, diSpensé de fagon a ne pas géneri
l'étude de la langue francaise.
" ‘
Une enquéte statistique effectuée
par '3 SerA-j:
vice central des statistiques a
dcinné lesj
principaux résultats suivants.
5° “Pponantvi‘
a l’année scolaire 1970‐1971.
‘1
188 écoles maternelles donnenc un engeigm;j
m e n t des langues. Ce nombre représenté, '
par rapport a l'ensemble des écoles mater-$1
nelles publiques. environ 2% des étabn'siel

sements. Dans 11 academies, la proportion
dépasse cette moyenne et atteint méme 5%

et au-dela, a Aix, Bordeaux et Rennes.
Les écoles primaires qui prolongent cette
initiation par un enseignement qui s'étage
tout au long des classes élémentaires. du
cours préparatoire au cours moyen 2°
année, s o n t au nombre de 457. effectif qui
ne représente que 0.8% du total des écoles
primaires publiques (55300 établissements
en 1970‐1971). A dire vrai. il conviendrait

de défalquer de cet ensemble les 18000 éco‑
les 5:classe unique. de sorte que la part des
écoles of: figure un enseignement des Ian‑
gues s’éléve en réalité a 12%.
Ces classes accueillent 22346 éléves (dont
10530 filles) dans le pré-scolaire, et 35986
(dont 19306 filles) dans le primaire.
Dans les classes maternelies et enfantines,
56,6% des éléves apprennent l'anglais, et
38,7% l'allemand. L’espagnol est pratiqué
par moins de 10% des éléves. \a Lille et a
Toulouse. L’italien dans une plus forte pro‑
portion, a Grenoble et a Nice. D'autre part.
1 figure dans l’académie de Rennes, l’ensei‑
i g n e m e n t du breton, qui concerne plus de la
l moitié des éléves étudiant une langue.
’ Dans les classes primaires. I'effectif des
éléves apprenant une langue étrangere re‑
, présente a peu prés 1% de l’ensemble de la
population scolaire de ces classes. Répartis
‘ dans les différents niveaux du cycle élémen‑
‘ taire, ils s o n t particuliérement nombreux
au cours préparatoire. et au cours élémen‑
‘ taire 2° année (prés d‘un quart des élé‑
3 ves, dans chacune de ces classes). ll e s t a
. n o t e r qu'a l'inverse du pré-scolaire, les
filles sont sensiblement plus nombreuses
que les garcons: 19000 s u r ' 36000. soit 53%.
Dans ces classes, l'angiais est suivi dans une
‘ plus forte proportion que dans les mater‑
‘ nelles (75% des éléves environ).
L'Education, 14 octobre 1971

Russischunterricht an schweizerischen
Gymnasien
Wahrend in Deutschland und GroBbritan‑
nien der Russischunterricht schon auf eine

lingere Tradition zuriickblicken kann, so
daB dort i m m e r mehr Gymnasien Russisch‑
unterricht anbieten (als dritte und als zweite
Fremdsprache sowie als Freifach) und immer
mehr Schiller Russisch wéhlen. ist es nach
einer k i j r z l i c h in der Schweiz durchgefiihr‑
t e n Umfrage damit

recht wenig weit her.

‐ 5 Regierungen (NW, OW. 2 6 . AI. GE)
gaben auf die Umfrage keine Antwort.
- 8 Kantone kennen keinen offiziellen Rus‑
sischunterricht: UR. FR, SO, BS, BL, 5H,
VS, NE. In GR wird Russisch zwar nicht
lehrplanmaflig, aber innerhalb der Schule
auf privater Basis angeboten.
‐ 2 Kantone bieten zwar im Lehrplan Rus‑
sisch an, aber mangels lnteresse der Schli‑
ler finden zur Zeit keine Kurse s t a t t

(GL. TG).
‐ Nur in 9 Kantonen besteht zur Zeit die
Mo‘glichkeit, an einem offentlichen Gym‑
nasium offiziell Russisch zu nehmen:

ZH an den Kantonsschulen
BE in Bern und Burgdorf, geplant in Biel
LU in Luzern und ReuBbiihl
$2 in Einsiedeln
AR in Trogen
AG in Baden, geplant in Aarau
Tl in Lugano
SG in St.Gallen und Sargans. geplant in
Wattwil
VD in Lausanne und Vevey

Nach Auskunft der Genfer Dokumenta‑
tionsstelle gehort auch der nicht-antwor‑
tende Kanton GEzu dieser letzten Grup‑
pe.

‐ In allen Schulen ist Russisch nur Freifach
(im Gegensatz zu Deutschlandl).
‘ -‐ Das anfiingliche lnteresse der Schijler ist
recht groB; aber es sind wenige. die
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durchhalten. «weil sie sich Illusionen ma‑
chen fiber die sie erwartenden Schwierig‑
keiten ». Ein solches Desinteresse der
Schiller fi j h r t e ja in Frauenfeld zum Ein‑
steiien der Kurse.
‐ Die Stundendotierung ist unterschied‑
lich: von zwei Wochenstunden wfihrend
zwei Jahren bis zu zwei Wochenstunden
T«1.

M_

wihrend 5 jahren oder zu drei Wochen‑
stunden wihrend 3‘/. Jahren sind aile
_ Varianten vorhanden.
‐ Als Griinde fi j r den fehlenden Russisch‑
unterricht wurden genannt:

- Mangelndes lnteresse der Schiiler. ein
Russischkurs entspreche keinem Be‑
diirfnis.
- Keine geeigneten Lehrkrfifte vorhan‑
den.
- Man will andere (wesentlichere) Neue‑
rungen im Gymnasium nicht durch die
Einfiihrung eines neuen Faches b’elasten
oder erschweren.

Sowietische Lehrer an deutschen
Gymnasi'en

g.

L.“
I - .

H.‘

Sechs sowjetische Lehrer werden deutsche
Oberschiiler in Dusseldorf, Kain. Kalsers‑
lautern, Koblenz, Frankfurt und Kiel in ihrer
Muttersprache unterrichten.
Die sechs Sowiets sind alle Germanisten und
sprechen perfekt deutsch. Die sechs Lehrer
wurden zuniichst fiir 'jeweils ein jahr ange‑

worben.
Die Kultusminlsterien der vier Linder Hes‑
sen. Rheinland-Pfaiz, Nordrhein-Westfalen
und Schleswig-Holsteln bemiihten'sich iiber
den pfidaQOQischen Austauschdienst bei der
Kultusminlsterkonferenz in Bonn um die
Vermittlung der sowletischen Lehrkriifte.
da es in der Bundesrepublik bei zunehmenc
dem Interesse der Schfiier

fiir

Russischunter‑

richt zuwenig Lehrkrfifte dafiir glbt.

Chinesisch im Gymnasium

- ’i
fi

Nicht ganz rechtzeitig m i : Begin" dz;
Schuliahres im Herbst haben 23 Midchefi
und Jungen des Skanstull-Gymn
aSiums in:
Stockholm angefangen. Chinesisc'1 al
' eI
Fremdsprache zu lernen. Die Schiilerslggtzn
den Peking-Dialekt, den 70 PrOZent allefl
Chlnesen sprechen und den die Ubri efl
Chinesen als erste « Fremdsprache» gems“,
Diesem ersten Versuch sollen Bach M39.
lichkeit weitere folgen. Schweden ist damit
eines der ersten europfiischen Linder ii
denen man Neu-Chinesisch an einer nor’mf
Ien Schule Iernen kann. Bis jetzt fehlt es an
einem Lehrplan und Schulbiichern
"
Ies ist in Vorbereitung.

’ abet-3E

Erstes Gymnasium fi i r spanis

arbeiterkinder

"Y

t h e Gas?

Eine erste Chance. t r o t z mangelnder 8 mg.»

kenntnisse an einem Gymnasium derB "
desrepublik Deutschland bis zum Abimruzu "
kommen, wird spanischen Kinder-n an def
Missionsschule St. Xaver des Steyler 0 r d asI
in Bad Driburg (Kreis H6xter, wfistfalzni’ .

geboten. Die erste Sexta mit 31 Kinder“
wurde in diesen Wochen eréffnet Nad‘ ‘
einer eigens entwickelten Stu "dentafel wen
den die spanischen Kinder in den F
sprachen Deutsch und Latein unterrizm‘:
Spitestens nach drei Jahren sollen sie in as}
deutsche Gymnasium im glelchen Hausé 1
fibergefiihrt werden. das rund 500 d
Schiiler hat.
eutschg
i
in der deutschen Schweiz gibt es etlic
he Gym?
nasien, die den italicnisch Oder span;
5pm;
chenden Gastarbeiterkindern
nicht e‘"3'5"
‘
_ ,
Imal .
gestehen, eme Italicmsch-Matur zu
10'?
machwii
geschweige denn, Italienisch als erg:
9‘ Freméa"
sprqche zu wiz'hien.

iAllgemeine Hinweise
lnformations générales

Drogengefiihrdung deutscher Schiller

Reprisentative Untersuchung in Hamburg
Erstmalig in der Bundesrepublik ist durch
eine groBe Reprisentativbefragung Klar‑
heit iiber den Grad der Drogengeffihrdung
deutscher Schiiler gewonnen warden. D e r
Hamburger Schulbehérde ist diese durch
den Diplomsoziologen Michael jasinsky
durchgefiihrte Untersuchung zu danken.
Bisherige Telluntersuchungen. m i t klei‑
neren Samples und nicht fiir alle Schularten
veranstaltet, lleBen den Eindruck aufkom‑
men. als seien speziell die jugendlichen an
den Gymnasien betroffen.
Die Hamburger Untersuchung stellt solche
I r r t i j m e r richtig. Sie kam z u sehr viel nied‑
rigeren. wenngleich immer noch bedenk‑
lichen Zahlen: 13.3% der Hamburger Schil‑
ler und Schillerinnen nehmen regelmiBig
Rauschmittel, weitere 9.6% haben entwe‑
der nur einmal Haschisch probiert oder den
Drogenkonsum inzwischen eingestellt.
Zweierlei muB man gleich einschrfinkend
sagen. Zunachst. positiv: Die Hamburger
Ergebnisse kennen sicher nicht ohne wei‑
teres auf das Bundesgebiet fibertragen wer‑
den: in Klelnstiidten und Landgebieten ist
der Zugang zu Drogen und daher auch ihr
Miflbrauch zweifellos begrenzter als in den
GroBstadten. Sodann. negativ: Befragt wur‑
den in Hamburg ausschlieBlich Schiller
samtlicher Schularten. von der 7.K|asse
(also e t w a dem 14.Lebensjahr) an. nicht
aber schulentlassene jugendllche. u n t e r de‑
nen der Anteil der Drogenkonsumenten
noch heher sein diirfte.
lm einzelnen: Drogenkonsumenten. d. h.
entweder stfindlge «User». wie es in der
Fachsprache inzwischen heifit. oder ein‑
malige bzw. ehemalige «Problerer» sind
in den 8. und 9. Hauptschulklassen Ham‑
burgs 12.8% der Schiller. in den entspre‑
chenden Realschulklassen 15.6%, in den
7. bis 13.Klassen der Gymnasien bzw. Wirt‑

schaftsgymnasien 15.1%. in den gewerb‑
lichen Berufsschulen aller Jahrgangsklassen
aber 33.2%. in den kaufmannischen Berufs‑
schulen 30.1%. in den sonstigen beruflichen

Schulen 29.8%.
Zwar sind Mfidchen in allen Schularten we‑
niger drogenanffillig als die mannlichen
Schiller (Gesamtverhaltnis der Drogen.
konsumenten: 58.5% Schiller. 41,5% Schil‑
lerinnen). doch haben die Madchen durch‑
schnittlich in erschreckend friihem Lebens‑
alter erste Drogenerfahrungen gesammelt.
11.6% der M‘édchen (7.7% der jungen) wa‑
ren beim ersten Versuch jiinger als 14 jahre!
Besorgniserregend ist auch eine weitere
SchluBfelgerung der Soziologen: Aufgrund
ihrer Antworten auf eine Anzahl V o n Kon‑
trollfragen seien weitere 20 bis 25% der
Jugendlichen - unterschiedlich in den ein‑
zelnen Schularten ‐ als potentielle Kon‑
sumenten. .mithin gleichfalls als gef'a'hrdet.

zu betrachten.
DaB die Mehrzahl der Jugendlichen zu
Haschisch. nur eine Minderheit zu «harten »
Drogen greift. ist ein schwacher Trost.
82.2% der «User» und «Probierer» hat‑
ten Haschisch genommen. 44.9% Weck‑
mittel. 19.0% Halluzinogene wie LSD und
Meskalin. 7.0% Opiate. 1.8% Amphetamine.
Die Annahme, daB die Rauschmittelgefahr‑
dung in engem Zusammenhang mit dem
elterlichen Wohlstand stehe. wurde n u r
zum Tell bestatigt.
In der Oberschicht und der oberen Mittel‑

schicht. w i e die Untersuchung sie definiert,
sind anteilmaflig allerdings mehr Konsu‑
m e n t e n zu finden (Anteil der Befragten aus
diesen Sozialschichten: 26.5%. Anteil der
Drogenkonsumenten 31.9%). in der mitt‑
Ieren und u n t e r e n Mittelschicht etwas we‑
niger (Verhliltnis: 59.1% zu 56.9%). in der
Unterschlcht am wenigsten (Verhéiltnis:

10.9% zu 7.7%).
Elne viel stfirkere Rolle als Vaters Geld‑
beutel scheint die schlichte «Neugier» zu
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spielen, die 57.1% der Drogengeffihrdeten
als Motiv fiir den ersten Gebrauch von
Rauschmitteln angaben. «Vergessen von
Problemen» (13.5%). « Lustgewinn» Oder
«intensiveres Erleben von Musik» (9.3%)
und diverse seltener genannte G r i j n d e ran‑
gieren mit weitem Abstand hinter diesem .
verhéngnisvollen Hauptmotiv.
DaB auch dieses Motiv n u r vordergriindig
ist, glauben die Befrager durch eine Viel‑
zahl ‘weiterer Fragen nach Familie. Schul‑
verhfiltnissen und -erfo|g. Freunden usw.
ermittelt zu haben. Ohne vorschnelle
Schliisse ziehen zu wollen. legen sie dieses
Material jedenfalls v o r. H i e r seien n u r einige
Punkte daraus zitiert: Weit hiufiger als die
Nicht-Ko‘nsumenten waren rauschmitteI-.
silchtlge Schiller Kinder aus dnvollstfindi‑
gen- Familien. klagten fiber unertrigliches
Familienleben. gaben kdrperliche Stérungen
(z.B. Sprachfehler). Angstzustfinde oder
-tréiume zu. waren Schulschwénzer. hatten
schlechtere Noten, waren filter sitzenge‑
blleben. waren Gewohnheitsraucher und
haufiger betrunken gewesen. Eine Zahl in
der langen Liste springt in die Augen:
50.6% der Drogengeffihrdeten gaben an,
daB der beste Freund (die beste Freundin)
gleichfalls Rauschmittel nehme. Bei den
Nicht-Konsumenten waren es nur 7.4%.
Und: Van den Haschern und sonstigen Dro‑
gengeffihrdeten bekannten sich 21.8% zu
der Ansicht, «diese Gesellschaft 15131: sich
nur noch m i t einer Revolution findern».
von den fibrigen Jugendlichen dagegen n u r
9.5%. Esist wohl nicht zu kiihn, wenn man
daraus die Annahme ableitet, daB jugend‑
liche m i t familiiren. schulischen oder son‑
stigen Problemen und Kontaktschwierig‑
keiten dazu nelgen, das eigene Unvermégen
der Gesellschaft in die Schuhe zu schieben.
vor der Selbsterkenntnis in den Rausch zu
fliichten und sich dabel gleichfalls Gehemm‑
te und Unglijckliche als Kompllzen zu su‑
chen.
Aus Bildung und Erziehung 12/1971

Drang z u m Gymnasium
Das Bildungsgeffille zwischen Stadt Und Land“
wird nach Ansicht des bayerischen Kultus?
ministeriums immer geringer. Des 233
9e var;
allem die Entwicklung der Ubertritts
quoteni‘
an Gymnasien. Realschulen sowie Handels-V
und Wirtschaftsschulen. Nach einer leaf
veraffentlichten Statistik stiegen die Ubepg
trittsquoten an Gymnasien von 1953 his
1970 von 16,8 auf 23,9 Prozent eines Schiller-7':
jahrgangs. In den Landkreisen war der An;
stieg mit 61 Prozent mehr als draimal so:
hoch w i e in den kreisfreien Stfidten m i t 20;
Prozent. An den Realschulen erha
hten sich?'
die Ubertrittsquoten im selben Zeitraum.
von 16,5 auf 30.2 Prozent. In den kFEiSfreien'
Stéidten war ein Anwachsen von 24.9 auf,
38,5 Prozent, in den Landkreisen d
agegen
von 14 auf 28 Frozen: zu beobachten.
‘

journalisten gingen in
« Bildungsklausur»

42 asterreichische journalisten aus p r e s “ ;
Rundfunk und Fernsehen besuchten wilt?
rend zwei Tagen ein Fortbildungsmmina};
um sich von Schulpraktikern und Bildun s.‑
planern informieren zu lassen. Grund gar?
dieses Seminar w a r die Tatsache, daB d1:
Fresse fast tiglich mit Bildungsprobleme'fl.
konfrontiert werde, mit einer fremderi '‑
Welt von Worten. von Fachausdrucken’f
mit Zahlen, Statistiken und SChUISyscemefi,:
m i t einer F i j l l e pidagogischer Probleme die"
die journalisten in der fliichtigen Ta.ge§:
arbeit oft nur halb bewiltigen kannen. U r n

in Artikeln und Kommentaren seriése jouri‑

nalistische Arbeit leisten zu kannen, brauch';
man eine genaue Kenntnis der MatErie und':
eine Ubersicht fiber die h'a'ngigen PrOblemef.
Und umgekehrt braucht die SChulreforni‘l
der Bildungsplaner die Mitarbeit der «dolé
metschenden Massenmedien>>(MiniSter Si‘i;
nowatz. der Leiter des Unterrichtsressofi”
Nach ibfneu redlgie .‘

Probleme der Entwicklungslinder
An der ETH Ziirich wurde ein interdiszi‑
piiniirer Nachdiplomstudiumskurs iiber die
5 Probleme der Entwicklungslfinder eraffnet.
I Der Kurs dauert zwei Semester und steht
allen Interessenten m i t ETH-Diplom oder
gleichwertigem Ausweis offen. Die Vor‑
Iesungen und Kolloquien umfassen die
Gruppen Mensch (Ethnologie, Verhaltens‑
weisen, Psychologie, Tropenhygiene), Ge‑
sellschaft (Soziologie. Geschichte). Technik
und Organisation (Agrarproduktion, Kultur‑
technik. Plane und Karten, Siedlungswesen,
Verkehr, Organisationsformen der Ent‑
wicklungshilfe, Evaluation und Projekt‑
planung) und Wirtschaft (Agrar‐. Montan-.
Forstwirtschaft. Weltwirtschaft und W i r t ‑
schaftsgeographie).

l

l

Die Zeitung in der Schule
Nun ouch ein schweizen‘sches Experiment

l

~ In mehreren Landern ‐ so den USA, D'a'ne‑
; mark. ltalien ‐ wird die Tageszeitung in vie‑
? len Schulen seit Jahren als Lehrmittel ver‑
i wendet.
E Anl'a'Blich der Generalversammlung der
3 Nationalen Schweizerischen Unesco-Kom‑
, mission im Mar: 1971 in Neuenburg be‑
schloB die Sektion Information, auch in un‑
' serem Land ein solches Experiment zu
, wagen.
lm Sinne eines ersten Schrittes in dieser
, Richtung wird nun der Genfer Verein der
l Zeitungsverleger in seiner Stadt ein Ver‑
§suchsprojekt «Die Zeitung in der Schule»
. durchfiihren. Die Kinder unserer Zeit wach‑
; sen u n t e r dem EinfiuB von Bild und Ton auf.
In der Aufnahme und Verarbeitung des stets
, wechselnden Geschehens bildet die Zei‑

; tungslektiire ein niitzliches Bindeglid zwi‑
schen dem e-notwendigerweise - systema‑
tischen Schulunterricht und der mehr oder
_ wenlger gesamthaften Darstellung durch

Radio und Television. Die Methoden in der
Verwendung der Zeitung als Lehrmittel
miissen natiirlich in jedem Fall sehr sorg‑
ffiltig erwogen und jedem Unterrichtsniveau
angepaBt werden. Sie sollten sich auch von
den auf diesem Gebiet versuchten indivi‑
duellen Initiativen inspirieren lassen.
Das Genfer Projekt steht u n t e r dem Patro‑
n a t eines aus Mitgliedern der schweizeri‑
schen Unesco-Kommission und Vertretern
des Zeitungswesens bestehenden Komitees.
Das Endziel ist die Verwendung der Zei‑
t u n g als Unterrichtsmittel in der ganzen
Schweiz. Nachstes Jahr wird deshalb ein
Seminar fiir Lehrkréifte durchgefiihrt wer‑
den, u m diese m i t der Methode v e r t r a u t z u
machen.
Unesco-Presse

D i e an Mathematik und Physik
interessierten ungarischen Schiller
haben es g u t
Eine Monatszeitschrift ‐ Auflage 10000, m i :
Unterstiitzung ihres Unterrichtsministe‑
riums herausgegeben ‐ stellt ihnen laufend
Aufgaben, Iiefert Losungen, Anregungen,
lad: zu Wettbewerben ein. Die Preistrfiger
haben die Aussicht, ohne weitere Priifung
zum Hochschulstudium zugelassen zu wer‑
den.
Jugend und Massenmedien

Am 11.112. Dezember 1971 fand in Luzern
die 12. Generalversammlung der Schwei‑
zerischen Arbeitsgemeinschaft jugend und
Film statt. anléiBlich welcher ihr Name in
«Schweizerische Arbeitsgemeinschaf't jugend
und Massenmedien» abgefindert wurde. Da‑

m i t soll dokumentiert werden. was bereits
seit einigen Jahren zum Aufgabenkreis die‑
ser Vereinigung geharte: die pfidagogische
‘Auseinandersetzung mic den verschieden‑
scen modernen Massenmedien.
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Naturschutz als Schulfach

Die Rolle des Naturschutzes im Schulunter‑
richt wird das Thema einer fi j r den 15. bis
18. Dezember 1972 vorgesehenen Zusam‑
menkunft in Riischlikon bei Ziirich sein.
Von der Internationalen Vereinigung fiir
Naturschutz (UICN) in Zusammenarbeit
mic dem World Wildlife Fund organisiert.
wird die Zusammenkunft die groBen Linien
entsprechender Programme fiir europfiische
Schulen. besonders der Primar‐ und Sekun‑
darstufen sowie filr Lehrerbildungsanstal‑
t e n , festzulegen versuchen. lnteressenten
erhalten weitere Auskunft v o n der Com‑
mission de l’éducafiion, Union Internatio‑
nale pour la Conservation de la Nature
(UICN). 1100 Morges. Information: Unesco

19. Internationale Lehrertagfing im
Klnderdorf Pestalozli, Trogen
Die Internationalen Lehrertagungen wer‑
den seit 1953 m i t dem Zweck der interna‑
tionalen Verstfindlgung, der Information
und dies Gedankenaustausches aller am Er‑
ziehungswesenlnteressierten durchgefilhrt.
Sle stehen unter dem Patronat des Schwei‑

zerischen Lehrervereins. des Schweizeri‑
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schen Lehrerinnenvereins, der Société pé‑
dagoglque romande, des Gymnasiallehrer‑
vereins. der Unesco und der Schweizeri‑
schen Sonnenbergverelnigung.
'Dle dlesjh’hrige Tagung findet vom 13. bis
21. Juli 1972 fradltionsgemiiB lm Kinderdorf
Pestalozzi stett. Das Thema

Begabung: Schicksal oder Aufgabe?
ist aus der Diskussion um die Mobilisatlon
der. Begabungsreserven und die individuall‑
sierung des Unterrichts herausgewachsen.
Neben den vormlttfiglichen Hauptreferaten
werden wlr an Abenden und freien Nachg
mittagen an praktischen'Ubungen erleben.

wie w e l t das Theaterspiel bildende
sitzt.

Kraft be

Eingeladen sind Lehrerinnen Und Lehrer

aller Stufen und darilber hinaus allle jene.
die sich filt- diese Bildungsfragen interes‑
sieren und die das Erlebnis internationaler
Kollegialitit zu schitzen wissen.
Die Tagungskosten - ohne Ausflijge _ be‑
tragen 240 Franken. Das ausfilhrliche Pro

bleiben soll - bis 1.Mai zu

richten

an'

lnternationale Lehrer'tagung 1972

Kin:

derdorf Pestalozzi. Trogen, Sek ’
Postfach 291, 5401 Baden.

- .

retar'“:

Hinweise a u f

Zeitschriftenaufsstze

Michael C.Sizmas, Zum Schulwesen derSow'et-i
union, in Schweizerische Lehrerzeimn 143/
1971. schildert vor allem den A3“,
(Ficherkanon) und die Durchf‘u
a“
on A Grundschule. gibthrun
10]ahrlgen
auch Hinweise auf die Mathematik.p ‑
Schule von Nowosiblrsk und die 3:31:21
schule fiir Sport in Taschkent.

dais;

K.Biener, Zum Rauschgiftproblem der ju‑
gend ‐ was sagen die Erzieher dazu7 m
Schweizerische Lehrerzeitung 36/1971. 4
Darstellung elner Feldstudie (Befra
_
773 Erziehern. vornehmllch dergung bet
Primar-é
Iehrer. Sekundarlehrer und Hellp'ad
fiber Probleme des RBUSChQiftko:s9::1:;
Die Fragen zielten auf 1. die BeWer-tun"

Wis“:

des Rauschglftproblems. 2. dag
fiber die verschledenen Rauschsifte

3 ‘
den Neugierkonsum der Erzleher, 4 Elm. ;
schitzung des Rauschglftkonsums bi“ M;
gendllchen, 5. die Frage der RauSch ift‐i
aufklfirung durch die Schule, 5, d a ; 5,qu
halten der Lehrerschaft bel einem Rauscbé
giftkonsum von Schillern und der‑ elgrenen‘v
Klnder, 7.‘ Stellungnahme
- verbot.
,(;

Werner S. Nicklis, Gesamtschuie ‐ Schuie mit
Vergangenheit oder Schuie m i t Zukunft? in
Schweizerische Lehrerzeitung 39/1971. - Der
Beitrag des Braunschweiger Pidagogik‑
professors setzt sich m i t dem Gesamt‑
schulproblem sehr kritisch auseinander ‑
leider nicht i m m e r in sachlichem Tonfall.
Trotz dieses Einwands sind die Ausfiih‑
rungen von Nicklis sehr lesenwert. Sie
gipfeln im Vorschiag. s t a t t des Ziels der
integrierten Gesamtschule die kooperative
(oder additive) Verbundschule (Genfer Cycle
d'orientation) mehr zu ffirdern. W i r druk‑
ken aus der Lehrerzeitung die «Grundge‑
danken einer Verbundschuie» ab:

1. Die Organisation entspricht im w e s e n t ‑
lichen der textlichen Darsteliung. Die zu
Beginn des zweiten Absatzes erwéihnten
«Schulzentren» wiiren jetzt allerdings in
Anfiihrungszeichen zu setzen. weil sie keine
r'a'umlichen Bailungen. schon gar keine
Mammutschulen darstellen. die der Ver‑
fasser als erzieherisch bedenkiich ablehnt.
sondern Verbundsysteme, die durch cur‑
riculare Prinzipien zusammengehalten w e r ‑

i den.

den Postuiate zwar voii berechtigt, aber im
Modus der Gesamtschuie in ihrer organisa‑
torischen und didaktisch-methodischen
Durchfiihrung, vor allem nach ihren er‑
zieherischen Konsequenzen verhiingnis‑
voll sind.
Die Verbundschuie t r i g t in pfidagogisch
verantwortbarer Weise dem Postulat der
Chancengleichheit, der individualisierung
und lntensivierung des Lernens und der
Modernisierung der Lehrplfine bei gleich‑
zeitiger Betonung des «Geistes der Er‑
ziehung» mit dem Prinzip der inhaltlich‑
struktureiien Verklammerung Rechnung.
Die relative Einfachheit und Ubersichtlich‑
keit der Verbundschule und ihre bewuBce
Ankniipfung an das vertikale Prinzip er‑
leichtert nach Meinung des Verfassers eine
praktische Schulreform, die mit illusio‑
niren Wunschvorstellungen nicht zu
schaffen ist.
Rolf Du bs. Grundiagen der Oberstufenreform,
in Schweizerische Lehrerzeitung 42/1971 ‑
eine subtiie Darstellung der Probleme um
die Reform der Oberstufe der obligato‑
rischen Schuipflicht (6. bis 9. Schuljahr), das
in den folgenden Thesen gipfelt:

2. Das Generalprinzip dieser Verbund‑
schule ist das der inhaitiich-struktureiien
1. Eine Schulreform muB in Richtung der
Verkiammerung. Dieses Prinzip besagt, dal3
Ziele einer Gesamtschule laufen.
i die «Gleichheit» der Lehrinhalte auf den
2. Die Wissenschaft kann aber noch keine
, gleichen Schulstufen. aber in verschiedenen
auch n u r annihernd verifiBliche Aus‑
, Schuiarten in der m i t verschiedener Dichte \
sagen fiber die Organisationsformen und
inhaitiicher Aufi'fiiiung der iogisch-psychoio‑
die Lehrplfine machen.
gischen Grundstruktur des gieichen lnhalts
3. Daher sind wissenschaftiich begleitete
: grLindet. - Dieser Zusammenhang ist nicht
Modellversuche n6tig, wobei w i r uns
; mit der in Gesamtschulen U'blichen Rela‑
aber vor zu vielen Versuchen zu hiiten
‘ tion von fundamentum und additum iden‑
haben, weil noch nicht geniigend wis‑
: tisch. Die generelle Uberarbeitung der
senschaftliche Institutionen zur Verfii‑
5 Lehrpié‘me u n t e r dem erwfihnten General‑
gung stehen. Anzustreben is: auch hier
prinzip miiBte dann allerdings zugleich
eine interkantonale Koordination. wei‑
eine grundlegende Modernisierung der
che verhiitet, daB iiber unkontrollierte.
} Lehrinhalte und ihrer Anordnung sein.
von Prestigefiberiegungen geprfigte
: 3. Der Verfasser ist fiberzeugt. daB die.
? hinter den Gesamtschuiprojekten stehen‑

Schuiversuche das Chaos in unserem
Schulwesen noch gr68er wird.
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Model'e 29!.209'09” und BOtanik

*

Naturgetreue Nachbildungen und Ver‐ 1
aus unzerbrechlichem
Kunststoff
‘

gréBerungen

Pantoffeltierchen

FluBkrebs

Wechseltierchen
Honigbiene
SfiBwasserpolyp
Bienenkopf
Schweinebandwurm Schmetterlingskopf

Rinderbandwurm

Stechmflckenkom

Regenwurm
Weinbergschnecke
Seestern

Fliegenkopf
Facettenauge

Hausrind
'
Hausschwein
Wiederkéuermagen
Haushuhn
Giftschlangenkopf
Anatomie Wasserfrosch
Herz‐ und Gehirntypen

RinderfuB
RindergebiB
‘
Anatomie Karpfen

Menschenaffen‑

Schédel

Entw. Lanzettfisch
Mitose und Meiose

Huhnentwicklung
'

K fl m m e r l y E rFrey A G

Bern

Lehrmittelabteilung
‘
HallerstraBe 10,
Tel. 031 24 06 56/67

Schule fi'lr a n g e w a n d t e Linguistik
8006 Zflrich, Tel. 01 26 75 55, SonneggstraBe 84

Ausbiidung auf sprachwissenschaftlicher Grundlage fflr
Korrespondenten-Dokumentalisten
lnformations-Linguisten

etwa 1 Jahr
Publizisten/Ubersetzer
etwa 2 Jahre
Ubersetzungsredaktoren/Dolmetscher/Sprachsti|isten etwa 3 Jahre

Fachwissenschaftliche Ergénzungskurse in:

1;

LinQuistik
Literatur
SPrachdidaktik

=

EurOPéisch

1

Kulturgeschichte
Philosophie
Psychologie
Soziologie

1

1

i

l
Literarische
Ubungen

i

Sprachlabor

i

E

1 Jahr = 3 Trimester zu etwa 11 Wochen
Punkt-Anrechnungssystem (credits)

Kunstgewerbemuseum Ziirich
AusstellungsstraBe 60, 8005 Zfirich

Die Biihne als Forum
11. Marz‐7. Mai

'Offnungszeiten:
10-12,14‐18 Uhr
Sa und 80 bis 17 Uhr
Do bis 21 Uhr
Montag geschlossen

May 7 t 0 1 0 , 1972

E n g l i s h L a n g u a g e Te a c h i n g

Exhibition
Books, Audio‐visual and Language Laboratory Material

Elite Congress Centre (Hotel Elite). 41, Bahnhofstrasse, 8001 Zurich
under the patronage of H. M. Consul General, P. D. Stobart, M. B. E.
Only the long experience of our firm. and the generous support of all the publishers
whose books and other material are exhibited have made it possible to mount a display
of this size (Over 2000 items on show).
Incorporated in the exhibition will be all facilities for demonstrating tapes, cassettes and
film-strips, and PHILIPS (Switzerland) will be providing a language laboratory. Represen‑
tatives from the main publishers' editorial offices will be present and available for all
specific information visitors may want.

Organised by:

Kurt Stfihell+Co., Booksellers 70, Bahnholstrasse, 8001 Zurich 01 237662

nflatura

verpafSt ?
Nicht
I
unbedingt -

VLemstudio ZUrioh
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Abt. Tagesschulen (9. Schuljahr)
Abt. Einzelschulprogramme
(alle Klassen)
Abt. Nachhilfeunlerricht
Abt. Prfifungsvorbereitungen

|=
E

‘

}

’
‘ ‘1

Unsere Aufgabe sehen wir darin, als
Ergénzung zur Normalschule a u f individuelle Art und Weise (Kleinstklassen
und Gruppenunterricht) Schfllern in
ihren schulischen und arbeitstechnischen Schwierigkeiten beizustehen.

l

'
I

}
I

durch eine '
Aufwénsentwicklung in alien ihren Be‑
Unsere Schule zeichnet sich

StUdienheim

St. Klemens

6030 Ebikon/LU.

erméglicht lhnen die Matura durch
einen sicheren zweiten Bildungs‑
weg, auch fiJ'r Spéitbeginnende. Der
Aufenthalt in unserem Studenten‑
heim garantiert lhnen ein ruhiges
‘und kontinuierliches Studium. Wir
bieten ’Ihnen einen konzentrierten

.Unterricht. Einzelne Fécher sind
teils programmiert und ergénzt
durch audiovisuelie Unterrichts‑

‘ hiifen.

Emtntt. lm Herbst oder nach 'Ver-

reichen aus, die nicht zuletzt auf die
Initiative und die fachlichen und mens‘ch‑
iichen Qualitéiten unserer Lehrkrafte I:
zuriickzufflhren sind.
;
Auf Frflhjahr 1972 (oder spiter) suchen
wir:

j

Primarlehrer(innen)
’
Sekundarlehrerfinnen)
sprach|./hist. und mathem.

naturwissenschaftl. Richtung

Gymnasiallehrerfinnen)
Wir bieten bestqualifizierten. einsatz‑
freudigen Lehrkréften berufliche Befrie‑
digung. Maglichkeit des Aufstieges zum
Abteiiungsleiter, fiberdurChSChnitt'iches
Leistungssalér und fortschrittliche So‑
zialleistungen‑

Bewerberinnen und Bewerber, die in
unserem kameradschaftlich gemhrten
Lehrerteam mitwirken machten, errei‑
chen
uns schulleitung
durch eine Kurzofferte
Zuhan‑
den der
oder telefoniseh,

einbarung.

Prospekte und Auski‘mfte durch das

Rektorat.
Tel. 041 361616

anemstudio’
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Freiesirafle 88 und 175. 8032 Zilrich

Belgierin mit Aufenthalts‑
bewilligung sucht
in Zfirich oder Umgebung
Stelle als

Gymnasiallehrerin
ffir franzésische Literatur
und Grammatik
(7 Jahre/ Praxis).
Frflhester Eintrittstermin
August 1972.
Angebote unter Chiffre 301
an den Verlag
Sauerlénder AG, Postfach,
5001 Aarau

Kantonsschule Z'L'Irich
Real- und Literargymnasium Zfirichberg-Rémibfihl

Auf den 16. Oktober 1972 Ist an unseren beiden Schulen eine gemeinsame .

Hauptlehrerstelle fi j r Chemie
zu besetzan. Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudi‘um ausweisen kénnen und im Besitze des Diploms fflr das hohere
Lehramt ,oder elnes gleichwerti_gen Ausweises sein.
Anmeldungen sind bis zum 31.M§rz1972 dem Rektorat des Realgymnasiums

Zfirichberg-Rémibflhl. Rémlstrafle 56. 8001 Zfirich, einzureichen. Das Sekre‑
tarlat (Tel. 32 81 20) gibt gerne Auskunft fiber die beizulegenden Ausweise
und fiber die Anstellungsbedingungen.
‘

Die Erziehungsdirektion

Thurgauisches Lehre'rseminar Kreuzlingen

Auf Herbst 1972 Est am Lehrerseminar Kreuzlingen die Stelle eines

Hauptlehrers f u r M'aidchenturnen,
Knabenturnen und ein weiteres Fach
zu besetzen.

Die Bewerber haben sich fiber das bestandene Turnlehrerdiplom und den
StddienabschluB in einem weitern Fach auszuweisen.
Auskunft fiber Anstellungs‐ und Besoldungsverhfiltnisse erteilt die Seminar- V
direktion Kreuzlingen (Tel. 072 8 5 5 55).
Anmeldungen mit Lebénslauf. Ausweisen fiber Studium und Unterrichts‑
praxis sowie Angaben von Referenzen sind bis 31. Mfirz 1972 zu richten an
das Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld.

Frauenfeld, den 11. Februar 1972
Erziehungsdepartement des Kantons Th
Schfimperli
Urgau

Hochschule Aargau
A b t e i l u n g f fi r BildUngswissenschaften

lm Rahmen der Vorbereitungsstufe der im Kanton Aargau
Abteilung ffir Bildungswissenschaften bietet sich fi‘zr jflngere

entstehend‘

en

Sozialwissenschafter
die Geleggnheit zu 'qualifizierter wissenschaftlicher Tétigkeit in verschie‑
'deneun Prejekten der Bildungsforschung und zur Mitgestaltung einer zeit‑
gemaBen Hochschulinstitution.
Vorqussetzungen ffir die Mitarbeit .sind ein abgeschlossenes Hochschul‑
studlum in einer einschlégigen Disziplin (Psychologie, Padagogik, SOZiolo‑
gie. Lehrerdiplom) und nach Mégllchkeit Erfahrung in emplrischer FOr-. :
schungsarbeit. ,
lnteressenten fiir eine hauptamtliche Mitarbeit in Aarau richten ihre
meldung zu Handen des‘ Grfindungsausschusses bis zum 15. Méirz 1972An- ‘
den Projektleiter Hochschule, Dr. M.Bruppacher. Vordere Vorstadt 15, 5033
Aarau (Telephon 064 24 26 65), der auch weitere Auskfinfte erteilt. De.- An‑
. meldung sind Angaben fiber den Lebens- und Ausbildungsgang, zeUQnis‑
abschriften, allffilllge wissenschaftliche Arbelten und ein Foto beizulegen.

:entralvemgltung des Kan'tndfis-fiargau
Aargauische Kantonsschule Baden

Auf Herbst 1972 (evil. Frflhling 1973) sind an der Kantonsschule Baden

1-2 Lehrstellen fi'lr Romanische Sprachen
1

LBhrStelle f u r PhySik zubesetzen.

Die Bewerber m i j s s e n Inhaber des Diploms fi i r das hbhere Lehramt sein
oder gleichwertige Ausweise fiber wissenschaftliche Beféhigung und iiber

Lehrtétigkeit auf der Gymnasialstufe besitzen.
Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen und iiber die einzureichenden
Unterlagen erteilt auf schriftliche Anfrage das Rektorat der Kantonsschule
Baden, SeminarstraBe 3, 5400 Baden; diesem sind auch bis 15.Méirz 1972
die Anmeidungen einzureichen.
Aarau, den 10. Februar 1972

Das Erziehungsdepartement

Die Européischen Sprach- und Bildungszentren (Eurozentren)
fUhren vom 12.Ju|i bis 11.August 1972 einen Feriensprachkurs in
Deutsch fiir fremdsprachige Auslénder durch.

Dafflr werden

Lehrer(innen)
gesucht, die perfekt im mflndlichen Lind schriftlichen Gebrauch der
hochdeutschen Sprache sind und Interesse an modernen Lehr‑
methoden haben. Pédagogische Erfahrung und entsprechende Aus‑
bildung erwflnscht.

Schriftiiche Bewerbungen
rnit den iiblichen Unteriagen an die

EUROZENTREN
z.Hd. von Ffau Vogei-Elsler
SeestraBe 247
8038 Zfirich, Tel. 45 5040

’ Obwaldner KéntonSschule Kollegium Sarnen

Auf Beginn des Schuljahres 1972/73 ist eine'

Lehrstelle

zu besetzen fflr den Unterricht in Franzfisisch am Gymnasium und an der j
Handelsschule.Bevorzugt wird eine Lehrerin. die die Betreuung der externen
S c h l ' j l e r i n n e n flbernehmen ké'mnte.
ZeitgeméBe Besoldung, AnschluB an die kantonale Ffirsorgekasse.
,.
€53?

Anmeldung mit den fiblichen Unterlagen sind zu richten an:
Kantonsschule, Kollegium, 6060 Sarnen

Rektorat der

|Schweizer Schule Mailand

Auf den Herbst 1972 (Schulbeginn am 19. September) suchen wir einen

Handelslehrer
fflr den Unterricht In den 3 Klassen unserer Handelsdiplom-Abteilung..

Unterrlchteflicher: Buchhaitung, Handelsrechnen. BWL, Sfienographie. evtl

Maschinenschrelben
'
Verlangt warden: eln Handelslehrerdlplom oder ein gleichartiger AUSWeis
Dle Beeoldung: richtet slch nach den Richtlinien des Eidgenéssischen De‑
partements des lnnern. Auswértlge Dienstjahre werden angerechnet. Fa‑

mlfien- und Kinderzulagen sowie Pensionskasse. Kranken- und
sicherung sind vorhanden.

Unfallver‐ '4

Bewerbungen um die Stelle sind bis Zum 29. Februar 1972 mit den fiblichen
Unterlagen an den Schulratsprésidenten, Herrn Dr. A. Krauer. via Appiani 217
l-20121 Milano, zu richten.
'
Néhere Auskflnfte fiber die Stelle erteilt die Direkflon der Schule.

Dokumentationsstelle fi i r Gesundheitserziehung

Ais Leiter einer zu errichtenden Dokumentationsstelle fiir Gesundheitsvor‑
sorge und gesundheitliche Aufklarung suchen wir aul 1.April 1972 oder
spater einen schreibgewandten, kontaktfreudigen

Padagogen oder Psychologen
mit organisatorischen Fahigkeiten und Interesse fiir gesundheitliche Belange.
Bewerber, die fiber Erfahrung mit audiovisuellen Lehrmethoden verfiigen,
sind gebeten. Offerten mit Gehaltsansprflchen an Prof. Dr. med. M.Schar,
Institut fiir Sozial- und Praventivmedizin der Universitat Ziirich, Gloriastrafle
Nr. 32 B, 8006 ZiJrich, zu richten.

Saint Gall Graduate School of Economics,
Business a n d Public Administration
-

(Hochschule St. Gallen)

Applications are invited by March 31, 1972, for the post of

Senior Lecturer
(Vollamtlicher Dozent) in English.

The successful candidate will be required to give a maximum aver‑
age of twelve weekly lecture courses on English language and back‑
ground.
,

Doctor’s degree (taken or in preparation) required.
Appointment to begin in October 1972.
Salary: according to salary scale and qualifications.
Applications and curriculum vitae to be sent in three copies to:
Hochschule St. Gallen, Flektorat, DufourstraBe 50, 9000 St. Gallen,
where further particulars can be obtained.

Schweiz.L1nda:bibliothek
H e l l w y l s t r. 1 5
3003 Bern
'
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Philips Sprachlabors . . . die Lfisung nach Mass
System:

AAC

Pl'atze:
bis 40

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

AAC

1

Kassetten-Sprachstudienger'ét (auch Heimger'at) fl j r indivi‑
duelles Studium

AA

bis 10

Minilab, das mobile System filr kleine Gruppen

AA

bis 40

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

Verlangen Sie unverbindliche
‘ Offerte for die gewflnschte Zahl
von Schfllerplétzen.

" m u "

%

Philips AG
AUdiO' und VidEOtechnik

8027 Ziirich

Tel.01442211

PHILIPS

,
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