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Zu diesem Heft

Aussichten und Wirklichkeit des Numerus clausus standen im Mittelpunkt der
Ietzten Nummer des «Gymnasium Helveticum». Diese Ausgabe bringt zwei
Beitréige (von Mme Fritsch-Chabloz und F r a u Salcia Landmann), die, wiirden ihre
Folgerungen verwirklicht, ihn vermutlich bald wieder zum Verschwinden bréichten.
Es handelt sich um pointierte Stellungnahmen «gegen den Strom». Obschon die
Redaktion kritische Vorbehalte hat, sah sie zwei Grfinde, sie zu verbfi‘entlichen.
Sie ist erstens der Meinung, daB unsere Zeitschrift kein gelenktes Forum sein dfirfe,
- sondern ein Ort, wo sich verschiedene Ansichten begegnen sollen; denn echte
Meinungsbildung bedarf der Auseinandersetzung. Zweitens ist es notwendig, Be‑
- grifi‘e und Formeln, von denen die Schulwelt heute widerhallt, dann und warm ffir
einen Augenblick der selten gepriiften Unbestrittenheit zu entkleiden, damit sie
ihren Wert in der ofi‘enen Diskussion vcrtreten kénnen. Die Prfifung durch die
Praxis steht ihnen dann immer noch bevor. U n d zudem, Demokratie ist polyphon.
_Auch in diesem Heft warden die Probleme des Numerus clausus und die Versu‑
che, ihnen zu begegnen, sichtbar. Immer mehr scheint es mir, daB die Schwierig‑
keiten nicht nur auf Fehleinschéitzungcn, plancrische Irrtfimer und falsch gesetzte
Prioritiiten zurfickzuffihren sind. Bisher starre soziale Mauern sind ins Wanken
geraten. Bildung ist dcs gesellschaftlichen Privilegs entkleidet. Hat die Schule aller
Stufen diesen Vorgang so 'zur Kenntnis genommen, daB sie vorbereitet ware, nicht
nur mehr Schiller aufzunehmen, sondern auch die veréinderten Anforderungen zu
gestalten? Kéinnten wit da nicht viel mitfiberlegen, die wir in der tiglichen Praxis
.stehen? Ich wéire allen Kollegen dankbar, wenn sie die Anregung von Francois
Hublard in diesem Heft beherzigen wollten und ihre Gedanken zu diesem Problem
in diefifi‘cntliche Diskussion einbrfichten.
Alexander HeuBler
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Hochschulbildung heute*

3

E

Gerhard HeB

l

I

I
E

1. Der Sache Hochschulbildung sind ‐ nach deren Inhalten und Vermittlungs‑
weisen ‐ die Universitfiten selbst zweifellos am niichsten. Unter den «Kréiften»
haben sic am ausgeprz'igtesten institutionellen Charakter. Neben Staat u n d Gesell‑

_ .

E

'4 schaft, um die beiden anderen Kréifte gleich zu nennen, wirken sie insofern relativ
{-9 *
einheitlich und geschlossen. Die Universitat treibt Wissenschaft als Forschung mit
E
dem Ziel, Erkenntnisse zu verbessern und auszudehnen; sie trcibt Forschung im
E
BewuBtsein und oft in der Absicht, daB die Erkenntnisse angewandt werden, sci es
'
in ihrer Wirksamkeit als Bildungsgut Oder als politisches Agens, sei es in ihrer
i _ _ technologischen Umsetzung; sie vermittelt Wissenschaft in der Lehrc als Voraus‑
Ef-w ‘_.
setzung fur berufliche Téitigkeiten.
-'
Die Geschlossenheit und Einheitlichkeit erweist sich aber als sehr problematisch,
wenn man fiberlegt, wie denn und als was die Universitéit sich fluBert, wenn sic
E
Hochschulbildung beschreiben und reflektieren soll. Sind es Fakultéiten, in denen
j
sich die Universitéit darstellt, sind esSenate, Rektoren, Institute, Disziplinen? Sind
i
- es Personengruppen als Professorenschaft, Assistentcnschaft, Studentenschaft? [ s t
, 1,
es die Korporation als das gewiB sehr reale und zugleich in einem mythischen
Z Emu ' Dunstkreis entrfickte Ganze? Schon in der bIoBen Aufzéihlung dieser so unter‑
‘ E5 '
schiedlichen institutionallen Kraftfelder verréit sich, daB die Hochschule doch ein
1E
recht komplexes Gebilde ist, das mit vieIerlei Zungen redet. Heute beherrscht vor
,
allem eine bis zur Polarisierung getriebene Spannung die Universitét: die Ncigung
E ' ' vor allem'der Alteren, f m Forschung und Lehre Verantwortlichen, in fiberlieferten
E: \ wissenschaftlichen und berufiichen Vorstellungen und in tradierten Organisations‑
! I E formen zu verharren ‐ das Dréingen der Jfingeren, v o r allem der Studenten, aut‘
g
Lockerung und Umgestaltung der Universitfitsstrukturen, auf Erneuerufig des
E ,
Geschichts- und Menschenbildes und auf Veréinderung der Gesellschaft.
1",!
2. Unmittelbar politisch verantwortlicher Partner der Universitfiten und ihr
5&1:sz
finanzieller Tréiger ist der Staat. Er wirkt bestimmend auf die Zicle der Hoch‑
E E3‘ schulbildung. Diese hier gewéihlte abstrahierende Terminologie vcrdeckl sehr
1‘
komplexe Vorgéinge, an denen Regierungen, Ministerien, Parlamente und ‐ in der
EinfluBnahme auf sie - Parteien, Medien, Verbéinde usw. bcteiligt sind. Von
«staatlichen» Zielsetzungen in der Hochschulbildung zu sprechen, ist deshalb
Vieldeutig. Als Verwaltung war die staatliche Instanz im allgemcinen dazu geneigt,
die Vorstellungen der Universitfitcn zu fibernehmen. Das ist heute, wo ihr dicse
Ansichten sehr uneinheitlich ‐ als traditional], als reformerisch, als gesellschafts‑
politisch ‐ gegenfibertreten, problematisch geworden. Die Verwaltung muB poli‑
tisch Stellung neh'men und tut dies je nach den parteipolitischen Konstellationen
in Regierung und Parlament. Das Parlament wiederum entwickelt unter Einwir-‑
kungen v o n ' auBen, vornehmlich von Parteien und Offentlichkeit, seine Vorstellun‑
*Vortrag gehalten an der. GeneralVersammlung der Vereiriigung sChweizcrischcr Hoch‑
schuldozenten am l9.Januar 1974 an der Upiversitfit Ziirich.
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gen von Hochschulbildung, die durch seine Interessen an der Berufswelt besonders
gepréigt sind.
3. A13 dritte Instanz, die als solche in unserem Jahrhundert neben Universitéit und
Staat immer Starker hervortritt, erhebt die Gesellschaft den Anspruch, bei der
Bcstimmung der Hochschulziele mitzuwirken und ihre Verinderung zu betreiben.
Natfirlich artikulieren sich auch in den Zielsetzungen von Universitét und Staat,
da diese Manifestationen der Gesellschaft sind, deren Erwartungen. Aber die Ge‐
sellschaft als Ganzes ist immer sehr viel mehr. Als vielschichtige, teils organisierte,
teils amorphc und fiuktuierende Vielfalt v o n Einzelmenschen, Vereinen, Ve n .
biinden, von Systcmcn wie Kirche und Schule,rWirtschaft und Industrie, Unter‑
nehmen und Gewerkschaften, Kommunen und Regionen, Kantonen oder Léindern,
von Presse, Medien, Theater, Kunst wirkt sic machtvoll und difl‘us. Emotionen,
Tendenzen, Strémungen. Bewegungen, rationale Vorstellungen, Programme und
Ideologien mischen sich. Hier entwickeln sich verfinderte und neue Berufsbilder,
hier manifestieren sich egalitéire und gestufte Ordnungsidecn, das Streben nach
Verbreiterung oder Differenzierung von Bildung im Angebot gerechter Chancen.
In solcher Vielgestalt meldet die Gesellschaft ihre E r w a r t u n g e n von der Universitét
an. Sie verlangt von ihr Leistungen wie die Ausbildung f m konventionelle und f fir
neuartige Berufsausfibung, die Hilfe bei politischen Entscheidungen, die Anwend‑
barkeit der Wissenschaft wie die Abwehr ihrer Folgen, sie verlangt Kontrollier‑
barkeit ihres Betriebes, sic fordert mehr Demokratie, aber auch mehr Ordnung. Ob
sie von der Eigcnart der Wissenschaft und ihrer Arbeitsweisc, v o n den notwendigen
Besonderheiten der Hochschule genug weiB, um nicht Unerffillbares zu verlangen,
ist ein Problem. DaB hicr Zweifel bcrechtigt sind, kann kein Grund sein, der Ge‑
sellschaft das Recht auf ihre Erwartungen zu bestreiten.

II
In der Analyse dcr Krfifte, die Hochschulbildung heute bestimmen, und aus ihrer
Wirksamkcit, treten zwei Merkmale deutlich hervor. Es ist zum einen die Vielge‑
staltigkeit, Uncinheitlichkeit, ja Widersprfichlichkeit der Vorstellungen von Hoch‑
schulbildung nach Herkunft, Motiven und Inhalten. Dabei herrscht zwischen
Universitfit und Gesellschaft ein Spannungsverhiiltnis, das zum Nachteil der Hoch:
schulen oft bis zur Polarisierung ffihrt. Damit steht nicht im Widerspruch, daB
ZWischen beiden enge Verbindungen b&stehen, z.B. zwischen Wirtschaft und natur‑
wissenschaftlichen bzw. ingenieurwissenschaftlichcn Disziplinen. Es ist zum ande‑
ren ein Element der Dynamik, ein ‘Wille zu veréindern oder neu und besser zu moti‑
viercn, statt Uberkommenes, oft Bewéihrtes zu erhalten. Diese Dynamik geht meist
von der Gesellschaft ans, selten aus der wissenschaftlichen und korporativen Eigen‑
bewegung der Universitfiten; die' Unruhe heute in ihnen entspringt gesellschafts‑
politisqhen Antriebcn von auBen. Pointiert kénnte man sagen: die Vielgestaltigkeit
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der Vorstellungen von Hochschulbildung ist eine Folge des Veréinderungswillens,
der seinen Ursprung in der Gcsellschaft hat.
, Was bedeuten diese Phfinomene? Ist unsere, durch sie charakterisierte Lage ein‑
F
malig und ohne Beispiel, gibt a keine damit vergleichbaren frfiheren Vorgéinge?
C
Liefert uns die Geschichte der Universitfiten und ihres Verhéiltnisses zu der sie
1
jeweils umgebenden Welt keine Anhaltspunkte daffir, unsere Situation als nicht so
‘
, I singular gelassener zu betrachten und darum auch die unvermeidlichen Folgerun‑
L..
gen daraus als weniger erschreckend anzusehen?
fa?”
Die Geschichte der Universitfiten ist die Geschichte von Homogenitéit und Dis‑
‘ ‘
krepanz der Vorstellungen von Bildung, die von den Hochschulen und von deren
I 1 ~ «Umwelt» vertreten werden. DaB wir in einer Periode der Diskrcpanz stehen, ist
I
also nicht singular, wenn auch stérend ffir die einen, willkommen den anderen.
Wir wollen nicht zu weit zurfickgehen, urn Beispiele zu finden, in denen sich Homo‑
,
genitéit oder Diskrepanz sehr deutlich auspriigen. Die Wirklichkeit besteht meist
' in Ubergéingen. Fiir Widerstreit und Entfremdung liefert das 17.Jahrhundert ein
klassisches Muster im Verhéiltnis von Universitfiten und Gelehrten Gesellschaften:
wéihrend jene ihr unfruchtbar gewordenes Iivreskes Wissen tradierten, organisier‑
ten ‐ meist bflrgerliche ‐ Amateure die moderne Naturwissenschaft (auch schon
als Technologie) in Zirkeln und Akademien. Ein Gegenbeispiel bietet die Hum‑
boldtsche Reform mit der Grfindung der Universitfit Berlin. Zunfichst als Schock
auf die alten Hochschulen wirkend - abnlich den Akademien 150 Jahre frflher ‐,
gestaltete sie rasch die Universitfiten selber um. Es entstand auf einige Jahrzehnte
cine Gleichgestimmtheit von staatlichem Willen, universitéirer Wissenschaft und
_ Vorstellungen der Gesellschaft,' cine Homogenitéit. Diese deutsche Universitat
I" f
wirkte in andereri Landern, bis zu den USA, als Vorbild.
4‘” I
Filr unser Thema ist die Humboldtsche Universitéit in ihrem Verhfiltnis zur zeit‑
genfissischen Welt mehr als ein historisches Beispiel. In und mit der Konzeption
einer neuartigen Universitéit hat sich damals die Vorstellung von Bildung ausge‑
prfigt, deren Auflésung gerade das Kennzeichen unserer Situation der Diskrepan‑
zen ist..Das klassische Merkmal der in diescr Bildungsvorstellung arbeitenden
’Wissenschaft ist die Uberzeugung, daB die Philosophie (und im Verein mit ihr die
~ sich entfaltenden philologisch-historischen Disziplinen), vertreten durch die als
, Mittelpunkt der Universitéit gedachte Philosophische Fakultéit, Weltverstéindnis
zu 'verrnitteln berufenjst. Die in dieser Universitfit herangezogenen Persénlich‑
keiten wirkten als Gebildete: als Staatsdicner (Juristen, Pfarrer, Ante, Lehrer) im
'gleichgestimmten Milieu ‘der tonangebenden Gesellschaft.
,
Den ProzeB der Auflc’isung‘dieser allgemein verpflichtenden Bildungsidec darzu‑
stellen, wéire f fir das Verstélndnis .unseres Themas ergiebig, aber zu komplex f fir den
heutigen AnlaB.-MfiBten doch die Veranderungen in der Wissenschaft mit dem Auf‑
kom'men der Natur- und Ingenieunvissenschaften, spéiter der Sozialwissenschaften,
die gesellschaftlichen'Verschiebungen im Zuge der Industrialisierung. verschieden

nach‘Nationen, die Grade von Bestéindigkeit und Labilitéit, Beharren und Erneue‑
rungswillen u.a.m. mit einbezogen werden.
Als Indizien f fi r den AuflfisungsprozeB méchte ich n u r dreierlei anffihren. Zuniichst
den Wa n d a ] der Stellung der Philosophischen Fakultéit in der Universitfit, insbe‑
sondere durch die Abtrennung der Naturwissenschaftlichen Fakultiiten, in denen
die Philosophie nicht mehr vertreten ist. Dann den Aufstieg der sozialwissen‑
schaftlichen Disziplinen im 20. Jahrhundert: sie befriedigen das Bediirfnis der Ge‑
sellschaft nach wissenschaftlicher Erhellung 6konomischer und sozialer Vorgéinge
und Gesetzmfifiigkeiten und sic ersetzen den Anspruch der Philosophie auf Welt‑
verstfindnis durch ihren Anspruch auf Gescllschaftsverstéindnis. SchlieBlich die
Unsicherheit in bezug auf Wert und Verpfiichtung der «Allgemeinbildung», die
sich in der Schule als angestrengte Bemiihungen um den «Bildungswert» der in ihr
gelehrten Féicher bekundet.
Alle diese Feststellungen und Erwéigungen lassen Bildung als Aufgabe der Univer‑
sitfiten heute wenig eindeutig erscheinen. Wir wollcn Begriffe gewiB nicht strapa‑
zieren. Aber ist es ganz zuféillig, daB wir, um Tfitigkeit und Auftrag der Hochschule
zu umschreiben, das mit der Hypothek des 19.1ahrhunderts belastete Wort ver‑
wenden, wo z.B. die franzésische Sprach- und Sachtradition den neutraleren Ter‑
minus «formation» bietet? Kannen wir, wenn‘wir Hochschulbildung sagen, von
dem deutschen ‐ wiewohl gewiB weniger schweizerischen ‐ gesellschaftlichen Ideal
‐ und zugleich Standesbegrifi‘ des «Gebildeten» abstrahiercn? Sicher scheint mir,
daB auch heute, wo die Universitéit entsprechend dem schwindenden Gewicht der
Philosophischen Fakultéit neutrale Begrifi‘c vorzieht, als ihre Aufgabe lieber For‑
schung und die Vermittlung von Forschungin der Lehre bezeichnet und allenfalls
die Formung kritischcn und damit toleranten Denkens,noch immer die Vorstellung
mitschwingt, daB aus ihr gebildete Persanlichkeiten hervorgehen. GewiB cine
schfine Sache ‐ wenn die Univei‘sitéit in der Lagc wfire, aus der Reflexion fiberr
Nutzen und Nachteil von Wissenschaft und Bildung und fiber die Anforderungen,
die heute die Gcsellschaft an sic stellt, ein neues Verstéindnis ihrer Téitigkeit und . ‘
Aufgabe zu entwickeln.

III

Wir haben erst nach den Kriften gefragt, die heute Hochschulbildung bestimmen,
und dabci in der Viclfalt der Vorstellungen, die sich vor allem als Diskrepanz zwi‑
schen, Universitfit und Gesellschaft fiuflert, das Kennzeichen unserer Situation
_ .
gesehen. DaB diese unsere Lage nicht singular ist, hat uns der geschichtliche Riick- ', Y's”
blick auf den Wechsel von Homogenitfit u n d Diskrepanz im Verhfiltnis der Ziel- _ '
setzungen und Anschauungen von Universitéit und sic umgebender Welt beruhigend_. ' J
gezeigt. Dicser Rfickblick hat uns auch im Zerfall der homogenen bfirgerlichen, _‘ ‘ L,
vorindusujiellen Bildungswelt der Humboldtzeit unsere Situation besser verstehen‘
‘lassen. ,
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_ Was uns jetzt zu tun bleibt, ist der Versuch, aus dieser Analyse Folgerungen f fir die
Hochschulbildung von heute und morgen zu ziehen. Wir haben ‘von den Veran‑
derungen zu reden, die aus dem Spannungsverhéiltnis zwischen den Universitfiten
_ und der Welt, in der sie existieren, f fir die Hochschulen bisher erwachsen sind, und
‘ von den Anpassungen, die sich ffir sic in der Zukunft als, wie mir scheint, unum‑
géi’ngliche Aufgaben stellen. Daraus ergibt sich f fir die Darstellung cine Zweitei‑
lung.
Die ersten Uberlegungen gehen von der Einsicht aus, daB die Universitéten heute
nicht mehr im Namen eines allgcmein verpflichtenden Bildungsauftrags sprechen,
sondern nur f fir die Wissenschaft, genau genommen f fir die einzelnen in ihr be‑
triebenen Wissenschaften Ziele setzen. Wir mfiSsen aber sogleich erkennen, daB
der Spielraum, in dem sich solche Vorstellungen nur an wissenschaftsimmanenten
- Gesichtspunkten orientieren und damit verbindlich sein wollen, sehr eng geworden
' ist. In diesem Raum kann die Wissenschaft gewiB noch heute sich um Veréinderun‑
gen bemiihen und solche auch bewirken, die sich aus dem ProzeB wissenschaftlicher
‘._‘.
Téitigkeit herleiten, wenn auch hier exogene Antriebe wirksam sind. So léiBt die
.1 ‘ ;
Verlagcrung der Fragestellungen in die Randgebiete im interdisziplinéiren Zu‑
‘1‘
sammenwirken neue Wissensgebiete sich auskristallisieren wie die Biochemie oder
die Astrophysik. So f fihrt das Bediirfnis einzelner Fiicher, sich im Kontakt mit
anderen mcthodisch zu ergéinzen oder sachlich umzuorientieren, zur Verknfipfung
von Disziplinen, wie von Soziologie und Politologie und Geschichte. So macht die
verstéirkte wissenschaftstheoretische Besinnung die Gemeinsamkeiten von Fa'chern
ofi‘enkundig.
Ffigen wir gleich hinzu, daB solche lebendigen Entwicklungen aus der Hochschule
heraus der Unterstfitzung durch den Staat und dutch die Wissenschaftsorganisatio‑
nen bediirfen, damit diese inneren Veréinderungcn die institutionellen Voraussetzun‑
' gen gewinnen, umin der Forschung und ‐ durch die Lehre ‐ auch in der Bcrufswcll
' wirksam zu warden.
Wie klein der Spielraum geworden ist, in dem sich die Wissenschaft in der Hoch‑
schule an immanenten Fragestellungen ausrichten kann, zeigt sich schon bei dem
' , Problem der fortgesetzten Verfeinerung der Erkenntnisse. Hier stellt sich in der
_
‘Forschung unausweichlich die Frage nach dem Sinn solcher Perfektionierung und
v
‐ i n der‘Sprache der Gesellschaft - nach deren « N i j t z l i c h k c i t » und damit deren
"
Ffirderungswfirdigkeit. Dem pragmatischen“Gegenargument der Wissenschaft, aus
der scheinbar nutzlosesten Grundlagenforschung erwfichsen oft genug die ungeahn‑
testen Erkenntnisanséitze, wird die VerhéiltnisméiBigkeit der aufgcbrachten Mittel
_,entgegengehalten. Reichen gar die verffigbaren Finanzen nicht mehr f fir die Erffil‑

Zerstiirungen, zu Unheil im Krieg (Atombombe) oder im Frieden (Umweltschéidi‑
gungen, Bevfilkerungsexplosion durch medizinischen Fortschritt) f iihren.
.
In diesen Monaten erleben wir ‐- nicht zum ersten M a l - cine andere Form von
Eingrifi‘ durch Staat und Gesellschaft in die Zielsetzungen der Hochschulen. Macht‑
politische Konsequenzen aus einem rasch unterdrfickten Krieg haben mit einem
Schlag die Anffilligkeit unseres Wirtschaftssystems ofi’enbart. Die Wissenschaft
kann in ihrer selbstiindigen Entfaltung davon doppelt betrofi‘en werden: durch die‘
Einschréinkung der Mittcl wie durch die Forderung, daB sie durch Forschung und -~
Technologie in der ganz bestimmten Richtung der Linderung und Uberwindung
der Energiekrise ihren Beitrag leisten mfisse. In der Problematik des Wachstums
der Wirtschaft ist die des Wachstums der Forschung einbezogen.
Im Vergleich dazu undramatisch, aber in Bedeutung und A u s w i r k u n g nicht weniger
eingreifend, ist der stiindige Anspruch, den die Berufswelt an die Hochschulbildung
stellt. Ihm kénnte sich die Universitéit nur entziehen, wenn sie ihre Aufgabe véllig
Verfinderte und n u r Forschung triebe. Sie hat abet nicht die Freiheit solcher Wahl.
So sttSBt sie bei der Ausbildung sti’mdlich an eine Grenze und muB die Tauglichkeit
wissenschaftsimmanenter Zielsetzung stéindig iiberprfifen.
Die zweiten Uberlegungen, die wir noch anzustellen haben, beziehen sich auf die
veréinderten und neuen Zielsetzungen, die die Gesellschaft von der Universitéit als
k'unftige Aufgabe erwartet. Wir haben dafiir schon vorhin den Begriff A‘npassung
gebraucht. Von dieser Anpassung soll unter f finf Gesichtspunkten die Rede sein.
1. [ c h nytschte die Anpassung an die Berufswdt an die erste Stelle setzen. Sie sollte

in den folgenden Formen angestrebt werden:

a) in ciner stéirkcrcn Orientierung der Lehre an den Berufszielen, auch bei den zur
Zeit fiblichen Berufcn. 2.3. durch Einbau der praktischen Ausbildung bei Ju‑
risten und Lehrern in die wissenschaftlich-theoretische Ausbildung - was nicht
ohne Mitwirkung der slaatlichen Instanzen mfiglich ist;
b) in der Bereitschaft, weniger in Berufen als in Téitigkeitsfeldern zu denken, diese
zu fiberprfifen, auf neue sinnvollere Berufsbilder abzutasten und neue Studien‑
géinge zu cntwickeln. Die Impulse zu Verinderungen, die den Bcdiirfnissen der
Gesellschaft cntsprechen, k6nnen von dieser wie von den Hochschulen ausgehen.
Im Gesundheitswcsen z.B. kommen die AnsttSBe ‐ sehen wir vom Postulat der
klinischen Forschung ab - mehr von auBen: héhere Technisierung, Zunahme
von Krankheiten und Zahl der Krankcn, Geféihrdung individucller F i i r s o r g e
und vieles andere mehr drfingen zu stéirkerer Difl‘erenzierung und Verbesserung
der - zum Teil neuen ‐ Qualifikationen. Allein Préiventiv- und Sozialmedizin wer‑
dcn die Tfitigkeitsfelder ’entscheidend verandern. An die Pflegeberufe werglen *
hiihere technische und psycholbgische Anspriiche gestellt warden. ‐ Doch kann
ebenso die Universitat selbst Impulse zur Erffillung gesellschaftlichcr Bedfirf‑
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Angestellten in der Verwaltung dringend der Ergéinzung durch Kenntnisse von
sozialen Gesetzlichkeiten, von Entscheidungsprozessen, von 6konomischen Ab‑
léiufen bedarf, lieB z.B. das Verwaltungsstudium als universitéiren, mit Praxis

L

,.
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’ verbundenen Lehrgang in Konstanz entstehen;
c) in der Auflockerung der Féichergrenzen im Blick auf modifizierte und neue Be‑
rufsbilder. Aus dem eben genannten Verwaltungsstudium erwuchs die Idee, ein
generelles, méglichst integriertes, sozialwissenschaftliches Grundstudium von
zwei bis vier Semestern in Jurisprudenz, Nationalékonomie, Soziologie und
Politologie zur Voraussetzung ffir den jeweiligen FachabschluB zu machen.
Nicht nur wfirden dadurch die Berufschancen der Absolventen bereichert. Es
ist auch denkbar, daB sich aus solchen Studiengéingen neue Disziplinen ent‑
wickeln, die wiederum in die Berufswelt hineinwirken kénnten;
d) in einem System difi‘erenzierter Studiengfinge und -abschliisse mit dem Ziel, zur
Lfisung des studentischen Massenproblems beizutragen. Man muB davon aus‑
gehen, daB das Streben immer breiterer Bevélkerungsschichten nach verbesserter
Bildung (als Ursache des Massenandrangs an die Universitfit) und damit die
Erhb'hung cler Zahl von Absolventen, die in Berufe dréingen, ein Faktum ist.
Diese Situation wird einerseits erleichtert durch das wachsende Bedfirfnis von
Wirtschaft und Verwaltung nach héher qualifizierten Krz'iften, andererseits be‑
schwert durch die Absolventen in noch «berufslosen» Disziplinen (z.B. So‑
ziologie) und durch die Unberechenbarkeit der Bemfsfelderentwicklung. Dem
durch den Numerus clausus bedrohlich gewordenen Problem, den Andrang mit
einer sich sinnvoll wandelnden Berufswelt in besseren Einklang zu bringen,
kfinnte eine flexible Difl‘erenzierung mchr theoretischer und mchr anwendungs‑
bezogener Ausbildung die Schérfe nehmen.
Diesem Ziel dient etwa die Einrichtung von kfirzeren und léingercn Studien‑
géingen mit méglichst vielen gemeinsamen Elementen. Ein solches abgestimmt‑
difl‘erenziertes System von Studiengfingen im ganzen tertiéiren Bereich k6nnte
die organisatorische Form einer «Gesamthochschule» haben. Anderc Vor‑
schlfigc gehen in die Richtung eines grundséitzlich dreijfihrigen Studiums (Hoch‑
schulrahmengesetz-Enthrf in der B R D ) oder sehen ffir die anwendungs‑
- orientierten Berufe cine Kombination' von Ausbildung in Hochschule und Be‑
‘ tri'eb-vor, die dem polytech'nischen System der Oststaaten nahe kéime.

2. Die Anpassung an die soziaie Umschichtung mfiBte Rficksicht nehmen auf die

unterschiedliche Dynamik der gesellschaftlichen Bcwegungsvorgiinge in den ein‑
zclnen Léndern. Eine der erforderlichen Zielsetzungen bezieht sich auf die erhéhte ‘ ‘
Flexibilitiit in den Zulassungsbedingungen zu den Hochschulen. Es ist ein politi‑
sches Entscheidungsproblem, ob man die Anpassung evolutionéir fiber die allméih‑
liche soziale Umschichtung der Schule (Gesamtschule) vornehmen will Oder dutch
die Eréf’fnung neuer Zugangswege zur Hochschule wie den «zweiten Bildungsweg»
(in der Bundesrepublik), den erlcichterten Ubergang v o n Fachschulen und -hoch‑
schulen zur Universitiit (z. B. im System einer Gesamthochschule), die Anrechnung ' - '
von Berufspraxis, schlicBlich die «Open University» und die «éducation récur‑
rents».
Auch mit dcr Veriinderung der pcrsonellen Aufbau- und Entscheidungsstrukturen
in der Hochschulc werden Konsequenzen aus der sozialen Umschichtung gezogen
(Entscheidungsbeteiligung von Diplomierten und Promovierten in Forschung und
Lehre, von Studenten bei Lehrfragen in den Fachbereichen und Instituten). Das
ist keineswegs ein sekundiires Problem, wird aber oft zu Unrecht mit oberster

Prioritiit versehen.

3. Die augenblicklichen und erst recht wohl die kiinftigen Gegebenheiten, in denen
Wissenschaft miiglich ist, erfordern eine Anpassung der Forschung (und dcr Lehre)
an die materiellen Voraussetzungen. Das gilt in besonderem Grade
- ' fiir. die Schweiz,
wo Forschung ‐ von Industrielabors abgesch'en ‐ fast ausschheBlIch m den Hoch‑
schulen betriebcn wird. Die steigcnden staatlichen Ausgaben f fir den Sozialbereich,
den Verkchr, die Schulen, den UmweltSchutz wie die wachsende Kostspieligkeit
der Forschung selbst haben die unvermeidliche Folge, daB die gleichméiBige Far‑
derung aller Disziplinen an allen Hochschulen nicht mehr miiglich. Hier sind die ‑
bekannten - c h e dcr Anpassung die Bildung von Schwerpunkten der Forschung
(institutioncll wie in bcfristeten Programmcn) und die Ausbildung eines Verbund‑
systems unter den Hochschulen sowie bei vorgesehenen Neugriindungen der Ver‑
zicht auf die traditionalle «Vollstéindigkeit».

4. Eine Anpassung an die zivilisatorischen Folgen der Anwendung wissenschaft- ‘
licher Erkenntnisse ist auch von den Hochschulen zu fordern. Dabei geht es datum,
was die Hochschulen selbst tun mfiBten, um zur Vermeidung miBlicher oder ver‑
heerender Folgen ihrer eigenen Titigkeit als Institutionen der Forschung beizu‑
tragen. Die Umweltgeféihrdungen m i j s s e n Gegenstand wissenschaftlicher Behand‑
lung in dcr ganzen Breite der sozialen, gesundheitlichen und technischen Aspekte
'.
warden. Die ,Ergebnisse solcher Erkenntnisse mfissen in die Lehre eingebracht. ‘
warden, nicht nur in den indirckt verursachenden (Naturwissenschaften, Ingenieur- . '
wissensch'aften) und den die Zusammenhfinge analysierenden Disziplinen wie So‑

ziologie, Psychologie (Larmforschung), sondem auch aufklfirend etwa durch Ein~ ;L‘
beziehung in die Lehrcrausbildung.
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5. Die Notwendigkeit der Anpassung in der Vermittlung von Wissenschaft ist viel‑
gestaltig. Wesentliche Veréinderungen sind erforderlich in den Ausbildungsformen
in der Hochschule, im Verstéindlichmachen von Wissenschaft gegeniiber staatlichen
Instanzen und Ofl‘entlichkeit, schlieBlich als Aufgabe der Universitfit, in Fortbil‑
dung und Weiterbildung zu wirken.

a) Eine Reform der Lehrweisen zu fordern, bedarf keiner Begrfindung. Es geht
aber um mehr als didaktische Theorien und Techniken, die Gefahr laufen, sich
als Bildungsersatz zu etablieren und sich in separaten Instituten zu isolieren. Es
geht um das weite Feld der Studienrcform, einen Lehr- und Lernstil, der den
Voraussetzungen, die der Student mitbringt, Rechnung tragen, seine produkti‑
ven Kréifte wecken und auf seine individuelle Freiheit Rficksicht nehmen 8011.
Das Elemente-Studium scheint daffir ein gutes Angebot. ( N . B . Wir versuchen
bei der Luzerner Planung, dieser und den andern Forderungen R'echnung zu
tragen.)

b) Interesse der (jfi'entlichkeit f fir Wissenschaft und ihr f fir den Bestand der Hoch‑
schulen unentbehrliches Engagement hat auch zur Voraussetzung, daB sich
Wissenschaft ihr verstéindlich macht. Die Wissenschaft kann auf Fachsprachen,
zumal bei zunehmender Spezialisierung, gewiB nicht verzichten. Doch ist viel
Unvermégen, manchmal Unlust, vor allem ein UbermaB an Theoretisieren
daran schuld, wenn Wissenschaft esoterisch wirkt.
c) SchlieBlich verlangt das rasche Tempo der Entwicklung in Wissenschaft, Technik
und Berufswelt, daB die Ausbildung, um die Anpassung und Umstellung der
Absolventen in ihren kfinftigen Téitigkeiten zu erleichtern, sich v o m Stomichen
auf das Methodische verlagert. Doch ist damit den Erfordernissen noch nicht
‘ Genfige getan. Die Hochschule selbst muB den im Lebe_n Stehenden einc konti‑
nuierliche Unterstiitzung geben, indem sie sie fiber den Fortgang der Wissen‑
schaft unterrichtet und ihnen die M6glichkeit bietet, zuséitzliche Qualifikationen
zu erwerben.

' , . Der ProzeB der Realisierungen solcher veréinderten Zielsetzungen vcrlangt nicht nur
den guten Willen der Universitiiten und die Ermunterung von auBen. Erlahmen
und Triigerwerden ist nicht nur eine akademische Eigenschaft. Doch sollten, damit
die Bemfihungen fruchtbar bleiben, die Hochschulen sich Organe schafl‘en als ln‑
strumente der Kontrolle der Effizienz und der Richtigkeit ihrer Bemi‘zhungen.
Wir haben einen weiten Raum durchmessen. Ich danke Ihnen, daB Sic mir mit
Geduld gefolgt sind. Sie haben es als akademischer Burger und als Staatsbi‘urger
im BewuBtsein getan: nostra res agitur.
Wissenschaftspolilik 1/1974
;
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von Almut Gerhardt, Jens Dircksen, Peter Héner

biologie
5/6
Didaktische
Konzeption d e r

Schfllerbénde

Der BSV stellt ein neues Biologisches Unterrichtswerk fur die
Sekundarstufe | vor. Es besteht aus einem Band fflr das 5./6.
Schuljahr. der unter Berflcksichtigung der Orientierungsstufe
angelegt ist, und wird ab Klasse 7 in einer getrennten Haupt- ‑
schul- und einer Realschul‐[Gymnasialreihe erscheinen. ‘Der
Konzeption wurde die Forderung nach der Durchléssigkeit
der Schultypen zugrundegelegt.

Die didaktische Konzeption orientiert sich an den Er’gebnissen
der biologischen Curriculumforschung sowie an den Lehr‑
planforderungen:
_
1. Der Themenkatalog ist Iernzielorientiert. Die Stoffaus‑
wahl folgt den im Biologie-Rahmenplan entwickelten
Kriterien der F a c h r e l e v a n z , der Gesellschaftsrelevanz

.

und der Schfilerrelevanz.
V
2.An die Stelle einer systematisch-monographischen undv
phénologischen Themenfolge tritt ein Aufbau nach den

Phfinomenen des Organismus.
‘ 3 . An die Stelle einer Gliederung des Stoffes in Pflanzan-,
Tier- und Menschenkunde tritt eine Integration dieser Teil‑
bereiche.
, _

4 . Die S o n d e r s t e l l u n g das Menschen wird aus verschle_de‑
nen thematischen Zusammenhéngen herausgearpeutet.

Besondere Schwerpunkte bilden die gesellschaftluchen
Aspekte wie Umwelt, Verhalten und Sexualitéit.
_
5 . Bei der Erarbeitung cles Stoffes nimmt das S c h i i l e r e x p e n ‑
m e n t einen wesentlichen Raum ein.
5
'

Methodische
Konzeption der
Schfilerbénde

Schfilerband

‘ Schfilerarbeitsheft

Aufbau und Anlage des Werkes zeigt beispielhaf} die Gliede-' 5
rung des Bandes 5/6. Der Stoff ist in wenige, in such geschlos- 5
sene. aber fibergreifende Themenkreise gegliedert. Die The-‑
menfolge gibt dem Lehrer Raum fflr eine individualisierende j
Unterrichtsgestaltung. Einzelne Kapitel kénnen ausgeweitet 5
oder fortgelassen werden. Umfangreiche Differenzierungs- 7' '
l
méglichkeiten werden geboten. .
.
Der versténdliche und anschaullche Text erméglicht dem
Schiller eine rasche Information. Ausgewéhlte Versuche 5
m i t Modellcharakter erschlielsen ihm den Sachverhalt. I
und A r b e i t s a u f g a b e n vertiefen und weiten ihn aus.
l,

Schi‘flerband: 200 Seiten mit vielen farbigen Photos und
Zeichnungen. sFr. 21.‐. ISBN 3-7627-4033-X,

Schfllerarbeitsheft: 32 Seiten. sFr. 4.‐. ISBN 3-7627-4034-8.
Es ist ein wesentlicher Bestandteil des Unterrichtswerkes und

bietet wiederholende, ergénzende, forthhrende und v e r - '
tiefende Aufgaben an. Dem Schiiler wird hier weiterer Stoff

geboten. sein im Lehrbuch erworbenes Wissen bei anderen
Aufgaben anzuwenden.

Lehrerbegleittext

t

Lehrerbegleittext: 32 Seiten, sFr. 5.70. ISBN 3-7627-4071-2.‑
E r enthélt einen detaillierten L e r n z i e l k a t a l o g z u den Haupt‑
themenkreisen. Er gibt ergénzende Sachinformationen und
bietet methodische Hinweise.
'

Bayerischer Schulbuch-Verlag
D-BOOO M fi n c h e n 19, Postfach 8'7

I

Neu in der Reihe
«St. Galler Schriften zur

Strafreform»

O t t o Wullschleger

Wullschleger

Religiése Erziehung
und

Jugendkriminalitét

Grundlagen religib'ser Sozia/isatian
am BeISpie/ ehemaliger Ansta/ts‑
zdg/inge

160 Seiten. Broschiert Fr. 36...
BestelloNr. 0800426

In diesem Buch wird am Baispiel
abweichenden
SozialverhaItens
gezeigt, daB menschliche Soziali‑
sation nicht mehr zum Vomherein
total religiés interpretiert Werden
kann, Religion jedoch einen e m p i ‑
risch faBbaren Anteil an jeder So‑
zialisation ausmacht. Diese

Grundlagen religiéser Sozialisation am Beispiel

ehemaligerAnstaltszéglinge
Sauerlénder

Ebenfalls absofortinjederBuchhandlung

erhéltljch

.

Mar'e Boehlen
l s t Strafe unbedingt
.

“Otwend'g ?
Die Verpflichtung zu einer Arbeitsleistung
I'm revidierten Schweizerischen Jugendstrafrecht

_
,
GZSeIten.BroschlertFr.28.~.BesteH-Nr.0800706

Bestimmung ruft einer Dauerre‑
flexion des Verhéltnisses von Re‑
ligion und Sozialisation. Welche
Konsequenzen sich daraus ff"‑
Theorie und Praxis ergeben, haben
Theologen, Sozialarbeiter, Padago‑
gen und Juristen erst noch zu er‑
arbeiten. Die vorliegende Unter»
suchung fordert dazu auf.

Dieser Publikation dfirfte fur die
Weiterentwicklung eines fon‑

schrittlichen strafrechtlichen
tionswesens
eine erheblicheSank‑
3e_
deutung zukommen.Siezeigteinen

Weg autgder islergnbglicht. ffir

elnen

gro

en ei

er kleineren

Rechtsbrflche zu weit sinnvolleren
staatlichen Reaktionen zu g e l a n ‑

gen, als das traditionelle Straf‑
system mit all seinen notorischen

Unzulénglichkeitan und negativen

Auswirkungen anzubieten vermag

Verlag Sauerléinder'Aarau u n d Frankfurt am Main 7,;
x"
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Deutsche

Texte

Vo n Hofmannsthal bis Handke
Broschiert. 240 Seiten. Fr.13.60
Ausgewéihlt von

G. DoeBegger

G. Pucher
W. Schiltknecht
Das Lesebuch ist als ailgemeine Einffihrung in die Literatur des 20.Jahrhunderts und ffir den
Gebrauch an Mittelschulen gedacht. Es wendet sich sowohl an fremd- wie an deutschsprachige‘
Leser und bietet eine Auswahl der bekanntesten Autoren der Gegenwart. Die moderneren
Texte beziehen sich auf aktuelle politische und soziale Fragen. Das Verhéiltnis zwischen an:‑
sprechender und anspruchsvoller Lektfire ist sorgféltig abgewogen. Der Akzent liegt weniger
auf der Vielzahl der Namen als auf der Beispielhafiigkeit und Abgeschlossenheit der einzelnen
Texte. Auszflge sind daher selten. Das Theater wird nicht berficksichtigt. Theoretische Aus‑
ffihrungen Brechts und Dfirrenmatts weisen auf die Problems des modernen Dramas. Die
Zeit nach 1945 u n d die Schweizer A u t o r e n (R.Walser, Hohl. Frisch. D fi r r e n m a t t ,
Bichsel, M a r t i , S t e i n e r, S i l j a u n d O . F. W a l t e r ) fi n d a n besondere B e a c h t u n g . Die
Schriftsteller Osterreichs und der DDR sind ebenfalls vertreten.

Der Band tritt an Stelle der bisherigen Ausgabe «Deutsches Schrifttum II, 20.Jahrhundert»

Aus dam lnhaltsverzeichnis:
Georg Trakl: I n d e n N a c h m i t t a g
g e fl fi s t e r t

K u r t M a r t i : 2 2 liibe
L u d w i g H o h l : Notizen
Gunter Wa l l r a f f : A m Flieleand
Peter Bichsel: San Salvador

Robert Walser: Brief eines Dichters
Paul Calan: To d e s f u g e

[‑

O t t o F. Wa l t e r : Die e r s t e n Unruhen

Ingeborg Bachmann: Frfiher M i t t a g
Silja Wa l t e r : Korallenlied
H. M.Enzensberger: utopia

Peter Handke: D i e l n n e n w e l t der
AuBenwelt d e r I n n e n w e l t

Fachlehrer an Gymnasien erhalten auf Anforderung ein kostenloses Prufstuck beim Verlag
Sauerlénder. 5001 Aarau.
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pour la rentrée:
le dictionnoire
toutes
disciplines
C]pertir de 106‘3

‘ llll'i

pdlCtOflflOTE
Le PLURIDICTIONNAiRE sero
l’ouvrage 19plus morquont de
lo rentrée cor. l'univers sco‑

loire s'élcrgissont de p1us en
plus vers Ies réalités du mon‑

de odulIe. C'est 1e premier
dictionncire qui recouvre non
{seulement les programmes
officialsd'enseignementmois
cuss: 10usJes outres domai‑
nes ouxquels Ies éléves s'in‑
téressent hors de 10010538.

undictionnaire de longue:
l'é‑
tymotogie. ies sens dechcque
mot. Ies synonymes et les
controires. des exemoles 11‑
rés de lo Iongue écrite ou
parlée. ainsi que fes conjugoi‑
sons e t Ies régles g r a m m a t i ‑
Gales.
1!donne 10 prononciotion,

- un dictionnaire

des connoissances:
dons 1e prolongement des
disciplines enseignées en
classe. 1|engiobe I'ensemble
des données ouxquetles les
teunes d'oufourd'hui 30m
confrontés: vie économique.

politfque et sociole. sciences
humoines. philosophie, psy!
Chanowse, beauxcrts...

un dictionnoire
pédagogique:

11est fondé sur 1es orienta‑
tions et les programmes
pédogogiques octuels pour
cheque discipline (histoire.
géogrophie. Iittéroture. mo
thémotiques modernes.
sciences noturelles. informa‑
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en couleurs.
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Démocratisation des études, miroir Adeux faces
Marianne Fritsch-Chabloz

Zusammenfassung: Eine falsch verstandene Demokratisierung der Schule hat sic in eine
Sackgasse geflihrt. An unseren Kollegien, Gymnasien und Hochschulen gibt es zu viele
intellektuell schwachbegabte Schfller. Wie soll unsere Gesellschaft diese Flut der Li‑
zcntiaten absorbieren, wo sie doch qualifizierte Handwerker so nétig hat? Die Mittel‑

schule ist krank. Die Vertrauenskrise erfaBt die Lehrerschaft, die Eltern und die Schiiler.
Wir mfissen unsere Anforderungen heraufsetzcn, ja, wir bitten sie nie senken dfirfen. Dies
gilt besonders fUr das Gymnasium, damit sowohl die Maturanden wie die Hochschulab‑
solventen die wijrdige intellektuelle Elite von morgen werden. Man muB die Frage nach
der Richtung wieder stellen und Schulen ins Auge fassen, die unserem modernen Leben
besser angepafit sind.
Die Verantwortung der Behbrden, dcr Lehrerschaft und der Eltern ist aufgerufen, sich fi i r
diese Ziele einzusetzen.

«Que se passerait-il, dans une école, si par ordre de l’Université, le maitre se
maintenait en permanence, au niveau de l’éléve le plus béte?
11porterait préjudice aux éléments les plus intéressants de la classe en freinant
leur développement et leur progrés.
Ce n’est un secret pour personne que l‘éducation d’un enfant, une fois les
éléments mécaniques et formels de la culture (pratique du langage, par
cxcmple) acquis, devrait commencer 01‘1 s’est arrétée celle des parents, compte
tenu d’une certaine décantation de cette derniére: Dans une classe, 1emaitre
devrait au premier chef se préoccuper des éléves intelligents. Cast a notre
connaissance, 1aseule méthode qui permette 51tons, méme les cancres, de faire
des progrés; et c‘est celle qu’appliqucnt en général les membres de nos corps
enscignants.
‘
La presse, la radio clament périodiquement le réle éducateur qu’elles sont
amenées é jouer. Qui dit éducation dit sélection, ct choix; choix efl‘ectué par
celui qui éduque et non par celui qui est éduqué. Encore une fois on rougit
d’avoir £1répéter dc pareils truismes, mais on rougit davantage de constater é
quel point ceux qui se prétendent responsables du niveau intellectuel général

battent en retraite devant ces responsabilités.»*

Pollution, aménagement du territoire, désendettement agricole. fiscalité, main‑
d'oeuvre étrangére, tout le monde en parle, chacun s’en inquiéte. Et des consé‑
quences ficheuses, pour ne pas dire tragiques, d‘une démocratisation dcs études
mal comprise, que dit-on? Qu‘ose-t-on en dire? Sujet important, mais pas facile 2‘1
aborder, parce qu‘il touche Ia corde sensible de chacun d’entre nous, i1 touche nos

enfants.

“ Boris Vian. «En avant la zizique», paru en 1958
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Aprés quinze ans d’activité au collége dc Nyon, j’aimerais vous faire part de quel‑
ques considérations sur I’enseignement qui, bien sfir, n’engagent que moi. Et a
propos de démocratisation des études, je vais poser deux questions :

1. Que faut-il entendre par «démocratisation des étudcs»?
2. Qu’a-t-on fait et que fait-on en son nom?
Démocratisation des études
Pendant longtemps, trop longtemps, l’accés aux études supérieures n‘a été réservé
qu’aux enfants de bourgeois. Ne faisaient des études que «les fils (plus tard les
filles) de famille». Les dépenses qu’occasionnaient ces études ne permettaient pas
aux enfants nés dc parents économiquement faibles d'y accéder. Profonde injustice
qui se devait d’étre corrigée, les enfants intelligents et capables de faire des études
se trouvant, évidemment, dans toutes les classes de la population.
Gratuité de l’enseignement dans une certaine mesurc, attribution de bourses,
interventions politiques, oUverture des esprits ont permis enfin :‘1 des enfants dc
milieux modestes d’entrer dans nos colléges, gymnases ct universités.
Si «démocratisation des études» signifie permettre a tous les enfants capables et
«motivés», quel que soit leur milieu, d’accédcr aux étudcs supérieures (gymnases
puis universités.) alors nous sommes dans le vrai. Je renonce intentionnellement a
_ l’épithéte «intelligents», je dis capables et motivés. Il serait stupide de prétendre
q u e l’intelligence n’est l'apanage que des universitaires. Nous savons tous que les
formes d’intelligence sont diverses et chacun doit utiliser la sienne dans le domaine
‘ oil elle pourra 1emieux s’épanouir.
‘.Qu’a-t-on fait et que fait-on au nom de cette fameuse «démocratisation des étu‑

des»?

Brutalement exprimé, c"est 5.un nivellement par Ie bas que nous aboutissons. Je
‘ m’explique.
Dan’s un élan de générosité dangereusement démagogique, on a démocratisé les
'études s'ans discernement. Les portes de nos colleges et de nos gymnases, ce q u i
est plus grave, se sont ouvertes largement (en 25 ans dans le canton de Vaud les
efl'ectit‘s dans les gymnases ont quadmpléI). Et en mémc temps que les p o r t e s
s’ouvraient, _le‘s exigences diminuaient. Conséquence logiquc. Comment faire
admettre, en efi‘et, aux parents un pourcentage élevé d’échecs aprés leur avoir fait
croire que l’accés aux études supérieures était possible a tous, puisqu‘on avait
«démocratisé les études»! _ ‘ I
Or, aujourd’hui, i] faut serendre £1l’évidence, une évidence cruclle 5’“ en est. Nos
universités ne peuvent plus absorber leflo‘t de portcurs dc maturité, ct bientét uh
titre universitaire ne, sera plus lurk gage d'e réussite sociale ct économique. D'une
part les moyens matériels sont insuffisants, d’autre part il est» clair que, dans un
proche avcnir, les licenciés de nos univerSités (c‘ertaings faculte's étant plus touchées
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que d’autres) ne trouveront plus dans notre société, qui a besoin de manuels quali‑
fiés avant tout, une situation qui corresponde 2‘1 leurs longues années d’étude. A
bréve échéance, si aucune mesure n’est prise, nous assisterons a la création d’un
«prolétariat d’intellectuels» qui seront ($1 juste titre) les mécontents et les agita- _’
teurs de demain. Des mécontents et des agitateurs qui nous a u r o n t de surcroit
cofité cher!
Alors que faire?
Je poserai comme principe de base que ne devraient accéder aux études supérieu-I'
res que des éléves capables, qui ont 1e gofit dés études, une certaine appétence
intellectualle, de l’ambition, de la joie dans la découvcrte, 1edésir d’un travail per-'
sonnel, l’envie de comprendrc. Pour atteindrc cet objectif, la «se’lection» devrait se
faire avant le baccalauréat. Le baccalauréat est un titre qui doit permettre l’entrée
2‘1 l’université. Mais ses exigences ont baissé dans de telles proportions, que le .
temps n‘est pas loin, oh ce sera £1un examen de concours que nos bacheliers devront
se présenter pour entrcr dans une de nos facultés. L’échec :31 cc stade-lz‘t sera évidea
ment une catastrophe pour le jeune homme ou la jeune fille de 19 ans.
Et les éléves qui n’accéderont pas aux études supérieures, que deviendront‐ils?
Il faudra les orienter, au collége déjé, selon leurs gofits et leurs capacités, dans les
difi'érentes branches de la vie professionnelle (toute la question de l’orientation
devrait étre revue et l‘ouverture de sections plus pratiques envisagée). Il s’agira
d’orienter les élévcs le mieux possible vers un métier clans lequel leur veritable
personnalité pourra s’at’firmer. Un effort particulier devra étre fait pour créer des
écoles professionnelles qui correspondent aux exigences de notre vie moderne. '
Pour réaliscr ces objectifs, il s‘agira d‘abord dc récdncilier la culture et la vie
professionnelle. ll s’agira de «démythifier», dc «désacraliser» les études. [1 faudra
faire comprendre aux parents que la valeur d‘un indiVidu ne se mesure pas seuIe-‘l ‘
ment au nombre de titres universitaires qu’il a dans sa poche, leur faire comprendre
que toute profession est noble et que ce qualificatif ne doit pas étre réservé £1une ‘-'
certainc catégorie de professions: celles exerdées p a r des universitaires.
Il est navrafit d‘entendre certains parents vous dire: «Je l'inscris dans une section
gymnasiale (de préférence classique), je veux lui dormer sa chance» (ils feraient
mieux de dire, qu‘il s‘agit aVant tout d’une question d’amour-propre, d‘orgueil mal
placé). Quellc chance, je vous 1edemande ? La chance d’étre un aigri dc demain?
L’enseignement secondaire est malade, le temps presse. Le diagnostic est plus»
faCile a poser que les remédes é.trouver. Le mal est entré dans sa phase aigué et se‘ .
caractérise par une crise de confiance qui atteint le corps enseignant, les parents et
les éléves.
Les maitres ne savent‘ plus a quel niveau fixer leurs cxigences, on leur a tellement :
sou‘vent dit,‘qu‘z‘1 partir d’un certain pourcentage,‘ les échecs ne sont plus admis- _'1;
sibles. 115 out de plus en plus de peine a intéresser des éléves que notre société dc. :
., consommation a transformé en blaséc qui. ne cessent dc tout remettrc en QUCStiong‘ “
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sans rien preposer dc positif. Les parents s’inquiétent dc l’avenir de leurs enfants.
Pour eux, ils ont del’ambition, souvent mal placée, et n’acceptent que trés diffi‑

cilement leurs échecs. Trop souvent ils aimeraient n’en faire porter la responsabi‑
A lité qu’z‘x l’enseignement en général et aux maitres en particulier. Notons en p a s s a n t
"que tous les enseignants ne font pas preuve de la conscience professionnelle qu’on
' est en droit d’attendre d’eux. Quant aux éléves, Ies principaux intéressés, trop
_'Vsouvent ils trainent Ieur ennui dans les gymnases puis dans les universités. Pour‑
quoi sont-ils 151 ? Beaucoup l’ignorent et c’est inquiétant. Les parents y tenaient
' tant é. ces études! Et puis, dans certaines familles, hélas! i1 n’est pas pensable
qu’un enfant se destine é une activité manuelle. I] faut ajouter que nos éléves n’ont
'pas eu beaucoup dc peine a arriver dans ces écoles supérieures, puisqu’z‘l démocra‑
tisation des études on a fait correspondre nivellement par la bas.
Les remédes pr0posés (réformes multiples, sans ligne directrice, qui divisent 1e
corps enseignant et plongent Ies parents at Ies enfants dans l’inquiétude) sont pour
le moment sans efl'et.
-Nos autorités se doivent'de réagir. L’heure de la nomination de commissions est
passée, celle de l’action est arrivée.
Nous faudra-t-il a nous aussi notre Fontanet ?

Alles Perfekte ist einfach
und einfach zu bedienen.
'
* Alles Bewéhrte
ist ausgereift und stabil gebaut,
um sich weiterhin zu bewéhren.
Und alle Experimente kosten Geld, umso mehr, jeteurer ’
Investitionen sind. Darum lohnt es sich, fiber Sprachlehr‑
anlagen mit uns zusprechen.
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Althardstrasse 146
REVOX ELA

Abteilung Sprachlehranlagen
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Bildungsrevolution ‐ Ursachen und Folgen
Salcia Landmann

Résumé: L‘auteur dc c c ! article met en question les tendances, dites modernes, dans le
domaine dela formation et del‘éducation. Pleine de verve ironique et d’une faqon apparem‑
mcnt engagée, souvent meme provocatrice, elle traite des problémes comme: l‘égalité des
chances, l’aptitude intellectuelle, la méthode globale, le systéme scolaire coopératif, les
principes d’évaluation, l‘éducation antiautoritaire, etc.
L’auteur ne se soucie aucunement. si elle choque par ses idées on Si on lui reproche d’étre
démodée dans sa vision. En avertissant les partisans d‘un progressisme quelconque de ne
pas se laisser éblouir par une terminologie sociologique sonore ou par des méthodes péda‑
gogiquesfimananl de réformes douteuses, M m e Landmann aboutit 2‘1 la conclusion qu’un
changement radical de n o t r e systéme scolaire nous améncrait a une société composée d’un
prolétariat académique inutile. dans laquelle cependant font défaut les artisans, les tech‑
niciens et les entrepreneurs capables.
Puisque l'article est concu d'une maniére spontanée, i1 se passe d’une structure rigide et
se prétc difficilement a un résumé détaillé.

Die erlernbare lntelligenz
Vorweggenommen sei: Was wir hier bieten, ist nicht ein pz'idagogisch-futuristisches
Grusical, sondern aus unzfihligen Fachpublikationen und Tatsachen tausendfach
belegbar. Wenn hier manches unheimlich und abstrus klingt, so nur durch den‘Ver‑
zicht auf das alles verschleiernde Sozi010genchinesisch und vor allem durch die
KUTZB. Der Raumrafl‘cr erzeugt éihnliche Verfremdungsefi‘ekte wie der Zeitrafl‘er:
Man kann heutc fast jede beliebige Illustrierte, Zeitschrift Oder Kulturbeilage einer
Zeitung aufschlagen ‐ immer wieder stéBt man auf bewegte Klagen fiber unsere
Lehrer, Schulen, Hochschulen. 1hr «Versagen» besteht dcmnach darin, daB bei
unserm bisherigen Bildungssystem nicht schlechthin jeder erfolgreich eine akade‑
mische Laufbahn absolvieren kann. Die Schuld daran trfigt nach dieser Modethese
nicht die oft fehlende Schulintelligenz, sondem die Gesellschaft, die falsche Erzie‑
hung. Denn von Natur sci jeder Mensch klug und gut, nur das falsche Milieu ver‑
ursacht sein moralisches oder intellektuelles Versagen. Letzthin gab es auch eine
Fernsehsendung mit dem aparten Titel «Jeder ist begabt». Ich habe sie nicht zu
Ende angesehcn. Eine lrrlehre wird dadurch nicht wahrer, daB man sic schein- .
logisch expliziert und illustriert. M i t weit mehr Scharfsinn hat ja seinerzeit der
«Hexenhammer» dargelcgt, woran man Hexen diagnostiziert, mit welchen Foltern
man ihnen das Gestfindnis abpreBt und wie man sie zu ihrem eigenen Seelenheil W.
und zum Wohl dcr Allgemeinheit langsam zu Tode schmort. Dennoch glauben wir
heute nicht mehr an Hexen.
Aber obwohl der Irrglaube an die einem jeden angeborene gleichstarke Intelligenz- :3,
und Kunstbegabung, die sich folglich dutch entsprechende Milieueinflfisse beiv "
jedem gleichgut entwickeln Oder zerstfiren léiBt, auf den ersten Blick humaner
klingt als der Hexcnwahn, ist er doch weit geféihrlicher. Denn die Hexenprozesse j
haben nur einigen hunderuausend unschuldigen Frauen das Leben gékostet ‐ der .1;
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Wahn von der Totalgleichheit der geistigen Begabungen, die nur durch fehlende
- ,,Chancengleichheit Zu Ungleichheit ffihren, wird, wenn er einmal definitiv gesiegt
hat, unser gesamtes Bildungswesen, und_ aIs Folge davon die Lehrfreiheit, die
‘ Voraussetzungen zu jeder hochentwickclten Industrie und zuletzt die politische
-. ' Freiheit kosten. Zumal sich zum Dogma von der Totalgleichheit und Erlernbar‑
' keit der Intelligenz noch die Theorie gesellt, wonach jeder Nichtakademiker nur
' f'eine Art Halbrnensch sei und folglich ausnahmslos jeder studieren milsse.
} 7: Mit der Lehrfrciheit ist esallerdings auch heute schon nicht bloB im marxistischen
Osten, sondern auch im «freien» Westen nicht mehr weit her. Amerikanische
Professoren, welche ‐ aufgrund von exakten Testversuchen ‐ die Behauptung wa‑
gen, verschiedene Individuen, Gruppen, Sippen, Véilker und Rassen hiitten nicht
bloB wegen unterschiedlicher Milieueinflfisse, sondern von Natur aus unterschied‑
,1»? liche Begabungen und Intelligenzhfihe, verlieren sofort ihre Stellungen an der

'

' Universitit...

Von' Rosseau bis Marcuse

Die Lehre, wonach von Geburt ein jeder gleichgut, klug und kfinstlerisch kreativ
jsei, stammt v o n ' Rousseau. In abenteuerliches Soziologenchinesisch fibersetzt
présentiert sie uns heute Herbert Marcuse. Demnach wird der von Natur vollen‑
dete, nicht aggressive und glfickliche Mensch einzig durch die «j‘Lidisch-christliche
>Askese- und Lcistungsmoral» verdorben, dumm und bése, verwandelt sich in ein
‘. '«eindimensionales», defektes Wesen. Die mit solcher «autoritéirer Erziehung»
-' verbundene «Repression», der erzwungene Triebverzicht, ’macht den Menschen
‘ unglficklich und aggressiv. Krieg, Mord, jede Art Gemeinheit, auch falsche Kon‑
:.*
‘sumwfinsche u n d Bemfsziele, also Dummheit, sind die Folge.
f". ,Zwar ist esr'altselhaft, wieso ein von Natur perfektes Wesen ‐ wie der Mensch es
cinach Meinung Marcuses und der gesamten «Neuen Linken» ist - dennoch eine
‘ ; so fragwfirdige Gcsellschaft erzeugen konnte. Daran aber verlieren die Marcusianer
kcinen Gedanken. Sie schlagen Reformen vor, die uns das Paradies auf Erden
- bringen sollen. Merkwfirdigerweise fibernehmen heute auch zahlreiche Bildungs‑
_,,3' pplitikér, die Marcuses Forderung nach Enteignung von Kapital und Boden nicht
, -restlos mitmachen, dennoch vorbehaltlos,sein Bildungsprogramm.
=1='

Die Familie als Stfimngsfaktor
Da also von Ngtur alle Kinder. geistig genau gleich sind, liegt es nur am verschie‑

‘ '__.denen Milieu, wenn- die Nachkommen Von J.S.Bach besonders musikalisch und
‘

die von Thomas Mann besonders intelligent erscheinen. Da man aber rein technisch
' den Familien Bach, Mann, Rembrandt, Einstein usw. nicht zumuten kann, séimt.
' liche Babies der Nation aufzuzichen und dadurch mit der sippeneigenen Begabung
mzu f(<infizieyen>>, muB man .die Familie auflfigen. Ohnehinbesteht die Funktion des
5--
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Vaters im ausbeuterischen Kapitalismus einzig darin, dem Kapitaleigner die Ko‑
sten ffir den Arbeitsausfall der schwangeren Frau abzunehmen. Dennoch diirfen
die Babies einstweilen bei der Mutter bleiben, weil sich erwiesen hat, daB sie ohne
stindigen Intimkontakt zu einer liebevollen Pflegeperson seelisch und geistig ver‑
kfimmern.

Der progressistische Kinderhort
Sobald sic aber halbwegs stubenrcin sind ‐ was allerdings bei konsequent anti‑
autorita‘irer Erziehung mitunter lange dauern kann -, mfissen sic gruppenweise dem ‑
Fachpéidagogen fibergeben werden. Dieser entfaltet die Kreativitiit des Kindes,
indem er es unbekfimmert mit Lehm und Farbe hantieren lfiBt. Kfinstlcrische
Kre'ativitéit ist nach dcr Modethcsc niimlich lchrbar und besteht darin, daB man
nicht Zusammengehércndes dennoch koppclt, also bei einem Portréit das Gesicht
blau malt und die Augen auf den Bauch setzt, oder statt von «rauschenden» von
«onaniercnden Wellen» spricht. Nach diesem System lehrt man heute sogar an
Hochschulen «Kreativitfit». Kinder sind ganz von Natur aus krcativ. Aber auch
ffir den spéitern Zeichenunterricht in der Schule verbieten die Modepiidagogen
alles Unkreative, d.h. das Erlernen von Perspektive, Maltechnik usw.
AuBerdem muB schon frflh jeder Triebvcrdréingung beim Kind vorgebeugt werden,
denn sic kannte Aggressivitéit und Bosheit zur Folge haben. Zu reinen Engeln ent‑
wickeln sich die Hosenmiitze hur, wenn man sie schon im Kinderhort zu kollekti‑
ven Sexspielen anhiilt
Allcrdings hat sich mittlerweile erwiesen, daB viele der
Kleinen statt Glfick und Heiterkeit hierbei schwere Angstneurosen entwickeln, .
weshalb einzelnc Modepiidagogen von der Methode wieder abgekommen sind.

Die Vorschule
H a t man es unterlassen, die Kinder «auBerfamilial zu sozialisieren», d.h. hat man ,1 ‘
sie zulange dem FamilieneinfiuB ausgesetzt, so muB die gestérte Totalgleichheit ‘ V.2."
auf intellektuellem Gebiet in einem Z u r Vorschule umfunktionierten Kindergarten
‘‑
nachgeholt warden, indem man jelzt schon Schulwissen in die Kleinenzhinein- w
trichtert. Die Methode hat allerdings genau das Gegemeil der Chancengleichheit ' 1"
erzeugt: bis zum Schulbeginn vergrfiBcrt sich der Abstand zwischen den Intelli- . ‘
genten und den geistig Schwerféilligen dank dem Vorunterricht noch erheblich. 7 . " " I "

- Die neuen Lerninethoden

Man muB also zusehen, die Difl‘erenzen nunmehr in der Schule auszugleichen mit
Hilfe von ncuen Methoden, die das Lernen erleichtern. Hier bietet sich nach Mei-‘
nung der Modepfidagogen die Ganzheits-, Block- oder Mengenmethode beim Le. sen und Rechnen an: Beim Lesen Mteht_ sic darin, daB dem Kind die Existenz der
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Buchstaben zunéichst verheimlicht und cine Art chinesische Wortsymbolschrift
vorgctiiuscht wird, es lernt gauze Wortbilder auswendig, aus denen es erst Monate
spéiter die einzelnen Buchstaben herausklauben darf. Beim Rechnen geht man nicht
mehr von den einzelnen Zahlen, sondern v o n Blécken und Mengen aus, und zwar
tunlichst von Bldcken, die unserm bisherigen Zahlsystem fremd sind. Man rechnet
also statt mit der Zéisur bei Zehn mit der bei Ffinf, Sechs usw.
Als Folge des Ganzheitslesens hat sich bei vielen Kindern die Z u v o r nur bei schwe‑
ren Psychopathen bekannte Krankheit der Legasthenie (= Leseschwéiche), Un‑
fahigkeit, Lesen und Schreiben zu erlernen, eingestellt, und nach den zeitraubenden
Spielen mit Mengen und Blécken reicht die Zeit nicht mehr aus, den Kindern das im
praktischen Leben notwendige rasche Rechnungstraining, das Einmaleins und das
Dividieren usw. beizubringen.
In Landern, in denen beide Mcthoden konsequent durchgefiihrt werden ‐ also
etwa in Amerika * kommt es immer héiufiger vor, daB Absolventen der High
School - das sind die AbschluBklassen der Gesamtschule, nebcn der es drfiben
léingst kcine andere mehr gibt ‐ erst auf dem College ‐ der Zwischenstufe zwischen
Schule und Universitéit ‐ die Elementarkenntnisse der Grundschule nachholen
mfissen.

Die Gesamtschule

Es ist klar, daB man so mangelhaft vorbereiteten Kindern etwas von der Art der
' traditionellen Aufnahmeprfifung ins Gymnasium nicht zumuten kann. Die Prfi.
fung wird also abgeschafi‘t.
Es’ist aber auch klar, daB damit nichts gewonnen ist, wenn jetzt die Gymnasial.
stufe mit dem traditionallen Pensum an lernintensiven humanistischen und mathe‑
matischen Fichern doch noch cinsetzt. Also muB man das Zwangspensum durch
Wahlféicher ablijsen. Die meisten Schiller wéihlen hierbei garantiert lernfreic Ma‑
terien:.Soziologie, Religion (auch bei marxistischen Atheisten ist sic in diesem
Zusammenhang plfitzlich sehr beliebtl), Politologie, Psychologie usw. Bei den
wenigen doch noch verbleibenden Zwangsféichern hatte man urspr'L'mglich die Ab‑
sicht, <<
Extrazfige» f fir Schfller mit der einen oder andern Sonderbegabung zusam‑
menzustellen. Aber erstens erwies sich, daB in diesen «Extrazfigen» sich wieder die
Kinder aus intellektuell priviligiertem Elternhaus zusammcnfanden. so daB die
Chancengleichheit wieder gestfirt war, und zweitens wurde durch solchen Sender- ‑
unterricht sehr rasch das Grundpostulat der Gesamtschule gestéirt, wonach die
Schiller zwar verschiedene Interessenrichtungen manifestieren, die Klassenjahr.
gange aber bis zuletzt «extrem durchléissig» bleiben mfissen. Das Niveaugeféille
schlieBt solche Durchléissigkeit bald aus.
~

M

Und natfirlich mfissen alle Schiller wenigstens zehn Jahre lang in dieser auf Chan‑
cenausgleich ausgerichteten Kollektiv- oder Gesamtschule festgehalten werden.
Es diirfen also wie gesagt weder die intellektuell Begabten ihre Sonderféihigkeiten
nfitzen, noch die rein praktisch Begabten, wenn ihnen die graue Theorie verleidet,
rechtzeitig aus der Schule aussteigen und sich in eine ihnen angemessene interes‑
sante praktische Tiitigkeit einarbeiten.
U n d beide ‐ ob intelligent oder nicht ‐ mfissen durch fleiBigcs Sextraining, mfig‑
lichst unter Vermeidung von unbekfimmlichen romantischen perséinlichen Bindun‑
gen, jede Triebverdriingung im Keime verhinderh. M i t dem Ergebnis, daB heute
junge Schweden oder Amerikaner oft nur noch mit Abscheu an das sexuelle Pflicht‑
pensum denken und jeden Krimi und jede Haschzigarette aufregender und interes‑
santer finden als die Liebe

Die Reform-Hochschule
Als AbschluB fi j r eine solche von allen Schfilern besuchte Kollektivschule, die man
«Gesamtschule» nennt, kommt natfirlich cine strenge Abschlqur'ufung von der
A r t eines Abitur (Matura, Baccalaureat usw.) nicht in Frage. Worin sollte may die
Schiiler denn noch prflfen? U n d wie soll man fiberhaupt prijfen, wenn jeder Lei‑
stungsdruck und damit in eins jede Leistung als repressiv u'nd folglich psychische
Geféihrdung abgelehnt wird?
Es bleibt also nichts fibrig, als die Schiller ungepriift in die Hochschule einsteigen
zu lassen.
Aber auch damit ist nichts gewonnen, wenn man sie zwingt, jetzt nachtrfiglich noch
alles Versiiumte nachzuholen, wic es bis V o r ein paar Jahren in Amerika geschah.
Dann m'LiBte sich wiederum der leidige Zustand einstellen, bei welchem nur eine
ganz kleinc Anzahl von speziell theoretisch Begabten den akademischen Titel '
erlangen wiere. Die andern hiitten dann wertvolle Lebensjahre vergeblich verloren
und damit in eins den AnschluB an eine gute praktische Karriere.
Also muB auch die Hochschule in eine reine Palaver- und Sexanstalt umfunktio‑
niert werden, an der es keine Prfifungen, Examen, Klausuren und Leistungsnach‑
weise mehr gibt. Anstelle der Doktorprfifung tritt eine kollektive Plauderei zu
viert, bei der nach Belieben auch nur ein einziger die Antworten weiB ‐ bestanden
haben aber jeweils alle vier. Und anstelle der Dissertation tritt cin beliebiges Manu‑
skript, verfaBt voh einem der vier Oder auch von allen vieren gemeinsam. Und da
keiner etwas gelernt hat, darf nicht Fachstofl‘ gepr‘uft werden (Fachidiotie!), son‑
dern nur «die Féihigkeit, die Gesellschaft fibcrfachlich politisch-sozial zu analy‑
sieren»
Da n u n aber solide Fachprofessoren ein solches Allotria niemals mitmachen w'ur‑
den, mfissen solche Stérenfriede ausgeschaltet werden. Dies geschieht durch soge‑
nannte Demokralisicrung der Universitfit, die darin besteht, daB blutjunge Stu‑
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‘denten und auBerakademisches Hochschulpersonal -‐ also Putzfrauen, Chaufl‘eure
» usw. ‐ i n Zukunft fiber die Wahl und Absetzung von Professoren bestimmen diirfen.
Die ersten Absolventen solcher Reformabteilungen und ganzer Reformuniversi‑
téiten rficken bereits in, die Praxis ein. Im Lehrfach vermitteln sie ihre eigene Total‑
ignoranz an ihre unglficklichen Schfiler, im Pfarramt bieten sie statt Bibelkennt‑
nissen marxistische Propaganda. Nur die Industrie setzt sich zur Wehr und weigert
'sich, solche Reformdoktoren einzustellen. Die Industriellenkreise Deutschlahds
' planen denn auch emstlich private Ausbildungsstéitten f [ i t den wissenschaftlichen
und technischen Nachwuchs. '
Und mittlerweilc spuckcn zum Volksgaudium und zur marxistischen Kaderanstalt
,abgesunkene Universitaten alljéihrlich Hunderttausende von Absolvcnten aus, fur
'die es nirgends Verwendung gibt. In Schweden arbeiten sic in Fatzriken am FlieB‑
band, in' Italien sind sie gliicklich, wenn sie als Schalterbeamte bei der Post oder
Bahn unterkommen, in Amerika blicken sie mit Grauen einer Dauerarbeitslosig‑
‘ keit entgegen . . .
Sage keiner, so habe er es nicht gemeint und dies nicht gewollt. Wer unser Bildungs‑
system im Wesen éindern will, wird notwendig bei diesem Ziel anlangen: bei einer
Gesellschaft mit einem immensen unbrauchbaren akademischen Proletariat u n d
ohne brau’chbare Handwerker, Techniker, Unternehmer.
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Nachrichten des V S G ' L’activité de la SSPES

Plenarversammlung des V SG
8./9.November 1974 in Baden
Kunst und Wissenschaft

Assemblée pléniére de la SSPES
8 et 9 novembre 1974 1‘1 Baden
A r t et science

Delegiertenversammlung des V SG
Die sechste ordentliche Delegiertenversammlung wird am
Freitag, 8.November 1974, in Baden stattfinden.
Antrage von Fachverbéinden oder von einzelnen Mitgliedern sind dern
Prfisidenten des VSG bis zum 8. September 1974 einzureichen (Artikel
15 der Statuten).
Der Président des VSG: Francois Hublard

Assemblée des délégués de la SSPES
La sixiéme assemblée ordinaire des délégués aura lieu 1evendredi 8 no‑
vembre 1‘1 Baden.
.
Les propositions que des mcmbrcs individuels de la SSPES ou que des
sociétés afliliées désirent soumettre a l’assemblée doivent parvenir au
président dela SSPES'Jusqu’au 8 septembre 1974 (Article 15 des statuts).

Le préaidcnt de la SSPES: Francois Hublard»

,_.._,-.,

Semaine d’études 1975

Studienwoche 1975

Vom 7. bis zum 12. April 1975 findet in Montreux die nichste Studienwoche fur Mittel‑
schullehrer statt.
Das Thema der Studienwoche

«Der Lehrer: Vorstellungen und Wirklichkeit»

'wurde als dritter Teil der Grundsatzdiskussion gewéihlt, die von den Mitgliedern des VSG
fiber die Mittelschule von morgen geffihrt wird.
Wéihrend man sich in Genf 1967 mit den Strukturen, auf welchen einc neue Schule auf‑
gebaut werden kénnte, und 1971 in Interlaken mit der Stellung der Schi'ller in dieser
Schule befaBt hat, soll nun ein anderer grundsétzlicher Aspekt der Frage angegangen
werden, indem man versucht,

die Rolle des Lehrers

zu definieren.
Um fruchtbar zu sein, sollte diese Untersuchung in Form einer Gegeniiberstellung durch~ ‘
geffihrt werden: den vermutlich auseinandergehenden Auffassungen von Vertretem ver‑

schiedener Richtungen der Wirtschaft, der lndustrie und der Politik, aber auch der Pid‑
agogik, der Psychologie und der Soziologie 501! die Stellung des Lehrers aus seiner
eigenen, ebenso subjektiven, aber auf den Erfahrungen dcr téiglichen Schulwirklichkeit
beruhenden Sicht gegeniibergestellt werden.
'
Dieses Vorgehen solltc es ermiiglichen, Mittel und Wege zur Uberwindung der gegen.
wfirtigen Schwierigkeiten zu finden. Ziel der Woche ist es, den Lehrer in die Lage zu setzen,
in Zukunft seine Aufgabe wirksamer und in einem Klima des gegenseitigen Vertraucns
und der Bereitschaft zur Zusammenarbcit zu erf‘Lillcn.
Der VSG léidt Sie jetzt schon zur Teilnahme an der Studienwoche ein. Der Vorstand hom,
' daB Sic durch Ihr zahlreiches Erscheinen das Interesse der Mitlelschullehrer an ihrem
Beruf und ihren Willen, die Bedingungen und die Effizienz des schweizerischen Mittel‑
schulwesens zu verbessern, bekunden werden.

La prochaine Semaine d’études pour les professeurs dc l’enseignement secondaire aura
lien 51Montreux du 7 an 12avril 1975.
Le théme de la Semaine
«L’enseignant: mythes et réalité»

'a été choisi pour former 1etroisiéme volet del'étude'de fond menée par les membres dela
‘ - . SSPES sur l’enseignement secondaire de demain.
En effet, si a Genéve en 1967, on s’est préoccupé des structures sur lesquelles p o u r r a i t
étre construite une école rénovée, et si a Interlaken, en 1971, on s’est penché sur la placc
des éléves dans cette école, il apparait souhaitable aujourd’hui d'aborder un autre aspect
' fondamental de la question en tcntant de définir
Ie réle de l’enseignant.
' .- 258

Cettc recherche, p o u r étre fructueuse. devrait se faire de maniere comparative: aux per‑
ceptions, vraisemblablement divergentes, des représentants de diverses tendances de 1”eco‑
nomic, de l’industrie, de la politique mais aussi de la pédagogie, de la psychologie ct de la
sociologie, il conviendra d‘opposer la vision des enseignants, tout aussi subjective sans
doute mais vécue, elle, quotidiennement, dans la réalité de la classe.
Cette maniére dc procéder devrait permettre d’avancer dans la quéte des moyens é.mettre '
en oeuvre p o u r surmonter les difficultés présentes ct faire en sorte que l’enseignant soit
en mesure, demain, de remplir sa (ache de maniére plus efficace dans un climat empreint
dc confiance réciproque et d‘esprit de collaboration.
La SSPES vous invite dés maintenant. é prendre part a la Semaine d’études 1975 '21
Montreux. Elle compte sur une participation nombreuse et active qui soit 1e gage de
l’intérét que lcs cnseignams p o r t e n t a leur métier en méme temps que la démonstration
'd'une ferme volonté d améliorer les conditions et partant, l’efficacité de l’enseignement '
secondaire helvétique.

Organisatorische Hinweise

Montag, 7. April I975 9.00 Uhr: Erofl'nung
Nachmiltag: zur Verfiigung der Fachvereine

Gcmeinsames Nachtessen
Dienstag, 8. April

Arbeitssitzungen

Mittwoch, 9. April

Vormittag: Arbeitssitzungen
Nachmiltag: Exkursionen

Dennerstag, 10. April

Arbcitssitzungen

Freitag, ll.Apr'1l

Arbeitssitzungen

Samstag, 12.April

SchluBforum. Ende 12 Uhr

Das Rahmenprogramm enthéilt u.a. ein Konzert des «Orchestre dc chambre de Lau’
sanne» (Freitag abend).

Die Tagungsgebiihr bcm‘igt Fr. 90.‑
Der AnmeldeschluB ist auf den 15.Fcbruar 1975 festgesetzt.

Das Programmheft mit den Anmeldeformularen wird im Dezember 1974 versandt.
' Zur Regelung der Kostenruckerstattung 11nd Urlaubserteilung (ffir jene Teilnehmer,

welche nicht ohnehin schulfrei s i n d )lSt cine Empfehlung zuhanden der Erziehungsdirektio‑
nen in Vorbercitung.
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I Jahresbericht des Prisidenten des VSG

Im Laufe dcs Jahrcs beschéiftigte sich der Vorstand vor allem mit vier Problemkreisen:
1. Die Probleme des Uberlritles von der Mittelschule zur Universitfit. Im Zusammen‑
hang mit dem drohenden Numerus clausus wurde an der Plenarversammlung in Biel
mit der Information der Mitglieder ein erster Schritt getan. Es wird nun Aufgabe des
VSG sein, seinen Beitrag an der Ausarbeitung einer globalen Bildungspolitik zu leisten.
Denn daB die Mittelschule f i i r die heutige ungefreute Situation mitverantwortlich ist,
kann niemand leugnen. Alle Mitglieder sind jetzt schon zur Teilnahme an der Diskus‑
sion ( L B . im G H ) aufgerufen.
’
Die Vorbereitung der Steliungnahme des VSG zum Bericht « Mittelschule von morgen».
Dim: Frage ist natiirlich mit Punkt 1 eng verknijpft, da dessen L é s u n g von der K o n ‑
zeption der Mittelschule (und der Hochschule!) abhéingt. Nach den Erfahrungen von
Baden 1972 hat sich der Vorsland bemiiht, die Stellungnahme so vorzubereiten, daB
. ein méglichst einhelliger BeschluB der DV zustande kommt.
' Die Vorbereitung der Studienwoche 1975 in Montreux. Die Programmkommission und
das lokale Organisationskomitee haben ihre Arbeit nach den Sommerferien aufgcnom‑
men. Bis Endc Jahr hat die Programmkommission drei Sitzungen abgehalten, wovon
eine zweitfigige. ln diesen Sitzungen hat die Kommission sich auf das Thema «Der
Lehrer, Vorstellungen und Wirklichkeit» geeinigt und die A r t der Durchfflhmng der
Woche in groben Zfigen festgelegt.
.' .
Die Neustrukturierung des VSG. Die von der DV eingesetzte Strukturkommlssmn hat
in intensivcr Arbeit folgendc Fragen behandelt:
1. Administration
2. GH
3. Schafi'ung von kantonalen oder regionalen Sektionen
Da die Strukturkommission regelmfiBig i j b e r ihre Arbeit Bericht erstattet, braucht in
diesem Bericht nicht auf Einzelheiten eingegangen zu werden. Es sci aber an dieser
Stelle ihren Mitgliedern filr ihrc wertvolle Arbeit unser herzlichfar Dank ausgesprochen.
Ich verzichtc dieses Jahr darauf. die zahlreichen anderen Fragen' zu erwihnen, die im
Vorstand oder in den Kommissioncn, in denen der VSG vertreten ist, behandelt wurden,
und schliefle mit meincm Dank an alle Kollcginnen und Kollegen, die durch ihre selbst‑
lose Mitarbeit die Vereinslfitigkeit gctragen haben und mir in der Ausiibung meines Amtes
‘eine wertvolle Hilfe warcn.

Bottmingcn, im M a n 1974

‘

Francois Hublard

Rapport annuel du Président

Au cours de l’année écoulée, le comité a an it s’occuper surtout des quatre groupes de
problémes suivants:

l. Problémes du passage du gymnase a l’univ¢rsité
Un premier pas a été fait lors de l’assemblée pléniére de Bienne, oil nos membres ont été
informés des menaces du numerus clausus. La SSPES sedoit dés £1présent decontribuer
2‘1 élaborer une politique globale en matiére d’éd ucation; sila situation actuelle n’est guére
réjouissante, nul ne peut en efi‘et nier que l’enseignement secondairc en p o r t e également
la responsabilité. Tous nos membres sont dés maintenant invités 2‘1 prendre p a r t 2‘1
la
discussion (dans le GH par example).
2. La préparation de la prise de position dc la SSPES relative au rapport sur l’einseigne‑
ment secondaire de demain
‘Cette question a naturellement des liens étroits avec le probléme précédent, puisque la
solution de ce dernier dépend de la conception que Pen 36 fait de l‘enseignement secon‑
daire (et de l’universitél). A la suite de l’expérience de Baden, lc comité s‘est efforcé de
préparer un projet de resolution susceptible d’obtenir, dans toute 1amesure du possible,
l’accord unanime de l’assemblée des délégués.
3. La préparation de la Semaine d’études 1975 de Montreux
La commission des programmes et le comité d'organisation local ont commencé lem‑
travail aprés Ies vacances d’été. La commission des programmes a tenu jusqu’é la fin
de l’année trois séances, dont l’une de deux jours. Elle a pu se mettre d‘accord au cours

L
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de ces séances sur le théme de la semaine ‐ l’enseignant, mythes et réalité ‐ et clle en a
fixé dans les grandes lignes Ie déroulement.
4. La réforme des structures de la SSPES
La commission créée par l’assemblée dcs délégués s’est occupéc activement des questions
suivantes :

_

1. Administration

2. GH
, 3. Création de sections cantonales ou régionales
Comme cette commission rend compte réguliércment de son travail, il n'est pas neces.
saire d’entrer dans le détail de ses activités. Puissent les membres de cette commission
trouver ici l’expression dc nos sincéres remerciements pour le travail qu’ils accomplis‑
sent.

Je renonce cetteannée a mentionner les nombreuses autres questions qui furent traitées
au comlté ou dans les commissions of: la SSPES est. représentée, mais je ne voudrais pas
conclure sans remercier tous mes collégues qui ont animé les activités de notre société p a r
leur collaboration désintéressée ct m’ont ainsi été d’un précieux appui dans l’exercicc de
ma charge.
'3

Francois Hublard

Bottmingen, mars 1974
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”Sc'hweizerische Zefitralstelle ffir die berufiiche Wciterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionnel des
‘ professeurs de l’enseignement secondaire
Ergéinzungen zum Jahresprogramm
Compléments au programme 1974

Kurs
412 G

Lernzielorientierte Unterrichtsvorbereitung in Geschichte;
Miiglichkeiten und Grenzen

Der Kurs wird als Werkstaltbelrieb konzipiert. Exemplarische Be‑
schréinkung dcs S(ofi's auf die Zeit vom Vcrsailler Vertrag bis zur
Gegenwart
Sprache

dcutsch

Veranstalter

Vercin Schweizerischer Geschichtslehrer

Verantwortlicher Dr.F.Ehrler. Chippelirain, 6018 Buttisholz

Leiter
Ort

Dr.J.Hardegger, Ebikon; Dr.K.BoBart, Luzern

Datum

14. bis l6.Novcmber 1974

Tagungsgcbiihr

Fr. 40.‑

Anmeldung

bis M.September 1974

-

Cours
422 M

Wasserwcndi/Hasliberg

L’expérimentation en physique

Langue

francais

Organisateur

Société suissc des professeurs de malhématiquc et de physique; Com‑

mission romande dc physique

Responsable

. Lieu

' Date '

leroit dc

participation

E.Vautravers, chemin du Bois-de‐Vaux 30, 1007 Lausanne

,.

Genéve, Colleges de Gcnéve

hi:

20-23 novembre 1974

Fr. so.‐

'

Fin du délai

' d’inscription

28 septembre 1974

‘3

Das Expertenseminar (Kurs 470) fiber gruppendynamische, tiefenpsychologische und
Verhaltenstrainingsmethoden in der Lehreraus- und ~weiterbildung hat am 26. bis 28. Mfirz

und 11./12.Juni 1974 stattgefunden.

Das Ausbildungsseminar fur pfidagogische Kader (Kurs 471) wird vom 18. bis 29.Novem‑
her 1974 durchgeffihrt, und zwar in deutscher Sprache; es kénnen keine weiteren Interes‑
senten mehr beriicksichtigt werden.

Le séminaire de formation de cadres (cours 471) aura lieu du 18 au 29 novembre 1974 en
langue allemande. Un cours analogue en langue francaise est en préparation p o u r 1975_

Kurse in Groflbritannien
Ichreraustausch mit den USA
‘ Die Mittelschulen sind fiber die Méglichkeit zum Besuch von Weiterbildungskursen in
in England und des Lehreraustausches mit den USA (siehe auch gh 6/ I973, Seite 567)
informiert worden. Wir bitten die Interessenten, sich zuerst bei ihrer Schulleitung fiber
diese Aktionen zu erkundigen. Die Weiterbildungszentrale kann nur auf Anfragen und
Gesuche eingehen, welche sie durch Vermittlung der zustz'indigen Behérde (Rcktorat,

Erziehungsdepartement) erreichen.

- Wir mfichten emeut empfehlen, die Fragen von Urlaub und Entschiidigung mit den zu.
. stfindigen Stellen vor der Anmeldung zu einem Kurs zu bereinigen, und bitten dringend
um Einhaltung der Anmeldefristen.

Courfi en Gyande Bretégne
Echange de professeurs avec les Etats-Unis
Les gymnases o n t été informés dcs possibilités offertes a leurs professeurs dc fréquenter
des cours de perfectionnement en Angleterre et d‘échanger leurs postes avec des ensci.
gnants américains (voir gh 6/1973, page 567). Nous prions les intéressés dese renseigner
d’abord auprés de la direction de leur établissement. Le Centre de pcrfectionnement ne
prendra en considération que les demandes qui lui seront présentées par l'intermédiaire
. des autorités compétentes (direction, département dc l’instruction publiquc).
Nous réitérons: Ies questions de congé et d’indemnisation doiventétre réglécs avec les
mstances concernées avant toute inscription A Fun de nos cours. Nous prions instammem
les futurs partielpants de respecter les délais d’inscription.

Werk- und Studienausgaben
in der detebe*
Prosa

Theater

Alfred Andersch
Sansibar oder der letzte Grund
detebe 1/11. 4.80

Alfred Andersch
Harspiele. detebe 1/1“, 6.80

‘

Anton Eechov
Die Miiwe. detebe 50/ l, 4.80

Wilhelm Busch
P ' m - ‘ 1 ‘ “ c h 60W", 7-30

Der Kirschgarten. dctcbc 50/111, 4.80

,William' Faulkner

Drei Schmtem. detebc

Gesammelte Enfihlungen. detebc Bd. I ‐ V,

m m , 5.80

. _

4.30.4530

Hemnch Henkel

Eisenwichser. detebe 7. 6.80

W.Somerset Maugham
Gesammelte Erzihlungen. dctcbe 35/ l - I V,
6.80-9.80

.

V

o

0

M aterzalzen

Carson McCullcrs
Erzfihlungen I + 1 ] . dctebc Z O j I ‐ I I ,

Uber Alfred Andersch

.;
j

5.80-6.80

detcbc 53, 5.80

'

Heinrich Mann

Ausgewéhlte Erzfihlungen. detebc 57. 9.80

Uber William Faulkner
detebc 54. 9.80

George Orwell

Uber Carson McCullers

Alan ‘Sillitoe
Guzman Go Home. detebc 4, 6.80

Uber Moliére

delebc 20/Vlll, 9.80

Farm der T iere. delebc 63/ I. 3.80

detebe 37, 6.80

Robert Walser
Ausgewfihlte Geschichten und Aufsfitze.
detebe 43, 6.80

Lyrik

Zeitgeschichte
Andrej Amalrik
Kann die Sowjetunion das J ahr 1984
erleben? detebe 5. 6.80
Einstein[Freud _‘

Gottfried Benn
Gedlchte. detebe 56. 5.80

Warum Krieg? detebe 28, 4.80
Liam ( 3 , t h

Wilhelm Busch
Gedichte. dctebc 60/], 7.80

16. 9.80

Lawrence Ferlingheul
Ausgewihlte Gedlchle. dclcbe 41, 6 8

[ c h ging nach Ruflland. detebe

Jewgenl Jewtuschenko
Amgewfihlte Gedichte. dctcbc 42, 4.80

Wie ich mir die anunft vorstelle.
detcbc 79, 4.80

.0

Andrej Sacharow

*Diogenes Taschenbiicher

Schulreformen Réformes scolaires

.

France: Projet de loi portant réforme de l’enseignement secondaire

.
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Monsieur Fontanet, Ministre de l’Education nationale, viem dc rendre public son projet
de loi réformant I’enseignement sec0ndaire dont les grandes orientations o n t été approu.
vées successivement par les difi'érents conseils consultatifs.
Tous les aspects de l’enseignement secondaire sont concernés par le projet de loi q u i
prévoit l’unification du premier cycle de l’enseignement secondaire (quatre années de
scolarité aprés les cinq années d'enseignement primaire: égc normal ll/12‐15/16) et la
creation d’un corps unique de professeurs p o u r ce cycle; la réorganisation des sections
du deuxiéme cycle (trois années de scolarité aprés le premier cycle; age normal 15/16..
18/19); la ne'cessité pour étre admis dans l’enseignement supérieur d‘avoir obtenu des
notes au-dessus de la moyenne dans certaines disciplines; la création de centres de for‑
mation pédagogique p o u r les futurs professeurs de l’enseignement secondaire.
Le premier cycle

La volonté d’ofi‘rir a tous les enfants entrant dans l‘enseignement secondaire une meilleure
égalité des chances et la possibilité d’une orientation plus efficace a présidé aux propo.
sitions concernant le premier cycle.
La'réforme prévoit la suppression des trois filiéres actuelles (I. type lycée; H. type collége
d’enseignement général; I I I . classes de transition) et la création‘d’un corps unique d‘en‑
seignants du premier cycle qui assureront aux éléves une formation commune permettam
la poursuite d’études a vocation générale ou é vocation technologique. Les professeurs du
premier cycle seront bivalents, ainsi sera instituée pour les éléves une transition entre la
formule du maitre unique de l’enseignement primaire et la formulc du professeur p a r
discipline qui caractérise i'enseignement du type lycée. Dés lors, les professeurs certifiés cu
agrégés enseigneront exclusivement dans le second cycle secondaire.
Trois possibilités d'organisation pédagogique du premier cycle 8 0 " ! prévues et devront

faire l'objet d’un choix:
- Les classes hétérogénes avec groupes de niveaux par matiére oil pour les diSCiPlines de
base (francais, mathématiques, premiere langue vivante). les éléves 5 0 " ! regroupés
selon leur niveau.
‘
- Les classes semi-hétérogénes, sections fixes on les éléves seraient réparlis selon leur
niveau dans les trois disciplines de base.
- Les classes hétérogénes dans toutes les disciplines, avec enseignement dc souticn.
Quelle que soit la formula définitive retenue, elle sera complétée de facon indissociablc par
une action particuliére dc soutien aux éléves en difliculté et permettra ainsi que le redouble‑
ment, en tant que tel, c’est-é-dire l’obligation de refaire une année pour toutes les matiéres,

n’existe plus.
d’orientation fixé actuellement en fin de cinquiéme (deuxiéme année dc l’cnseignemem
secondaire) sera maintenu, p e r m e t t a n t notamment l'accés soit aux colleges d’enseignemem
technique, soit aux classes professionnelles dc niveau et aux classes préparatoircs a Pap.
prentissage pour les éléves plus aptes aux téches concrétes qu'é la prolongation d‘éxudes
théoriques.
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Enfin, la nouvelle organisation du premier cycle secondaire doit aller de pair avec un
allégement des programmes permettant une diminution de la durée dcs cours et de la durée
hebdomadaire d’enseignement. La mise en place dc nouveaux emplois du temps plus
adaptés aux possibilités physiques ct psychologiqucs des élévcs s’impose donc, et un
groupe de travail a été chargé de faire dcs propositions concrétes dans ce sens.

Le second cycle
L’organisation actuellc du second cycle secondaire, caractérisée par de multiples séries cle
baccalauréat (actuellement au nombre de9). préparées dans de nombreuses filiéres distinc‑
tes dés l’entrée en seconde (dixiéme année de scolarité), présente dc graves inconvéniems
et notamment l’obligation d‘une spécialisation prématurée et pousséc, d’autant plus
paradoxale que la premier cycle universitaire revient a une certaine pluridisciplinarilé.
Trois idées-forces caractériscnt donc la réforme proposée p o u r le second cycle secondaire :
permettre une meilleurc orientation en réduisant 1e nombre des séries du baccalauréat;
donner aux éléves une plus grande responsabilité dans la conduite dc lcurs études notam‑
ment par un large jeu d‘options ; ouvrir davantage l‘enseignement sur le monde contempo‑
rain en introduisant en particulier une initiation '21 l’économie et a la technologie pour
tous. Conformément a ces principcs, il ne subsistera plus que trois baccalauréats généraux
( A : littéraire; B : économique; C: scientifique) ct deux baccalauréats technologiques
( D : Technologie industrielle: E: Technologie économique) qui remplafiewnt les aC‘UelS
baccalauréats dc technician.

Le baccalauréat

*1

Le nouveau systéme d'organisation du second Cycle secondairc conduit enfin é une refonte
importante du baccalauréat. L'cxamen propremcnt dit comportera huit épreuves dont une
d’éducation physique. Pour ics sections générales, cinq épreuves correspondront a des
disciplines obligatoircs dc base ct deux a des matiéres a option. Dans les séries technologi‑
ques, six épreuves porteront sur les disciplines dc base et une sur unc matiére a Option. A
la fin de la classe de premiere. tous les élévcs subironl une épreuve de frangais ct unc autre
épreuve portant sur une option. La auum épreuves seront passées A la fin de la classe
terminale. Le jury du baccalauréat examinera pour chaquc éléve un «dossier-bilan»
couvrant les trois derniéres années d‘études. II devra «rendre compte dc l’cnscmble des
acquisitions de l‘éléve au cours du second cycle, et contenir des éléments relatifs a sa sco‑
larité, aux avis d’oricntation e1aux choix faits par lui.ainsi que quelques-uns de ses travaux
personnels, caractéristiqucs de sa personnalilé». Au vu de ce dossier-bilan, 1ejury pourra
fairs subir au candidat un «oral évaluatif» supplémentaire sur une ou plusieurs matiéres.
La note définitive tiendra compte pour chaque matiére 5. la fois du résultat obtenu é
l'épreuve ponctuellc. du dossier-bilan, et évcntuellement de l’oral évaluatif. Le jury déci‑
dera s'il autorise les candidats refusés au baccalauréat a se présentcr une nouvelle fois
l’année suivante. Un seul rcdoublement sera admis.
Si 1ebaccalauréat resle nécessaire pour l‘accés aux étudcs supérieures, il ne sera plus suffi‑
sant. Pour chaque formation, das «profils d’accéx» serom fixés sur le plan national par
' _voie réglemcntaire; ces profils d’aocés Correspondront a des niveaux dc capacité considérés
comme nécessaira dans un nombre limité dc disciplines. Cependam, ces profils d'accés
devggient en‘e mis Ajour périodiquement en fonction du Multan Obtenus par les bache‑
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' 'liers sélectionnés selon ces critéres. D’autre p a r t , Ies universités p o u r r o n t , dans le cadre de
leur autonomic ct a certaines conditions, fixer d’autres profils d'accés que les profils types
on accorder des dérogations individuelles.
Les candidats éliminés au baccalauréat ou Ies bacheliers qui n’auront pas satisfait aux
conditions d’accés a l‘université p o u r r o n t accéder 2‘1 des formations professionnelles court“!
a finalités pratiques. Ils p o u r r o n t également, aprés un certain nombre d’années d'activité
professionnelle, bénéficier de la possibilité de poursuivre des études supérieures, au titre
de la. formation permanente.

‘

La formation des enseignants

Les futurs professeurs de l’enseignement secondaire recevront leur formation scientifiquE
et pédagogique dans des centres situés dans les universités. II y aura des centres distincts
pour la formation des enseignants’du premier cycle et ceux du second cycle. Le recrute.
ment dans ces centres se fera 51la fin du premier cycle de l‘enseignement supérieur (deux
‘ années d’études aprés le baccalauréat). La formation dans Ies centres sera de deux ans pour
Ies prOfesseurs du premier cycle (quatre années d’etudes en tout) et de trois ans p o u r Ceux
du second cycle (cinq années d’études en tout). Les premiers étudicront deux disciplinES’
Ies seconds seront spécialisés dans une seule matiére.
L’accés aux centres dcformatiOn sefera sur concours. Les candidals devront étre titulaires
du DEUG (Dipléme d’Etudes Universitaires Générales) ct p o u r r o n t se presenter a la fois
dans un centre de formation de professeurs dc premier cycle et dans un centre de profes‑
seurs de deuxiéme cycle.
'
~' La formation scientifique des enseignants sera assurée dans le cadre dcs enseignemem;s
"universitaires du second cycle. La formation pédagogique comprendra des demarches de
sensibilisation (analyse de l’enseignement regu, information active). l'obscrvation e: la
partiCipation a des activités éducatives puis a des travaux liés 21la didactiquc dcs disci‑
plines, l’utilisation des technologies éducatives et la production dc moyens d‘cnseignemem
dans une perspective de recherche. Cette formation aura également pour but dc faire
comprendre au futur professeur' l’ensemble dans lequcl s’inscrira son action quotidienne.
" ' Les concdurs terminaux de recrutement des professeurs se feront se feront en deux parties.
La premiere aura lieu un an avant la sortie définitive du centre. Elle comportera des
épreuves portant sur la cu Ies disciplines étudiées ct unc épreuve du domaine des SCiches
‘de l’éducation conque dans la forme d'une étude dc cas. A l'issue dece premier concours,
_Ies éléves recevront 1estatut dc fonctionnaire stagiairc. '
Le second concours; passé a l'issue dela derniére année dans les centres deformation, gem
.nettement orienté vers le contréle de la qualification pédagogique. 1| comprendra notam_
ment une épreuvexelative a la vie dcs établisscmcnts dc second dcgré el de I’Educalion‘
mationale- dans son ensemble.
Créés par convention entrc l‘Etat et une ouvplusieurs universités, Ies centres de formation
assureront e’galement la formation permanente des enseignants en exercice.

‑

D’aprés «Le Monde», 27-11-1974 at Information du Ministére de ‘ '

l’Education Nationale. 16-I-l974
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Schulversuch auf der Oberstufe dcs Gymnasiums

M i t dem Schuljahr 1973/74 bcgann das Collége Rousseau in Genf ein Schulexperiment.
Die Vorbereilung auf die Maturitéit soll nicht mehr nach verschiedenen Typen erfolgen.
Es wird cine cinheitliche Maturitiit angestrcbt, die aber neben gemeinsamen obligatorischen
Kernffichern Wahlféichcr und Niveaukurse vorsieht. Sollte ein solcher AbschluB nicht
eidgenéssisch anerkannt wcrden kénnen, so wz‘ire zwei Jahrc vor der Maturitfit cine Rfick‑

kehr zum alten System moghch.

Schweizerische Dokumentationsstelle ffir Schul‑

und Bildungsfragen N r. 48/1973

_Kamerbehinderte Kinder im Gymnasium
Immer mchr setzt sich die Erkenntnis durch, die Integration kérperbehinderter Kinder in
cine Regelschule dfirfe sich nicht nur auf Gr‘und- und Hauptschulen erstrecken. Vielmehy
mfissc sie sich, soweit sic entsprechend begabte JugendliChc betrifi't, in den weiterf'uhrenden
Schulen fortsctzen. Bereits seil Jahren wird am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Hes‑
sisch-Lichtenau und am Leibniz-Gymnasium in Altdorf bei Niirnberg diese IntegratiOn
Draktiziert. Ein wciterer Versuch lz'iuft seit September 1970 auch am Miinchener Dante‑
Gymnasium.
Aufnahmebedingungcn

Bei der Aufnahme entschcidet zunfichst einmal die Beféhigung f iir ein Gymnasium. Brin‑
gen die Kinder zu wenig entsprechende Voraussetzungen mit, wird den Eltern abgeraten,
denn gerade bei Kranken zfihlt ein Versagen doppelt schwer. Sollen nfimlich diese Kinder‑
nach einem Viertel- oder spétestens nach einem Jahr die neue Schulgemeinschaft wieder
verlassen, haben sic eine wciterc Enttfiuschung in ihrem Leben erfahren und gehen mut‑
loser als zuvor in ihre friihere Schule zuriick. In der Regel sind die Erziehungsberechtigten
kérperbehinderter Kinder vcrnfinftigcr als die gesunder. Fiir sic bedeutet das Gymnasium
keine Prestigeangelegenhcit, vielmehr soll diesc Schule mithelfen, ihren Kindern eine ge‑
wisse Lebensgrundlage zu sichcrn. Das Dante‐Gymnasium kann grundsfitzlich auch keine
Kinder aufnehmen, die einer stfindigen Pflege bed'drfen, beispielsweise Kinder, die nicht
nur an den Rollstuhl gebunden sind, sondem fflr die cine dauemde k'L‘mstliche Sauerstoff‑
vzufuhr lebensnotwendig ist.
‘
Es bIeiben aber nach geniigend Fiille. deren Integration in cine Regelschulc verhéltniSe ., ”
, mfiBig reibungslos vonstatten geht. So sind augcnblicklich am Dante-Gymnasium-Spasti- . _,
ker, an Dysmelie erkrankte ~Buben und Médchcn, Schiller mit Knochenbrfichigkeit und
Zwergwuchs sowic Querschnittgelfihmte zusammen mit gesunden vereint. Freilich ist der’
Gradvkérperlicher 'Behinderung von Fall zu Fall verschieden. Nicht alle Spastiker z.~\B. ‘ >A
' sind auf den Rollstuhl angewiesen, nicht alle vier an Dysmelie Leidcndcn brauchen zum
Schr‘eiben’ cin'c Kugelkopfmaschine. Umer den Behinderten ist ein Bub, dessert vier
Gliedmaflen verstfimmelt sind; er wurde allerdjngs frfihzeitig bereits derart Stark geffirdert, _,. «
rdaB er heute beim Schrciben mitvdcn fibrigen Schtllcrn mithalten kann.
‘
‘
1

Schuli‘sch'eVoramsetzungen
-‘‘ .
.
'‑
"ilm' ab'gelaufenen Schulj'ahr 1972173 waren es_e_rst 16 Karpcrbehinderte,‘ die das Dante- 1.,
‘ ‘r‘Gym‘fiasitvlm bgsuchtemnieac Znhl erfordgrte nach keinen ,bgsonderen PersonalaufwandJ’.

'i'

Dem Schulleiter steht cine Lehrkraft zur Seite, die bcreits im Umgang mit kranken Kindern
Erfahrung hat. Die Pfidagogin, der einc ErméiBigung von sechs Wochenstunden zusteht,
kennt die Krankheitsgeschichte der einzelnen Kinder, sic kiimmert sich um die betrefl'enden
Buben und Méidchen, hz’ilt Kontakt mit den Eltern dcr Behinderten, aber auch mit e n t ‑
sprechenden Institutionen. Zu Beginn des Kalenderjahres gelang es, einen kompctcnten
Dozenten der Universitéit Mfinchen, der sich seit Jahren mit sonderpéidagogischen Proble‑
. men hauptamtlich beschéiftigt, zur Mitarbeit am Dante‐Gymnasium zu gewinnen; rege]‑
‘ méBig héilt er hier Sprechstunden, und zwar in erster Linie f Ur die Eltern der behinderten
Kinder. Dank seiner reichen Erfahrung kann er gezielt beraten. Selbstverstéindlich greifen
die Péidagogen seine Vorschléige g e m auf.
Den Behinderten dienen im Schulgebz‘iude zwei Aufzfige. Bei weiterem Anwachsen del‑
Zahl Kijrperbehinderter an der Schule werden wohl die bciden Aufziige. vor allem wiihrend
der Pausen, nicht geniigen. In sfimtlichen Etagen des Schulgebéiudes wurden far die Be‑
hinderten zahlreiche Spezialtoiletten installiert. Da der Kunsterziehertrakt mit dem Haupt‑
7 gebz'iude nicht verbunden ist, wird ein Erweiterungsbau notwendig. um die Bchinderten
auch am Kunsterziehungsunterricht voll teilnehmen zu lassen. Die Bercitstcllung von
Spezialtischen und -stiihlen ist inzwischen selbstverstz'indlich geworden. Soweit crforder‑
lich, stehen auch batteriebetriebene Autos, in denen die Kinder von Unterrichtsraum z“
Unterrichtsraum fahren kfinnen, zur Verffigung. Eine ausreichende Zahl von Siinften is:
. j ‘fiir Notffille angeschafi't. Einigc Kinder benutzen die elektrischcn Kugelkopfschreibma.
schinen, da sie nur mit den FiiBen schreiben k6nnen.
'Verlauf der Integration

,‘Zu untefschiedlich sind die Arten der Behinderung, zu unterschiedlich ist ebenso die
psychische Einstellung der einzelnen Jugendlichen zu ihrer Krankhpit, als daB man gleich‑
sam nach einem Lehrbuch die Integration der Kinder in den Unlerncht vornehmcn kénme.
Difl'erenzierung ist bei gesunden Schfilern nbtig, um so mchr muB man sue bei Kbrperbe.

--1' hinderten bedenken.

Beginnen wir beim mechanischen Arbeitstempo der Schiiler. Es wird von Art und Umfang
der Behinderung mitbestimmt. Manche dieser Schiller, intelligent genug, brauchcn einfach

ffir die Erledigung schriftlicher Arbeiten mehrZeit als ihre Mitschiiler. In deranigcn Fiillen
ist Arbeitszeitverléingerung allein schon aus Griinden der Chancenglcichhcit uncrliiBlich.
Es bedeutet ffir die betrefl‘enden Kinder sowieso cine groBe seelische Belastung, wcnn sic
ihre Mitschiiler flott schreiben sehen, ihr eigenes Handicap aber kcnncn. Isl die manuelle
Behinderung erheblich, wird bei der Benotung dic mi'mdliche Lcistung stfirker beriicksich.
tigt. '
'
Ein Teil der Rehabilitanden nahm an den f [ i t die Hauptffichcr eingcrichtelcn Férdcrkursen
im abgelaufenen Schuliahr teil, um so unter Anleitung des Fachlehrcrs Gclcgcnheit zu
erhalten, Lficken schlieBen 2u kénnen. Selbstverstfindlich trz'igt die relativ gcringere Klas‑
senfrequehz dazu bei, daB sich die Lehrkriifte mehr als in Mammulklasscn den einzclnen
Schi‘xlern und damit auch den Behinderten iuzuwenden vermfigen. Lfickcn gilt cs aller.
dings noch in vielen Filler: zu schlieBen, etwa wenn ein l4 Jahrc alter spastisch gelahmxer
Bub nach einjéihrigem Volksschulbesuch unmittelbar an das Dame-Gymnnsium iibcnritt,
Aufi'allend sind z.B. die starken Ermiidungserscheinungen bei Spastikern. Wz‘ihrcnd cines
" - lingeren Zeitraumes beobachteten wir bei einigen von ihnen, wie nach dcr vicnen Var.
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mittagsstunde die Leislungsféihigkeit erheblich absinkt. Allein aus difiem Grund, aber
auch wegen der teilweise liberértlichen Transportregelung, muB Schichtunterricht ffir
Karperbehinderte unterbleiben. Ferner werden in dicsen Klassen nach der vierten Stunde
keine Schulaufgaben mehr gehalten.
BewuBt wollen wir die unterrichtliche Integration dieser Kinder nicht chrschwenglich
schildem. Fiir den einen Oder anderen von ihnen gab und gibt es Rfickschlége. Auch kann
nicht einigermchn sicher vorausgesagt werden, daB alle Behinderten die Mittlere oder gar
die Hochschulreife erhalten werden. Gleich ihren gesunden Mitschiilern wollen sic gefér‑
dert warden. Die K'o'rperbehindcrtcn haben das Recht auf gleichc Chancen, d.h. gleiche
Rechte, sie erwarten aber auch dieselben Anforderungen und Pfiichten wie die gesunden
Schiller. Nichts w i r e ungeschickter, als wcnn wir ihnen dauernd mitleidig begegnen wfir‑
den. Sie machten ernst genommen und nicht standig an ihre Krankheit erinnert werden.
Ein Zuviel an Aufmerksamkeit kénnte die Pfidagogen diesen Jugendlichen nur entfrem‑
den.
Eines féillt den Lehrern besonders aufz’Wer die Rehabilitanden bei ihrer Arbeit erlebt und
sieht, wie oft sie physische Anstrengungen auf sich nehmen, ohne dabei miirrisch zu wer‑
den, wer weiB, wie sie sich tfiglich von neuem in Geduld fiben, wie sie warten kénnen. wie
freundlich, nat‘drlich und a l l a andere als forsch sic ihrer Umwelt begegnen, der steht
kopfschfittelnd ciner Aggressivitz‘it und lntoleranz gegcn'uber, die sich heute zusehends im
gesellschaftlichen und polilischen Zusammenleben Erwachsener, aber auch Heranwachsen‑
der ausbreitet.
Diesc Jugendlichen interpretieren tiiglich auf ihre Weise Begrifl‘e, die heule immer mchr
verlorenzugehen scheinen: Geduld, Freundlichkeit, Nichstenliebe. ein gewisses Sich-Be‑
scheiden. Es darf einen daher nicht verwundern, wenn eben diese Jugendlichen einen
geradezu hervorragcnden EinfluB ausfiben. Am Dante-Gymnasium gilt gegenseitige Rfick‑
sichtnahme als selbstverstfindlich. 0 f t sind es die grbBten Lausbuben, die den Behinderten
am meisten helfen, indem sie ihnen jcweils Hefte zurechtlegen, ihnen die Schultasche
tragen, sie zum Aufzug bcgleitcn. f i i r sic das Pausebrot holen oder sie daheim aufsuchen.
Schon nach wenigen Monaten des Aufenthaltes am Dante-Gymnasium bekannte ein
SechstkléBler: «Hier werde ich wic rselbstvcrsténdlich angenommen. An mciner alten
Schule war ich der einzige Karperbehindcrle und wurde wie ein Wunderkind betrachtct.»
Ein andercr. etwa gleichaltriger Bub, den a his zum Eintritt ins Dante-Gymnasium be‑
driickt hatte, nachmittags slels ohne Spielgeffihrten daheim zu sein, hat dicse Sorge nicht
mehr. Die Klasscnkamcraden drfingcn sich geradezu. den Buben zu Hause besuchen zu
diirfen. Wir Lehrcr haben auch keineswegs den Eindruck,als handle essich bei den K6rper‑
behinderten um traurig gestimmte Jugcndliche. Nirgends sind sic Spielverderber; bei
Faschingsveranstaltungcn dcr Schule etwa erscheinen sie gleich ihren Mitschfilem maskiert.
Soweit m6‘glich, nehmen sie auch an Klassenfahrten teil. Freilich sind Grenzen gcsctzt,
wenn es gilt, sic bei fiber Tage daucrnden Fahrten mitzunehmen, denn c5 gibt wohl kcine
Jugendherbergc, die bauliche Sendercinrichtungen ffir K'o‘rperbehindcrte aufweist. Und
der-Vorschlag der Schulleitung, in einem Spezialbus an zusammenhingenden Tagen ein‑
ma'l eine Fahrt zu untcrnehmen, stieB bei den betrofl‘cnen Kindern nicht allseits auf ein
positives Echo, da sic dann - wie sie sagtcn - wieder nur unter ihresgleichen wfircn.
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. Frankreich: Numerus clausus mit anderen Mitteln (der Fontanet-Plan)
Sekundarstufe II

Die Sekundarstufe I I , der Second cycle, umfaBt die Klasscn 10 bis 12: Seconde, Premiere,
Terminale. Das derzeit geltende System ist durch cine starke Zersplitterung der Studien‑
gfinge ab der Sekunda gekennzeichnet, wobei die hohe Zahl der méglichen Fficherkombi_
I , nationen ‐ es gibt etwa 20 verschiedene (und verschiedenwertige) Abiturs ‐ nicht darijbel‑
hinwegtiuschen darf, daB die Schiller innerhalb der jeweiligen Kombination keine «Wahl.
freiheit» haben.
Unter den angebotenen Fachrichtungen gibt es eine Voie royale, die fast ausschlieBlich
den Zugang zu den begehrtesten Studiengfingcn und «-vor allem ‐ den Grandes Ecoles,
jenen rénommierten Elitehochschulen, die von jeher mit cinem extremen Numerus ClausUs
arbeiten, eréfl‘net: den mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig.
In diesem Zweig, besonders in seinem Kernfach Mathematik, werden die wcitaus héchsten
Anforderungen an die Schfiler gestellt. Entsprechend wirksam ist die Sclektion: 1973 p r fi .
sentierten sich fast doppelt soviel Kandidaten zum Abitur der literarisch-sprachlichen
Fachrichtungen wie zum mathematisch-naturwissenschaftlichen (35 % gegeniiber 18,4 9/0).
Eine der geplanten Neuerungen besteht darin, die Zahl der Zweige von bisher vier auf dre'
zu verringern. Nebén der genannten Fachrichtung - deren Anforderungen ctwas reduziert
werden sollen, um eine «Gleichgcwichtigkeit» der Zweige zu erméglichcn ‐ soll cs kiinftig
nur noch die sprachlich-philosophische sowie die sozial- und wirtschaftswissenschaftliche
geben.
’ 7 Die Sekunda (Klasse 10) 3011 zur «Orientierungsklasse» werden, also nicht mehr Wie bis.
h e r nach Zweigen aufgeteilt sein; die Schfiler sollen ‐ bei einem Kern von Pflichtfz‘ichern ~
ihre Neigungen und Interessen durch ZuwahI von Options erprobcn kénncn. Auch in den
beiden folgenden Klassen wird die'Mbglichkeit geboten werden, je nach dcr gewéihlten
Fachrichtung ein‘en Kern von Pflichtfiichern dutch Wahlpflicht- und Wahlfiicher Zu
komplettieren.
‘ Diese Anderungen, die angesichts der Starrheit des jetzigen Systems ‐ fast die Hélfte der
Schfiler, die in die «allgeméine» Sekundarstufe II eintreten, verlassen sie ohnc Abitur oder
'sonstiges Diplom - léingst fiberféillig waren, beziehen sich ausschlieBlich auf den Second
cycle long général (die allgemeinbildende Sekundarstufe I I ) , nicht aber auf die technisch‑
berufsorientierten Gymnasien. Uberhaupt befaBt sich das gesamte Reformprojckt fast
ausschlfeBlich mit dem allgemeinen Schulwmn und léiBt keinerlei Bemiihen erkennen, all‑
gemeine und berufliche Bildung zusammenzufiihren - auch die Aufnahmc des Fachs «Ein.
ffihrung in Wirtschaft und Technik»xinlden Second cycle kann schwerlich in dieser Rich.
tung interpretiert werden.

Abitur und Hochschulzugang
11“ Unterschied 'z_u alien andcren vcrgleichbarcn Landem ist in Frankreich das Baccalau_
1‘éat (Abitur), 'als AbschluB der Sekundarschule, zugleich der erste Universitfitsgrad. Damit
iSt bis heme ffir jeden Abiturienten das Anrecht auf einen Universitfits-Studienplntz v e t .
bunden. (Dies ist jedoch nicht mit freier Wahl des‘Studienplatzm z“ Verwechscln, die de
facto dutch die Art des Abiturs ,bestimmt wird und nur ffir die am wenigsten anerkannten
‘ . vfillig fiberfiillten literarisch-sprachrlichenjFachbereiche véllig «frei» ist.)
’
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Nach den vorliegenden Plfinen solltc die Sclektion, die bisher mittcls Zwischenpriifungcn
in den ersten Jahren des Universitétsstudiums erfolgt ‐ bei denen 40 bis 50% dcr Studien‑
- anffinger «herausgcpriift» werden -, auf dem Wege einer Zweiteilung d5 Abiturs vorver‑
legt warden.
Das altehrwiirdige Bac, seit I808 immer wieder verindcrt, aber kaum je emsthaft in Frage
gestellt, wird zwar in seiner jetzigen Form im wmntlichen erhalten bleibcn. Aber ab 1978
wird damit kcin Anspruch mehr auf cincn Studienplalz sein. Viclmchr muB, wer cine bcstimmtc Fachrichtung studieren will. in Ffichcrn, die dem belrefi'enden «Zugangsprofil»
zugeordnct sind, Noten vorwcisen kénncn, die crheblich fiber dcm Durehschniu liegen
und deren Niveau auf nationaler Eben: in Abstimmung (oder in sténdiger Auscinandcr‘
setzung: das wird sich herausstellen) mit den Universitétcn festgelegt warden soll. Wenn
man dem Wochenmagazin «L’Express» glauben darf. war dies: Systematisierung und
Legalisicrung des Numerus clausus die scinerzeit von Pompidou gcstellte Conditio sine
qua non jeglicher Sckundarstufenrefonn.
Die Regierung mfichte vermeiden, daB das Problem dcr D r o p o u t s , die hcutc als «subakademisches Proletariat » ohne jede Berufsausbildung cine Anstcllung suchcn, sich in gleicher
Weise wie‘heute (nut um zwei Jahre vorvcrlegt) von ncuem stellt. Dshalb ist vorgmhen,
daB'diejenigcn, die am Numerus clausus scheitcrn, cine cinjfihrige Kumusbildung dutch‑
laufen kanncn, deren Modalitélen «im Bcnchmcn mit der Wirtschaft» gcregelt warden
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sollen.
Es mufl ofi‘enblcibcn, ob cine solchc « L i j s u n g » den bewuBten Vcrsuch darstcllt, Schiiler
vor dem Abitur zum Uberwechscln in berufsqualifizierende Ausbildungsgénge zu bewegen
Oder ob einfach noth keinc Vorschlfigc cmwickelt worden sind, die geeignet waren, d i m
Problem zureichend zu Risen.
Immerhin hat dem Minister ein ‐ von ihm sclbst in Auflrag gcgebcncs und von zwci unabo
hflngigen Wissenschaftlern crarbcitctw ‐ Alternativprojckt vorgelcgcn. das sowohl die
Abiturvorbereitung (Baukastensystcm) als auch den Hochschulzugang neu regcln wiirdc,
ohne das Abitur zur Bac-Guillotinc zu machcn (Projckt Barre/Boursin).
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Aquildung der Sekundarstufcn-Il-Lchrcr
‘ 'Auf den geschlossenen Widerstand fast allcr Lchrer‐ und Hochschullehrergcwcrkschaflen
sowie Studentenverbfinde stieB jencr Teil d3 Reformprojckts, dcr die Lchrerausbildung
betrifi‘t.
Insbesondcré die Ausbildung der SekundarstufanI-Lehrcr sol] einschncidcnde Veranda‑
ning‘en e'rfahren, diet zugleich crhcbliche Rfickwirkungcn auf die Univcmitatcn habcn

f
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* Wie bisher solleq zwar nur jene im Second cycle untcrrichten durfen. die im Concours ‘
f (Au'flmprflfung) d5 CAPE odcr dcr Agrégntion ‘ erfolgrcich warm. Aber die Bedeu‐ ’ -> "
Itunsadfl‘ Universitaten, vor 'allcm der litcrnrisch-spmchlichcn Fachbcreidm. an dcnen
‘
-zur Zeit die meistcn Lchrcrstudcmcn ‘vicr bis sechs Jahrc studieren. bevor sic sich zu den

‘CAPES ?:Ccnificat dflapitude an profasdm d9 l'enscigumm du second dcgné. .
- CAPESund Agrégation 3 i n untcmchiedliche Enmina { m m a n héhemn Schulcp. '
' 4 fiLgtzterazciChnctc sich dutch ein eliures ,Nimu, abet: caring: pldasqfimhe AW N '
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Concours melden (Erfolgsquote durchschnittlich 10 bis 15% !), wird crheblich einge‑
schréinkt werden. Kiinftig sollen die angehenden Capésiens und Agrégés nur noch zwei
Jahre «normales» Universitfitsstudium absolvieren. Danach findct ein Concours statt, der
fiber die Aufnahme in die Lehrerbildungsanstalten, «die durch mit den Universitéten
abgeschlossene Vertréige gegriindet werden», entscheidet.
Entsprechend ist das Verfahren der Aufnahme in ein Zentrum f iir die Ausbildung der neu.
geschafi'enen Kategorie der Sekundarstufen-I-Lehrer geregelt.
'
Ein Student kann sich zu beiden Concours (sowohl fur den Sekundarstufe-I- als auch fur
den Sekundarstufe-II-Lehrer) melden. Aber, und das ist die entscheidende Neuerung;
Kain Studierender kann mehr Lehrer werden, ohne in cine solche Lehrcrbildungsanstalt
aufgenommen worden zu sein.
Die Theorie und Praxis umfassende Ausbildung soll fLir die Sekundarstufen-lI-Lehrer
drei Jahre, ffir die Sekundarstufen-I‐Lehrer zwei Jahre dauern. Erstere werdcn wie bisher
nur in cinem Fach unterrichten, letztere hingegen in zwei Fichern, wie die jetzigen Mine]‑
schullehrer. In beiden Lehrerausbildungsanstalten wird das AbschluBexamen wiederum
als Concours durchgeffihrt; wer diesen besteht, hat cine Planstelle sicher.
Um allzu groBen Widerstéinden besonders seitens dcr fiber 300000 Mitglieder starken
Volksschullehrergewerkschaft 8. N J . etwas vorzubcugen, plante die Regierpng, den Volks.
schullehrern «in gréflerem Umfang» die Maglichkeit der Aufnahme in die Ausbildungs‑
zentren der Sekundarstufen-I-Lehrer zu bicten.
betrifi't: crzichung 5/74
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Die Arbeitszeit der Lehrer

In der Bundesrepublik Deutschland erstmals genau gemessen

heiB
diskutiertes Thema zwischen Beharden, Lehrerverbéinden und Ofi’cntlichkeit. In der Be‑
vélkerung besteht wcitgehend die Vorstellung. der Lehrer habe es gut, da cr nur halbtags
arbéite und fiberdies vieI after und léinger Ferien habe als anderc Erwerbstéitige. Und "iCht
wenige junge Leute ergreifen diesen Beruf aus eben jenen Grfinden. Dagegen versichern
Die Arbeitszeit der Lehrer ist ein in der Bundesrepublik Deutschland scit Jahrcn

y7
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die Lehrer und die sie vertretenden VerbZa'nde, Arbeitszeit und Bclaslung in diesem Beruf
seien zu hoch, und kéimpfen ffir Stundenkfirzung und gleichzeitig h'dherc Bcsoldung
‐ wie
' andere Berufsgruppen auch.
' ' Wie lange arbeiten Lehrer in der Bundesrepublik «offiziell»? Die chelstundcnzahl, d.h.
' die Zahl der Unterrichtsstunden p r o Woche, bewegt sich ‐ m i l geringfiigigcn UnterSthe_
den zwischen den einzelnén Bundeslfindern ‐ zwischen 23 Stundcn fiir die GymnasiaL
lehrcr und maximal 29 Stunden f fi r die .Volksschullehrcr. Das klingt dem Laien para.
diesisch und hfingt damit zusammen. daB die Schulen in der Bundesrepublik ganz fiber‑
wiegend HalbtagSSChulen sind. Der Untgrricht beginnt um 8 Uhr und endet zwischen
12 und 13 Uhr. Vor- und Nachbereitung'dcs Unterrichts erlcdigt der Lchrcr nachmiuags
daheim, ohne Publikum. Und damit kommen zumindest die Gymnasiallchrcr, wie hiiufig
behauptet wurde, auf cine, wéchentlichc Arbeitszeit von 60Stunden und mehr. Stimmt das 1)
Sprechen die Lehrerverbéinde nicht nur' « p r o domo»? ,Wieviel Zusiilzliche Arbcitszcit em‑
. féillt auf Konferenzen. Verwaltungstétigkeit, Fortbildung? Zu diesen Fmgcn gab cs him? ‘
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nur Einzeluntersuchungcn, aber keinen Uberblick fi j r das gesamtc Bundugcbict und fur
‘ alle Schularten.
Er wird jetzt erstmals prfisenticrt. I972 vergaben die Konferenzcn dcr Kullus‐. Finanz‑
und Inncnministcr nach Prfifung verschicdener Angeboie eincn Untersuchungsauflrag an
ein runabhfingigas Unternehmen: die Firma Knight Wegenstein AG in Ziirich. 1hr Gul‑
achten wurde im Jahre 1973 aufgrund eincr Slichprobe crslcllt. Dies: wurdc nach dcr Zu‑
_‘fallmethode so ausgelosl, daB die einzelnen Schulformcn (Schularlcn). Schulstufcn und
Fficher jeweils reprfisentativ vertrctcn waren. Wfihrend dcr Unlcrsuchung wurdcn die
‘
;

_‘
‑
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Spitzenverbfindc der Lehrerschafl dreimal fiber das Vorhabcn und scincn Fortgang u n l c r -

richtet und angehfirl.

Durchschriittliche Arbeitszeit: 45 Wochenstunden
, Um das Ergebnis vonvcgzunehmcn: Das Sensationellc an dicscr Analyse is! vielleichl. daB
.sie keine Sensation gebracht hat. Die Arbcitszcit der Lchrcr bctré‘gt nach dicscr Unter‑
suchung 45,] Stunden pro Woche. Dic sonstigc wfichentlichc Arbcilszcil im éfienllichcn
Dienst liegt bei 42 Stunden. wobci dic Bcamtcn des Haheren Dicnstcs, mil dcncn die
Lehrelj z u vergleichen sind, als Tréger gréBcrcr V c r a m w o r t u n g i m allgemcincn wcscnuich
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linger arbeiten.
'
Dabei ist allerdings zu beriicksichligen. daB bei dicscr Erhebung die crmincltc Arbcitszcil
derLehrer auf 47 Wochen im Jahr umgcrcchnct wurdc, milhin auf das normalc Arbcits‑
jahr im 6fi'enllichen Dienst. Das Schuljnhr hal aber nur 39 Wochcn. Der Rcsl sind Fcricn.
Daher ist die Arbeitsbelaslung ffir den cinzclnen Lchrcr wfihrcnd dcr Schulzcit doch cr‑
heblich hbhcr.
Sie variiert auBerdem nach Schularten und Ffichern und auch von cincm Bundcsland zum
anderen: Die Lehrcr in Baden-Wfintembcrg arbcilen mil 42.5 Wochenstundcn am we‑
nigsten, ihre Kollegcn im Stadtstaat Hamburg mi! 48.2 Slundcn am mcistcn. lnsgcsamt
kann nach dieser Untersuchung von ciner eklalantcn Bevonugung odcr Bcnnchlciligung
' der Lehrcr gegeniibcr den sonsligcn Beamten wohl nicht mehr gcsprochcn wcrdcn.
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Zur Untersuchungsmethode
In derBundesrepublik gibt esrund 32000 Schulcn, l7 Schulartcn ( w c n n man dic viclffiltigcn
beruflichen Schulen mi: bcrficksichtigt) und rund 450000 Lchrcr. c h c Schulan kann mi!
- . 0.
' _oderxohne Schulversuch auflrclcn. und Schulvcrsuche bcdcutcn naliirlich Mchrbclnstung
‘ '
3er die Lehrer. Daher wurden zweimal 17 Schularlcn. mil und ohnc Schulvcrsuchc. in die '
"' - Befragung einbczogen.
_AIS reprfisenmtive Stichprobc wurdc die auch in dcr slatistischcn Qualitalskontrolle be‑
wahrte ’Erfahrungsfonnel n.= {N vcrwendet (n = Stichprobc, N B Gcsamtumfang}.
Ein Beispie’! .dgffir: In Nordrmlyn-Walfalen gibt es mm! 520 Rcalschulcn. Die Schul‑
' stichprobe betrug demnach: V520 = 23 Schulen. In d i m 23 Schulen gibt es 238 Klasscn.
. die'iim‘ ,Factheutsch in dcr Stufc 2 umcrrichtct wcrdcn. Sic werdm als «Fachklassc» ‘btg‑
. Ezcichnetg. E‘srwurde also darauf gauchm, daB‘in Nordrhcim-Westfalm mindestms [’238 .
; 7 _'-,1=.=:i,16.=Fachklassen mix; Deutsch dcr Miuclstulc in der Erhebun: emhalten warm. Und so
, l a-.;,quf't'.fi1r drie; fibrigcn Bundtslélnder. Schulartcn. Ficher. '
. , 2;E¢ivde1j'LehrerstichprObc War zu beachtcn.’dnn die Lehm mben ihrerVUmcrrichmitixkcit
W:'29» ' 'fvcréchiedgné‘téfunkfignen - wie-Schullciler. Sgninnflcitcr, I g o r,Kimenlchrcr _-haben ‘-’

‘ . kbnnen. Neun Kriterien dieser Art wurden klassifiziert und mit den 17 Schularten mum‑
‘pliziert. So umfaBte die Stichprobe schlieBlich 1237 Schulen, 9129 Lehrcr und fiber 56500
Fachklassen.
'Zu ihxer Bearbeitung wurde ein Computer eingesetzt. Die Angaben der Lehrer wurdcn in
_ pepsbnlichen Einzel- und Gruppenbefragungen in Klausur anhand eincs sorgfiiltig v 0 5
bereiteten und vorgetesteten Fragebogens mit Kontrollfragcn gewonnen. Der Zeitam;
7 wand pro Befragung lag zwischen zwei und zweieinhalb Slunden. Zur Kontrolle Wurden
femer von 3487 Lehrern, die nicht an den Interviews teilnahmen. Zeitaufschreibungen
nach vorbereiteten Formularen durchgefiihrt. Zur weiteren Kontrolle wurdcn Parallel“‑
hebungen in der Schweiz und Osterreich angestellt. Fiir die Zuverlz‘issigkcit der ErgebniSSe
spricht es, daB die Pflichtstundenzahl (Unterrichtsstunden zu 45 Minuten) der Lchrer nach
dieser Befragung durchschnittlich 24,4 Std. p r o Woche betrug, fast iibcreinstimmend m i t
der Rechnung im Bildungsgesamtplan (24,8 Std.).
Interessant ist auch, daB die Arbeitszeit der uhrer in Osterrcich und der Schweiz der ihret
Kollegen in der Bundesrepublik ziemlich genau cntspricht, trotz untcrschiedlichcr Schm.
systeme (LB. Ganztagsschulen in der Schweiz) und Ferienzciten. Niimlich:

Wfichentliche Arbeitszeit (Vollstunden)

.
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Grund-, Haupt-, Volksschulen

Bundcsrepubhk Deutschland

Osterreich

‘ 7 ,

3 "j Schweiz

M“

43,5
42,0
46,7

‘
Gymnasien
45-6

47-l
45.3

'

Um die wéchehtliche Arbaitszeit nach Vqllstunden zu ermitteln, crfaBtc die Untersuchung
neben den Unterrichtspflichtstunden nach einem ausgefeilten Punklsystcm die «klassen‑
hezogenen» Titigkeiten dcr Lchrcr (also den Untcrricht selbst, Vor- und Nachbcreitung
Vorbereitung von Klassenarbeiten und Priifungen, Aufstcllung von VerSuchsgcriilen, Zn:
bereitung ‘sonstigen .Lehrmaterials) und daneben die «lehrerbezogenen» Tfitigkeiten
3,r(Verwaltungsaufgaben, Teilnahme an Konferenzen, Elterngcspriiqhe, Tatigkeit in Lehren
3'‘ f»bildung, Fortbildung usw.).

Unterschiedliche Arbeitsigit nach Schulartén und Féichern
- ,4 . Auf-Qiese Weise kam man, umgerechnet auf Vollstunden Und 47 Arbcilswochcn p r o Jalu‑
- : fur dxe einzelnen Schularten zu folgenden Ergebnissen:
‘
'3 1 4Schulz}
.
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‘' “
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'

r
Wéchemliche DUrChSChnitlSarbeitsiei

t

3V,r-'Grund-,,Haup’t- und Vplkgéchuleh . - '
Sonderschulen 4.7 ,»
_.'
RealSchulen ,
" " '.'
'.
‘Gymnas'ien- '
‘ _£, . . . ,

Berufsbildendc’Schule'fi‘ ‘__. :
1. Alle Schularten
~- <
.,

,-,-

43,5
44,2
45,1

_,
‘

45,5
45,5

45,1

Aufi‘allend ist, daB nicht etwa die Lehrer an Gymnasien, sondern die dcr berufsbildendcn
Schulen die héichste Arbeitszeit haben. In der Untcrsuchung wird dies eincrseils auf den
starken Lehrermangel, andererseils auf die teilwcisc unzurcichcnden Einrichiungen an den
beruflichen Schulen zuriickgefiihrt.
‘
Nach einer anderen Tabelle, in der die Durchschniusarbcitszcit nach Lehrcrfunktionen
aufgegliedert ist ‐- v o m Schulleitcr, dcssen Stellvcrtrclcr, Fachbcrcichslcilcr bis hinab zu
dem von keinen Sonderfunktioncn belastctcn Fachlehrer ‐. halten die kooperativcn Gc‑
samtschulen hinsichtlich der Lchrerbclastung die Spiizc. Das ist vcrsuindiich. wcil die
Koordinicrungsaufgaben bei diescr Gesamtschulform - die die drci chIchenden allgcmcin‑
bildenden Schularten allmihlich und nur in bcstimmien Bercichcn zur Zusammcnarbcit
fiihrt ‐‐ bwonders verwickeit und zeitraubend sind. An solchcn Schulcn muB dcr Schul‑
leiter 52,5 Wochenstunden. der Koordinator sogar 63.2 Stundcn arbcitcn. c h n man be‑
denkt, daB dabei die 39 Schuljahrswochcn an! 47 Arbcitsjahnvochcn gcstrecki wurdcn, cr‑
scheint esglaubhaft, daB an diescn Schulen. wic aus Einmlbcrichtcn bckannt i5I. dic Lchrcr
unzumutbar iiberlastet sind.
Interessant sind auch die Tabcllen fiber die Fachklassen-Arbcilszeit, nach Schularicn und
Schulstufen difi‘erenziert. So muB bcispielswcise ein Lchrcr in den Eingangsklasscn dcr
Grundschule 1'ur cine crleiltc Untcrrichisstunde von 45 Minutcn Daucr im Fach Dcutsch
einschlieBlich Vor- und Nachbereitung 86 Minuten Zcit aufwcndcn cin HaupIschullchrcr
in den unteren Hauptschulklassen 102 Minutcn. ein Realschullchrcr 101 Minutcn. cin
Berufsschuilehrer 119 Minutcn ein Gymnasiallchrcr 99 Minutcn. Dcr Gymnasialichrcr
freilich, der Deutsch in der Mitteistufe unlerrichlet muB mit 1 2 ] Minulcn. in dcr Ober‑
stufe sogar mit 142.Minuten Arbcitszeit p r o Dculschslundc rechncn.
Jeder, der mit dcm Lehrerberufzu t u n hat wcifl, daB Lchrcr mit den sogenanntcn Korrck‑
turfachern (Hauptféchern wie Deutsch. Frcmdsprachen) gegeniibcr ihrcn Kollcgcn. dic
etwa Sport, Musik, Kunst unterrichtcn. arm daran sind. Das bestfitigi dicsc Unlcmichung.
.Sie macht aber auch erstmals die UntcrschiedeIn dcr Arbeitsbclastung c h b a r. Um cin
BeiSpiel aus den cntsprechenden Tabcllcn herauszugrcifcn: in der Obcrsiul‘c dcs Gymna‑
siums mfissen durchschnittlich 1‘0r cine Untcrrichissiundc in Biologic 133 Minutcn Arbciis‑
zeit aufgewendet werden in Chemic 132. Deutsch 142 Englisch 133 Erdkundc 135. Gc‑
schichte 144. Mathematik 124, Physik 136. Die Untcrschicdc sind also rclativ gctingfiisig.
Auch der Kunsterzicher muB itir cine Obcrstufcnstunde in scincm Fach 126 Minuicn
redhnen, der Musikerziehcr gleichfalls lcdiglich dcr Sponlehrcr mit 77 MinuIcn pro cr‑
teilte Unterrichtsstunde 1'am aus dcm Rahmen. Nach oben ans dcm Rahmcn ram das Fach
.Psychologie, mit 190 Minuten Arbeitszeit fiir cine Unlcrrichtssmndc. Das ist sichcr daraul'
‘ zuriickzufuhren, daB dices Fach. crst an wcnigcn Gymnasien mit rcformicncr Obemufer .
angeboteII, norinalei'weisc .vom Lchrcr nicht studiert warden ist so dais die Vorbcrcilung .~

jdesUnigrrights prainsch mit eInem ZIIsatzstudium parallelMun.

‘. Empfehlung' Punktsystem stait Pflichtstunden ‘

DieUntersuchung miiridct in die Empfchlung. anstellc def j c m batchmden Pflicht- 1 i
"1stundenregelungdie Arbeitsuil f fi r jedcn Lchrcr nIIch cinem «Titigkeiispmfilb fauna ‘ ‘
semen, in dessen Berechnung nach dem ohen bucfiriebenm. Punkuystcm (1 Paula - 1'
M i n f p r oWoche) nebenden.herein gamma FakIImIII mime. m nichI WM
‘ ‘wQuallfikfilofl,Erratum, evenmeile F m b e i t u s w ) men. PI'odukl»

dieser Faktoren ware cine Pflichtbclastung von 3340 Punklen. die auf alle Bundeslfinder,
Schulen und Altersgruppcn der Lehrer anwendbar wéirc ‐ und gercchtcr wéire als das der‑
zeitige System.

Berufsakademien als Alternative zum Hochschulstudium

' Um den immer breiteren Strom von Abiturienten von den bereils ubcrschwemmtcn Ho¢h_
. ‘ . schulen abzulenken, hat die Landesregierung von Baden-Wfirttcmberg einen Mode“‑
versuch beschlossen. Dabei sollen zwei Berufsakadcmien gcgri‘mdet wcrdcn, in denen Ma_
turanden in 3jéihriger Ausbildung einen qualifizierten Ausbildungsstand in den Fachbe‑
reichen Technik, Wirtschaft oder Sozialwesen erwerben kbnncn. Hauplunterschied Zu
einem Studium herkémmlicher Art liegt in der engcn Vcrzahnung von theoretischer Und
praktischer Ausbiidung in entsprechenden Betrieben. Die Dctailplanung dcr ncuen Aus‑
bildungsg'alnge wird Griindungsausschfissen fibertragen und glcichzcilig das Vcrfahren Um
staatliche Anerkennung der AbschlquipIome aufgenommen.
A Vier van flinf Studentenviitern haben nicht studiert

.

Arbeiterkinder 5 i n im Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland immcr noch be.
nachteiligt. Aber die Véiter der weitaus meistcn Studenten habcn selbst nichl studicrt. Einem
Arbeiteranteil an der Gesamtzahl der méinnlichen Erwerbspersonen von 51.1 0/0 im Jam.
1970 stand ein Anteil der Arbeiterkinder an der Zahl der Studienanfa'ingcr von 12,5 % im
Wintersemester 1971/72'gegenfiber. Demgegcnfiber bctrug dcr Antcil dcr Bcamtcnkinder
an der Zahl der Studienanffinger 24.7%, obwohl nur 9.9% dcr miinnlichcn Erwerbs.
tfitigen Beamte sind.
‘
Beider Bewertung dieser Z a h ] sei allerdings, wie das Bundesminislcrium fiir Bildung u n d .
Wissenschaft erklfirte, zu berijcksichtigen, daB Strukturmcrkmnlc wie «Arbciter», “ A n ‑
gestellte» oder «Beamte» angesichts des Wandels in Wirtschaft und Gescllschafl den 8 0 ‘
Uzialstatus der Eltern nur unvollstéindig beschreiben.
Sosind fast 60% der Beamtenkinder unter den bundesdeulschcn Studienanfa‘ingem 35hr";
' , und Tfichter von Beamten des einfachen, mittleren oder gehobcncn Dienstes. also in del‑
Regel Nichtakademiker. Insgesamt haben 78% der Véter der Studienanfa‘ingcr dcs Studien‘
jahres 1971/72 sclbst nicht studiert. 1967/68 lag die Vergleichszahl noch bci 7| %_
l V Der Anteil der Arbciterkinder an der Zahl der Studienanffingcr is: im Zeitraum von 19
' ~68 bis 1971/72 jfihrlich um durchschnittlich 10,1 % gestiegen. Demgcgenfibcr ist dcr An 67/
__der Akademiker-Kinder, deren‘ Vater selbstfindig ist. an der 0658111113111 dcr SIUdienteil
{finger I’m gleichen Zgitraum um-jfihrlich 8.8% gefallcn. Insgcsamt fiillt dcr Anteil dex‑

an:

Akademiker-Kinder, wfihrend der Anteil_'der Kinder von Nichtakademikcr wfichsL

BuW13/73'
\ Sport a'ls‘ Léistungfifaéh fin, ‘Gyiqnazs‘iumi

Léi:

Vomr'neuen SchUljahtan 'we'rden' sachs'jbayerische Gymnasien das Fach Sport als
‘ stungskurs in'ihrcr Kollegstufc (= reformierte Qberstufe), gleichbcrcchli
‘
.
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schaftlichenHauptffichern, anblctcn.iD1eses Leistungsfach wird dann bis zum Ab
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1 den auf Praxis und Theorie der Sportarten, zwei Slundcn auf allgemeinc Sporuhoorie.
Sportwissenschaftliche Problem: spielen also neben den sportlichen Leistungcn sclbst cine
groBe Rolle bei dicsem Kurs, der, wie alle fibrigen Leistungskursc der Obcrstufe. der Er‑
‘ langung der allgemeinen Studierffihigkeit dienen soll. Man nimml an. daB vor allcm Schill‑
ler, 'die‘sich ‘fiir Berufe wie-Sportlehrer, Sporlarzt, Sporlsoziologe, -psychologc odcr Sport‑
" journalist interessieren, diese Kurse wihlen warden.
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Livres et Revues

Nigel Calder, Das Lebensspiel. Die Evolution im Licht dcr moderncn Biologic. Verlag
Hallwag, Bern/Stuttgart 1973. ‐ Wenn sich ein Sachbuchautor mit einem Richard Lew°n.
tin fiber Gel-Elektrophorese Oder mit dem Nobelpreistriiger Manfred Eigen ‐ mit Spiel.
marken wfirfelnd -‐ fiber Molekfilkombinationen unterhfilt, wenn der gleiche Autor dem ‑
Entomologen Hampton Carson auf Fliegenfang dutch die triefenden Wélder Hawaiis
folgt oder sich in Tfibingen Alfred Gierers Hydra-Kulturen zeigen liBt, dann mfissen die
Spezialisten dem naturwissenschaftlich gebildeten Laien gegenubcr natfirlich allgemein A
verstfindlich formulieren. Davon profitiert der Laser. Nigel Calders Buch lies: sich, in An- ‘‑
bctracht der komplexen Materie, erstaunlich leicht. Calders Erzfihlertalent. sein methodi.
sches Geschick, abet auch sein Humor machen die Darstellung rcizvoll und spannend,
Hervorragende Farbfotos und klare, originelIe Skizzen und Diagramme erhéhen den I n ‑
formationswert ffir den Mittelschulbiologen. ~ Was das Werk besonders wertvoll macht,
sind die vielen Gegenfiberstcllungen, welche die «Evolution der Evolutionstheorien» so
herrlich illustrieren: Einem konservativen Mutationisten wie Jacques Monod IfiBt der Ver.
fasser die Exponenten unter den Selektionisten (Theodosius Dobzhansky, Ernst Mayr’
Francisco Ayala) folgen. Dann stellt er diese in Kontrast zum fflhrenden Ketzer der m o .
dernen Evolutionstheorie, dem Japaner Motoo Kimura, und den andern Ncutralisten,
welche den Zufall als Evolutionsfaktor entscheidender bewenen als die Selektion. ‘ Den
nur unter dem Elektronenmikroskop hervortretenden Mitspielern des Lebens (z.B. zwei
Milliarden Jahre alten fossilen Bakterien) lfiBt Nigel Calder dann die sichtbarcn Spi‘eler
folgen und vergiBt dabei die Evolution des Menschen kcineswegs. Auch hicr findcn Wir _
die neuesten Theorien: Adriaan Kortlandts 1973 vcréfi‘entlichte Erklfirung der Primate“.
aufspaltung (durch Kontinentaldrift verursachte Grabenbriiche im afroasiatischcn Raum)
und den I972 durch Richard Leakey in Kenia gefundenen Schédel N r. 1470, dcr mit seiner
Gréfle (800 cm3 Gehirnschfidelvolumen) und seiner Datierung (fast drci Millionen Jahre
alt) alle bisherigen Theorien wanken léBt. - Das «Lebensspiel» ist cin glfinzend geschrie.
benes Bilderbuch fiir intercssicrte Laicn, aber auch einc' Fundgrubc intermanter u n d
neuester Daten, origineller Vergleiche und einfacher Formulierungcn {Ur den Biologic.
lchrer.
.
H. P. Bflchel

Ist Chancengleichheit ein Mythos?
Zu einem bemerkenswertcn, abet gefihrlichcn Buch
Allem voran ein Gmtflndnis: Wohl noch sclten war dcr Rczcnscm so ratlos. wic er ein . , ~
Buch eincr weiteren Ofi'entlichkeit vomlstellen babe. Das Werk" ist an sich h6chst ein. H
drficylich, um so mehr, als sich Jencks' Analyse auf nmfasscnde Querschnitt- und mugs. 7'
schmttuntcrsuchunggn grofler Bevijlkerungsgruppen in bezug auf Erbmasse, soziale Her; ‘7 V
kunft, Schulbesuch, Schulleistungen, Testergebnisse bci Erwachscnen und «Lebenserfolg» > '?
stiitzen kann, wie sic injunserem Landc kaum jc dcnkbar wircn. Das Buch ist abet hbchst x: I’
geffihrlich, weil es Wasser auf ‘falsche Mfihlen leiteu kfinnte und hfichstwahrschcinlich
auch leiten wird; getade in der Schweizund gcrade hcute droht die Gefahr‘bcquemer und
‑
falscher Schluflfolgerungen. Und d’och dfirfen wir uns wohl dcr Hcrausfordcrung night.
*
entziehen. So sci denn zuerst derslnhalt so knapp and so objektiv wie mbglich wicderge. “ 7 A

" Christopher Jencks, Chancéhglelchhglf; Hamburg 1973

gebcn. AnschlieBend wird unterschieden zwischen den Konsequenzen, die nach Auffas‑
sung des Rezensenten gezogen werden miissen, und denjenigen, die nicht gezogen werden

diirfen.
Die Schulen sind keine «Sozialisationsagenturen»

!
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Die Untersuchungen v o n Jencks und Mitarbeitern gipfeln in der Feststellung, daB die
Unterschiede zwischen den Schulen ‐ Dauer des Schulbesuchs, «Qualitéit» der Schule,
Curricula, KlasscngréBe, Schulstrukturen ( L B . Schafiung von Eignungsgruppen), Lebr‑
methoden, Schulausstattung usw. ‐ nur unbedeutende Langzeitwirkungen zeitigen, also
fast nichts zur Erffillung des Postulats einer sozialen Gerechtigkeit beitragen. Die zu er‑
strebende soziale Gerechtigkeit miBt das Autorenteam am Erreichen von Berufen mit
hohem oder niederem Prestige, am Berufseinkommen und an der Zufriedenheit am Ar‑
beitsplatz. Die Korrelation zwischen der formalen Bildung des Individuums und den so
verstandenen Lebenschancen sind so gering, daB gefolgert wird, die Schulen seien in erster
Linie «Selektions- und Zeugnisagenturen», die die Schfiler etikettieren, und erst in zweiter
Linie «Sozialisationsagenturcn>>, die die Menschen findern. «Keine der von uns geprfiften
Indizien weisen darauf hin, daB Schulreformen nennenswerte soziale Andcrungen auBer‑
halb der Schulen bewirken kénnen.»
Natfirlich kannte man in den Bemiihungen um die Realisierung der Chancengleichheit
weitergehen und sie durch «Chancenausgleich» ersetzen, also die begabtwten Kinder von
der Schule ausschlieBen, sic unter Umstfinden sogar mit einem Lcse- oder Femsehverbot
belegen, kurzum die Strategic einer «umgekehrten Diskriminierung» ergreifen. Da die
Erbmasse rund 45% der Varianz amerikanischer Testleistungen (bei Erwachsenen) er‑
kléirt, die Umwelt rund 35% und die Tendenz, daB Familien mit Umweltvorteilen genetisch
privilegierte Kinder haben, die‘fibrigen 20%, mfiBte in andern Worten die «Umwelt viel ‘
drast'ischer manipuliert» werden, als das heute das Postulat dc; Chancengleichheit land‑
léiufig verlangt. Die Autoren schrecken vor dieser Konsequenz zuriick. Ffir sie bedcutct
Chancengleichheit, daB jedermann so viel Schulbildung bekommt, wic er will. Doch das
genligt ofl‘enbar nicht.
Pléidoyer ffir eine direkte Strategic

,
7‘

Wenn wir die Chancenungleichheit verringern wollen, gibt esin unserer Wettbewerbs- und
Leistungsgesellschaft grundsfitzlich nur zwei Mfiglichkeiten: entweder wir sorgen dafiir, ‑
daB alle den Wettbewerb mit den gleichen Vor‐ und Nachteilen beginnen, was, wie er‑
wfihnt, nicht zu klappen scheint. Oder aber wir machen das System weniger wettbcwerbs‑
bezogen, d.h. wir honorieren den Erfolg weniger stark und laden den Erfolglosen weniger
Kostcn auf. «Erstens mfisseh Menschen mit niedrigen Einkommen aufhéren, ihre Lage
als unvermeidlich und gerecht hinzunehmen
Zweitens mfisscn Menschen mit hohen
Einkommen und besonders Kinder von Menschen mit hohen Einkommen anfangen, sich
der akonomischen Ungleichheit zu schéimen
Solange Verfechter der Gleichheit anneh‑
men, die éfl‘entliche Politik kbnnte nichtlunmittelbar Z u r akonomischen Gleichheit bei‑
tragen, sondem mfisse durch trickreichc Manipulation von Randinstitutiorfen wie der
Schule vorgehen, wird der Fortschritt nicht viel schneller kommen als die nichste Eiszeit.
Wenn wir mit dicser Tradition brechenwollen, mfissen wir alle wirtschaftlichen Institutio‑
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nen, die unsere Gesellschaft formen, unter politische Kontrolle bringen. Diesen Vorgang
nennen andere Lander meist Sozialismus.»
'Jencks und Mitarbeiter bekennen sich also zum Postulat der sozialcn Gerechtigkeit, p l i i d i c .
, ren aber daffir, daB man sic direkt, und nicht auf dem Umweg fiber die Schule. anstrebe,
So kéime daffir z.B. cine Einkommensversicherung in Frage, die zwar politisch nicht
praktikabel, aber theoretisch recht zwingend sci. Welches sind nun aber die Konsequen.
' z e n fi j r die Schule? Nach den Autoren jedenfalls nicht die, daB man sie weniger férderte,
. Abcr: Sofern man davon ausgeht, daB die Schulc die Sozialisicrungsfunktion nicht er‑
reicht, ist der Gleichheitsgedanke in diesem Bereich nicht mehr erstrebcnswert: Egalisie‑
rung des Wissens und der kognitiven Fertigkeit an sich ist kein vernfinfliges Zicl. Bctrach‑

tet man, in andern Worten, Schulbildung und Wissen als Selbstzweck. ist es unmb‘glich,‘
ihre gleiche Verteilung zu vertreten. Wir mfissen uns auf die Kurzzcitfunktion konzen‑
trieren; man sollte also die Schulen nach den unmittelbaren Wirkungen auf die Schfiler
(und die Lehrer!) bewerten; das wéire zumindest ffir die Lebensqualitfit der Beteiligten,
fiir ihr Glficksgefiihl und ihre Zufriedenheit von Vorteil. Und in dieser Bczichung bieten
fiorierende Schulen mehr Méglichkeiten als darbende.

Abkehr von der «rationalistischen Tradition»?

Noch verblfificndcr als diese teineise unerwarteten Ergenbisse sind bci dcr Lektfire des
Buches «Chancengleichheit» ‐ im amerikanischen Originaltext heiBt es bezcichncnder.
weise «Inequality» ‐ die permanenten Eingestfindnisse der Autoren. daB es uncrlaubt,
voreilig, nicht zwingend, geféihrlich usw. sci, aus diescn oder jencn Priimissen diese ode;‑
‘ jene Folgcrungen zu ziehen. Kaum ein anderes Werk, das auf so vicl Basismaterial auf.
' bauen kann, ffihrt so oft Begrifi'e wie «unter Umslfinden», «viellcicht», «nichl unbe.
dingt», «praktisch nicht» an. Dicks aufi'allende Vorsicht schcint bereits cin erster Aus‑
fluB des Zusammenbruchs des Weltbilds eines rrohgemuten Ralionalismus zu scin. Wie es
amerikanische Studien, Zumal in den Bildungswissenschaflcn. ctwa auszuzeichncn pflegte,
Jencks kommt einmal sogar explizit darauf zu sprechen. «Sowohl Soziallheorctikcr als
auch Sozialwissenschafter sind Erben der rationalistischcn Tradition. Wir ncigcn zur
Annahme. daB wir das menschliche Verhalten perfekt voraussagen kbnntcn. wcnn wir nur
bessere analytische Modelle und bessere MeBmethoden hfitten. Das mag auf irgendeinen
theoretischen Bereich zutrcfi‘en, ist aber in praktischem Sinn v6|lig unzutrcfl‘cnd.» Be‑
, ‘2eichnenderweise glauben denn die Autoren auch. daB die «nichtkognitiven» Wirkungen
"der Schulbildung «wahrschéinlich» viel wichtiger seien als die kognitivcn. «Wir wissen
aber nicht, worin diese nichtk'ognitiven Wirkungen eigentlich bcstchcn.»
" Gewisse Gegentrfim'pfe sfiechefi nicht '

Ein doppelter Einwand gegen das Buch ist nicht - oder doch nur recht bcschriinkt - stich.
haltig: essei als Kritik an den Verhfiltnissen in den USA nicht auf Europa anwcndbar. und
die Bemfihungen um‘Chanoengleichheit seien zu jung, als daB sic heutc schon beurteilt .-.
* werden‘diilfften. (So schreibtfleumut Becker in der Einlcilung. die gegenwfirtigen Ver. .
" V anderungen des Bildungssystemsrkénnten'e’rst nach etwa dreiBig Jahrcn fiberpriift werden.)
‘
‘ , Nun sind uns ja. die USA in‘ dieser Beziehung weit voraus. Nach den acht Jahrcn Grundy - '
_ Schule beginnen 9.4% der Schillerrdiev Vicrjfih'rige High School, 80% schlicflcn sic ab. fast
Vgh
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40% treten in ein College ein, fast 20% beenden es ‐ nach einem Bildungsgang von 16
Jahren! ‐ mit einem Bachelor, und noch immer fast 10% bilden sich als «Postgraduates»
an den Hochschulen weiter. Vor dreiBig Jahren war das System bereits grundsiitzlich das
gleiche, und die Prozemzahlen lagen nur unerheblich tiefer. Auch wenn man berficksich‑
tigt, daB Vergleiche zwischen dem anglo-amerikanischen und dem kontinentaleuropéiischen
Bildungswesen stets hinken und daB die quantitativen Aspekte nur cine Seite der Medaille
darstcllen, miiBte diese Kritik an den Maglichkeiten der Verwirklichung von Chancen‑
gleichheit durch Bildung gerade uns doppelt betrolfen machen. Bisher, besonders seit dem
Sputnik-Schock, war man in den USA viel eher besorgt, ob trotz «Equality» «Excellency»
gewéihrlcistct wcrdcn kénne; dagegen ist der Segen der weitestméglichen Egalisierungs‑
bestrebungen dort nie grundséitzlich in Frage gestellt worden.
Noch ein zweiter Punkt: In den USA selbcr ist ein recht heftig gef'uhrtes Streitgcsprfich
fiber das methodologische Vorgehen v o n Jencks und Mitarbeitern im Gauge. Sicher wird
man gewisse Vorbehalte anbringen kbnnen, und‘schon auf Grund des «gesunden Men‑
schenverstandes» sind Aussagen wie die, daB Briider sich in bezug auf den zukijnftigen
Berufsstatus um durchschnitllich 23 Punkte, wahllos'herausgegrifi'ene Individuen dagegen
auch nur um 28 Punkte unterscheiden, zumindest wenig glaubwijrdig. Und doch erlaubt
sich Jencks, die grundsé‘ttzliche Folgerung daraus zu zichen, daB der Familienhintergrund
keine Hauptdominante ffir das Erreichen eines berufiichen Status darstelle. Das wi‐ire denn
doch allzu verblufl‘end. Oder umgckehrt: Wenn die ubergrofie Vorsicht die Verfasscr dazu
verIeitet, Aussagen wie die folgende zu machen: « I n Schulen mit Franzésischupterricht
Icrnen mehr Szhiiler Franzésisch 2115 in Schulen ohne Franzésischunterricht», dann f iihrt
sich cine Studie selbst ad absurdum. Letztlich sei aber auch die Methodologie nicht ange‑
fochten. Es kann nichts schaden, wenn wir in der einen odcr andern Hinsicht etwas weni‑
ger wissenschaftsgléiubig werden und dem «Unwéigbaren». zumal im Bildungswesen, den
ihm gebiihrenden Platz einrfiumen.

Trotzdem wenig fiberzeugend
Und doch sind schwerwiegende grundsiitzliche Bedenken ins Feld zu fiihren. V o r allem
stimmt nachdenklich, daB die Chancengleichheit ausschlieBlich am Beruf, den man spiiter ‑
aus‘ubt, und, im Rahmen dieses Berufs, vor allem am Einkommen, gemcssen wird. Von den
Ubrigen Grundqualifikationen, die Jugendliche erwerhen mfissen, ist mit keinem cinzigen
Wo r t die Rede. Dies ist eine Reduktion der Problematik, die den Wert der gewonnenen
Erkenntnisse in entscheidender Weise relativiert. Und, damit im Zusammenhang, dies:
Die Studie unterstreicht. in wohl an sich richtiger Einschfitzung, cben das «Unwéigbare»,
das rational schwcr zu Erfassende, indem auf der einen Seite die «nichtkognitivcn erkup‑
gen» der Schulbildung hbher eingeschfitzt werden und indem auf der andern Selte em
Faktor wie «Zufricdenheit am Arbeitsplatz» eingeffihrt wird. Aber dann kapituliert man
vor diesen Einsichten und gibt sich betont agnostisch. So entlassen denn Jencks und Mit‑
arbeiter den Leser ausschlieBlich mit Steinen statt mit Brot; sie stellen die Wissenschaft
radikal in Frage und bieten keinen Ersatz-«approach». Und deshalb beginnt man denn
gera'dezu an den lauteren Absichten zu zweifeln. Geht es den Autoren wirklich um die
soziale Gerechtigkcit? Schlagen sie nicht vielmehr den Sack «Chancengleichheit» und
meinen den Esel «Gleichheit»? Jedenfalls wirkt das soziale Engagement nicht glaub‑
wfirdig.
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Deshalb ffillt es denn auch schwer, sich mit den SchluBfolgerungen zu identifizieren. Sie
miinden doch - und damit begegnen sie sich mit den Einsichten der extremen Linken _.
in die Grunderkenntnisse aus, daB «systemimmanente» Reformcn im Bildungswaen
_\
’sinnlos seien. Wenn wir soziale Gerechtigkeit erreichen wollen, dann mfissen wir direkte
y'
MaBnahmen ergreifen, die «andere Léinder meist Sozialismus» nennen. Diescs revolutio‑
néire Engagement nimmt man abet Jencks auf Grund des Werks «Chancengleichheit» nicht ‑
,
~ ab. Kurzum, es ware héchst bedauerlich, wenn, mit dem Hinwcis auf Einzelcrgebnisse
‘
der Studie, bei uns grundsfitzlich Forderungen erhoben wiirden wie, z. B. angesichts unserer
finanziellen Engpisse, Kfirzungen des Bildungsetats oder Verzicht auf Férderung der
Bildungsforschung. Es handelt sich, wie ausgeffihrt, um ein hbchst bemerkcnswertes, abel‑
gleichzeitig um ein eminent gefiihrliches Buch. Es ist mit Vorsicht zu genicBen.
‘2 fl
R 0 ” Deppeler
BIB-report = Bibliografischer Index Bildungswissenschaften und Schulwirklichkeit. Mo‑
‘ '
natsberichte,32bis 36 Seitenje Heft. Pfidagogischer Biicherdienst Eidens, Duisburg 1974 fi‘_
5_,
‘ DM 7.- ffir ein Heft im Abonnement.‐ Wir haben die Erziehungswisscnschal‘tliche Do- ' '
'
kumentation als wichtiges bibliografisches Instrument f fir die Schulbibliothek schon mehr‑
g
fach vorgestellt. Aus der gleichen Beratungspraxis der Duisburger Lehrerbiicherei ist jetzt'
L“
der «Bibliografische Index Bildungswissenschaften und Schulwirklichkeil» erwachsem
Wfihrcnd die Erziehungswissenschaftliche Dokumentation jeweils einzelne Jahrgfinge VQn
, ‘ pfidagogischen Zeitschriften aller A r t erschlieBt, so ist der BIB-report ein bibliografischer
r3; , Monatsbericht, Er erschlieBt ungcffihr 80 Zeitschriften aus dem deutschen Sprachraum
If;‘
und ordnet die Titel der Aufsfitzc nach 9 Katcgorien (Schulorganisation ‐ PfidagOgik u n d
"
' Lehrerbildung - Pfldagogische Psychologie ‐ Median im Untcrricht ‐ Allgemeine Unter‑
‘ . richtslehre - Fachdidaktik Sprachen e Fachdidaktik Sozialwissenschaften - Fachdidaktik
Naturwissenschaften - Fachdidaktik Kunst/Religion/Sport), die wiederum nach vielen ‘
Unterschlagwfirtern geglicdert sind. Der BIB-report ist cin ganz wichtigcs Hilfsmittel fur
‘ V jeden Gymnasiallehrer, der sich rasch fiber die gegenwéirtige Zeitschriftliteratur orientie.
31'}; j g ' ren mfichte. Denn es dfirfte kaum der Fall sein, daB in einer Schulbibiothek allc 80 Zeit‑
{Ti
schriften aufliegen. M i t dem «report» werden aber auch die nicht aufliegendcn Zeit.
schriften f Ur. den Gebrauch erschlossen. Natfirlich last die Zeitschriftenauswahl Wfinsche
fig;
ofi'en, die .hofl'entlich zum Teil korrigiert werden; das tut jede Auswahl. Immerhin seien
i“ .’ V». hier einige Wfinsche geéiuBert. Von den einschléigigen Schweizer-Zeitschriftcn fchlen etwa
. d i e «Schweizerische Lchrerzeitung» (das scheint mir cher unverzcihlich zu scin), die «Er‑
; . ‘ ziehungswissenschaftliche Rundschau» und die «AV-Mitteilungen»; von den deutschen
i ‘
Zeitschriften sind m i r die 'folgenden'Lficken aufgefallen (m‘an veneihe mir die Bmhrén.
r .
kung auf mein cngeres Fachgcbiet): «Soziale Welt» (auch das some unbedingl korrigiert _~ :
werden), «Fcrnsehen und Bildung». _
.
‘
Max Huldi
5 ,-

A a r g a u i s c h e Kantonsschule Aarau

Auf Beginn des Schuljahres 1975/76 oder einen zu vereinbarenden Zeitpunkt
sind an unserer Schule zu besetzen:

1 Lehrstelle f fi r Mathematik
1 Lehrstelle f fi r Physik
1 Lehrstelle fiir romanische Sprachen
Anmeldeformulare und Anstellungsbedingungeri kéinnen beim Rektorat bezogen:
werden, Telefon 064 24 51 24.

Dieschriftlichen Anmeldungen mit den Ausweisen und Unteriagen geméiB Anmel‑
deformular sind bis15.Juli1974 an das Rektoratder Kantonsschule, 5000 Aarau,
zu richten.

Schulvierwaltung der Stadt S t . Gallen

Auf FrUhjahr 1975 suchen wir f ( i r die Tochterschule Talhof (10. bis 12 Schuljahr)
mit Allgemeiner Abteilung, Seminar- und Handelsabteilung

zwei Mittelschullehrer
1 fiir Physik und Mathematik
1 f fi r Mathematik und Chemie
eventuell mit einigen Stunden Physik

Besoldung geméfl Dienst- und Besoldungsverordnung (13.Monatslohn):
groBzfigige Weiterbildungsbeitréige; Schulverwaltung und stéidtischer Lehrer‑

verein sind bei der Wohnungssuche behilflich.
Wir bitten Sia, Ihre Bewerbu'ng mit den iiblichen Unterlagen zu senden an:
Schulverwaltung der Stadt St. Gallan, Scheffelstralse 2, 9000 St Gallen. Te‐
lefon 071 21 5311 oder 21 5349
Das Schulsekretariat

-;

I.1

' Kantonale Handelsschule Basel
Wirtschaftsgymnasium ~ Diplomabteilung ‐ Verkehrsabteilung -

Fachabteilufi‘g

A u f den 14. April1975 (Beginn des Schuljahres 1975/76) ist eine

fi j r

Lehrsrelle

323.5

Wirtschafts- und Handelsfécher

Pflichtstundenzahl: 2 2 ' V
Wahlvoraussetzung: Handelslehrerdiplom
neu zu besetzen.

_ lnteressenten sind gebeten, ihre Anmeldung nebst Lebenslauf und AUSweis_
kopien bis sp'étestens 31. Juli 1974 dem Rektorat der Kantonalen Handelsschule “ :
Basel, Andreas-Heusler-StraBe 41, 4052 Basel, einzureichen. Weitere AUSkfinfte . .1: ‘
erteilt gerne das Sekretariat dieser Schule. Telefon 061 349230.
5‘

Mittelschule U r i

Auf den Herbst 1974 sind an den gymnasialen Abteilungen der
Uri die folgenden Hauptlehrstelten neu zu besetzen.

Mittelschuie

1 Lehrstelle f fi r Deutsch
' (evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach)

1Lehrstelle fl'jr Latein und Griechisch
Die Bewerbermfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium a'u;_"f,"'*
weisan kannen,‘ Lehrerfahrung an der Mittelschulstufa ist emfinscht. Uber dig"
_' zeitgeméiBenAnstellungsbedingungen und den Tétigkeitsbereich gibt die Sch“,
leitung Auskunft.
- ,
'
1’_
, Anmeldungen sind umgehend, sp'a‘testens bis Mina Juli 1974, einmreichgfig
Telefonisphe Voranmeldung zu 'persén‘licher Aussprache

04422242..

‘,

; '

, Ralstorat Minelschule Uri, 6460 Alta

Kantonsschule P f é f fi k o n 32

Far unsere im Neubau bald fertiggestellte regionale Mittelschule suchen wireinen

Vorsteher
der Handelsabteilung
(mag. oec. oder adéquat ausgebildeter Handelslehrer
mit Schulerfahrung)

Aufgabenkreis:

Vorbereitung der Eréffnung der Diplomhandelsschule im Neu‑
bau auf Frijhjahr1975: Leitung der Abteilung in Zusammen‑
arbeit mit dem Rektor; Unterrichtsverpflichtung in den Handels‑
oder Sprachféichern der Abteilung, u s w ;

Wir erwarten:

nebst der Fachausbildung Gewandtheit in organisatorischen
und administrativen Belangen, Bereitschaft zur Teamarbeithso‑
wie fachliches und pédagogisches Engagement fUr die neue
Sache.

Wir bieten:

Besoldung und Pensionskasse nach kantonaler Verordnung:
neue, modern eingerichtete Schulréume: junges Kollegenteam:
gutes Schulklima; interessante Aufbauarbeit: interessante
Wohn- und Verkehrslage.

Amtsantritt:

1. Oktober 1974 oder nach Ubereinkunft.

Interessenten melden sich schriftlich unter Beilage von handgeschriebener Bewer‑
bung, Curriculum, Foto, Zeugnissen und Referenzenliste bis spéitestens 15. Juli
1974 beim Rektorat Kantonsschule Pféiffikon SZ, SchUtzenstralSe 15; Telefon

055 48 20 29‘.

\.

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz

Aa'rgauiéche Kantonsschule Z o fi n g e n
Auf Beginn des Schufjahres 1975/76, evtl. nach Ubereinkunft, sind fo
lgende
Lehrstellen zu besetzen:

Deutsch

evt|.in Verbindung mit Geschichte

Engfisch
Latein und Griechisch

Turnen
Bis zum Bezug des Mittelschulzentrums in Zofingen (voraussichtlich 1976) W i n ]
der Unterricht in den Rfiumen der Kantonsschule Olten erteilt.
Die gewéhlten Lehrkréifte haben Gelegenheit, sich aktiv am Auf- und AUSbau
des neuen Bildungszentrums in Zofingen zu beteiligen.

Die schriftlichen Anmeldungen mit den Ausweisen und Unterlagen gemsg An- 1
meldeformular sind bis 10.August 1974 an das Grfindungsrektorat der Kanmns_
schule Zofingen, Bonenwilerstrase 7, 4800 Zofingen, Telefon 062 51 26 79.‘zu A
richten, we die Anmeldeformulare bis zum 12.Juli 1974 bezogen werden kénnen. Q

Randolins / S t . M o r i t z

Zentrum ffir Ferien und Bildung

Auf Beginn der Wintersaison 1974/75 (d.h. auf Hetbst 1974) ist die

Stelle des Zentrumsleiters
neu zu besatzen. '
Wir suchen geistig bewegliche, kontaktfreudige
und fflhrungsbegabte Persa ‑
,
lichkeit mit theologischer. p'a‘dagogischer oder éhnlicher Ausbildung.
n

Der Aufgabenkreis: Gestaltung und Durchffihrung eines Programms im Rahm‘en
e’vangelischer Erwachsenen< und Jugendbildung ffir Feriengfiste und Teilnehmer
hauseig‘ener Kurse. Selbstfindige und verantwortliche Ffihrung des Zentrums in
personallen und administrativen Bglangen.

-.
5

Das *Angebot: Die Erf'dllung eine‘r anspruchsvollen. abet auch u n g e m e i n be‑
‘glfickenden Aufgabe in der weitbekanmen, eben neu ausgebauten Heimstaue
» ZeitgeméBe Entléhnung u'nd Sozialleistungen.
'
' -Ei‘ge‘nes Leiterhaus in einziganiger Lage.
Gute’ Volks- und Mittelschulbedingungen.

lnteressentan m699n siéh bitte wenden an: ,1
Pfr.Hans’ Studar. Président des Vereins far Evangélische Heimstitten

’Talchernsteig.3, 804.9 Zflfich, Telefon O1562660.

Zarich- - ;

Lesen ‐ Darstellen‐ Begreifen
Ausgabe A ffir Gymnasien

Herausgegeben von Professor Franz Hebel in Zusammenarbeit
mit einem Arbeitskreis.

Lesen ‐ Darstellen‐ B e g r e i f e n soll den Schfllern helfen, geschriebene und
gesprochene Sprache in ihrer Vielféltigkeit erfahren, verstehen, durchschauen
und gebrauchen zu lernen. Damit diese Ziele erreicht werden kannen, bietet das
Buch die Arbeitsmaterialien zur Literatur, zur Gestaltungs‐ und Aufsatzlehre und
zur Grammatik zugleich nach Kursen g e t r e n n t und in Arbeitskreisen a u f ‑
einander bezogen an. Der Lehrer kann die Lehrstoffe der Kurse daher sowohl
unabhéngig voneinander wie auch in sténdiger Wechselbeziehung behandeln.

Schfilerbénde:
A5 (5. Schuljahr) 299 Seiten,
A6 (6. Schuljahr) 315 Seiten,
A7 (7.Schuljahr) 307 Seiten,
A8 (8. Schuljahr) 291 Seiten,
A9 (9. Schuljahr) 291 Seiten,

28 Abb., Linson-Einband,
34 Abb., Linson-Einband,
35 Abb., Linson-Einband,
50 Abb., Linson-Einband,
65 Abb., Linson-Einband,

Fr.19.20
Fr.19.20
Fr. 20.50
Fr. 20.50
Fr. 20.50

A10 (10. Schuljahr) erscheint Oktober 1974

(Nr. 2131)
(Nr. 2132)
(Nr. 2133)
(Nr. 2134)
(Nr. 2135)
(Nr. 2136)

Bei geplantem Lesebuchwechsel Prfifungsexemplare kostenlos.
Lehrerhandreichungen:

Einfflhrung in die didaktische Zielsetzung und die methodische Grundlage
von Professor Franz Hebel. 9 Seiten, geheftet. Fr. 1.30 (Nr. 2140)
Band A5 Lehrerhandreichung, 100 Seiten, broschiert, Fr. 7.90 (Nr. 2141)
Weitere Lehrerhandreichungen in Vorbereitung.

Hirschgraben-Verlag
A u s l i e f a r u n g f fi r die Schwaiz:

Verlag Beltz Basel
Postfach, 4002 Basel

u I fi w * 1 2 . u a n I I : u I ' 1 0 ‘ H ‘ C
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Das neue Compactcasseflcn‑

Sprachlabor AAC Ill von Philips

kann-zum Beispicl- aus abtrcnnbaI-eni
EinzeIpIa'tzcn bestchen
i

Sekundarschule Murten

Das heisst: Bei Vollbetrieb sind die abtrennbaren Plétze (im hier gezeigten Beispiel die Nummern 31‐35) normal am Leh-

warden. lm Bedarfsialle ist ausserdem der
Fernanschluss am Lehrerpult durch das Ein‑
Iegen von Steuerkabeln mbglich.

rerpult angeschlossen.
Als Einzelplétze kc‘jnnen sie aberauch unabh'angigvom Sprachlaborinjedem beliebigen
Raumfflrindividuelle Verwendung eingesetzt

In der Schweiz sind schon mehrere hun
rider!
Cassenen-Sprachlaborplétze AAC III im
mBe‑
trieb. Verlangen Sie unsere Referenzenliste

k

Philips AG
Abt. Audio- und Videotechnik
Postfach 8027 ZUrich
TeI. 01/44 2211
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