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malen Wérterbuch nicht finden. FUr Leser englischer und amerika‑
nischer Zeitungen und Zeitschriften, fflr Freunde moderner Literatur
gibt esjetzt ein ideales Nachschlagewerk von besonderer Aktualitét:

Dictionaryof NewEnglish
Neue Wérter der engl ischen Sprache von 1963 his 1972
6000 Artikel m i t Belegen und umfangre ichen Zitaten
von Clarence L.Barnhart. Sol Steinmetz und
Robert K. Barnhar t , Best.-Nr. 49020.
512 Seiten. Format 16x23.5 cm. Leinen, DM 49.40

Mit diesem Neologismenwérterbuch, zu dem es kein vergleichbares
‘ Werk auf dem Markt gibt, IéBt sich jedes englische Wéirterbuch er‑

‘ ‘ génzen. Allen praktischen und wissenschaftlichen Ansprijchen, die
an ein Werk dieser Art gestellt werden, wurde Rechnung getragen: :

' umfassende Belege, aus denen Sprachebene und Sprachzweig ‘
(britisch/amerikanisch) hervorgehen, Etymologien, Aussprache- j

‘ angaben usw. j

Dem Autor Clarence L.Barnhart, wohl dem bedeutendsten ameri‑
kanischen Lexikographen, stand eine Reihe von Sprachwissen‑
schaftlern aus aller Welt zur Seite, darunter Prof. Dr. H.Galinsky,
der beste Kenner des amerikanischen Englisch in Deutschland. Eine
halbe Milliarde Wérter z.B. aus «Times», «Punch», «New York
Times», «Time»wurden ausgewertet.

Das «Dictionary of New English» rundet das englische Programm
des Langenscheidt-Verlages ab: der Muret-Sanders ist das gréfste
englisch‐deutscheWérterbuch (Redaktionsschlul31962), das «Dic‑
tionary of American Slang» ist das Standardwerk auf den niederen
Sprachebenen. das «Dictionary of New English» gibt erschépfende
Auskunft fiber die Neuwérter seit 1963.

LangenscheidtVerlag
BE R L I N MUNCHEN.ZURICH



- - - - ‘ LANGENSCHEIDT-i
LONGMAN

' \ LEKTI'JIIEIIIHaben Sie einmal Uberlegt, wie sehr es lhre
Schuler motivieren wiirde, schon im ersten oder
zweiten Lernjahr zum Lesen einer kleinen
englischen Lektiire beféhigt zu sein?
Damit sie esauch wirklich sind, wurden die Lektiiren
der aufgefijhrten Serien mit dem Vokabelschatz und den
Strukturen geschrieben, die jeweils den Lernstufen
der Schiller entsprechen. Die Schiller lesen solche
Lektiiren olIne gréBere Schwierigkeiten und sind dann
nat i j r i ich sehr stolz Uber den Erfolg.
Aus der Fiille der Langenscheidt-Longman Reader
greifen wir hier drei Serien heraus, die sich grofiier
Beliebtheit erfreuen:

[ONGMAN STRUCTURAL READERS
Entsprechend der Stufenfolge, in der die meisten modernen Lehrwerke angelegt
sind, ist diese Serie nach Vokabular (300-4800 Wérter) und Strukturen sechs‑
stufig gegliedert. Einzelheiten iiber die Schwierigkeitsgrade und Einsatz‑
mégiichkeiten bietet das «Handbook to the Longman Structural Readers»
(Bestell-Nr. 53700). das Sie kostenlos bei uns erhalten konnen. Wichtig ist
auch die Tatsache, daB an dieser Serie laufend gearbeitet wird, d. h es werden
stéindig Neuerscheinungen herausgegeben; die Serie ist nicht starr, sondern
in jeder Beziehung lebendig.

THE NEW METHOD SUPPLEMENTARY READERS
Uber 100 Titel enthélt diese Serie, die zum Teil aus vereinfachten Geschichten '
fiir Kinder und junge LeuIe besteht zum anderen Teil Bearbeitungen deI Klassiker
der englischen Literatur bringt Stufe 1 beginnt mit einem Vokabular von
450 Wértern, Stufe 7 arbeitet mit 2500Wortem. Schuler jeder Altersstufe ebenso
wie Erwachsene und fortgeschrittene Lernende finden innerhalb der sieben
verschiedenen Schwierigkeitsgrade ihrem Kfmnen und Geschmack angepaBtes
Lesematerial.

PLEASANT BOOKS IN EASY ENGLISH
Diese vierstufige Serie bringt Lek t i j r en fi‘Ir Erwachsene, die aber in Stil und
Vokabular (480‐1500 a n e r ) bewuiSt einfach gehalten sind. Sie eignet sich
daher auch fUr Schiiler. ‐ Sémtliche Texte wurden speziell fiir diesen Zweck
geschrieben; das Vokabular stammt aus der «A General Service List of
English Words».
Wir wiirden uns freuen, wenn fiir lhIe Schiiler das Richtige dabei wéire.
Die Lektiira-Preise liegen zwischen DM 1,60 und DM 3,20,
Bitte fordern Sie Prospekte an. Kostenlose Priifungsexemplare ‐ im Rahmen
unserer Priifstiickbedingungen senden wir bis zu drei Lektiiren an Fachlehrer
kostenios ‐- kénnen Sie bei der Schulabteilung des Verlages, D-8 Miinchen 40,
Postfach 4011 20, bestellen.

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Langenscheldt-Longman Veriag B Munchan 40. Neufler SIraBas
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Zu diesem Heft

Im Hintergrund dcr Bildungs- und Reformszene stéBt man immer wieder auf die
Auseinandersetzung, die um die Zusammenhéinge zwischen Intelligenz, Begabung
und Vererbung gefiihrt wird. Man kénnte das Gefecht den Humangenetikem und
Psychologen fibcrlasscn, es als einen Spezialistenstreit abtun und sich der eigenen
Arbeit zuwendcn, wcnn seine Ergebnisse ffir das Leistungsverstandnis in unseren
Schulen und die Reformbemflhungen nicht cine so entscheidende Rolle spielten.
Wer die einschléigige Literatur der letzten zwanzig Jahre fiberpriift, dem féillt auf,
daB fast alle Reformpléine auf dem Glauben bemhen, bei annéihernd gleichen
fiuBeren Voraussetzungen ffir dieSchfiler undeinem Schulsystem, das die negativen
Folgendes sozialcn Gcfiilles durch organisatorische MaBnahmen ausgleiche, mfiB‑
ten sich die Leistungen aller auf einer h6heren Qualitatsstufe angleichen. Diese
Betrachtungsweisc schiitzt notwcndigerweise die Rolle der Vererbung gering oder
-gleich nu11 cin. Anderseits hat man generationenlang einem fast ausschlieBlich
,statischen Begabungsbcgrifi' gehuldigt, der die Féihigkeiten der Schfiler an den
Grenzen der Vercrbungsgesctze fcstschrieb und ihnen dari'xber hinaus keine Chance
' eim-iiumte. Die Wahrhcit wird wohl, wie immer, irgendwo zwischen diesen beiden
extremen Auflassungcn liegen.
Es handelt sich of‘fenbar um eine Frage des Stellenwertes, den man der Vererbung ..
einerseits und den Umweheinfl i jssen anderseits bei der Realisierunggeistiger Eigen‑
schaften zuerkennt. Er kann in verantwortlicher Weise nur durch objektive Ge‑
sichtspunkte und nicht durch Ubereifcr gefunden werden, gleichgfiltig von welcher
Seiteer auch kommcn mag; dcnn esgeht um die menschengerechte undmenschen‑
wfirdigc Entfaltung jungcr Menschen in der vollen Bedeutung des Wortes. Des‑
halb sind wir alle, die das Bildungswescn mitzuverantworten haben, an differen‑
zierten Stellungnuhmen zu dieser Problematik interessiert.
Die Redaktion glaubt, bei den Lesern des «gymnasium helveticum» eine hinrei‑
chende Kcnntnis der modernen Bildungstheorien voraussetzen zu dfirfen, so daB
fi j r dieses Mal dcr scltcn‘er zu hérende genetische Gesichtspunkt in den Vorder‑
grund gestellt wird. Obschon im gh 1/1973 Dr.0di lo Tramér auch fiber den Pro‑
blemkreis Vercrbung und Begabung geschrieben hat, scheint es mir in der gegen‑
wirtigen Phase erzwungcner Reformbcsinnung eine Pfiicht, durch cine etwas ein‑
gehenderc Stellungnahme fachliche Informationen zu grundsiitzlichen Uberle‑
gungen zu vermittcln. Alexander Heussler

Unsere Autoren I Nos nuteurs
' , ‘ Gerhart Wagner Dr.phi l . l l , Biologe, Rektor des Gymnasiums Bern-Neufeld,

3045 Meikirch BE
Max Huldi Dr.phi!“ Lehrcr fiir Deutschdidaktik amOberseminar Licstal,Redak‑

tor des «gymnasium helveticum»von 1967 his 1973, BaselstraBe 110,
4144 Arles'heim

LouisBurgencr Dr.phi1.. études é Berne, Gcnéve ct Bile, professeur dc frangais a
Berna, Gesellschaftsstrasse 81, 3012 Beme
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Zur Frageder Vererbunggeistiger Eigenschaften*
Versuch einer difi'erenzierten Stellungnahme

Gerhart Wagner

Motto: Tatsachen héren nicht auf zu bestehen.
weil sic unbeachtel blciben (Aldous Huxley)

Résumé: 1. Le probléme. L'intelligence, qui peut étre délerminée dams une certaine me‑
sure par IeQ.1., sesitue au centre de notrc étude. L‘intclligcncc est un des caractéres du
phénotype de l’individu. Le phénolype résulte de I’intcraction des caractéres héréditaires
(du génotype) et des influences du milieu. Le terme allemand «Begabung» est employé
dans la présente étude pour la par t généliquc dans le développement de l‘intelligence.
Ainsi, Iaquestion essentialle seposede la facon suivante : Dans quelle mesure l‘intelligence
fit-clle déterminée par les dons héréditaires (Begabung) et dans quelle mesure par le
milieu? Par principe, il est impossible dc délimiler cxactcmcnt ces deux groupm d'in‑
fluences. Leur interaction s‘avére particuliérement visible dans le processus dc l‘appren.
tissage: la faculté d’apprendre est innée; les contenus de l‘apprentissage sont donnés
par lemilieu.
2. Les conceptions antéricures. L'étude des families et. en particulier, celle des jumeaux
attribuérent, avant 1940, une grande importance 2:l’apport héréditaire au développement
du phénotype corporcl ct intellectuel : méme soumis £1dcs éducations fort difi'érentes, des
jumeaux univitellins restent étonnamment semblables dans leurs possibilités intellectuelles.
3. Le revirement idéologiquc. A la suite dc la revalorisation énormc de la sociologie ct de
la psychologie, on a attribué, surtout dans les années soixante. unc importance toujours
grandissante au milieu, au detriment dc l‘hérédité. Soutenuc par le postulat de l‘égalité
des chances, cette évolution a trouvé son apogée dans la «neuer Bcgabungsbegrifl'» (ncu‑
veau concept des dons personncls), selon lequel ceux-ci, indépcndants dc toute influence
héréditairc, seraient entiércmcnt fagonnables par lc milieu. Dans quelqucs pays, il était
méme dangereux deparler encore d’un faclcur biologiquc.
4. Le rétablissement. De récentes recherches, relatives :1 la délimitalion des influences
génétiques et de celles du milieu, on t commencé £1corriger lcs cxcés du revirement idéo- ’
logique. L’influence qu'on doit attribuer a la composame généliquc s'est accrue de nou‑
veau, au vu dc vastes et nombreusesétudes statistiques. Ainsi des recherchcs sur 1cQ. I. de
parents A difl'érents degrés font apparaitre des corrélations correspondant aux dcgrés dc
parenté et faciles a identifier comme apport de genes communs. De plus, de fort indices
proviennent de la «régression vers le centre» aussi bien que de la baisse du Q.[.. en cas
de mariagm consanguins, chez les enfants par rappo r t é lcurs pére et mere. Enfin, ces
indices apparaissent avant tout dans les subtiles analyses dc variation, efi'ectuées par Burt
sur des enfants d’origine difl'érentc.

, 5. Conclusion.Bienque le «nouveauconcept dmdons pcrsonnels»(der «neueBegabungs‑
- begrifl‘») ne résiste pas a un examcn scientifique, la grandc importance des influences du
milieu doit étre pleinement reconnue. Le postulat bien compris dc l‘égalité dcs chances
reste acquis: chaque enfant aura sa formation optimale. adaptéc a ses possibilités. En
conséquence, 1emouvement dc réforme scolaire. évitant des systfimes uniformisants, de‑
vrait dormer la préférence é. des systémes difl'érenciés, afin de satisfaire aux difi'érenta
aptitudes innées dc chacun.

, * Vbrtrag, gehalten amVSN-Kurs fiber Humangenetik im Januar 1974 in Bern, im Rah‑
men des Programmes 1974 def WeilerbiIdUfigszcmrale. Das Referat ist vom Autor'
gekiirzt warden. ‘ ' , 7 .
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I. Einleitung

l. Zuordnung der Bcgrifi'e «Begabung» und «Intelligenz»

Das Problemfcld rund umdie Frage nachder Vererbbarkeit geistiger Eigenschaften
ist auBerordentlich komplex. Die Schwierigkeiten beginnen schon damit, daB es
unmfiglich ist, irgendeine geistige Eigenschaft qualitativ und quantitativ so genau
zu fassen wie cin somatisches Merkmal, etwa die Augenfarbe oder die Karpergréfie.
Die Psychologen ringen scit langem um die Aufgliederung des Intelligenzbegrifi'es
in Teilfaktoren. Der amerikanische Psychologe Thurstone unterschied schon 1938
sieben primiire gcistige Eigenschaften: Sprachbeherrschung, Wortfliissigkeit,
Rechengewandtheit, Raumvorsteilung, Aufiassungsgeschwindigkeit. Gedichtnis
und schluBfolgerndes Denken. Andere Autoren nehmen teils cine geringere, teils
eine viel grichrc Zahl von Faktoren an. Wenn man dicse Faktoren einzeln und in
ihrer Summe fibcrdcnkt, so dréingen sich zwei Feststellungen auf:

1 Jader dieser Begrifi'c ist in sich immer noch komplex und auf keine Weise in
MaB und Zahl zu fassen.

2 Die Summe dieser Bcgrifi'e vermag noch keineswegs das Ganze des geistigen
Phfinotypus cincs Mcnschen auszudr'ucken.

Diese fast rcsignicrtc Feststellung zum voraus ist notwendig, um den Komplexi‑
téitsgrad des‘Problemkreises, um den wir uns bemiihen, darzulegen und um zu
zeigen, daB wir jede Hoffnung, bei geistigen Merkmalen Mendelsche Erbgéinge
nachweisen zu kannen, aufgeben mfissen ‐ abgesehen von ausgeprfigten Defekt‑
merkmalen. Denn wir mfissen mit Sicherheit annehmen, daB geistige Merkmale
hochgradig polyfaktoriell bestimmt sind.
Aber geradc die Existenz ofi‘enkundig genetisch bedingter geistiger Defekte be‑
weist das Vorhandcnsein von genetischen Determinationsmechanismen auch f ur
den normalen geistigen Phfinotypus des Menschen. Ohne auf Einzelfaktoren ein‑
gehen' zu kénnen,mi'Isscn wir uns nun zunéichst k u n denbcidenzentralen Begrifl‘en
«Begabung» und «Intelligenz» ‘zuwenden. Beide Begrifi‘e sind unscharf. Defini‑
tionen gibt esso viele wie Autorcn. Wichtig f fir unsere Betrachtungen ist lediglich
die Klarstellung, ob wir die Begrifl‘c auf den Phéinotypus (Erscheinungstypus) oder
auf den Genotypus (Erbtypus, Anlagetypus) beziehen wollen.
Der Phiinotypus kommt zustande durch den Genotypus und dutch Umwelt‑
einfliisse. Warden die Begrifi‘e aufden Phénotypus bezogen, sostellt sich die Frage,
wie weit an ihrer qualitativen und quantitativen Ausprfigung der Genotypus und
wie weit die Umweit bestimmend ist.
Der Begriff Intelligenz wird heute allgemein auf den Phfinotypus bezogen. Aebli
bezeiqhnct Intelligenz als «cine Mischung von Lem- und Leistungsféihigkeit».
,«Begabung»,sagt dersclbe Autor, «solltemanais die Summe aller Anlage- undEr‑

.ghfiny '. > . . - ' 359



fahrungsfaktoren ansehen, welche die Leistungs- und Lernbereitschaft eines Men‑
schen in cinem bestimmten Verhaltensbcrcich bedingen». Indem Aebli auch Er‑
fahrungsfaktoren in den Bcgabungsbegrifi‘ einbezieht, ordnet er auch diwen Be‑
griff dem Phfinotypus zu. Aebli betont, daB diese Bntscheidung nicht selbstver:
stéindlich sci, abcr «durchaus klare und widerspruchslose Aussagen» ermc'igliche.
'In der filteren Litcratur wird jedoch Begabung im allgemeinen mit Veranlagung
gleichgesetzt und damit dem Genotyp zugeordnet.
In den nachfolgenden Uberlegungenwollen wir, wie esmir am sinnvollsten scheint,
den Begrifl' «Begabung» dem Genotyp, den Begrifl‘ «Intelligenz» dem Phfinotyp
zuordnen. Damit in Einklang steht die Bezeichnung «Intelligenzquotient» (nicht
«Begabungsquotient») ffir cine GrfiBe, die wir amPhéinotyp mcssen. Begabungist

- dann der geistige Anteil des Kretschmerschen Konstitutionsbegrifl'es. In dieser
Terminologie k6nnen wir u n s e t Problem wie folgt formulieren: Inwiefern ist In ‑
telligenz durch Begabung und inwiefern ist sic durch Umwelteinflfisse bestimmt?

2. Anlage und Umwelt als komplementz'ire Gréfien

Es bleibt noch die Frage zu diskutieren, ob wir mit den beiden Begrifl‘en Anlage
1 (Genotyp) und Umwelt (Milieu) das Ganze dessen crfassen, was den Phéinotyp

eines Menschen préigt. Als Biologen sind wir gewohnt, dies so zu schen, d.h. die
beiden Begrifl‘e komplementfir zu verstehen.

. 'Von psychologischer Seite ist dieser Dualismusmehrfach in Frage gestellt worden, ‘

. und essind weitere Kriifte genannt worden, welchc zusiitzlich zu Erbanlagen und
' Umwelteinflfissen wirksam seien, z.B. der Zufall. Das ist nicht haltbar. «Zufall»
- , ist sowohl beim Zusammenwiirfcln der Erbanlagen, die ein Mensch von Vater
, und Mutter erhfilt, als auch bei den Umwelteinflfisscn, denen er spiiter ausgesetzt

‘ ' ist, in vielffiltiger Weise im Spiel. Der Begriff «Zufall» ist also in den beiden an‑
deren schon enthalten und kann ihnen daher logischerweise nicht gegen'uber‑

. _gestellt warden. - Oder die «tieferen Schichten des Ichs».Diesc kénnen nur als ein
' ' wesentlicher TeiI des ganzen Mcnschcn, d.h. seines Phéinotyps, verstanden werden

und sind damit ihrerseits teils durch Anlage, teils durch Umwelt bestimmt. Sie
kannendaher ebensowenigals dritte Kraft diesen beidenKréiften gegenflbergestellt

' warden; Logischsauber ist nur die komplementéire Betrachtungsweise: Anlage und
_Umwelt bilden zusammen das Ganze der Einfliisse,denen wir ausgesetzt sind. DaB
sie immerundflberall aufs engstemitcinander verquickt undankcinerStellescharf
voneinander zu trennen sind, verhindert durchaus nicht die komplemcnt‘a‘re Defi‑
ni t ion ; v ‘ _ .
Doch nun zuriick zu'der Frage der Anteile. die man diesen beiden gewaltigen
Krfiftegrflppenffir- das ZustandekOmmen des geistigenPhfinotyps einesMenschen
zubilligt. Um den Kern der Problema‘tik méglichst klar ins Fadenkreuz ungscrer;
Betrachtungzu bekommep,~kfinnen .wilj ihnzunéichst von zahlreicheri Dingen'e‘nt- ' ‑

A
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kleiden, die unbcslritten sind und daher gar nicht néiher untersucht oder bewiesen
zu werden brauchen.
Zum alleinigen Machtbcreichder Erbanlagen gehért zunéichst alles,was die Spezies
Mensch, auch was den Rassentyp innerhalb dieser Spezies im Somatischcn aus‑
macht. Niemand wird den Versuch unternehmen wollen, etwa aus einem Schim-‑
pansenei oder gar aus einem Schildkréten- oder Bandwurmei einen Menschen‑
embryo zu zfichten oder einen jungen Gorilla auch nur kindergartenféihig zu ma‑
chen. Zum artspezifischcn, rein genetisch bestimmten Inventar gehért ohne Zweifel
auch das menschliche Zentralnervensystem mit den ungeheuren ihm innewohnen‑
den Méglichkeiten, z.B. dcr Féihigkeit. durch erlernte akustische Signale, die wir
als Sprache bezcichnen,mit Artgenosscn in hoch difi‘erenzierte Kommunikationzu‑
treten. Diese Ffihigkcit bildet die wichtigste angeborcne Grundlage fiir die enorme
’ Beeinfiufibarkcit des Menschen durch die Umwelt.
Zum alleinigen Machtbcreich der Umwelt gehért zunéichst die Sprache, die ein
Mensch als Muttersprache crlernt, die Sprachen, die er sich allenfalls sonst noch
aneignet, sein ganzcr Schatz an Erfahrungen, an Wissen und Kénnen, kérperlicherv
“Dd geistigcr Fiihigkeiten, die er sich im Laure dcs Lebens zu eigen macht, seine
331126 Bildung und Kultur. Solchen Besitz weiterzugeben ist kein biologischer,
sondern ein kulturcllcr ProzeB: Tradition («kulturelles Erbe», «Erbgut zweiter
Ordnung»).

3. Lernprozessc

Bei allem, was zum Machtbcreich der Umwelt gehért, sind Lcmprozessc von zen‑
traler Bedeutung. M i l dem Bcgrifi‘e dcs Lernens kommen wir nun an den Kern der
Sache. Der Mensch ist das Wcscn mit der gréBten Lernféihigkeit. Sie gehért zum
Inventar dcr Spczics, also zum Machtbereich der Erbanlagen. Im LernprozeB
haben wir das cigcntliche Uberschneidungsgebiet von Anlage und Umwelt vor
uns.
Auf diescn Kcrnproch menschlicher Entfaltung bezogen, lautet die uns interes-I
sierendc Frage wic folgt: Sind alle normalen Menschen von ihrem Genotyp her in
gleicher Wcisc und in gleichem MaBe lernffihig, oder gibt es hicr anlageméiBige
Ungleichhciten? '
Ist die crsle Annahmc richtig, so ist der Plafond der Lernméglichkeit qualitativ
und quantitativ bei allen lndividuen gleich und somit alle Unterschiede in dem,
was vcrschicdcnc Mcnschen leisten, wissen und kfinnen, rein umweltbedingt.
Ist die zweite Annahme richtig, sokénnendicse Unterschiedeanlage- oder umwelt- '
bedingt scin, und es stellt sich die Frage.wicweit die anlageméiBigen Unterschiede
die Lernméglichkcit verschiedcncr Individuenauf verschicdener Hfihe plafonieren.
Die zum Phéinotyp gcrcchncte Intelligenz priisentiert sich in jedem Falle als eine'
Resultiercnde alles dessen, was ein Individuum tatséichlich gelcrnt hat. ' ‘

-81? 6/74 r . 361



Mi t diesen Uberlegungen haben wir den zu untersuchcndcn Problcmkreis im
wesentlichcn auf die Begrifi'e Lernfz'ihlgkeit und Intelligcnz cingccngt, gcnauer auf
die Frage, inwiefern diese GréBcn als anlage- und wiewcit sie als umweltbedingt
zu betrachten sind.

I I . Kitere Studien zum Problem der Begabungsvererbung

1_. Familienforschung
’ ‘ ‘ Seit fiber hundert Jahrcn hat man sich schon darum bemiiht, dcm Wescn der in‑

dividuellen Begabung und dcr Frage ihrer Vererbbarkeit néher zu kommen. Das
élteste Buch, das ich zu diesem Thcma kenne, ist das crstmals I869 crschienene
Werk des groBen englischen Anthropologen Francis Gallon, cincs Vctters von
'Darwin, das denTitel «HereditaryGenius»tréigt, in deutschcr chrsetzung«Genie

«” und Vererbung». Galton gibt darin cine groBc Zahl von Bcispiclen von ausge‑
. préigter Begabungsvererbung an. Allgemcin bekannt ist die Familic Bach mit
45 hochbegabten Musikern in 6Generationen odcr die Familic Bernoulli mit zahl‑
reichen hervorragenden Mathematikern und Physikern. c h i g e r bckannt ist etwa

. .die Tatsache, daB cine groBe Zahl von Dichtcrn des l9..lahrhunderts cinander
‘ blutsverwandt waren, nfimlich LudwigUhland.Wilhelm Haufl‘, Friedrich H6lder‑
'Iin, Eduard Marike, Friedrich Wilhelm Schclling. Oltilic Wildermuth und Her‑
mann Hesse.) ’
Solchc Beispiele werden aber heutc von den Vcrfcchtcrn ciner cinscitigcn Milieu‑

‘ ’ theorie nicht als Bewcise ffir cine Begabungsvcrcrbung ancrkannt, da hicr n a t i j r .
" “’ Alich auch die Ufnweltfaktoren im gleichen Sinnc wirkten. Anderseits gibt esauch

Genies, die in ihren Familien einsam dastchen, so Robert Schumann und Karl
Friedrich Gauss.

‘ _Um auseinanderhalten zu k6nnen, was am gcistigen Phinotyp eincs MCNSChen
durchAnlage und was durch Umwelt bestimmt ist, sind schéirfere Untersuchungs‑
' methoden nfitig.
'.2. Die Zwillingsforschung
Die klassische Methode ist die Zwillingsforschung. Bei dcn eineiige" Zwillingen

. ( E l )undnur hier habcnwir erbgleiche lndividuenvor uns. lhr Interessef fir unsere
Frag: 'wird allerdings nur dalnn voll nutzbar, wenn sic in verschicdener Umwelt

‘ i‘aut‘wachsen. Bisher s‘ind insgesamt,etwa 130solche Fiille bekannt.
"Uber‘das ZWillingsproblem ist‘ im ersten Drittel unseres Jahrhunderts sehr viel

' _rgearbcitet warden.“Reinhold Lotze gab darfiber 1937 cine sehr schiine zusammen‑
fassende Ubersicht‘ und ein Literaturverzcichnis mit 100 Titeln in seincm Buche‘ «Zwillinge»- L a mzeigt an‘schaulich und eindrficklich, wie unheimlich stark auch

-; , geistige Anlagen,vom Genialen bis zum Krimi'nellen, durch Erbanlagen bestimmt
werden.
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Wenn man etwa in den vierziger Jahren das Verhiiltnis von ErbeinfluBzuUmwelt‑
einfluB auf den kérperlichen und geistigen Phéinotyp eines Menschen quantitativ
anzugeben versuchte, so gab man den Anlagen das weitaus gréBere Stfick, wohl ‘
80 bis 90% des Ganzen, und der Umwelt nur den kleinen Rest.
Wie enorm wichtig dieser kleinere Rest ffir die Arbeit des Lehrers und Erziehers
aber ist, das war uns trotzdem schon damals voll beWuBt, féillt doch in diesen
durch Umwelt bedingten Teil alles, was mit erworbenen Fihigkeiten und Fertig‑
keiten, mit Kultur, mit Bildung umschrieben werden kann und was bei gleichem
Genotyp immer noch schr verschiedene Persénlichkeiten entstehen lassen kann.
Die Erbanlagcn sind ja nie a‘ls fertigc Merkmalevorgegeben, sondern als M(‘Sglich‑
keiten, die im Laufe der Ontogenese in der jeweiligcn Umwelt und unter ihrem
EinfluB zu phéinotypischen Wirklichkeiten werden.

I I I . Der ideologische Umschwung der sechziger Jahre

Heute ist dies ganz anders. Wenn man die Publikationender sechziger Jahre fiber
diesen Problemkreis studicrt, so kommen die Anlagen flach und immer flacher,
die Umwelt groB und immer gréBer heraus. Die Kulmination dieser Entwicklung
ist erreicht im sogenannten «neuen Begabungsbegrifi», der die Begabung‘jeder
angeborcnen Komponente entklcidet und zu einem reinen Produkt der Erziehung ,
und der Schulung erkléirt: Ein Kind ist nicht begabt Oder unbegabt Oder irgendwo .
dazwischcn, sondern eswird durch éiuBere Einflfisse begabt ‐ oder nicht: Begabung
ist machbar. Die soziologisch-politische Konsequenz dicses Umschwungs ist evi‑
dent: Allc unbegabtcn Kinder sind das Opfer einer ung‘t’mstigen Umwelt bzw.
Gcsellschaft, und die sozial héher gestellten Schichten sind verdienstlose Nutzé
nieBcr einer f i j r sie reservierten hbheren Schulung.
Wie ist es zu dieser radikalen Umwer tung eines f fir die Erziehungswissenschaft.
und -praxis so zentralen Begrifl‘es gekommen? Haben neue Untersuchungen mit
verfcinerten Methoden die friiheren Ergebnissc der Zwillings- und Familienfor‑
schung als null und nichtig und das Gegenteil als richtig erscheinen lassen? Dies: ’7'
ist in kciner Weise der Fall. Es hat sich nur eine gewaltige Gewichtsverlagerung
im Bereiche der Forschung abgespielt: Hatlen frfiher Biologen, Psychologenun'd ‑
Pfidagogen in gcmeinsamer Arbeit dem Problem zu Leibe zu rficken versucht, so ‑
wurde in den f finfziger und sechziger Jahren im Zeichen der politischen Entwick- ,
lungen das so wichtigc Grenzgebiet zwischen Natur- und Geisteswissenschaften'
rund um den Bcgabungsbegrifl‘ mehr und mehr nur noch von Psychologic und
Soziplogie beackert und gediingt, wfihrend sich die Biologen neuen und f fir sic
interessanteren Gebieten der Genetik zuwandten. Auf dem so einseitig und so
unbiologisch gediingten Felde konnte in der Folge ein so abstruses Gewfichs w‘ie'
der «neueEegabungsbegrifl‘»keimenundordentlich groB wachsen._Vie_le ahntmgs+ . :u,



lose Zuschaucr, darunter auch viele Lehrcr und Lehramtskandidaten. schauten
. dem Wachstum dieses neuen Geschépfs mit Staunen und Andachl zu und hielten
esffi r die neueste Frucht vom Baume der Erkenntnis. Das ist ihnen nicht zu ver‑
argen, bekamen sie doch von der gcnetischen Komponentc im Begabungsbegrifi‘
fiberhaupt nichts mehr zu hfiren.Ja, viel schlimmer als das: Eswurde gef‘iihrlich,
fiberhaupt von der Maglichkeit einer genetischcn Komponente zu sprechen.Wer
esnoch Oder wieder tat, wurde als Ewiggestriger, als Reaktionéir,als Faschist oder
als Rassist verschrien. Es ging so weit, daB esdie hohe amerikanische Akademie
der Wissenschaften ablehntc, ein Projekt zur Erforschung des Zusammenhangs
zwischen Intelligenz undVererbungzu finanzieren: dies sci zurZeit nicht oppo r t un !
SolcheDingezeigenmit aller wiinschbarcnDeutlichkeit,daB der <<neueBegabungs‑
begriff» nicht eine neue Frucht vom Baume der Erkenntnis. sondern von einem
andern Baume ist.
DaB bei den Diskussionen um den neuen Bcgabungsbcgrifl' die Ideologie den Vor‑
rang hat, wird zum Teil ganz ofl‘en zugegeben, so etwa in der Einleitung des be.
kannten Gutachtenbandes «Begabungund Lerncn» des Deutschen Bildungsrates,
wo der Herausgeber, Professor Heinrich Roth, auf 8.21 mitteilt, daB das einffih‑
rende Gutachtcn von Gunther Muhle die Aufgabe babe, «an die bestehende
Tradition des Begabungsbegrifies anzuknfipfen, sie ideologickritisch zu durch‑
leuchten, um dadurch das Verstéindnis der nachfolgendcn Gutachten vorzuberei‑
ten )1!

. Noch erstaunlicher als diese Formulierung ist ein Ausdruck auf S.263 dieses
Bandes: die éiltere Aufi‘assung vom Begabungsbegrifl' wird dort von Rudolf ’
, Bergius als die «vorwissenschaftliche Begabungsideologie» bczeichnct!

_ In den allerletzten Jahren gibt esAnzeichen dafiir, daB der Kulminationspunkt
' . der einseitigen Milieutheorie heute fiberschritten ist und daB das Zuriickschwingen

des Pendels angefangen hat. Da mfichte ich an den «Comment» «Behavious and
Heredity» erinncm, der im Juli 1972 im «American Psychologist» erschienen ist
und den man als ein wissenschaftsgeschichtliches Dokument bezeichnen dart‘ ( in

' deutscher Sprache bei Wagner in SLZ Nr. 20/1973). Er ist unterzeichnet von hun~
dert amerikanischen Wissenschaftern, grfiBtenteils Psychologen und Pfidagogen,
abet auch von acht Biologen, darunter die Nobelpreistréiger Crick, Monod,
Kendrew und Northrup. Der «Comment»nimmt mit erstaunlicher Schfirfe Stel‑
lung gegen die Diskriminierungderjenigen, wclche die Bedeutung der g'enetischen

' ' Komponente ffir menschliches Verhalten noch oder wiederum zu betonen wagen.

vorwiegend Psychologen und Péidagogen sind, die den Wes zurfick in Richtung
auf die Wahrheit aufgezeigt haben. An uns ist es, hier wiederum mitzureden und



Der nachfolgcnden Darlegung einiger neuerer Befunde zum Problem der Bega‑
bungsvererbungmfichte ich eine mir wesentliche Bemerkung vorausschicken:
Die wirklichen Verdienste serioser psychologischer und soziologischer Unter‑
suchungen sollen mit keinemWorte gemindert werden. Ohne Zweifel erlauben die
heutigen verl‘eincrten psychologischen und soziologischen Arbeitsmethoden auf
manchenGebieten Aussagen, die noch vor zwanzig oder dreiBigJahren nicht m6g‑
lich waren. Ich denke etwa an Untersuchungen fiber die Bedeutung der Mutter‑
Kind-Beziehung von den ersten Lebenswochen an, fiber das Lehrer‐Schfiler‑
Verhiiltnis, fiber die Bcziehung zwischen Schfilern verschiedener sozialer Herkunft
und fiber viele wcitere zwischenmenschliche Beziehungen. Solche Forschungen
sind f fir uns Lehrer von groBem Wert, und wir sollten viel mehr von ihnen lernen.
Da bleiben wir den Sozialwissenschaften wohl auch manches schuldig.
Aber indem Psychologcn und Soziologen nun mehr wuBten fiber den ihnen zu‑
kOmmenden Bcreich, fiber die Art , wie die Umwelt auf einen Menschen wirkt,
glaubten sic, daB die Umwclt auch quantitativ gegenfiber den Erbanlagenviel mehr
ausmacht, als man f rfiher annahm, und sic hielten es f fir fiberflfissig, die Genetik
fiberhaupt noch zur Kenntnis zu nehmen. Da sind sie einem verhéingnisvollen
Irrtumzum Opfcr gefallen. Kein Biologe kann ein Interesse daran haben, daB die
Erbanlagen auch im Geistigcn so stark wirksam sind. Dies kbnnen wir nur mit
immer neuem Staunen zur Kenntnis nehmen. Aber wir mfissen daran interessiert
sein, daB in cinem f fir die Erziehung so wichtigen Problemkreis, in dem die Bio‑
logic Wesentlichcs auszusagcn hat, diese Aussagen auCh gehért werden. Es geht
darum, daB nicmals und umer gar keinen Umstéindendie Wahrheit durch irgend‑
cine Ideologic vergewalligt werden darf. NeueErkenntnisse dfirfen undmfissen an .
die Stelle von altcn treten, wcnn die alten widerlegt und die neuen gesichert sind,
aber nicht, wcnn das Gcgenteil zutrifi't.

I V. Neuere wissenschaftliche Ergebnisse zur Frage der Begabungsvererbung

Alle Untersuchungcn fiber das Begabungsproblem haben immer wieder drei nicht
aus der Welt zu schafi‘cnde Schwéichen:

1. Es ist auf keine Weise mb'glich, Begrifl‘e wie «Begabung» oder «Intelligenz» ’
nach Qualitiit oder Quantita‘t exakt zu fassen.

2. Jeder Mensch ist von seinem Genotyp her als einmaliges Individuum gepré‘igt.
Abgcsehen von den seltenen Fallender eineiigen Zwillinge undMehrlingehaben
wir also nie die Maglichkeit, zu untersuchen, wie erbgleiche Individuen dutch
verschiedene Umwelten beeinfluBt werden.

3. Es ist niemals mbglich, daB zwei oder mehr Menschen in vollkommen gleicher
Umwelt aufwachsen.
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Es kann sich also bei allen Untcrsuchungen nur um Annfihcrungen handeln. Ins‑
gesamt ist die Problematik, wie schon Kretschmer sagte, «von geradezu schwin‑
delnder Kompliziertheit». Wir beschréinkcn uns im folgenden auf die quantitativa
intellektuelle Seite des Problems unter Ausklammemng der quantitativ auf keine
Weise zu fassenden Phfinomene der Sonderbegabungcn und dcs Charakters.
Die alten Methoden der Familien- und der Zwillingsforschung werden heute im‑
mer nochbetrieben.Sic treten aber jetzt in den Hintergrundgegenfiber vergleichen‑
den Untersuchungenan verschiedenen sozialen Gruppen. Dabei werden méglichst
groBe Individuenzahlen erfaBt und die Ergebnisse mit verfeinerten statistischen
Methoden gepriift.

Fig. 1.Die theoretische Normalverteilung der IQ. Mi t Ausnahme dcr Extreme (unter 70
und fiber 130) stimmen dies: Prozentsfitze schr gut mit den wirklichen Werten in einer
Population fi‘berein. (Am untem Endc gibt escinen kleinen Ncbcngipfel wegen der aus‑
gcprégten Anomalien, amobern Ende léiuft die Kurvc etwas flachcr aus.) ‐ Die Summe
der angegebenen Prozentzahlenergibt wegen der Rundungen mehr als 100% (nach Burt).

‘ i j die intellektuelle Leistungsféhigkeit eincs Menschen zu mcssen, hat dcr fran‑
zfisische Psychologe Alfred Binet schon I905 den Begrifl' des Intelligenzquotienten
*(IQ)eingeffihrt. Er wurde spfiter durch den Amerikaner DavidWechsler soquanti‑
fizicrt, daBseine Streuungffir eineAltersgruppc angeniihcrt einer Normalverteilung
‘entspricht (vgl. Fig. 1).
, Damit ist schonzumAusdruck gebracht, daB der IQ hauptsfichlich zu statistischen
ngcken ‘nfitzlich ist. Ffir Einzelindividuen jst er unzuverliissig. im Hamburg‑
Wechsler-Intelligenztest soll die Vertrauensgrenze :i: 10Punkte betragen. Fiir sta‑
tistische Vergleiche von verschiedenen Testgruppen hat sich jedoch der IQ als g u t
. brauchbar erwiesen.- Die Punktskala .wird f fir die zu prfifende Altersgruppe so
‘ geeicht, daB 50% dexj Individuenzwischen den IQ 90and HOIiegenmit demMittel
bei 100.

. Statistische IQ-Studien zeigen nun Sehr viele klare Beweise ffir cine starke gene‑
}; ‘ tische Komponente der Intelligenz. '
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1. Vergleiche an Verwandten
Einen ersten Ansatz liefert der Verglcich zwischen Gruppen von Verwandten ver‑
schiedenen Grades. Man kennt aus der Chromosomenlehre den genetischen Ver‑
wandtschaftsgrad, der sich aus der (mittleren) Anzahl gemeinsamer Chromosomen
ergibt, und man kann dann die als Dezimalbruch ausgedrfickte genetische Korte‑
. lation mit der IQ-Korrelation vergleichen (vgl. Tabellen l und 2).
Das Ergebnis ist sehr klar: Die IQ-Korrelationen entsprechen mit geringfijgigen
Abweichungen den genetischen Korrelationen. Die Umwelteinflfisse kommen da
zum Ausdruck, wo man gleiche Verwandtschaftsgruppen in je gleicher oder in je
verschiedener Umwclt zur Verffigung hat. Das ist der Fall bei EZ, ZZ und bei
normalen Geschwistcrn, wiihrend Eltern und Kinder naturgeméiB immer in ver- /
schiedener Umwclt aufgewachsen sind. Der Korrelationsunterschiedzwischen den ' --1.;
Fallen gleicher und verschiedcner Umwclt betrug bei EZ nur 0,12 (nach Burt so-V "
Bar nur 0,05) bei normalen Geschwistern (eingcschlossen die 22 ) 0,08. ‘01;
AmaufschluBreichsten ist vielleicht der Fallder Adoptivkinder,die schon im ersten 4
halben Lebensjahr von ihren Mfittern getrennt wurden. Sie weisen Spater mit ihren , “,7..‑
Adoptivmiittcrn cine positive Korrelation von 0,2 auf, mit ihren leiblichen Mfi t - ‘
tern dagegen, die sic nie gckannt haben, von 0,44 gegcniiber der genetischen K01" ',
relation von 0,5, (1.h. 88% von dem, was rein genetisch zu erwarten ist. Die Kor ‐ 5g;

relation zu den Adoptivviitern bctriigt 0,1. Beachtlich hoch ist anderseits die Kor- ' _‘:._;";§

relation von 0,35 zwischen nichtverwandten Adoptivgeschwistem. ‘

2. Vergleiche der Kinder aus vcrschiedencn sozialcn Schichten
Alle IQ-Vergleichc zwischen verschiedenen sozialen Schichten ergabcn cine deut‑
liche Abstufung dcs mittlcren IQ im erwarteten Sinne (z.B. Meili). Damit stimmt .,
fiberein, daB sehr viel wcnigcr Kinder aus sozial niedrigen Schichten an héhere
Schulen und an die Universitfiten kommen als aus sozial hbheren Schichten. '
Hie: lag und liegt der Hauptansatzpunkt der Soziologie und der Grund des Rufes
nach der Chancenglcichhcit. Alle diese Unterschiedc werden nimlich als selbst- ,.
verstfindlich ausschlieBIich milieubedingt dargestellt. Der Gedanke, daB hier allen-_- *
falls auch genetische Untcrschicde im Spiel: sein kannten, wird in vielen Publika- _
tionen nicht einmal aufgeworl‘en, gaehweige denn widerlegt. So schreibt z.B.* ,.
Ammann: «Gedanken um konstritutionelle Gcgebenheit oder sogar Vererbtheit ’ L
der Begabung sind in solch difi‘usen Vorstellungen immer impliziert.» ( l ) , ‑
In Wirklichkeit hattc man in Anbctracht der aus zahllosen Untersuchungen be- ' {A
kannten starken gcnetischen Komponente der Intelligenz von Anfang an wissen» z j “ ;
k6nnen. daB cs sich hier um einen voraussagbaren naturgesetzlichen Sachverhalt ‘ ‑

‘ - ' handclt. Die Arbeiten von Jensen 1972 und 1973 in den USA und dicjenige von
‘ , LBun‘1972 in England sowie die umfassende von ihnen referierte Literatur bestfi-_

tigen dies mit allcr Deullichkeit.



Tabelle 1. IQ-Korrclationen bei verschiedenen Verwandtschaftsgraden
(Funk-Kolleg, Band 3, 3.73, nach Hofstfitter, Jensen u.a.)

,,

,Verwandtschaft Genetische IQ-Korrelation
Korrelation glciche verschiedene

Umwelt Umwelt. fl ‐ I ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ , " ‐ _ { ‐ ‐ - _ ‐ ‐ ‐ ‐ . ‘ ‐ ‘
Mutter‐Kind 0,5 -‐ 0,5
Vater‐Kind 0,5 - 0,5
‘-Geschwister (inkl. 2 2 ) Mittel 0,5 0,55 0,47
GroBeltern‐Kind Mittel 0,25 ‐ 0.27

” ‘EZ (eineiigeZwillinge) 1,0 0,87 0,75
.'Mutter‐Adoptivkind 0,0 ‐ 0,2
Vater‐Adoptivkind 0,0 ‐ 0,1
Adoptivgeschwistcr 0,0 0,35 ‑

‘ 7. LeiblicheMutter ‐ in '
1' Adoption gegebenes Kind 0,5 - 0,44'
‐ ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ _ ‘

',‘»Skodak and Skell, Journal of Genetic Psychology 1949, 75, 85-125.

Anzahl K6rper- Intelligcnz Schul‑
._:._. . Paare gréBe Burt andereAutorcn leistungen_______________________
'1sz in glcicher Umwelt 95 0,962 0,925 0,874 0,983
'; fEZ in verschiedener Umwelt 53 0,943 0,874 0,752 0,623
,‘gEltern-Kinder . ' ' 374 0,507 0.492 0,498 0,514
I'VfiterundMiitter . 95 0,280 0,379 0,403 0,678

,_ , 7 Karma? , Intelligenz Schul‑
_ , _ ‘ grfiBe, , 5 . Burt andereAutorcn leistungen

‘ .‘Anlage . , 94,3 5 , , 87,4 75,2 62,3
'Umwelt ‘ 1 I '7' ,, ‘ 5.7? ' . 12,6, 24,3, ~ .37.7

,tg'100% .100% '_100% ’:



Der amerikanischc Psychologe AJcnscn untersucht in seiner 1969 in der Harward
Educational Review erschienenen Studie «How much can we boost IQ and
scholastic achievement?» die Ursachen des geringen Erfolges des groBen ameri‑
kanischen Férderungsprogramms («Compensatory Education») f '11:- sozial und
kulturell benachteiligte Kinder. Er wagt es, auch so heiBe Fragen wie diejenige
nach den Ursachen des mittleren Intelligenzunterschiedes zwischen schwarzen und
weiBen Kindern anzupacken und die These, daB diese Untcrschiede ausschlieBlich
durch die Umwelt vcrursacht scien, sachlich zu prfifen und zu widerlegen. Er ent‑
fachte mit seiner Publikation einen Sturm der Entrfistung, der im Rufe nach seiner
Absetzung als Professor an der Universitiit von Berkeley gipfelte. Jensen lieB sich
aber nicht beirren,sondern bcstiitigt die Befunde in den 1972und1973erschienenen
Bfichern durch immcr wciteres Tatsachenmaterial. Keiner der Kritiker vermag
Jensen in irgendcinem wesentlichen Punkte zu widerlegen.
Interessanterweisezcigcn schwarze Kinder vom ersten Lebenstage anundwéihrend
des ersten Lebensjahrcs trotz ungl‘mstigerer Umwelt eincn signifikanten Vorsprung
auf weiBe Kinder in ihrcm «motorischen Entwicklungsquotienten», der hier statt
eines IQ als McBgrfiBe verwcndet wird. Spater kommen die schwarzen Kinder je‑
doch ins Hintertrcfi‘cn, und cs stellt sich bei allen angewendeten Testen cine kon‑
stante mittlcre Difl‘crenz von 10bis 15IQ‐Punkten ein. Dieser Sachverhalt wurde
auch durch groBangelegtc F6rderungsprogramme nicht geéindert. Indianerkinder
stchen, obschon sic im Mittcl unter viel ungfinstigeren Umweltbedingungen leben‑
als Negcrkindcr, in dcr Mine zwischen diescn und den weiBen.
Jensen bezeichnct csaufgrundaller Befundevorsichtigals «einenichtunvemfinftigc
Annahmc, daB gcnetischc Faktoren beimmittleren Intelligenzunterschiedzwischen
Schwarzen und Wechn in starkem MaBe im Spiele sind». M i t allem Nachdruck
betont er aber die Notwendigkcit.zwischen IndividuenundPopulationenzuunter‑
scheiden: «Die statistischen Befunde an der Population sind irrelevant fi j r den
Umgang mit lndividucn, seicn es Studenten, Angestellte oder Nachbarn.» Denn
das gauze SpektrummenschlicherTalente gehe quer durchalle Rassenundsozialen
Schichten hindurch. Trotz dem genanntcn mittleren IQ-Unterschiedliegen immer‑
hin noch 15% der Schwarzen fiber dem Mittelwert der WeiBen.
Es kann nicht genug bctont werdcn, daB mit dieser Feststellung keine Wertung
verbunden sein darf. Der Wert eines Individuumsf 111' die menschlicheGesellschaft
miBt sich nicht an seinem IQ und noch weniger das MaB an subjektivem Glfick,
das es in scincm c h c n in empfinden’vermag.
Die Ergebnisse scincr Untersuchungen ffihren Jensen keineswegs zu einer Gering‑
schéitzung dcr erziehcrischen 'Mfiglichkeiten. Er betont vielmehr die Notwendig?
keit intensivcr crzieherischer Anstrcngungcn. Er erwartet aber kein Heil von uni‑
formierenden und schon gar nicht von Mammutprogrammen, die in Amerika zu
enttfiuschenden Resultaten ffihrten. Jensen empfiehlt vielmehr eine groBc Mannig‑
faltigkcit des erziehcrischen Angebotes und.Arbeit in kleinenGruppen. Die natur‑
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Fig. 2. Falschw (links) and korrektes Model! (rechts) der IQ-Vererbung

‘gegebene Verschiedenheit der Menschen sol ] nicht als ein Ubel, sondern als ein
Ausgangspunkt angenommen warden, von dem ausiers_t cine individuell-optimale

. Ffirderungjedes Kindes mfiglich wird.

. Auch Burt, der groBe, 1972 verstorbene englische Psychologe, der sich sein Leben
‘ . langmit diesem Problemkreis befaBt hat, kommt in seiner letztenArbeit aufgrund
ausgekliigelter Varianzanalysen zu dem Schlusse, daB die Varianz, d.h. die indi‑

, viduellen Unterschiede, der Intelligenz (er spricht von eincr «general cognitive
ability», die neben eigentlichen Sonderbegabungen existiert) ungefiihr im gleichen
‘ 'Mafie durch Erbanlagenbestimmt ist wie k6rperliche Merkmale, etwa die Karper.
' grc'fiBe. Auch die Kfirpergrfifie ist bekanntermaBen polyfaktoriell bestimmt. Ffir
beide Merkmale errechnet Burt einen genetischen Anteil an der Varianz von fiber
80% (Karpergrafie 88,7%, Intelligenz 82,1%, vgl. Tabelle 3!). Einen viel gerin‑
geren genetischen Anteil erhfilt er demgegenfiber ffir die Schulleistungen, niimlich
62%. ‘

3. Die Regression zur Mitte

Diese Uberlegungen ffihren uns nun noch zu der Frage, wie sich, statisti_sch gese.
hen,die intellektuellenAnlagen vercrben. BleibenKinder,dcren Elterncine hohes '

_i IQaNiveau haben, auf diesem Niveau, und umgekehrt? Genauer gefragt: Lieg;
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der mittlere 1Q der Kinder auf derselben Hfihe wie derjenige der Eltern? Es ist
aus den GesetzmiiBigkeiten der Genetik, durch die jedem Kind ein zufallsmiiBig

' zusammengestellter einfacher Chromosomensatz von der Mutter und ein solcher ,
vom Vater zugeteilt wird, sowie aufgrund der polyfaktoriellenVererbung der intel‐ '
lektuellen Anlagcn mit Sicherheit vorauszusagen, daB dem nicht so sein kann. Es ~ ;_.‘

ergibt sich aus wahrscheinlichkeitstheoretischen Uberlegungen, daB der Mittel- ‘9‘"
wert der Kinder hochintclligcnter Eltern néiher beim Mittelwert dcr Population . . _ ,
liegenmuB als der Wert der Eltern,und (1218 umgekehrt der Mittelwert der Kinder 1,, ‘1 >f
weit unterdurchschnittlich begabter Eltern héher, also wiederum nfiher bei der . I

riesigen Untersuchung an 40000 Londoner Schulkindern und ihren Vitern be‑
stéitigt warden. Undzwar betrug die Regression zur Mitte immcr genau die Hilfte
des Abstandes dcr Eltcrngeneration vom allgemeinen Mittelwert (zitiert nach
Cécile Ernst). Dieselbe Erscheinung ist von dcr Karpergrb’Be bekannt.
Dal} dieses Phéinomen trotz dem in entgegengcsetzter Richtungarbeitenden «Ver- ,
stirkercfl‘ekt»von Anlage und Milieu (vgl.Abschnitt 5)auftritt, kann nur auf die
Wirkung von Gencn zur'uckgcfiihrt warden. EsmuBals eines der stfirksten Indizien >
ffir die hochgradigc Vererbbarkeit der intellektuellen Leistungsméglichkeiten an- . ‘ ‘_ j:
' gesehcn werden. Es gibt zugleich die Erkléirung ffir die bekanntc Tatsache, daB - 9:53 1
auch intellektuell mittelmfiBige oder sugar untemittehnéiBige Eltern hochbegabte -_

‘ Kinder haben kannen - und umgekehrt. .1
.Gerade aus diescm Sachverhalt ergibt sich aber cine sehr wesentliche und per‑
manent: Sclektionsaufgabe f fir die Schulcn: Es geht damm, die wirklich begabten
Kinder,die esauch in sozio-tikonomisch einfachstenSchichten immerwieder gibt, 1
zu finden und ihnen cine héhere Schulung Zu ermfiglichen.

EE
iE

i E
! é

Mitte, liegt (vgl. Fig. 2). . i
. Diese Erschcinung wurde schon von Galton entdeckt. Sie ist von Burt in einer [3:15 i

4. Der IQ von Kindcrn aus Vcrwandtenchen
Bei Kindcm aus Verwandtenehen liegt der mittlere IQ signifikant tiefer als bei _ _,
ihrenEltern.Dies ist wiedcrum nur genetisch erklfirbar dutch das gehiiufteZusam: '.a “3‘
menkommen von rezessiv schfidigenden bis subletalen Genen. Solche sind offen‐ng
kundig hfiufiger als rezcssive «Genialitiitsgene». ' . ‑

§. Das Postulat der Chanoengleichheit
Tro t : allen diesen Befunden behfilt das Postulat der Chanoengleichheit seine‘Be- ..
rechtigung. Esdarf nur nicht von der falschen Annahme ausgehen, alle Menschen j_
scion anlagemfiflig glcich seboren und hatter: daher a priori dimlben Chancen. ,
Das Postulat ist nur dann haltbar, wenn a ffir jedes Kind,wie diw Jensen tut, die'7 _;
seiner! individuallen Aniagen angemcsscne optimale Farderung verlangt, cine, If
miiglichst gate Verwirklichung d5 begabungsmafiigMaglichen,unbekfimmert um é2:.



seine soziale Herkunft.Diedurch den Genotypus bestimmteGrenze des Maglichen
zu verschieben, wird keiner noch so guten Schulung gelingen.
Chancengleichheit kann nur heiflen, daB jedem Kind die Chance geboten wird,
seine begabungsméifiigen Maglichkeiten voll auszunutzen.

HiermuB nunaber noch aufzwei fatale undebenfalls naturgesetzliche Phiinomene
hingewiesen werden:
3.) Der Verstéirkerefl‘ekt von Anlage und Umwelt: Die Tatsache, daB Begabung
als genetisch bedingt betrachtet werden muB und die wichtigste Grundlage ffir die
Entwicklung der Intelligenz darstellt, hat zwangsléiufig zur Folge, daB sich Anlage
und Umwelt in den meisten Ffillen kumulativ auswirken. Professor Hadorn hat
dies den «Verstéirkerefl'ekt von Anlage und Umwelt» genannt. So leben ja begab- »
tere Kinder - gerade wegen der Vererbbarkeit der Begabung ‐~normalerweise in i
einem Milieu, das begabtere Eltem geschafi‘en haben, und sind daher auch im !
Bezug auf ihre Umwelt gegeniiber den weniger begabten Kindern bevorzugt.
Diese, schon begabungsméiflig benachteiligt, mfissen auch noch cine ungfinstigere
Umwelt in Kauf nehmen. Das Schlagwort vom «echolosen Milieu» hat hier seine
Berechtigung. Dadurch wird das «Aufsteigen» aus einem sozial tieferen Milieu
auch bei gleicher Begabung tatséichlich schwieriger als das Verbleiben in einem
gchobeneren. -‐Wenn die Soziologen den Finger auf diesen Sachverhalt legen und
darin eine soziale Ungerechtigkeit sehen, so muB man ihnen recht geben. Wenn
sie abet. die in viclen Untersuchungen festgestellten Intelligenzunterschiede zwi‑
schen Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten ausschlieBlich auf das unter‐ .
schiedliche Milieu zurfickfiihren, wie das immer wieder gcschieht, so irren sie sich. i
b) Das Paradoxon des Chancenpostulates: Wie wir gesehen haben, basiert das '
Postulat der Chancengleichheit auf dem Faktum, daB aus niedrigen Schichten
. prozentual viel wenigcr Kinder in h6here Schulen und sozial héhere Berufe auf‑
steigen als aus h'dheren Schichten. Holen wir nun alle genfigend begabten Kinder
auch aus den sozial niedrigsten Schichten, schulen sic und ffihren sic damit einer

, sozial hfiheren Schicht zu! Was hat dies zur Folge? Das begabte Kind ist damit
; ' der sozial niedrigcrcn Schicht entzogen und ihr Begabungspotential damit noch

l, kleiner geworden. Mit unserer MaBnahmewird also dcr angeprangertc MiBstand,
dén wir bekéimpfen wollen, in der néichsten Generation noch verstéirkt.

Was wir im Kind, im Schfiler, im erwachsenen Mitmenschen vor uns haben, ist
_, immer seine Wirklichkeit, sein durch Anlage und Umwelt bestimmter Phfinotyp.
F".- VWas wir an ihm an k6rperlichen und allenfalls an geistigen Merkmalen messend

erfassen k6nnen, also z.B. auch sein IQ, ist ein Teil disses Phfinotyps. Eine sehr
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starke genetische Grundlage nicht nur fur das kérperliche, sondern auch f fir das
geistige Gepréigc eines Menschcnwird dutch neueste undsehr umfangreiche Unter‑
suchungen mit ausgckliigelten statistischen Methoden bestéitigt.
Der Genotyp bestimmt jedoch nicht den genauen Phéinotyp: er umgrenzt nur
denSpielraum, die Maglichkeiten, innerhalb derer sichein Individuurnals Mensch,
als Persbnlichkeit in der jeweiligen Umwelt verwirklichen kann. Welche Maglich‑
keiten verwirklicht wcrden und welche ungenutzt bleiben, das bestimmt die Um- 7‘ '
welt, zu der auch alle erziehcrischen, ausbildenden und bildendenBeeinflussunge'n
zu rechnen sind. Die Ausnutzung der genotypisch gegebenen M6glichkeiten und
ihre Uberf'uhrung in phiinotypischc Wirklichkreiten geschieht durch Entwicklungs‑
und Lernprozessc. Der Mensch ist von seiner Natur her daraufhin angelegt, daB
er sehr viel lcrnen muB und auch sehr viel lernen kann: nur durch Lernen kann
er ganz Mensch werden. Diese groBartige Ofi‘enheit gegeniiber der Umwelt ist ~
ein Hauptwcsenszug des Menschen schlechthin.
Wenn wir trotzdem auf die anlagcméifsige Beschréinktheit und vor allem auf die
VOn Individuumzu Individuum so ungeheuer verschieden gesteckten Grenzen hin‑
Weisen, so hat dies mit péidagogischem Pessimismus oder gar mit einem Alibi f i i r
faule Lehrer nichts zu tun, wohl aber mit péidagogischem Realismus. Ungleiche
Anlagen k i j n n c n wir heutc und hofl‘entlich noch f 111‘ lange Zeit auf keine Weise
aus derWelt schaffen. Wir kfinnen unsaber das Ziel stecken,jedem Kinddie ffir die‘
AEntfaltung seiner Anlagen bestmfigliche Umwelt zu schafl‘en, damit es sich, wenn
esauch will und die daffir notwendige Leistung zu erbringen bereit ist, bis zu den ‘ .
ihm gesteckten Grenzen vorarbeitcn kann. Den Schulen aller Stufen, abet auch x :
den Sozialwissenschaftcn, ist da ein unerchlich weites Arbeitsfeld gegeben und
eine immcr gréBcrc Vcrantwor tung auferlegt.
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DasPiidagogisch-SozialeGymnasium‐ .,4
ein neuer Gymnasialtyp ‘ .,
Max Huldi 1 ‘1}

Résumé: L’article dc Max Huldi présente le nouveau type du gymnase socio-pédagogique
(GSP) tel qu’il est préconisé dans une étude qu’Urs Strissle a faite a la demande du
Département de l‘inslruction du canton d‘Argovie. Ce nouveau type correspond a une
nouvelle conception de la formation des maitres d'école primaire, conception qui a été
votée par le Grand Conseil d’Argovie en 1972 et qui prévoit le remplacemcnt des écoles 1:13?
normales traditionnelles par une école de type gymnasial. (Quanta la formation propre-A
ment professionnellc, elle sera disposée, aprés la maturité, dans une école supérieure de_ *
pédagogie d'une durée de 4 semestres.)
Pour éiaborer sa conception du GSP, U.Str§ssle a pris pour fil conducteur les theses
avancées pour le «gymnase dc demain» lors de la semaine d’étude dc Genéve en 1967. _
En efl‘et, 1cGSP vcut rcnoncer résolument 1‘1 tout enseignement encyclopédique; i1 veut
évciller l‘intérét, former le caractére et conduire £1l’indépendanoe du jugement par un
enseignemcnt basé sur l‘étude dc cas modéles et en délaissant le plus souvent possible la ;;
théorie au profit dc la pratiquc. Le GSP ofi‘rirait ainsi une alternative valable é.c616 des .1 : }
types dc gymnases actucls conduisant aux maturités AfiE déjé reconnucs. Il aurait en é;

- principe 1eméme canon dc base de branches dc maturité, auxquelles s’ajouteraient les- 3‘4Q.
études sociales. la pédagogie et la psychologie comme branches spécifiques caractérisant
cenouveau type.
Les avantagcs du GSP seraicnt évidems:
- L‘enseigncmcm correspondrait au moins autant aux préoccupations de la jeunesse
actuellc que cclui basé sur les branches spécifiques des types de gymnases déjz‘i existants,g _
car i1s‘efi'orccrait de conduire £1une confrontation plus prononcée avec la société in- “ .3
dustrielle qui est la nélre. ’ ”

‐ La maturité du GSP, dormant naturellement accés aux universités comme les autres 1 _‘
types dc gymnascs, pcrmcttrait dc reporter 51plus tard le choix définitif de la future 77?

profession, ce qui augmentcrait ccrtainemcnt la motivation de ceux ,qui choisiraient
l’école supérieurc dc pédagogie en we de l‘enseignement primaire. ‘

- La pédagogic cl la psychologic faisant partie de son enseignement, ce type serait appelé
£1rénovcr lui‐mémc son propre enseignement (théorie et pratique étroitement mélécs, ' 1
collpqucs, cnscigncmem par groupes, cours £1optton, cours d‘appui, etc.). 13

Sesolidarisant avcc l‘élude d‘U.Striissle, l‘auteur souhaite que le GSP soit réalisé et que-T? Q1A V ‘\ , . u

la conception du travail cité soit acceptée par les autorités sans trop de compromis. ' . ‘~ .~1!

Noch cin ncucr Gymnasialtyp?
Bieten nicht f finf eidgenéssisch anerkannte Gymnasialtypen einem Schiiler gée'
nflgend Spielmum, um seinen eigenen Weg zu finden‘? Erhéht nicht die AufgliQ-i
derung dcs Gymnasiums in immer mehr Typen die Gefahr, daB Durchléissigkeitw
immermehrerschwert wird? MiiBtederWegnicht vie] eherzueiner «einheitlicheniiif
Matur ffihren, bci der neben einem f fir alle giiltigen Pflichtprogramm die W'ahlé‘,
pfiichtffichcr die Untcrschiede leicht hervorheben wfirden, ein Weg, wie ihn ‐ in“‑
diesem Punkt kaum bestritten! ‐ die Expertenkommission ffir die Schaffung deg 11
Mittelschulevon morgen vorschlug? lst also ein weiterer Gymnasialtyp,wie’er f 1’11 ”'
den Kanton Aargau vorgcschlagen wird, wirklich sinnvoll? ‘ " "



1972 verabschiedete der GroBe Rat des Kantons Aargau das «Dckret fiber die
Organisation der Lehrerbildung»; essah vor:
‐‐ cine viersemestrige Héhere Péidagogische Lchranstalt (HPL) mit AnschluB an
die abgeschlossene Mittelschulbildung;

‐ die Umwandlungder bisherigen Lehrerseminarien in Péidagogisch-Soziale Gym‑
nasien (PSG); das PSG sollte einerseits zur HPL ffihren, abcr anderseits auch
den Ubertritt an die Universitfiten und an andere Bildungsinstitutioncn des ter‑
tiéiren Sektors gewéihrleisten.

De r Regierungsrat beauftragtc Urs StréiBIe mit dcr Ausarbcitung dcs Detail‑
konzepts dieses neuen Gymnsialtyps; das Konzept Iiegt nun in Buchf‘orm vor l

n und verdient meines Erachtens in der ganzen Schweiz groBc Bcachtung, vor allcm
auch wegen der zugrunde liegenden Vorfibcrlegungen.

. 71. Das Piidagogisch-Soziale Gymnasium im Rahmen der fibrigen Maturitiitstypen
. I - Wenn ein neuer Gymnasialtyp sinnvoll sein soll, so sollte er nicht nur Fakultiits~

reife vermitteln, sondern er muB grundséitzlich die allgemcine Studierféihigkeit im
1 Sinne des Artikels 7 der MAV verbfirgen, also den «sicheren Besitz der grund‑
f »; legendenKenntnisseunddie Féihigkeit, selbstéindigzu denken. nicht abcr méglichst
?§’_ff;r,weit vorangetriebenes Fachwissen». Die allgemeinc Studicrféihigkeit beruht auf
'5? einemFicherkonsens,der 9 Maturitfitsfficher umfaBt, die rund 3/4 dcr Untcrrichts‑
i _ieit,betragen: Deutsch und Franzésisch (in der deutschen Schweiz), Mathematik,
~“ GeSchichte, Geographic, Biologic, Physik, Chemie, Zcichnen (odcr Musik). Dazu

traten jeweils zwei weitere typencharakterisierende Fiicher:
:1g ' ‐. Lateinisch und Griechisch ffir den Typus A

‘- Latein und eine zweite moderne Fremdsprache (mcist Englisch) im Typus B
3;» y.‐ eine zweite moderne Fremdsprache und Darstellende Geometric im Typus C
' r-'zwei weitere moderne Fremdsprachen im Typus D

- cine weitere moderne Fremdsprache und die Wirtschaftswisscnschaftcn im
’ Typus E
Freilich sind auBer dem Typus A und dem Typus C alle andern auch als Variatio‑

. ngn des Grundtypus B bcschreibbar. Die typencharakteristischen Ficher wéircn
7[I 'danach Latein, die drittemoderne Fremdsprache oder die Wirtschaftswisscnschaf‑
ten. Nach dieser Aufi‘assung k6nnen wir das PSG auch als viertc Variation dieses
,Grundtypus beschreiben: statt dem Latein stehen die sozialwissenschaftlichen Féi‑

‘ 1:Urs StréiBle, Theorie und Organisation des Pa'ida
und Schriften des Eniehungsdepartements des

' Kantonaler Lehrmittelverlag, Aarau 1974.

gogisch-Sozialen Gymnasiums, Studicn
Kantons Aargau, Band 1, I42 Seiten,
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cher und die sté‘irker dotiertenmusischen Fécher.Dabei sind die sozialwissenschaft‑
lichen Féicher nicht im Blick auf den spéiteren Beruf (2.13. des Primarlehrers) zu
unterrichten, sondern in erster Linie in ihrem Beitrag zur Allgemeinbildung.
StriiBle befaBt sich denn auch sehr ausgiebig mit demProblemder Hochschulreife
(51‐54). Wegleitend sind f fir ihn neben den Thesen des Europarates die Thesen
eincr Gruppe von schweizerischen Gymnasiallehrern, die anléiBlich der Studien‑
woche von Genf 1967 die Ziele des Gymnasiums zu umreiBenversuchten. Obwohl
dieser Versuch noch nicht so lange zurfickliegt, mutet er wie ein Ruf in die Wfiste
an; eslohnt sich daher. die Thesen hier noch einmal zu wiederholen:
« l. Dreistufigcr Bildungswcg: Der spezifische Bildungsweg des Akademikers ver‑

,léiuft in drei Stufen: Dem Gymnasium fiillt die Entwicklung der Grundféihig‑
keiten anhand elementarer Kenntnisse zu; sein Ziel ist die allgemeine Bildung.

2. Die Bildungsaufgabe des Gymnasiums: Das Gymnasium entwickelt am Ge‑
genstand des jeweiligen Unterrichts die Grundféihigkeiten des Erlebens, Den‑
kens undWertens. Die Grundoperationen, Sprache undMathematik, werden
eingeiibt.

3- Der exemplarische Unterricht: Da im gymnasialen Unterricht die Vermittlung
von Kenntnissender Entwicklungvon Féihigkeitendienstbar ist,sollder Unter‑
richt nicht enzyklopiidisch, sondern exemplarisch sein: er basiert auf ausge‑
wéihlten Modellfz‘illcn, die stellvertretend f fir einen griSBeren Stofl‘bereich gel- ~
ten k6nnen. .

4. Erziehung zur Selbstfindigkeit: Das Gymnasium muB heute dleses Bildungs‑
prinzip umfassender und radikaler auslegen. Es fordert Erziehung zu selb‑
stfindigem Dcnken. Urtcilen und Lernen.

5. Entwicklung von Interessen: Die Triebkraft der Selbstiindigkeit ist das Inter‑
esse. Es vermag auch, besscr als negative MaBnahmen, die Leistungen zu ,7 ,
steigern.

6. Charakterschulung: Unterricht und Prfifungcn sollen so strukturiert sein, daB
nicht nur Gediichtnis und intellektuelle Gewandtheit zéihlen, sondern auch
Ausdauer, Unternehmungsgeist, Teambereitschaft und Ffihrungseigenschaf‑
ten.»2

StréiBlc legt diese Thesen seiner Konzeption als Richtschnur zugrunde. Obwohl '
die Typenféicher des PSG beratende Funktion haben hinsichtlich der Berufswahl
eines piidagogischen oder verwandten Berufes (Primarlehrer, Heilpfidagogik, An- ' ' ' '
gewandte Psychologieund iihnlichcs), handelt cs sich nicht um die «Vorwegnahme
eines Spezialstudiums, sondern um einen stufenméiBigen Umgang mit Stoff und’ ' " 1 '
Methoden eines in seiner allgemeinen Bedeutung fur das moderne Leben aner‑
kanntenWirklichkeits-undWissenschaftsbereichs» (47).Eswird also nicht im PSG "J'

1 H.R.Faerber, Gymnasium und Universitit, in: gymnasium helveticurn 1 (1967/53)‑
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bereits fiber die Berufseignungz.B. zum Primarlehrer entschieden; umgekehrt, der
f , eigentliche Entscheid fiber die Wahl eines Berufes wird gegenfiber heutc um rund
,. 4 Jahre hinausgeschobén. Erfahrungen aus bestehenden HPL (oder Obersemina‑
‘ frien) zeigen, daB dann cine solche WahI wesentlich motivierter ausfiillt.
«Das PSG hat also die Aufgabe, auf dem Nivcau einer Maturitéitsschule dem

“Schiller die héhere Mittelschulbildung zu vermitteln, ferner auf Studien im pad‑
agogisch-sozialwissenschaftlichen Bereich oder auf qualifizierte Berufe im sozial‑

,' .pfidagogischen Feld vorzubereiten» (98). «Das PSG erhéilt seine Aufgabe also
', : «auch dutch einen auf soziale Bcrufc bezogenen Akzent, der theoretisch und prak‑

i' tisch im Lehrprogramm, in den Unterrichtsformen und in der Organisation der
" SchulezumAusdruck kommenmuB»(98). Aber esvermittelt fiberdies Hochschul~
' =reife als «Verschrz'inkung von allgemeincr und wissenschaftspmpéideutischer Bil‑
: dung». Insofern bedeutet das PSG eine méglicheVariation inncrhalb der beste‑

43“.
. 1 4

phenden Gymnasialtypen.

2. Die sozialwissenschaftlichen Fficher im Blick auf das heutige Leben

typen weniger beachten. Beim PSG ist es die «I (onf ronta t ion mit der modernen
:-‘\Industriegesellschaft>>, die in drei Stufen konkretisiert wird:
-,. in den Féichern Sozialkunde, Pfidagogik und Psychologie (72 fi‘.)
-,; in den sozialbezogenen Unterrichtsformen wic dcr Projcktarbcit, der Gruppen‑
. arbe‘it un'd den Praktika

‘ 7. in .den Formeneiner wirkungsvollen Schfilermitwirkung (116-118)
‘_‘,DaS'Sozialgeschehen, das Verhalten und Erleben dcs Menschen sind Aufgaben der
.f‘allgem'einenBildung, die im traditioncllen Gymnasium oft vernachléissigt werden.
‘ Angesichts der «Okohomisierung aller Lebensbcreiche» (31) werdcn die fiber.
i‘lileferten Orientierungsmuster aufgelfist, Norman und Werte wandcln sich. Das
Emanifestiert sich in verschiedenen Bereichen: «der Funktionswandcl der Familie,
’-__.d¢r'VerIust dcr Traditionen, die Vorherrschaft dcs zweckrationalcn Dcnkens, die
,yerginderten 'Anforderungen undQualifikationen, die zunchmcnde Bcdeutung dcr
Kopfarbeit gegqnfiber de: Handarbcit, die Technisierung des Lebens, dic vcriin-‘
fidearten Freizeitgcwohnhciten usw. stehen im Zusammenhang mit dcr industriell‑
?technischen Revolution» (31). chen in unserer Umwelt ist ffir alle, besonders
1Taber'ffir Jugendliche, schwierig geworden.
”Geradehier kanntedaS-PSG demHeranwachsendcncine Orienticrungshilfc bicten,
ties kfinmc Denk- und :Verhaltenswgisen‘einfiben,ffir die in der «apolitischgepréig‑
3ien héiheren Schule innner n’ochflzu wenig Raum vorhandcn ist» (72). «Was man
9(Vor 150 Jahren) anstrebte, war¥delfktinftigé§e1ehrte.de’r Staatsbeamte, def ,Ge- ,

‘ ,‘u :1
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bildete‘, der durch die gymnasiale Bildung in die Lage versetzt werden sollte, die
Dinge vorz'uglich der geistigen Welt in ihrer Komplexitiit zu begreifen» (72/73).
Es ist selbstverstéindlich, daB der Nachvollzuggeistiger Prozesse gelehrt undgeiibt
werden sol], abet dazumuB der «Bezugzu den Aufgabendimensionen des spiteren
,citoyen‘ an seine Seite treten, der Bezug zu jenen Gebieten, in denen Menschen
politisch-gesellschaftlich mit- und gegeneinander handeln Es ist die Lehre-vom
Wesen sinnvoller Entscheidungen von und f fir gesellschaftliche Gruppcn, von den' ; : ¥
Arten sowohl ihres Zustandekommens wie von denen ihrer Verwirklichung und .
Durchsetzung» (72). Zn diesem sozialkundlichen Aspekt tritt die «Erziehungzur, . ‘~ _.
Selbstrefiexion (Selbstverstéindnis), zum besseren Verstehen und Bewfiltigen gesell- ; :Lf .
schaftlicher Probleme und die Beféihigung, durch den Erwerb der in der Psychoé '
logic und Pfidagogik fiblichen Methoden und Anwendungsverfahrcn Zusammenfi .‑
héinge zu erkennen und zu fiberpriifen» (81). Dabei ist auf die «engc Verknfipfung'= ,
dcr Felder ,theorctische Wissensvermittlung‘ und ,Selbsterfahrung‘, die in diesen ' ‘
Ffichern stattfindet» hinzuweisen (81).3 ' ‘

3Zur Veranschaulichung seien die Richtziele dcr drei Ficher dieses Bereichs angegeben, ’
auch Wenn Richtziele allein noch wenig aussagen.
Bildungsziele des sozialkundlichen Integrationsfaches: ‘ -, _
1. Der Schiller soll Einsicht in verschiedenartige Gruppen und Milieus der Schweiz er- ‘ 'r _
halten.

2. Er soll Kenntnisse iiber Gesetzmz‘iBigkeiten und Entwicklungen von gesellschaftlichen
Gebilden erhalten. . _‑

3. Er sol! beffihigt wcrden, Probleme des gesellschaftllchen Zusammenlebens zu reflek- .‑
tiercn und soziale Verantwortung im Rahmen_seiner Méglichkeiten wahrzunehmen. [

Bildungszicle der Pfidagogik: .
1. Der Schiilcr sol] Erfahrungen in der Fiihrung von Kinder- und Jugendlichcngruppcn \
sammeln. ,
Er soll eniehcrische Problemsituationcn pfidagOgisch reflektieren lcrnen.
Er soll einfachc Unterrichlsformen beherrschen lernen.
‘ Er soll einen Uberblick fiber das schweizerische Schul- undBildungswesen gewinnen.‘ ' L
' Br 5011 grundlcgcndc pidagogischc Begrifi‘e und Theorien verstehen und vergleichep 1‘
lcrnen.

Bildungsziclc der Psychologic: . .A ‘
1. Der Schiiler sol] grundlegende Ergebnisse aus der Ethologie, aus der Individual: ;;
psychologie und Sozialpsychologie erhalten. ‑

2. Er soll befiihigt warden, Erscheinungen aus dem tierischen und menschlichenLebeq;
psychologisch Zubmhreiben 11nd zu deuten. . . I .

‘3. Br 5011fiir eigene und fremde Reaktionstcndenzensensibilisiert wcrden und zu einegn ’ .3
vcrticften Selbst- und Fremdvcrstfindnis gelangen. V _ fl ,

4.’ Er soll angeregt warden, seinVerhalten bei Problemenda Lernens, d_es SozialgnUpt- ‘ ‘
gangs und im Umgangmit sich selbst zu verbessern. ' -- “

@6174 ‘ , ,. ,‘ ‘38-37,"

. . . . . .- - . - ; - . _ . . ; ~ ' . . 4 7 » ~ v ' v H ’ A H '‘ . A . N . - - _ . . . . A . . . _ . n . . . _ 4 . ¢ . A . r ; ; _ . . 3 9 ‘ ...._._ : . ..... » ' . . , _ _ . - , . . . ’ . . . . . _ ' . . = . a



3. Das PSG als Antwort auf Bediirfnisse und Neigungen der Schiiler
Wenn ein neuer Gymnasialtyp sinnvoll sein sol], so solltc er bestehenden Bediirf‑
nissen und Motivationen der (potentiellen) Schfiler entsprechen. Es wéire z.B.
heute unméglich, denTypus A neu zu schafl‘en, da er den Neigungen der Schfiler
kaumentspricht und recht wenig den (kijnftigen) Bediirfnissen. Eswz'ire aber auch

. sehr schwer, den Typus B neu zu schafi‘en; umgekehrt entsprechen die Typen C,
, ‘ I D und E durchaus realen Neigungen und Bedfirfnissen dcr Schiller. Dasselbe gilt

m.E. auch fiir das PSG. Zur Begriindung dcr Notwendigkeit holt StréiBlc mit
groBem Wissen und groBem Darstellungsgeschick weit aus: Das gcstérte Ver‑

“ ‘hfiltnis der Jugcnd zu Staat und Gesellschaft ist nach dem Bericht Gut4 vor
‘ allem cine Krise der Sozialisation der Jugend, verursacht durch den raschen

Wandcl der Wcrt- und Zielvorstellungen. «Das Mticrgnfigen der Unbefrie‑
_ digten und die Distanz der Gelangweilten scheinen ffir die heutigc Jugend

. nicht minder charakteristisch zu sein als die Anpassung der Unbelasteten»
V(L.V.Friedeburg, 1965). Im Vergleich zu den andern Jugendlichcn zeichnen sich
die Mittelschfiler dadurch aus, daB berufsbezogene, praktische Tz‘itigkciten aus‑

} ; geklammert werden und daB sic in einer theoretischen Ausbildung vorwiegend
‘ .kognitive Kompetenzen lernen. Uberdies haben sic viel mehr nicht vorgeschrie~
j bene Zeit (aIs Ferien und «Freizeit») und erfahrcn chcr die «individucllcn und

" umfassenden Formen der sozialen Kontrolle von seiten dcr Eltern», nicht aber
, § ‘jene der Betriebe. Oder anders ausgedri'lckt: «Das vorhcrrschende Kcnnzeichen

_der Mittelschuljugend ist ihrc Absonderung von den Bcrcichcn dcr Produktion
.-"und der Verwaltung zugunsten einer Hinwendung zu cinem System der formalen

_r Erziehung und des Lernens zum Zwecke der Studienvorbereitung» (33). In diese
Grundsituation brechen die verunsichernden Tendenzcn ein: die zunchmend ir‑
.vrationaler werdende Autoritéit des Vaters («Entleerung der aucloritas und Ver‑
"ringerung der innerfamilifiren und fiberfamilifiren potestas des Vatcrs», Mitscher‑
_lich), die zunehmende Infragestellung des 6konomischen Wertsystems und des
vorwiegend 6konomischausgerichteten LeistungSprinzips; beidcsf 'LihrteincnGrofi‑
‘_tei‘1der Jugend in die Opposition oder in die Flucht einer eigenen Subkultur. Zu‑
sfitzlich zur verarbeiteten psychologischen und soziologischcn Literatur diente

I“_,'StréiBle auch eine (nicht représcntative) Schfilerumfrage am Seminar Wettingen
f; vzur Orientierung. Er 'faBt seine Uberlegungen am SchluB thesenartig zusammen.

Eh -»7 Wir. geben diesen Teil imWortlaut wieder:' 4‘35 ‘ x - V;

J?t
’1's‘1‘
A
.1

1.i"'_‘1;1‘ In der Schule gilt das Leistungsprinzip in Analogie zum gcscllschal'tlichen wen.
7 bewerb. Dazu kommt, daB die Schule oft Leistungen fordcrt. die nur oder vornehm.

lich aufgrund der Herkunft des Lernenden a'us einem bestimmten Milieu crbracht
werden kfinnen. Erwfihntwerden muflauch der Zusammenhangzwischen Leistungs- ,

‘ Uberlegungen und Vorschlfige zu einer sehweizefischen Jugendpolitik, Bern I973.
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Zeugnis- und Promotionsdruck. So verstandene Leistungen f fihren weniger zu einer
perséinlichen Entwicklung des Schiilers, als zu einer Auslese mit negativem Charakter
(negative Selektion), die Mittelschule wird zum «Verteilerapparat ffir soziale Chan‑
cen». Leis‘tungen sollten aber vermehrt nachdemPrinzip der individuellen Férderung ‑
des Schfilers zustande kommen, d.h. die Lern- und Leistungsmotivation muB in
Richtung «Freude am Lernen», «Herausforderung durch Lernen», «Selbstbestéti‑
gung des Sch‘ulcrs» entwickelt werden. Dazu gehiirt auch eine Difl‘erenzierung des
Bewertungssystems.

1.2 Die einseitige Leistungsbeurteilungdurch den Lehrer verhindert die Selbstbeurteilung
durch den Schiller. Lernt der Mittelschfiler dagegen, seine cigene Leistungselbst ein‑
zuschéitzen, so férdert dies die Identitéts- und Selbstindigkeitsentwicklung, das Er‑
kennen und Beurleilen der eigenen Stellung in der Gruppe und die Kritikféhigkeit
auch sich selbst gegen'uber. ,

1.3 Der immer noch vorherrschende Frontalunterricht nimmt, ausschlieBlich angcwen‑
det, zu wenig R i j c ks i ch t auf die im Bildungsziel jeder Schule verankerte Selbsténdig‑
keit des Schillers. Zu kurz kommt dabei auch der Wille des Schiilers, ohne Hilfe an‑
derer auszukommen, zu wenig kann er lernen, Situationen selbst zu bewfiltigen, Ent- .
scheidungen zu trcfl'en, das eigene Verhalten oder Handelnabzuschitzen; der Schiiler
sieht keine Veranlassung, Veramwortung zu fibernehmen, persénliche Interessen zu‑
rfickzustellen. DaB esan vielen Mittclschulen keine funktionierende Schfilerorgani‑
sation gibt, ist auch ‐ nicht nur - direkt Au5wirkung des vorherrschenden Unter‑
richtsstils, der bestimmte Verhaltensweisen der Schfiler zur Folge hat.

1.4 Die Erziehung zum schulkonformen Verhalten und seine Honorierung kann die
Initiative und Handlungsffihigkeit der Schiiler einschrz‘inken, hat Auswirkungen auf
den Aufbau des Selbstwertgcfiihls, auf die Ffihigkeit, selbstfindig in seiner Umwclt
zu Ieben, auf das Risikoverhalten. Das Schiilerverhalten ist oft gekennzeichnet durch
Passivitéit und automalische Anpassung.

1.5 Essind vermehrt Unterrichlsformenzuberficksichtigen,welche die Kommunikations‐ 7 . ...
ffihigkeit dcs Schfilers stiirker férdern, d.h. die Féihigkeit des Zuhérens, der Anerkcn‐ ' ; V"
nung andercr Meinungen, des Eingehensauf andere Meinungen, der Mitteilungeige‑
ner Gefiihle und Gedanken, der Begriindung der eigencn Mcinung, soll bewuBt ge‑
bildet werden. In diesen Zusammenhang gehbrt die Forderung nachAbbau der Vor‑
urteile. die Erzichung zur Selbstkritik, zum Revidieren vorgefaBter Meinungen, zum
Verstiindnis von «Anders-Sein» und «Anders-Denken». Deshalb ist esvon Bedeu‑
tung, daB die Féihigkeit, im Team 211 arbeiten, gezielt geférdert wird. ‘

2.1 Die Lehrpliine sollen, was die Lehr- und Lerninhalte betrifft, die individuallen Nei‑
gungen und Interesscnder Schiiler berficksichtigen mit demZiel, die Aufgeschlossen- '
heit gegenijbcr Erscheinungen und Ereignissen der Umwelt zu entwickeln, Ofl‘enheit
Neuem gegcniiber zu férdern, bmondere Interessen weitcr zu entwickeln, die Ffihig‑
keit zu entdecken, zu beobachten und zu fragen und zu systematisieren. Dazu gehért,
daB die Lern- und Mistungsmotivation in Richtungauf die Vermittlung von Erfolgs‑
erlebnissen, abet auch in bezug auf das Training der Konzentrationsfihigkeit, des
Gedéichtnisses und der Beherrschung des elementaren Grundwissens erweitertwird.

2.2 Einscitige intellektuelleBildungférdert die Difi‘erenzierungder Wahrnehmungwenig,
das meint sowohl die visualle wie auditive Wahrnehmung. Der musischen Bildung,

V gh 5/74 , ' . ', 385‘
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dienochanderenErziehungszielengerecht werden kann,muBdmhalb groBes Gewich:
. béigemessen warden.
( -2 .3 Die Sto ffi j l l e (Method: Frontalunterricht), die dcr Schiller taglich bewfiltigen muB,
' hat vielfach nur passive Informationsaufnahme zur Folge, nicht auch die Verarbei- ‘

tung der Information, d.h. prfifen, vergleichen, werten. DieSchulc crfordert grbBtens '
.teils nur Wiedergabc von Informationen, ber'ucksichtigt die selbstz'indigc Entwicklung
von Lfisungstechniken zu wenig und auch nicht die Voraussetzung dazu, das Erkem

‘ nen und Aufgreifen von Problemen.
2'42.4 Zu wenig berficksichtigtwird, das steht in Zusammenhangmit 2.3. die Krcativitfit und
' A . Produktivitéit der Schiller, dagilt es‐ nicht nu: in den musischen Fichern ‐ der Spon‑

taneitét undder PhantasiemehrPlatzeinzuriumen, ungewahnliche Ideen, Leistungen
a _ und Lésungen anzuerkennen.
12.5 In einzelnen Fichcm wird dcr frcie sprachliche, kiinstlerische und motorische Aug-» '

, druck im Ansatz beriicksichtigt. Damit kann nicht nur dic Freude am Ausdruck ge‑
. wéckt warden, sondern auch die Fiihigkeit gebildel werden, Empfindungen, Gefiihle, ‑
:5. Ansichtendarzustellen. Soistessinnvoll, spontanen Ausdrucksformcn (z.B. in Gestalt
.fl , des Theaters) mehr Platz zu gcben (41/42).

Das PSG, wie es StréiBle vorschlfigt, versucht diesen Ideen gerecht zu werden, es
gxdfi'rfte daher den Neigungen und Motivationen recht vicler Schfiler emgegenkom‑
men.Vbr allem abet allen jenen, die den bciden altsprachlichen Typen aus Milieu‑
grfinden fern stehen und weder mathematisch-naturwissenschaftlich odcr wirt‑
haftswissenschaftlich besonders begabt odcr motiviert sind. Eswird ffir manche

die Funktion tibernehmen, die bis vor kurzem der Typus C innchatte. niimlich
Aufstiegstyp zu sein. Wir verstehen diese Aussage durchaus nicht als Abwcrtung.

4. Die inhere Konzeption des PSG
Das PSG orientiert siCh an den Zielen Individualisicrung. DifTP-renliemns. Ver-.
Mssenschaftlichung, Durchlfissigkeit und Konzentration 11nd iSt mSOfem “3m bei
dpn Zielbcgrifi'en der «Mittelschule von morgen». Der Unterricht solltc an die
lg'nkretcn Neigungen un'd Motivationen dgr Schiller anknupfcn. Das gilt abel‑

,~wonders auch ffir dgn EntScheidfiber dieWahl des Schultyps; daher sollte Schon
index" Bezirksschule und im PSG die Schillerberatuns und -beurtcilung difi‘cren‑
ertWei'den. Zurrindividuellen F6rder‘ungejnzelner Schi'ller warden - zum crsten‑
'al in :der-deutsche'nSchweiz ‐ Stutzkurse in DeutschundMathematik und Kurse
urwArbei'tstIechlliik vorgeschlagen. ,In jedem ‘Jahr finden Praktika statt, entweder
. soWochenpraktikaoder als‘Praktikumsnachmittage. .. .V '
Den.obligatoriSche. Pachegka'non’ besteh‘t ans den Strukturffichem, welche die
Q}Grundffihigkeitefi"au§bildcn ' (Deutscb, Friinzfigisch, Englisch Oder Imlienisch,
' Mathematik;‘Sporti._Musik_findZeiChnen)‘151dedenOrientiercndenFichcm.welche’ -7=2: 7
fiber die wesentlichanflanQpnd'yBiereiphqheutiger Umwelt und Wisscnsch3f;i‘
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ten orientieren (Pfidagogik, Psychologie, Medienkunde, Sozialkunde, Geo- .
graphic, Okologie, Geschichte, Literatur‐, Kunst-, Musikgeschichte, Biologic, ‘ {jz
Physik, Chemie). Dazu warden in einzelnen Bereichen Wahlpfiichtféicher aufge- “.25
ffihrt (Instrumentalunterricht oder Werken, Darstellendes Spiel oder Werken,
Englisch oder Italienisch, physikalisches oder chemisches Praktikum). Im letztcn 1;
Schuljahr warden wie an andern Schulen (z.B. an der Kantonsschule Ziirich
Oberland) Wahlkurse angeboten, die «der Erweiterung und Vertiefung der er‐ i
worbenen Kenntnisse dienen, die Denk- und Arbeitsformen in bestimmten Féi‑
chem vertiefen, vermehrt Rficksicht auf selbstéindiges Arbeiten nehmen und es 3‘9

dem Schiller ermb'glichen, seine Bildung seinen Neigungen entsprechend zu er?"
weitern». Ebenfalls in der letzten Klassefindet allvierzehntéiglichein zweistfindiges \
fficherubergreifendes und interdisziplinéires «Kolloquium» statt, in dem dutch
«Refcrate, Gruppenarbeiten und Diskussionen Problemkreise vertieft werden, d i e
im Fachunterricht vorbereitet oder angesprochen wurden» (z.B. 6kologische .
Fragesteliungen). Die Beteiligung von mindestens zwei Lehrern sollte im Kol-_i
loquium Bedingung sein. ‘ ' '
Da sich zwischen dem péidagogisch-sozialenunddemneusprachlichenGymnasium '. . _.
«Beziehungen undQuerverbindungen in bezugauf das Bildungsziel, auf die sozio-._ ' ,j .
akonomische Hérkunft der Schfiler und auf die Funktion der beidenTypen in der ”-5” A
Lehrerbildung» zeigen, schlagt StréiBle vor, die beiden Typen organisatorisch zu
verbinden. In den ersten Jahren (10. und 11.Schuljahr) wi re gemeinsamer Unter‑
richt und volle Durchléissigkeit vorzusehen, nachher wfirde die typenspczifische‘
Ausrichtung bcstimmend (siehe Stundentafel):

Musik
visuelle Erziehung
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5. ZusammenfassendeBeurteilung

Ichhalte die Grundkonzeption des PSG,wie sie durch Urs Strfiflle vorgelegt Wird
ffir richtig unddas PSGffir einen notwendigen, sinnvollen neuenMaturitéitstypus.;,
Ich halte die Integration des neusprachlichen und pfidagogisch-sozialen Gym-f'
nasiumsIbis zum l l .Schuljahr f ur richtig; eswéire zu wfinschen, wenn auch and¢t:3

lung der traditionellen Mittclschulseminarien nicht ffir richtig, sondern f a r no ‘
wendig, um die Berufsentscheidung fiir den Primarlehrerberuf hinauszuschiebcn-E

sieren wird.



Neu in der Reihe «Studienbflcher Chemie»

Thermodynamik und Kinetik
chemiseher Reaktionen
Von Hans Rudolf Christen
VI, 98 Seiten,22 Abbildungen, Broschiert Fr.9.30

Aus dem Inhalt: Energie und Enthalpie Thermochemie ‐ Entropie und Freie
Energie ‐ Das Chemische Gleichgewicht ‐ Das Léslichkeitsprodukt A l l g eme L

' ‘ Ines zur Reaktionsgeschwindigkeit Die Konzentrationsabhéngigkeit der
it. . ~FIG - Die Temperaturabh'éngigkeit der RG ‐ Katalyse ‐‐ Mechanismen chemi_

. ‘F‘ s scher Reaktionen
g » ; Methodik:Wesentliche Grundlagen flir das Versténdnis der beiden zentralen Be‑
. reiche chemisehen Denkens, némlich Stoffeigenschaft und Stofiumwandlung,
’ i sind die Begriffe Thermodynamik, Chemisches Gleichgewicht, Geschwindigkeit

Chemischer Reaktionen und Chemische Kinetik. Neben der Bedeutung der
xi}: Thermodynamik fur physikalische Prozesse spielt sie far die Frage nach Energie,
. Energieumwandlung und Freisetzung von Energie eine wichtige Rolle. Das che‑

1 mische Gleichgewicht beschreibt das Verhalten der Reaktionspartner bei einer
5""? chemischen Reaktion; die Kinetik gibt Auskunft fiber die sogenannte Trieb‑
43,3 . kraft Chemischer Reaktionen. Eine Darstellung dieser Themenbereiche verlangt

' zwa‘ngsléiufig einen betréchtlichen Formalismus und Symbolismus, dazu phy‑
sikalische und mathematische Kenntnisse.

_ 33Das Studienbuch liefert eine praktikable Grundlage f'L'Ir eine grundsétzliche Aus‑
":3,“einandersetzung mit diesem Thema; die Darstellung nimmt Rficksicht auf die
.3. . vgaringeren mathematischen und physikalischen Kenntnisse der Chemiker UHd

Chemie<<schiiler». Die Konzeption folgt dem entwickelnden Verfahren: zahlrei‑
_I‘E‘:~V~‘.g..che Beispiele, zusétzliche Ubungen und weiterffihrende Literatur erg'a'nzen den

: .j ;::i-¥- . ‘ Kursus.

Bisher sind erschienen:
Atommodelle -- Periodensystem ‐ Chemische Bindung
von H.R.Christen. IV,145Seiten, 77 Abbildungen. Broschiert Fr.9.30
Séure/Base-Gleichgewichte ‐ Redoxvorgénge
von H.R.Christen.Vl,105 Seiten, 24 Abbildungen. Broschiert Fr.9.3o
Chemie organischer Naturstoffa
von H.H.Christen. VI” , 124 Seiten, 26 Abbiidungen.
Broschiert Fr.11.80

Verlag Sauerléinder, Aarau
Verlag Diesterweg-Salle, Frankfurt am Main
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Weltsprache Englisch

Wissen Sie, daB mehr als 70% aller Briefe, die tagtéglich auf.
der ganzen Welt geschrieben werden, in englischer Sprache
abgefaBt sind ?

Der erste Eindruck entscheidet. Deshalb muB intefnationale'
Handelskorrespondenz in einwandfreiem Englischgeschrie=
ben sein. DEAR SIR ist dabei eine groBe Hilfe.

W0 braucht man Yours faithfully?
Sincerely yours?

HeiBt es At, In oder On?
In welchem Fall verwendet man Messrs?

Wann schreibt man We received?
We have received ?

Welches ist richtig overtake oder take over? 3f.‘

DEAR SIR gibt Antwort auf solche Fragen.

Englische Briefe zu schreiben ist mjt diesem Lehrbuch ein
Vergnijgen. Grammatik-, Stil- upd. Ubersetzungsfibungen
tragen bei zu grBBerer Sicherhelt Im Gebrauch der eng‑
lischen Sprache. ' \ w

EinVerzeichnisvon fiber 2000W6rtern und Fachausdrfickehg’
v

sowie zahlreiche Modelibriefe machen DEAR SlR zu . . 3 ~_‘

einem unentbehrlichen Nachschlagewerk fflrdie Praxis. "

Bertha J . Na te rop : Dear S i r English and American ‘ '
Business Correspondence. ‘

Jetzt 4., flberarbeitete Auflage erhéltlich in jeder Buch‑
handlung zu 14.80.



Q fl n D .

ESE :
‘ m m ‐ Wm m . . . . .. .. .‘ V 4 .

Alles Perfekte isteinfach
undeinfachzubedienen.
Alles Bewéhrte ~

umsichweiterhin zubewéhren.
Undalle Experimente kostenGeld, umso mehr,je teurer
lnvestitionen sind. Darum lohnt es sich, fiber Sprachlehr‑
anlagenmit uns zusprechen.

STMDEEEBFIEVOX
REVOX ELAAG Althardstrasse146
Abteilung Sprachlehranlagen 8105 Regensdorf-Zfirich

Tel.0184026 71

?'‑
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La France a-t-elle trop debacheliers?
Louis Burgener

1. Les séries

Le baccalauréat francais comprend actuelIement six séries dans l’Enseignement
secondaire, soit A: philosophie-lettres, B: économique et social; C: mathé‑
matiques et sciences physiques; D: mathématiques et sciences naturelles; D ’ :
sciences agronomiques et techniques; E : mathématiques et techniques. L’Ensei‑
gnement technique prépare les séries F: secteur secondaire; G : secteur tertiaire;
H: informatique.

2. Les chifi'res de l’été 1973

Selon «Le Monde», les séries ABCDD’E ont eu 224705 candidats, dont 149299
ont été recus. Dans les trois séries de techniciens FGH, i1y a cu 63380 candidats
et 40641 admis, soit au total 288085 éléves présentés et 189940 regus. Le pourccn‑
tage des échecs est £1peu prés identique 2'1 celui des années précédentes, 1enombre
des candidats admis également. Un quart de la classe d’ége a done obtenu le titre
requis pour commencer des études en faculté, en Suisse cette proportion équi‑
Vaudrait Eaquelque 24000 jeunes gens, ce qui représente a pen prés 1enombre de
n05 maturités, diplémcs d‘écoles normale, de commerce, d’administration et tech‑
nique (ETS) et les mcilleurs diplémes des cours de commergants.

3. Analyse des résultats

(Nous renvoyons ceux qui désirent une information complete ct comparée aux
articles parus dans «gymnasium helveticum», Sauerléinder, Aarau 1968, 1: Das
Baccalauréat in Frankreich, p. 268 55 ; Les enseignements secondaire et supérieur
en France, 1968, p. 324 55; Die Prfifungen der Hochschulreife in Nordrhein‑
Westfalen, p. 105 55.)
Le baccalauréat se passe devant des examinateurs inconnus du candidat et ses
épreuves écrites sont éliminatoires. Cela explique, en partie, le grand nombre .
d’échecs. Mais tout élévc peut se représcnter plusieurs fois. Les notes acquises
durant l‘année ne comptent pas, sauf dans quelques cas-limites.
Par contre, le baccalauréat a moins de disciplines que la maturité suisse, et ces
disciplines bénéficient d'un coefficient qui multiplie 1anote, selon 1‘importance de
la branche dans telle série. Le candidat excellent dans deux disciplines principales'
peut y récolter 60‐70% des points du total at négliger les autres disciplines, car
il suffit d’obtenir 1amoitié du total. L’examen sepasse normalement 2‘1 17-18 ans,
et 11selimite, en général, é reproduirc ce qui a été traité en classe, parfois sur les
mémes textes. Les options permettent, par exemple, de remplacer les mathéma‑
tiques en série A par une troisiéme langue étrangére au niveau dedébutant. Enfin,
quelques disciplines hors série, p.ex. l‘éducation physique, etc., peuvent apporter
quelques points parfois décisifs. Il n’empéche que le baccalauréat exige des éléves

‘311 6/74 3931



' une préparation assidue et des professeurs un effort remarquable, d’autant plus
‘ que l’enseignement est quelquefois troublé par des facteurs politiques et autres. '

74. Conséquences

g; j - Presque tous les bacheliers commencent des études supérieures, parfois sans tenir
fig“ compte de leur série dc baccalauréat. Ils bénéficient d‘avantages matériels plus
Eli ‘7 grands qu’en Suisse (repas é prix trés modique, sécurité sociale, etc.), et bien des
; .‘ jeunes gens touchent, de plus, des bourses appréciables (p.ex. un étudiant qui
>"1 prépare un dipléme d’enseignement obtient dés son troisiéme semestre, par PIPES,

L 1200 FF par mois). Beaucoup de bacheliers ne seprésentent pas aux examens an‑
,_. ..’ ' nuels, échouent aprés quelques années, aigris et sans préparation professionnelle.
’4! 1‘. Parmi ceux qui acquiérent les diplémes universitaires, une proportion notable ne
"’ . trouve pas d’emplois adéquats. A Nice, par example, une place d’assistant 2‘1 la

“'35. ' Faculté des Lettres (1973) a attiré 34 postulants diplémés, dont 4 docteurs d’Etat
' !','(= thése d’habilitation). Les professeurs se plaignent de la pléthore d’étudiants

qui favorise les troubles et nuit au travail régulier. En attendant, l’Etat supporte
des’charges fort lourdes qui augmentent les impéts.
Dans tous les pays oi l les «gymnases» se sont ouverts a plus du 15% , voire a la
“vmasse de la classe d’fige, le niveau du baccalauréat et des diplémes similiaires
, a baissé fortement et le chémage des intellectuels s’est installé: Etats-Unis, Ca‑
nada, Suéde, etc. Les pays de l’Est ont échappé 2‘1 ce chémage par une sélection
".supplémentaire a l’entrée des facultés et une limitation du nombrc des étudiants
an vu des besoins du Plan économique. Ces mesures obligent les «gymnasiens» a
"ides efl‘orts supplémentaires, clans lesquels I'attachement des jeunes au collectif
.-.eta I’Etatest exigé. Parmi lesétudiants, Ia propoftion des véritables fils depaysans
136'? d’ouvriers est sensiblement la méme que dans notre pays.
. En Suisse, les autorités devraient se demander assez tét si la multiplication des
»;j'ltyp‘es dc maturités et des disciplines a option nc va pas submerger nos facultés,
§;déjé trop pleines, d‘étudiants qui ne disposeront plus de solides connaissances en
f mathématiques, clans deux langues nationales et une langue étrangére, instruments
:jndispensables a I’universiteiire suisse. En tous cas, il serait dangereux de réduire
”-V‘Ces instruments au profit de branches 5.option at d’ouvrir nos gymnases a des
defines gens qui ne vculent et ne peuvent fournir le grand effort intellectual que
57;;equiérent nos études gymnasiales. Si le nombre des étudiants devait augmenter,
;;:;,1es universités devront organiser elles-mémes un concours, c’est-é-dire des examens
L

'd l l Canton de Zurich (Def Bund, 19.7.1973). Non sculement certaines réformes
_~scolaires cofitent des dizaines de millions a nos cantons, mais elles pourraient
V:dévaluer la Maturité et les. gymnases .dans uni avenir assez proche et a titre ir‑
réversible. ' » '

-d’admission identiqueset simultanés, affirme 1edirecteur del‘Instruction publique '



l8 , chemie
Soeben erschienen:

Chemie in Frage und An two r t
715 Fragen und Antworten
von Hans Naumer und Otmar Léhr
276 Seiten, 32 Abbildungen, mit Periodensystem, Spektren der Sonne und wichtiger Elemente,
Elektronegativitétswerte der Elemente, Format DIN A4
Band 1 : Grundlagen der Chemie , Begriffe, Gesetze, Modelle, Methoden
XII/1‐124 S., spiralgeheftet sFr. 23.70, ISBN 3-7627-4006-2 V
Band 2: Grund lagen der C h e m i e , Reaktionskinetik, Energetik, Bindung, Mechanismen ‘
Vlll/125‐266 S., spiralgeheftet sFr. 27.90, ISBN 3-7627-4038-0
Jenette-Franik f

Chemie
Véilllig neu bearbeitet von Oberstudienrat Roland Franik in Zusammenarbeit mit vielen Fach‑
ko egen
Band 1: Anorganische Chemie. al lgemeine und physikalische Chemie ,;
368 Seiten, 259 farbige Versuchsanordnungen und Graphiken, Beilage Periodensystem der
Elemente nach Kohler/Fischer, geb. sFr. 37.40, ISBN 3-7627-4003-8
Band 2: Organische Chemie. Biochemie und Kernchemie
Eggfgiten,115 farbige Versuchsanordnungen und Graphiken, geb. sFr. 27.90, ISBN 3-7627- ;_ _.£1
Vorkurs Chemie
19 ausgearbeitete Unterrichtsstunden
herausgegeben von Helmut Kohler unter Mitar
Dietrich Mfiller, 40 Seiten. 16 Abbildungen, Losebla
ISBN 3-7627-4008-9'

Das klappbare Periodensystem der Elemente
(Periodensystem der Atomarten)
DBGM 6 914 833
nach Helmut Kohler und Hermann Fischer
zweiseitige mehrfarbige Klapptafel, Handmodell 19 x14 cm. ausgeklappt 42,5 X14 cm,
sFr.2.20, ISBN 3-7627-4005-4 _. 1.

beit von Otto Eisenbarth, Hermann Fischer und 7
tt-Ausgabe in Klarsichthefter sFr. 8.20,

In Vorbereitung

Schfilerversuchsblétter Chemie ,
Comburg-Gruppe. Herausgegeben von Hermann Fischer unter Mitarbeit von Ulrike Fingerlex":
Helmut Kohler und Dietrich Miiller
Format DIN A4, 30 Versuche, je Block mit 40 Blatt ‘ ,4
Tai l 1 : ' Anorganische Chemie _ #34

Lehrerausgabe. Format DIN A5. 64 Seiten ' , 2.1};
(' Liefarung nur direkt ab Verlag oder NZN Buchverlag AG, Zfirich)

Bayerischer Schulbuch-Verlag
D-8000 Mfinchen19
AusliefarUng ffir die Schweiz: NZN Buchverlag AG. 8032 Zfirich, Zeltweg 71
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Erwachsenenbildung speziali‑
siertc Schulorganisation. Alle
Studiengfinge konnen neben der
Berufsarbeit und weitgehend un‑
abhfingig von Wohnort und
Alter absolvicrt warden.

Unserc Lehrmemode ist auf
die Bedfirfnisse Erwachsener (ab
etwa 17 Jahrcn) zugcschniuen;
‘ sie hat sich bei der Vorbercitung
auf die anspruchsvollsten Staat‑
lichen Prijfungen hervorragcnd
bewéihrt. Die AKAD stellt scit
Jahren z.B. ander Eidg.Matura
odor an der Eidg. Buchhaller‑
priifungmilAbsland ammoisten
Kandidalcn von allen privaten
Schulender Schweiz. A‘le unsere
Studiengiingc sind so gestallet,
dass der Teilnehmer, der mit‑
arbeitet, das Ziel sichcr erreicht.

Alle AKAD-Schulcn mlsprcclwn
dem Qualilc'ilsnivmu der Maturi‑
tiz’rsschule. Alle sind unablu'iugig
vanBerhfsarbeil,AltarandWalm‑
or t zugiz'ngfich.‘ tier Einrrm is:
jederzei! miiglich.

Akademikergcmcinschal‘t
ffir EmachscncnfonbildungAG,
_8050 Ziirich, Schafi‘hauserstr.430,

Telefon 01/487666

DiirfenWir u'ns vorstellen
Die AKAD ist eine fiir die VVH vermitteln das Wissen [Jnsere Lehrgéinge verlangen

durch sorgffiltig programmicrtc grundsfitzlich keine Vorkennt‑
schriftliche Untcrlagen. M i t
dicsem Fernunterricht ist soviel
miindlicher Klassenunterricht
verbunden, wic es fiir das je‑
weilige Lehniel notwendig ist.
Da unsere Lehrer von der blos‑
sen Stoffvennittlung entlastet
sind und sich auf Anwendung,
Ubung, Veranschaulichung und
Wiederholung beschrfinkenkon‑
nen, kommenwit mit verhiiltnis‑
mfissig wenig Unterrichtsstun‑
den aus. Diese warden so ange‑
setzt. class sic auch fiir Berufs‑
tilige zugiinglich sind, die von
wcither anreisen miissen. Fiir
Maturanden ohne Berufstz‘itig‑
keit fi jhrenwir cineTagesmaturi‑
tiitsschule.

Maturitfitssclmle:
Eidg. Matura (auch Wirtschafls‑
mamra), Hoclxsclmlauflxahme‑
prizfungen (ETH,H50 ), Primar‑
lehrerausbildung.

Haudelsschule:
Haudelsdipl'om VSH, Eidg. Fc'i‑
higkcirszeugnis, Treulmndn’rufi‑
km, Efdg. Diplomprizfimg fiir
Buclzlmltcr, Chefiekretdrinnen‑
:errifikat.
Schulefiir Serachdiplome:
Deutschdiplome ZHK. Englisch‑
da'plome Cambridge. Franzfisisch‑
diploma Alliance Franraise.

Sclmle [u’r Sgcflalkursc:
Auflmhmeprflfimg Technikum,
SLS, l’orbercitung auf Sclmlen
fiir Pflcgebemfe undSoziale Ar‑
beir.

nissc, da sic von Grund auf ein‑
setzen. Wet Vorkenntnisse be‑
sitzt, crreicht damit in vielen
Ffichem verhéiltnisméissig rasch
Hochschulniveau. Die Kursgel‑
der sind fiir jedermann er‑
schwinglich und die Bedingun‑
gen so liberal, dass niemand ein
Risiko eingeht. Selbstverstfind‑
lich setzen wir keine Vertretcr
(auch «Schulberater» usw. ge‑
nannt) ein. Wer sich weiterbil‑
den will, findet in unserem breit
angelegten Programm bestimmt
das richtige Ziel.

W
Vorgesetzlenbildzmg:
Umfassende Managememlelrr‑
giinge. Kurzlehrgfinge {verlangen
Sic Spezialprogramm).

Technisches Institut:
Elektronik, Elektrotechnik, Ma‑
schinenbau. Bauteclmik, chlm.
Zeichnen, Automation.
Durchfzihrung:
Techn. Lehrinstitul Onken

Schule gu'r
Weiterbildungskurse:
Frcmdsprachen.Dcutsch.Mathe‑
matik.Naturwissensclzaften, Gei‑
sleswissenschaften. Handelsfli‑
Cher.

Verlangen Sie biue unverbindlich
das ausfiihrliche Schulprogramm,
wenn Siesichgenauer informicren
mb'clzten.



NEU
Hechtentwicklung
Soeben ist diese 16 Bilder umfassende Dia‑
serie mit Begleittext erschienen.
Verantwortlich fUr Thematik und Methodik
zeichnet die Studiengruppe ffir Biologie‑
lichtbilder des Schweizerischen Lehrer‑
vereins.
Preis der Serie Nr. 41.5104 Fr. 41.60
(keine Einzeldia-Abgabe)
Verlangen Sie die Dias zur Auswahl.
Unser Gesamtsoniment umfaBt 90000 SUjets!

KUmmerly+Frey
HallerstraBe 6‐10, 3001 Bern
Tel. 031 24 06 66

Neu DeutscheTexte
Von Hofmannsthal bis Handke ‐ Broschiert. 240 Seiten. Fr.13.60
Ausgewéihlt von (5. Doessegger/G.Pucher/W.Schiltknecht

Das Lesebuch ist als allgemeine EinfUhrung in die Literatur des 20. Jahrhun‑
‘ ,derts und ffir den Gebrauch an Mittelschulen gedacht. Es wendet sich sowoh'
an fremd- wie an deutschsprachige Leser und bietet eine Auswahl der bekann_ ,
' testen Autoren der Gegenwart. Die moderneren Texte beziehen sich auf aktuelle 3
politische und soziale Fragen. Das Verhéitnis Zwischen ansprechender um: i
anspruchsvolier Lektflre ist sorgféltig abgeWOgen. Der Akzent liegt weniger au f
der Vielzahl der Namen als auf der Beispielhaftigkeit Und Abgeschlossenheit
der einzelnen Texte. Auszfige sind daher selten. Das Theater wird nicht beru3k_
sichtigt. Theoretische Ausfflhrungen Brechts und Dflrrenmatts weisen auf die
Probleme des modernen Dramas. Die Zeit nach 1945 und die Schweizer AUto- i
ran (R.Walser, Hohl, Frisch, Dflrrenmatt, Bichsel. Steiner, Silja und 0. F.Walter) ‘

I:
finden besondere Beachtung. Die Schriftsteller Osterreichs und der DDR Sind
ebenfalls vertreten. '

SauerléinderAara‘u PayotLausanne



Semaine d’étudés 1975

Au moment dc mettre sous presse ce
numéro du gh, la commissiou responsable
de la pianification achéve la rédaction du
programme de la Semaine d’études de
Montreux 1975 qui, rappelons-le,setiendra
du 7 an 12avril 1975 et aura pour théme

L’enseignant:mythes et réalité.
Nous sommes aujourd‘hui en mesure de
vous dormer les renseignements supplé‑
mentaires suivants (cf. gh 3, 4 et 5/1974):

Conférencicrs principaux
Nous avons pu nous assurer le concours dc
personnalités de renom dont le champ
d’activité déborde largement i’enseigne‑
ment proprement dit 0u méme se situc
carrément en dehors. ll s‘agit notamment
de

Studienwoche 1975

Im Zeitpunkt derDrucklegungdieserNum‑
mer des ghsteht die Programmkommission
vor dem AbschluB der Redaktion des Pro‑
grammheftes ffir die Studienwoche 1975
mit dem Hauptthema

Der Lehrer: Vorstellungen und
Wirklichkeit,
die vom 7. bis 12.April 1975 in Montrcux
stattfindet.
Wir k6nnen Ihnen heute folgende Mittei- 1 -~
lungen machen (siehe auch gh 3, 4 und
5/74):

Hauptreferenten
Es ist uns gelungen, fiir die Grundsatzvor- '
tréige folgende Personlichkeiten zu gewin‑
nen, deren Tatigkeitsfeld weit fiber die
Schulc hinausreicht oder auBerhalb der‑
selbcn liegt:

M. Renaud Barde, secrétaire général de la Fédération des syndicats patronaux, Genéve
M. RenéBerger, dirccteur‐conservateur du Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne ‘
M. Ivan D. Illich, directeur du «Centre Intercultural de Documenta‘cibn», Cuernavaca
(Mexico)
Herr Bruno Muralt, Leiter der Schweizcrischen Arbeiterbildungszentrale, Bern
Herr Dr Hans Sancr, Basel
HerrProf.D r.Werner SiummDirektorderE1dgen0551schenAnstalt fur Wasserversorgung,‘
Abwasserreinigung und Gewiisserschutz EAWAG/ETH,D'ubend01-f

.Déroulement de la Semaine

Dimanche 6avril 1975
Arrivée des participants; séance'prépara‑
toire des rapporteurs de groupcs de dis‑
cussions
Lundi 7avril
9 heums:

Wocheniibersicht

Sonntag, 6.Apri l 1975
Ankunft der Teilnehmer;

pendiskussionen
Montag, 7.April
9.00 Uhr:

vorbereitende ‑
Sitzung der Berichterstatter f'ur die G r u p ‐‘ ~

Eréfl‘nungssitzung in Gegenwart von Ve t ;
tretem des Bundcsrates, der Konferenz der‘

Séancc d’ouverture en presence de repré‑
sentants du Conseil fédéral, dc la Confé‑
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rence des directeurs cantonaux del’instruc‑
tion publique, des autorités vaudoises et
montreusiennes; intermédes musicaux de la
Chorale «Ars Iacta» de Lausanne.
Conférence de M. Berger

' Aprés-midi:
A la disposition des Sociétés afi‘iliées de la
SSPES

,Soirée:
" ‘Réception par la municipalité de Mon‑

' itreux, souper en commun
' ; Mardi 8 avril

‘Matinée:
. Séance pléniére, conférences de M M .
‘. Muralt, Barde et Stumm

Aprés-midi:
. Discussions en groupes

’ » ”Soirée:
Présentation de films, récital de piano
de M. Dag Achatz

Mercredi 9 avril
,:‘ Matinéc:
..{Séance pléniére, table ronde (sous la prési‑
.. -_dence de M. Jean-Claude Frachebourg de

Genéve) ‘
"Aprés-midi:
Excursions aux environs de Montreux;

; souper a la campagne

7*2,Jeudi 10 a_vrji ‑
‘ Matinée:

g}Séance pléniére,conférences de MM. Saner
1,612 Illich
9Aprés-midi:

1Discussions en groupes
Office mcuménique

’ :7Assemblée des délégués de la SSPES

:ThéétreBoulimie
:‘Vendriedi 11avril
Matinée:

Séance pléniére, table ronde (sous la prési‑
~'deucedeM MichaelHubermanndeGeneva)

kantonalen Erziehungsdirektoren, der Be‑
hérden des Kantons Waadt und von Mon‑
treux; musikalische Umrahmungdurch den
Chor «Ars laeta», Lausanne.
Referat von Herrn Berger
Nachmittag:
Zur Vcrfijgung der Sektionen des VSG
Abend:
Empfangdurch die Gemeindebehérdenvon
Montreux, gemeinsames Nachtessen

Dienstag, 8.Apri l
Vormittag:
Plenarsitzung, Referate der Herren Muralt,
Barde und Sturm
Nachmittag:
Diskussion in Gruppen
Abend:
Filmvorffihrungen, Klavierabcnd mit Er‑
Ifiuterungen, M. Dag Achatz

_ Mittwoch, 9.Apri l
Vormittag:
Plenarsitzung, Podiumsgcspréich (Leitung:
Herr Claude Frachebourg, Genf)
Nachmittag:
Exkursionen in die Umgebung von Mon.
treux; Nachtessen auf dcm Lande

Donnerstag, 10.April
Vormittag
Plenarsitzung, Referate dcr Herren Saner
und I llich
Nachmittag:
Diskussion in Gruppen
Okumenischer Gottwdienst
Delegiertenversammlung des VSG
Abend: '
Theater Boulimie
Freitag, 1 ] .April
Vormittag:
Plenarsitzung, Podiumsgesprfich (Leitung:
Herr Michael Hubermann, Genf)
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Aprés-midi:
Discussions dans les sociétés spécialisées
Soirée:
Concert de l’Orchestre de chambre de
Lausanne, ofl‘ert par 1’Etat de Vaud
Samedi 12 avril
Séance pléniére, table ronde (sous la prési‑
dence deM. GiovanniZamboni de Lugano)
Conclusions, cléture (fin vets midi)

Quelques détails techniques
Le programme et Ies fiches d'inscription
seront expédiés 169 janvier 1975 avec Ie
gh 1/75.
Le demier délai d’inscription est fixé au
15février 1975.
Certains cantons o n l déjé défini lcs moda‑
lités d‘octroi des congés évemuels (pour
quelques cantons, celte semaine ne tombe
pas dans 1es vacances) et de réglement des
indemnités de déplacement. Nous vous
recommandons de vous rcnseigner dés
maintenant 51ccsujet auprés dc la direction
de votre école.
Les participants disposés i1diriger un grou‑
pe de discussion pourront 1ementionner
sur leur fiche d’inscription en janvier pro‑
chain. Les rapporteurs de g rOupcs seront
invités é une séance d‘information 1edi‑
manche aprés-midi 6 avril 1975. Vous
recevrez d‘autres nouvelles avec le pro‑
gramme et dans laprochain numéro du gh.
Le Centre dc perfectionncmcnt. Case
postale, 6000 Lucernc 4. vous fournira, sur
demande, des renseignemenls complémen‑
taires.
La Commission du programme e11:Comi.
té local font tout leur possible pour rendre
des plus agréables vo l re séjour sur 1&8bords
du Léman et vous invitent é réserver dés
maintenant lasemainedu7an12avril 1975.

Nachmittag:
Diskussion in den Fachverbé'mden
Abend:
Konzert des Kammerorchesters Lausanne,
gespendet vom KantonWaadt

Samstag, 12.April
Plenarsitzung, Podiumsgespréich (Leitung:
Herr Giovanni Zamboni, Lugano)
SchluBfolgerungen, Ende gegen Mittag

Organisatorische Hinweise
Das Programmheft mit den Anmeldefor‑
mularenwird am 9.Januar 1975 zusammen '
mit dem gh 1/1975 versandt werden.
AnmeldeschluB fiir die Studienwoche ist der
15.Februar 1975. .
Verschiedene Kantone habenbereits Richt‑
linien zur Urlaubserteilung (fiir jene Teil‑
nehmer, welche nicht ohnehin schulfrei
sind) und zur Kostenrfickerstattung erlas‑
sen. Wir empfehlen Ihnen, sich dariibcr
jetzt schon bei der Leitung Ihrer Schule zu
erkundigen.
Die Teilnehmer, die bereit sind, cine Dis- ,
kussionsgruppc zu leitcn, werdcn einge‑
laden, uns dies bei ihrer Anmeldung im
Januar mitzuteilen. Die Gruppenleitcr tref‑
fen sich am Sonntagnachmittag, 6.April,
zu einer Vorbesprechung.
Die nflchsten Mitteilungcn fiber die Stu‑
dienwocheerhalten Siemit demProgramm‑
heft und dem gh 1/75. Auskunft fiber all‑
féillige Fragen im Zusammenhang mit der p .
Veranstaltung erteilt die Weiterbildungs‑
zentrale, Postfach, 6000 Luzem 4.
Die Programmkommission und das lokale
Organisationskomitee bemiihen sich, Ihren
Aufenthalt amLémanméglichst angenehm
zu gestalten, und laden Sie ein, jetzt schon
die Woche vom 7. bis 12.April 1975 fiir die
Studienwoche zu reservieren.
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Universitéiten Universités

Die Zentralschweizer Hochschule Luzem und ihre Schwerpunkte

«Nationale Hochschul- und Forschungspolitik gesucht», eine immer wiederkehrende
Schlagzeile in den schweizerischen Gazetten jeglicher Richtung. Das Postulat ist ohne
Zweifel so berechtigt, wie schwierig zu realisieren. Von Anfang an sind die Hochschul‑
planungen der Neugrfinderkantone Luzern und Aargau unter diesem Vorzeichen gestan_
den. Fiir sic ist die Einpassung ihrer Projekte in das gcsamlschweizerische Hochschulwmn
Chance und Verpflichtung zugleich. Chance datum, weil sic neu beginnen kénnen, Ver‑
pflichtung deshalb, weil solche Unternehmen heute nur noch mit Bundeshilfe durchge.
ffihrt werden kannen. Sic sollcn nicht um die Zahl der Studienpléitze vermehren, sondern
unser Hochschulwesen qualitativ ergiinzen und gleichzeitig besser koordinieren helfen.
Dieser Koordinationsaspekt hat nach der Zurfickstellung des Entwurfes fiir ein neues
Hochschulffirderungsgesetz, welches zum ersten Mal ein entsprechendes Planungsinstru‑

‘ mentariumvorsah, noch an Bedeutung gewonnen.

I “ I. Die GréBenordnungen der Aufbaustufe
1972wurde das vom KantonLuzernvorgelegte Hochschulmodell von der Schweizerischen
'Hochschulkonferenz und vom Schweizerischen Wissenschaftsrat anerkannt. Die hoch‑

>' schulpolitischen Instanzen bestéitigten, daB die Hochschule Luzcrn einem gesamtschwei‑
zerischen Bediirfnis entspricht, und dcr Bundesrat beschloB in dcr Folge die Mitfinanzie‑

w , 'rungder Luzerner Planungzu 50%. 1973erfolgte die Anerkennung deS Projektw der Auf‑
,,baustufe der Zentralschweizer Hochschule Luzern, das unter Leitung des KonstanZer
‘5- Griindungsrektors Professor G.HeB erarbeitet worden war. Diese Aufbaustufe, die a u f
7 einer Endausbau-Vorstellung von 2500 bis 3000 Studenten basicrt und als eine in sich
lebensféihige Einheit konzipiert ist, wird etwa 1000 Studenten um! 60 bis 70 Dozenten
‘umfassen. Diese Grfiflenordnungen, die ungeffihr denjenigen der Hochschule St.Gallen

'2Mitte der 60er Jahre entsprechen, sollen in 5 bis 7 Jahren vom Zeitpunkt der Griindung
«an erreicht werden. In eincr Zeit der akzelerierten gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
Wissenschaftlichen Entwicklung schien es vernfinftig, ein etappcnweises Vorgehen 2u

. ‘wihlen.Wenndie Ziele der Aufbaustufe erreicht sind,wird sich ffir die Bfirger der Zentral.
schweizer Kantone die Frage stellen, ob und in welcher Richtung die Hochschule unter

‘ ‘. d_en dannzumaligen demographischen, wirtschaftlichcn, hochschulpolitischen und finan‑
_ Zlellcn Verhfiltnissen weiter ausgebaut werden soll.

2, Das Lehr- und Forschungsprogramm
Ffir 'die Aufbaustufe der Luzerner Hochschulc, d.h. fur das Ende der siebziger und den
Anfang det achtziger Jahre, wurden aufgrund der heute erkennbarcn dringlichen Aus‑
bildungs- und rForschungsbedfirfnisse folgende drei, mitcinander zusammenhfingende
‘ Schwerpunkte festgelegt: ‑

L-‘ OkologielUmweltwissenschaften: Es ist nachgcrade ein Gemeinplatz geworden, dag
unsere wirtschaftlichc und' damit zum Teil soziale Entwicklung weitgehend davon ab‑
,hfingen wird, ob es gelingt. die Probleme der Umwelt und dw akologischen Gleich.
gewichtes in den Grifi‘ zu bekommen und unsere natfirlichen Ressouroen zu erhalten,
Wichtigste Voraussetzu'ng ffir ein umWeltgcrechtesVI‐Iandcln ist jcdoch die Kcnn'tnis dex‑
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Zusammenhéinge. Hier beginnt die Arbeit der wissenschaftlichen Forschung, sowoh] der
natur‐ wie der sozialwissenschaftlichen. Die Industrie ist ffir die Erarbeitung neuer Ver‑
fahren und Lésungen einerseits auf diese Grundlagen, anderseits aut‘ entsprechend aus‑
gebildete Fachleute angewiesen. Die Hochschule Luzern machte durch ihre umwelt‐ ,
wissenschaftliche Forschung und die Ausbildung von Naturwissenschaftern mit (Sko‑
logischen Spezialkenntnissen einen namhaften Beitrag an die Lésung dieser Probleme .
lcisten. Sie wird dabei mit dem geplanten Solothurner Institut f i j r Umweltwissenschaf‑
ten, das vor der ersten Phaseder eidgenijssischen Anerkennung steht und sich vor allem. . '.'_
mit den humanwissenschafllichen Aspekten dieser Fragen befassen wird, zusammen‐ ‘ '
arbeiten.

- Lehrerbildung: Die Schwierigkeiten der bestehenden Universitfiten bei der Ausbildung 2:
von Lehrern sind bekannt. Sic: rflhren zum Teil daher, daB die Organisation und die
Strukturen nicht wirklich zielkonform sind, daB die Mittel oft fehlen und daB vielen
Fachwissenschaftern das Interesse an der Lehrerbildung abgeht. Mi t der Qualitfit und ‘
dcr Erneuerungder Lchrerbildung jedoch steht und fan: die Reform des ganzen Bil- ‘ ’
dungswescns, abet auch das Sozialprestige des Berufes selber. Luzernmfichte die Lehrer- \
bildung durch Verbindung der fachwissenschaftlichen, didaktischen, psychologischen 1
Und berufspraktischen Elemente in integrierten Studicngiingen anbieten. Das Haupt‑
problem besteht dabci darin, den Ausgleich zwischen den Anforderungen des Berufsé ,7r'f ' ‑
feldes und dcr Fachwisscnschaft, zwischen dem heutigen und dem kfinftigen Bildungs- . "
wesen zu findcn. Esgilt, von den neuen Lehr‐ und Lernformen umfassend Gebrauch zu
machen und fiber cine sinnvolle Vereinheitlichung der Lehrerbildung den heute noch
fehlenden Gcsamtzusammenhang des Bildungswesens herzustellen. Luzern wird im
Bereich der Lchrcrbildung cng mit der geplanten Aargauer Hochschule ffir Bildungs-K '_
wissenschaftcn zusammenarbeilcn, die sich vor allem mit bildungswissenschaftlicher2

‘ ' Forschung und der Ausbildung von Lehrer- und Erwachsenenbildncrn befassen w i r d ;
Im Vordergrund der Luzerner Plane steht die Ausbildung von Lehrern der Orientiei“
rungs- und Miltelschulslufc. Im Hinblick auf diese Pléine hat die Schweizcrische Erzie‑
hungsdircktorcnkonferenz die Zentralstelle fi‘n‘ die beruflicheWeiterbildung der Mittel‘a
schullehrer in Luzernangesiedelt.DieneueHochschulewirdaberauchbeiderAusbildungT-s' .'
von Lehrem ffir die allgemeinbildenden Ficher der Berufsbildungs- und Fachschulen'
sowie ffir die Sondcrschulen mitwirken. Im Rahmen dieses Schwerpunktes soll ferner
cine geeignete Vorbildung fi j r «didaktische»Berufe im weitern Sinne, z.B. im Bereiéh'; ,2'3
der Massenmedien, dcr Bibliotheken, Musecn usw. vermittelt werden. . .63'
Sozialbeziehungcn: Die Erkcnntnis grcift immer mehr Platz, daB der bloB technisches‘
Fortschrilt in eine Sackgasse fiihrt, wcnn diemenschliche und soziale Entwicklungnichtg
damit Schriu hiilt. Was die Natumissenschaften ffir die moderne-Technik, mfissen die}.
Sozialwissenschaftcn ffir den humancn Fortschritt bedcuten. Die Evaluation psychQ-fj
logischer und soziologischcr Sachvcrhaltc ist zwar schwieriger als dic experimentelle.

. Uberprfifung nalurwissenschafllichcr GcselzmiiBigkciten. Doch die mit dem rascheniv;
, Wandel verbundcncn sozialcn Probleme der Gegenwart, 2.13. Generationen-, Droggnég‘)
Fremdarbciterproblcm, Iasscn sich nicht mehr alleinmit Hilfc des gesunden MenSChenf}
verstandes bewiiltigcn. Der Forschungsbericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates'l’

-' reiht die Sozialwissenschaften unter die .dringlichsten Forschungsbedfirfnissc cin.Die;
. Hochschule Luzcrn mischte sichschwerpunktsmfifligmif den zwischenmenschlichenBfi-z“



“  ' _, 5. Literatur- und

~ ' I ‘ 6. Psychologie/

Doppelstruktur der Zentralschweizer Hochschule Luzern

Fachbereiche: Zentren:

l. Philosophie/
Wissenschaftstheorie

Okologie/' 2. Mathematlk Umweltwissenschaften

‘3. Experiment. Naturwissen‑
schaften (Physik/Chémie/ ‘\
Biologie/Geowissenschaften)

'; Lehrerbildung

Sprachwissenschaften
(Phi1010gien)

SozialbeziehungenErziehungswissenschaftcn

‘ 7. Gesellschaftswissenschaftcn

8. Theologie

I

I (Die Pfeile deuten wechselseitige wissenschaftliche Beziehungen an.)



ziehungen in Familie, Schule, Beruf und Freizeit befasscn und Fachleute in Grund‑
studiengfingen ffir entsprechende Beratungs- und Informationsaufgaben ausbilden.

Die gewfihlten Schwerpunkte stehen einerseits thematisch in Beziehung zueinander (die
Umweltfragen 2.13. haben nicht nu r naturwissenschaftliche, sondern sehr stark auch so‑
zialwissenschaftliche und pédagogische Aspekte, wfihrend viele soziale Probleme unserer
Zeit durch die heutigen Umweltbedingungen hervorgerufen werden), sie unterscheiden
sich anderseits hinreichend, daB cine einscitige Ausrichtung der Hochschule z.B. auf die
Lehrerbildung vermieden wind.

3. Die Organisation der Hochschule
Die Schwerpunkte sind nicht Wissenschafts-, sondern problemorientiert. Sie sind an der
Hochschule institutionell in den sogenannten Zentren verankert. Diese tragen auch die
Verantwortung ffir die vorgesehene féicherijbergreifende Ausbildung aller Studenten. Die
Organisationseinheiten der wissenschaftlichen Disziplinenhingegen sind die Fachbereiche,
kleiner, in sich geschlossener und darum fibersichtlicher als die Fakultéiten der’bestehen‑
den Universitfiten. Sie sind verantwortlich fiir die Qualitfit der wissenschaftlichen For‑
schung und Lehre. Ziel dieser Doppelstruktur der Zentralschweizer Hochschule ist es,
sowohl der disziplinéiren wie interdisziplinfiren Entwicklung der Wissenschaft gerecht zu
warden als auch ihre stz'indige Anwendung auf die Bedflrfnisse der Gesellschaft und der
heutigen Berufswell sicherzustellen.
DieHochschule in Luzern méchte nicht nur im Bereich der Strukturen, sondern auch der
Studiengestaltung neue Wege suchen und erproben. Statt des traditionellen Systems von
unabhé‘mgigen Lehrveranstaltungen sollen, orientiert an den Schwerpunkten der Hoch‑
schule, Unterrichtscinheiten angeboten warden, die je nach gewéihltem Studienziel kom‑
biniert werden kénnen und den Studierenden eine gréBtmégliche Mobilitit erlauben, sie
abet auch zu einer breiten Qualifikation verpflichten. Dadurch soll die Effizienz des in‑
dividuellen Lernerfolges wie der Hochschule als Ausbildungsinstitution gesteigert und die
Berufschancen der Absolventen verbessert warden. Diese L6sung verlangt eine groBe
‘Bereitschaft zur Zusammenarbeit, eine umsichtige Planung und eine weitgehende Mit‑
sprache der Betrofi‘enen.
Die bestehende Theologische Fakultfit in Luzern wird 'als Fachbereich in die Hochschule
integriert werden, und auch mit den iibrigen Institutioncndes héherenBildungswesens im
Raume Zentralschweiz soll cine enge Zusammenarbeit angestrebt werden, insbesondere
mit dem Seenforschungslaboratorium der E AWAG ‘ in Kastanienbaum,der Schweizeri‑
schen Vogelwarte in Sempach und dem Zentralschweizerischen Technikum.
Die regierungsréitliche Vorlage ffir cine Hochschule Zentralschweiz Iiegt nun vor dem
luzernischcn GroBen Rat. In der Oktobersession erfolgt die erste Lesung und im Frfih‑
jahr 1975 die zweite. Bci cinem positivcn Entschcid des Kantonsparlamentes kbnnte das
Volk Ende 1975, Anfang 1976 den Entscheid fallen.
Im schweizerischen Hochschulwesen zeichnet sich ein EngpaB ab. Die sechs Kantone der
Zentralschweiz mit ihren heme schon gegen 3000 Hochschulstudenten sind aufgerufen,
ihren Beitrag an die Lésung dieses nationalen Problems zu leisten. Die Grfindung einer

. * Annexanstalt der ETH Ziirich.
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'ncuen Hochschulc in dieser bisher hochschulloscn Region ist auch unter dem Gesichts‑
punkt der Landesplanungerwfinscht. Das Leitbild CK-73 der Chefbeamtenkonferenz deg
Bundes ffir die kiinftige Entwicklung der Schweiz sieht die Aufwertung von Luzern als
Hauptzcntrum mit Vollfunktionen ffir die Region Zentralschwciz vor.

Dr.Hans Jérg Galliker

" T . Die Hochschule ffir Bildungswissenschaften im Aargau

Ein kurzer Rfickblick
: Der Aargau ist der gréflte und studentenreichste Nichthochschulkanton unseres Landes_
“; ‘1Er muBte sich dashalb in erster Linie angesprochen filhlen, als zu Beginn der sechziger

Jahre der Ruf nach Schafl‘ung einer neuen Hochschule laut wurde. Es gall zu priifen, in
welchcr Form der Aargau fiir die Ausbildung von heule mehr als 1500 Studenten an Ran‑
‘tonalen H'ochschulen cine angemesscne Gegenleistung erbringcn sollte.

f 1967 erschien der Bericht einer Expertenkommission, welcher die in Betracht fallenden
. 'Mfiglichk’eiten aufzeigte und bewertete. Er gipfelte in der Empfehlung, das Projekt cine;‑

-' Hochschule ffir Humanwissenschaften mit Abteilungcn fiir Humanmcdizin, Bildungs.
‘ wissenschaften und allenfalls Planungswissenschaften weiter zu verfolgcn. Regierungsmt
. ,und GroBer Rat schlossen sich dieser Empfehlung an, undunlerbrciteten das Projekt den

» zustéindigen Bundesinstanzen zu einer ersten Stellungnahme.
' Das Urteil von Hochschulkonferenz,Wissenschaflsrat und EidgenéssischemDepartemem
:1._dcs Innern lautete f 'L'n' die drei geplanten Abteilungcn untcrschicdlich. Eine Abteilung fur
,:Planungswissenschaftenwurde als nicht spruchreif bezeichnet. Die Abteilung f ‘Lir Human.

. medizinwurde unter dem Eindruck der damals in St.Gallen stark forcicrten ‐ inzwischen
Vallferdings wieder blockierten ‐ Pléinc ffir cine medizinische Akademie zu weitercr Priifung

1 ~; zurflckgestellt. Dem Bereich der Bildungswissenschaften hingegen wurde hb'chste Dring.
'-. .jlichkeit zugemessen, und dem Kanton Aargau wurde empfohlen, seine Hochschulanstren.
jgungen auf dieses Gebiet zu konzemrieren. Dicser Bcschcid bestétigte cine Option des
“ Wissenschaftsrates, welche bereits in seinemersten'Ausbaubericht von 1967 cnthaltenWar
.. Dort stellte er fest, daB dringlicher als die Grfindung neuer Hochschulcn die Schafl‘ung.
. .vonspezialisierten InstitutionenmitHochschulcharakter sci, welche die bestehendenHoch_

. ' "schulen entlasten undergiinzcn und die gegebenenfalls auch von neucn Kantonengetragen
j «;gWerden kénnen; , '
rDamit waren die Rahmenbedingungen ffir das weitere Vergehen im Aargau gegcben. Fur

*;‘~AdieErrichtungder sogenanntenVorbereitungsstufeeiner Hochschulabteilungffir Bildung’s‑
iii wissenschaften wurde cine Kreditvorlage ausgcarbeitet. Mi t seiner Zustimmung zu diacet‑
1:_.“ Vorlage erteilte das Aargauer Volk am 10.Mai I970 den Auftrag zur Fortfiihrung def
.‘-Hochschulplanung im Bgreich dc: Bildungswissenschaflen.

~. 3 ‘Was sind'Bildungswisfiehschaftén? . _ - . '
Der, Begrifi' «Bildunfiswissemchaftéfi» ist‘ neu und bcdarf der Erklirung. Seit jehef be...
schéiftigen §i¢heinzelneI.stsenSChaften mitfiestimmten Aspekten der Bildung und 1:}.
>ziehung. Die Psyfzhologlq erfotscht Bedingungcn und Ablauf von Lernvorgfir‘ngen;j(1ie

. Padagogik setzt such ause‘mander mit dem Sjnn dc; Erziehung, mit ihrcn Zielen “nd'mitx- 7



den anz‘uwendenden Methoden. Wie mancher andere Bereich unsercs Daseins ist auch die
Erziehung im Verlauf dieses Jahrhunderts von der Selbstversténdlichkeit zum Problem
geworden. Erziehung und Ausbildung sind im Gefiige einer komplexen Gesellschaft und
im Hinblick auf ein chen in dieser Gesellschaft in den einfachen Formen von ehedem
nichtmehrmfiglich. Lehrer und Elternbrauchen eine bessereVorbereitung auf ihre Tit ig‑
keit als Erzieher. Dies wiederum setzt verfeinerte Kenntnisse des Erziehungsgeschehens
voraus, welche nur durch systematische Forschung zu gewinnen sind. Das besondere
Merkmal dieser Forschung liegt darin, daB sic nicht von einer einzelnenWissenschaft ge‑
leistet werden kann, sondern daB sie ‐ ihrem vielschichtigen Gegenstand cntsprechend ‑
den verbundenen Einsatz zahlreicher Einzeldisziplinen erfordert. Diese problembezogene
Zusammenfassung verschiedener Einzelwissenschaften wie z.B. Pidagogik, Psychologie, ‘
Anthropologie, Soziologic usw. Oder auch nur einzelner Zweige solcher Wissenschaften
wird mit dem Begrifl‘ «Bildungswissenschaften» umschrieben.

Das Programm der Hochschule Aargau
In diesem begrenzten Sachgebiet der Bildungswissenschaftenwird die HochschulcAargau
ihre Krafte und Mittel zu gleichcn Teilen fiir die Forschung und fiir die Ausbildung ein‑
setzen. Die Forschungstiitigkeit wird sich inhaltlich orientieren an den Schwerpunkten des
Ausbildungsprogramms. Die Ausbildung ihrerseits wird zum Teil in unmittelbarer Betei‑
IiSUng am ForschungsprozeB bestehen. Auch sie wird demnach stark interdisziplinére
Zfige tragen.
Interdisziplinéires wissenschaftliches Arbeiten setzt gri'mdliche Kenntnis von Fr‘agestel‑
lungen und Arbeitsmethoden mindestens einer der beteiligten Disziplinen voraus. Esge‑
hfirt nicht zum Auftrag der Hochschule Aargau, auch diese wissenschaftliche Grund‑
ausbildung zu vermitteln. Die vorgcsehenen Ausbildungsgfinge setzen vielmehr alle cine
erste Ausbildungvoraus, sei dicse nunwissenschaftlicher oder praktischer, berufsbezogener . VI
Natur.
Das Ausbildungsprogramm der Hochschule Aargau sieht zweierlei Studiengéngc vor: .
Aufbaustudien und Kontaktstudien. Als Aufbaustudium wird cine Vollzeitausbildungf
bezeichnet, die sich fiber 2 bis 3Jahre erstreckt undmit der Promotionoder eincm berufs‑
bezogenen Diplom abschlieBt. Kontaktstudien warden eingerichtet fiir Lchrer und An»
gehérige andercr piidagogischer Berufe, welche ihre berufliche Titigkeit nicht ffir lingerc
Zeit unterbrechen kénnen. Sic warden berufsbegleitend durchgefiihrt und dienen einer-x .
seits der Auffrischung bcrufsspezifischer Kenntnisse und anderseits der vertieften Aus‑
einandersctzung mit begrenzten Problemkreisen.
Inhaltlich liegt das Schwergewicht des Ausbildungsprogramms auf der Ausbildung der
Afisbildner. Wer spfiter Lehrer der verschiedenen Ausbildungszweige und -stufen aus‑
bilden wird, findet an der Hochschule Aargau Gelegenheit, sich dafiir ein umfassendes
wissenschaftliches Rfistzeug anzueignen. Studiengéinge sind aqch vorgesehen fm-Kaqer in
der Ausbildung von Erwachsenenbildnern, von Sozialarbeitern und von Lehrmelstern
und ‘Kursleitern in der Berufsbildung. Vcrticfte Sachkenntnis bei Lchrerbildnernwie auch ‘ " ‘1;
beim einzclnen Lehrer bleibt haufig blockicrt, wenn sic nicht auch Eingang findet in die’
Aufsichtsbehérden und Erziehungsdepartemente. Deshalb gehfiren zum Ausbildungs‑
programm -‐ gewissermaBen als fiankierende MaBnahmen ‐ Ausbildungsméglichkeiten
fflr Schulberater (Impcktoren) und { fi r Fachleute der Bildungsplanung und -verwaltung.
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Uberschaubare Dimensionen
Die Konzentration auf das Sachgebiet dcr Bildungswissenschaften und das daraus resul‑
tierende Schwergewicht der Ausbildung von Ausbildungskadcrn fiihren zu einem Hoch.
schulprojekt von begrenzter GréBenordnung. Die Zahl der bereits cxistierenden und in
absehbarer Zukunft zu erwartenden Positionen fur Absolventcn der Hochschule Aargau
ist fiberschaubar. DaB diese Hochschule nicht groBe Massenanziehen wird, kann aller‑
dings nicht zu Zweifeln an ihrer Notwendigkeit f fihrcn. Ihre Bedeutung licgt im qual i ta‑
tiven Beitrag, den sie an das gesamte schweizerische Bildungswesen leisten wird. Und
gerade im Bildungswesen ist die Einsicht im Wachsen begrifi'en, daB die heutc anstehenden
Probleme in erster Linie qualitative MaBnahmen erfordcrn. '
Im Sinne dieser Uberlegungen rechnet die Planung mit einer Hochschulkapazitéit von
500 Arbeitsplitzen. In dicser Zahl sind sowohl Professoren, wissenschaftliche und ad ‑
ministrative Mitarbciter als auch Aufbau- und Kontaklstudenten (hier mchrere p r o A r ‑
beitsplatz)enthalten. Esversteht sich von selbst, daB diese Gréflenordnungerst nacheiner
léingeren Aufbauphase erreicht wird, welche kaum weniger als zehn Jahre betragen wird_
Bei vollem Ausbau wird der Betrieb nach heutigem Kostenstand rund 20 Millionen Fran‑
ken pro Jahr kosten. Dies entspricht in der GréBenordnung den Nettoaufwendungen der
Hochschuikantone ffir die Ausbildung von Aargauer Studenten.

‘Die nichsten Schritte
Ende dieses Jahres wird der Grfindungsausschufi seine Hochschulkonzeption in einer
‘umfassenden Denkschrift dem Regierungsrat unterbreiten. Damit wird eine weitere p o l i ‑
tischeRunde im kantonalen und eidgenfissischen Rahmen eingeleitet. DieBehandlungder
VOrlage im GroBen Rat und die neue Runde des Anerkennungsverfahrens beim Bund
sollten im Zeitraumeines Jahres abgcschlossen werden k6nnen. Dieswflrde bedeuten, d a g
das Aargauer Volk im Verlauf des Jahres 1976 zum zweitenmal zur Frage einer Hoch.
schule Stellung nehmen kfmnte. Bis dahin wird der Forschungsbetrieb, welcher im Rah‑
menderVorbereitungsstufebereits in bescheidenemRahmenaufgebaut wurde, fortgefiihrt,
sodaBjedenfalls dieKontinuitfit zwischenVorbereitungsstufe undAufbauphase der Hoch‑

‘ schule gewahrt bleibt. Matthias Bruppacher



Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Un nouveaugymnase, pour quoi faire?

L’Etat de Vaud va consacrer 10 millions et demi A la création d’un nouveau gymnase.
a Fully. Est-ce pour pouvoir supprimer les baraquements «provisoires» qui embellis‑
sent, depuis une douzaine d’années, 1epréau dc l’Ancienne Académie? Rien n’est moins
sfir. Il faut d’abord faire face A l'afliux des gymnasiens. '
Dans son exposé des motifs, le Consei] d’Etat prévoit que leur efi‘ectif, de 1625 actuelle‑
ment, passera :12300 environ clans trois ans. L’augmentation de 40% est provoquée en
partie par le fait que les gymnasiens peuvent choisir de parcourir le programmeen trois ans
au lieu dedeux. La «voie lente»est d‘une utilité douteuse: les jeunes gens doués pour les
études ‐ tous les gymnasiens devraient l’étrc ‐ n’en om pas besoin. 0n voit,en tout ca's
qu’elle cofite.
On ne saurait laisser se multiplier les classes des gymnases sans se demander cc qu’il
adviendra des bacheliers. Le bachot méne 2‘1 l‘Université: aucune autre voie n’est ouverte
pour laquelle lebagageacquis soit nécessaire. Mais il faut serendrecompte que l'Université
n‘est pas en mesure d’accueillir des volées toujours plus fortes, essentiallement parcc
QU’on ne crée pas les professcurs d‘un coup dc baguette magique; et la qualité d“ ”3V3“
exige qu’un rapport convenable soit maintenu entre le nombre des enseignants ct celui des
étudiants.
C'est une réalité £1laquelle tous les propos sur la «liberté des’épanouir» ‐ ainsi s'exprime »
le conseiller d’Etat genevois André Chavannes - nc changent strictement rien. Personne
ne s’épanouirait dans des facultés médiocres.
Revenons au gymnase. Si l'on confirme que samission est de préparer aux études univer‑
sitaires, i1 importe d‘y poser des cxigences dc qualité plus sévéres, dissuadant d’y entrer les
éléves qui neveulcnt ou ncpcuvcnt accéder aux hautesécoles. Si I’oncontinue aucontraire
5.enouvrir largement les portes il faut alors prévoir d’autres débouchés pour les bacheliers,
oh ils puissent utilement explontcr les connaissances acquises.

Bulletin patronal, Lausanne,man 1974

Le systéme sélectif nedonne pas demeilleurs résultats

L’Association internalionale pour l’évaluation dcs résultats scolaires (l.E.A.) vient de
publicr le résultat de sept années de recherches comparatives sur les connaissanccs et
aptitudes d‘éléves dedix, quatorze et dix-huit ans dans 19pays. Les enquétes ont porté sur
les connaissances et les aptitudes dm éléves en sciences, littérature, langues étrangéres
(anglais et frangais), formation politique ct compréhension des lectures. L’un des princi‑
paux résultats est sans doutc la constatation que le systéme sélectif (qui prévaut encore en
République fédérale d’Allemagne, par example) ne garantit point un rendement maximum
supérieur é.celui du systéme de l‘école polyvalente, sur lequel sont basés les systémes
scolaires américain et suédois: bien qu‘cn République fédérale 1elycée ne soit fréquenté
que par 9% des jeunes de dix-huit ans, contre 75% aux Etats-Unis, les résultats
des meilleurs éléves allcmands son! inférieurs a ceux des tests subis par les meilieurs
éléves américains. En Suéde, of: 45% des jeunes dc dix-huit ans fréquentent les classes ter‑
minales du secondaire, les meilleurs éléves ont obtenu nettement plus dc points que leurs
collégues allemands. Deuxiémc r&ultat important: 1cmilieu'familialet l‘éducationdonnée
par les parents infiuent bien plus sur le rendement d’un éléve que les facteurs purement
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scolaires. Ces rapports entre l’appartenance é une couche sociale et le rcndement scolaire
apparaissent encore plus ncttement dans la systéme sélectif que dans les systémw scolaires
polyvalents. Selon I’I.E.A., ce résultat tend aussi A montrer la supériorité des systemfi
polyvalents sur le systéme sélectif. Enfin, l'étude a montré que les jeunes gens sent an
généra] meilleurs que les jeunes filles dans les disciplines scientifiqucs; la difi‘érence de
rendement semanifeste dans presque tous les pays et dans la trois groupes d’figes. Toute‑
fois, l’I.E.A. met en garde centre l’crreur qui consisterait 2‘1 conclure que les garcons som;
plus doués que les filles: il est trés vraisemblable que les résultats de ces tests sont con‑
ditionnés par des difi‘ércnces de programme, de motivations et d'espoirs placés dans les
garcons et les filles: un indicc semble confirmer la justesse dc cctte hypothése: les jeunes
filles qui suivent des cours de sciences avec des garcons dans des classes mixtes ou dont les
professeurs sont des hommes, réussissent bien mieux que celles qui fréquentent des écoles
dejeunes filles. Chronique culturclle 9/1973, Inter Nationes, Bonn

Jahresbericht der Schweizerischen Zentralstelle fur die berufliche Weiterbildung der Mme ] ‑
schullehrer (WBZ)

Der Jahresbericht 1973 der WBZ ist der ffinfte seit ihrer Griindung. Er zeigt die steigende
' Bcdeutung dieser Institution, die auf cine Initiative des VSG zuriickgeht und inzwischen
ffir die Weiterbildung der schweizerischen Mittelschullehrer unembehrlich geworden ist.
Initiative und Sachverstand sind die Grundlage der Planung und Durchffihrung der ver‑
schiedenen Programme. Der Bericht zeigt aber auch die Perspektiven der Weiterbildung,
die sich nicht nur mit weiterfiihrender Fachausbildung begnijgen, sondern die game
Lehrerpersénlichkeit ins Visier nehmen, also auch dcm Menschen Aufmerksamkeit
.schenken.- Vielleicht wissen esnur wcnige, daB die WBZ auch den intcmationalen Lehrer‑
austausch f6rdert und damit einen wichtigen Beitrag {Ur die Weiterbildung als Horizom.
erweiterung leistet. Beim Studium des Jahresberichtes kam mir auch der Gedanke, dag
viele Ideen und Initiativen der Lehrer aus ihrer Berufspraxis nicht im Kollcgengcspr'ach
stecken bleiben, sondem den Weg in die WBZ finden sollten, weil ihnen dort liberlegtcr
Rat und Unterstiitzungzuteil werden kannte. ‘7AH

«Helft‘ forschen»
Juniorwcttbewerb der Stiftung Schweizer Jugend forscht fiir Jugendliche bis 16Jahre
’Die Stiftung «Schweizer Jugend forscht» startet diesen Herbst eincn neuen Wcttbewerb:
In Zusammenarbeit mit dem Pestalozzi-Kalender wird ein Juniorwettbewerb fiir Jugend‑
liche bis zu 16Jahren ausgeschrieben. Der Juniorwettbewerb soll, wenn er ein gutcs Echo
findet, zu einem festen Bestandteil von «Schweizer Jugend forscht» warden.
Unter dem Motto «Helft forschen»Warden far 1975 zwei Themen zur Bearbeitung aus‑
geschrieben:
‐- Suchen und Registrieren von Sijflwassermuscheln batimmter Arlen
- Tonbandaufnahnien von Kindem, die sprechen lemen
Einsendetermin ist der 15.8eptember 1975.

Der Juniorwettbewerb ist eine Ergfinzungdef iibi'iSenWettbewerbsformcn. der frcien Ar.beiten sowie der rund 30Preisaufgaben, ‘



Néihere Angaben und Erlfiutcrungen zu den Wettbewerbsaufgaben des Juniorwettbewerbs
finden Sie im neuen Pestalozzi-Kalender. Weitere Auskiinfte erteilt auch gerne das Sek‑
retariat der Stiftung, Stadthausstrch 39, 8400 Winterthur, Tel. 062 231260. Das Schwei‑
zer Fernsehen orientierte im Rahmen der Jugend-Sendung «Bitte ausschalten» am Sams‑
tag, den 2.November 1974. fiber die Wettbewerbe von «Schweizer Jugend forscht».

Stiftung «Schweizer Jugend forscht»
D r.Max Huldi,Wettbewerbsleiter

Amerikaaufenthalte ffir Lehrer: Das «American Host 1975 Program»

Soeben sind die Pléine des «American Host Program» f i j r das Jahr 1975 erschienen. Diese
Organisation wurde 1962 vom amerikanischen Lehrerehepaar Tom und Frances Murphy
gegriindet. Bei einem Aufenthalt in Europa hatten die beiden den Wunsch vieler euro~
péiischer Lehrer, Amerika zu besuchen, kennengelernt. einenWunsch, der wegen zu hoher
Kosten oder mangelnder persbnlicher Verbindungen oft nicht in Erffillung gehen konnte;
sic hatten abet auch gesehen, wie gering hier die Kenntnisse und wie hfiufig Fchlurteile
fiber die Vereinigten Staaten waren. NachAmerika zurfickgekehrt, begannen die Murphys
‐ mit eigenem Geld und unter Beiziehung ihrer Freunde - cine Organisation aufzubauen,
die européischen LehremAufenthalte von einem Mona:Dauer bei amerikanischen Fami‑
lien'erméglichen sollte. 1962 kani die erste Gruppe mit 60Lchrernheriiber. 1973 waren es
bereits 3 Gruppen mil zusammen ctwa 700 Lehrern, und dieses Jahr werden acetwa gleich
viele sein. Heute arbeitet ein vollamtlicher Stab von 5 Mitgliedem ffir die Organisation,
die von zahlreichen amerikanischen Firmen finanziell unterstiitzt wird.
Nachwie vor ist esaber - und darauf legt das American Host Program groBes Gewlcht ‑
nicht das Ziel der Organisation, Europaerneinfach cinen billigen Trip nach den Vcreinig‑
ten Staaten zu crmfiglichcn; vielmehr geht es datum, unsern Lehrern einen méglichst
direkten und echten Einblick in das Leben Amerikas zu geben. Zu diesem Zweck sollen
die Teilnehmer nicht in Hotels,sondem in Gastfamilien, die ihnenf i i r ein bis zweiWochen
zugewiesen werden, leben. Die Teilnehmer kfinnen abet bei ihrer Anmeldung ihre beson‑
deren Interessengebiete angebcn, und vor allcm kénnen sie auch wéihlen, in welchen Teil
der USA ‐- Osten, Sfiden, Mittclwwten oder Westen ‐ sie gehen wollen; die Kosten, die
dcr Teilnehmer zu tragen hat, sind dementsprechcnd abgestuft. Daten und Kosten ffir das
nflchste Jahr sind folgendermchn fmgm t z t :
Gruppc I: 2.7. bis 4.8.; Gruppe I I : 16.7. bis 18.8.; Gruppc I I I : 30.7. bis 1.9.
Osten (2.3. die Neuenglandstaaten, New York, Pennsylvania): 573.‑
Mittelwesten (z.B.Ohio, Michigan, Illinois, Missouri) 693.‑
Sfidcn (z.B. Virginia, Carolina, Florida, Mississippi, Alabama): 693.‑
Westen (2.3. Kalifornien, Arizona, Texas, New Mexiko): 843.‑
DasAmerican Host Programkannallen Lehrern,die Amerika nicht nuraus der Touristen‑
perspcktive kennenlernen wollen, bcstens cmpfohlen warden. Es hat sich auch dieses Jahr]

’ Egezeigt, daB 'dieOrganisation vonfiglich arbcitet. Der Charterflug ab Amsterdam, die drei
Tage Aufenthalt im Hotel Commodore in New York sowie die Weitertransporte von hier
zu glen Gastfamilicn sind ausgczcichnct vorbereitet. Vor allem aber gewahren die Vielen

, ‘hunderl Gastgeber in allcn amerikanischen Bundesstaaten ‐ die fibrigens nicht die ge‑
, ringste Entschadigungerhalten ‐- praktisch ausnahmslos cine fiberwiltigendc Gastfreund‑
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schaft; Land und Leute werden einem so auf cine unvergeBliche Ar t und Weise néher
gebracht.
Lehrer aller Stufen (auch Lehrerehepaare), die sich f i i r das «American Host 1975 Pro‑
gram» interessieren, erhalten weitere AuskUnfte und Anmeldeformulare unter folgenden
beiden Adressen:
Karl Frei, GuggistraBe I I , 6000 Luzern, Telefon 04! 4| 6372
Dr.Paul Rosenkranz, KastanienbaumstraBe 8, 6048 Horw, Telefon 041 415859

Kantonsschule Wattwil nach vier Jahren zu klein

Die sankt-gallische Land-Kantonsschule Wattwil mit Gymnasium. Oberrealschule, D i ‑
pIomhandelsschule und Seminarabteilung platzt vier Jahre nach der Eréffnung bercits ans
den Néihten. Wéihrend die Unterrichtszimmcr im Schuljahr 1973/74 noch knapp ausreich‑
ten, muBten20Turnstunden ins private Hallenbadaufdem Rickcn verlegtwerden, da cine
einzige Turnhalle f'Lir 463 Schfiler in 23Klassen mit 3Turnstunden natfirlich nicht genijgt.
, Fur das Schuljahr 1974/75 muBte die Schulgemeinde Wattwil der Kantonsschule zusz‘itz‑
lichen provisorischen Schulraum zur Verfiigung stellen. Sic kann dies aber nur f fir wenige
Jahre tun, da sic ihn spéiter selber braucht. Esdréngt sich deshalb ein Erweiterungsbau fur
die KantonsschuleWattwil auf. Der St.Galler Regierungsrat ist dazu grundsz‘itzlich bereit.

VDer endgtiltige Entscheid Iiegt aber je nach der Héhe der Bausumme bcim GroBen Rat
oder beim Volk.

,Mittelschule Limmattal
Der Z'Lircher Kantonsrat faBte mit 118:0 Stimmcn den GrundsatzbeschluB. in UrdOrf
cine Kantonsschule Limmattal zu errichten. Seit Frfihjahr I973 wird in Urdorf bereits
eine Filiale der Kantonsschule Freudenberg bctricbcn. Damit wird ein weilcrcr Bestand.

" ‘ tell der ziircherischcn Mittelschulplanung Wirklichkeit. die umer dem SliChWOI‘t der
«konzentrierten Dezentralisation» segelt. Die neue Kanlonsschulc Limmnttal soll hfich‑
stens 1600 Mittelschiilern Platz bieten. Dabci geht esnicht darum. die Mittozlscht‘xlerqume
a tout prix zu erhéhen.Nach Erhebungen aus dem Jahrc 1973 wird abcr dic Zahl der Zfir.
cher Mittelschfiler von 1970 his 1980 von 10500 auf maximal I7000 anslcigen. Um das
Schulraum-Mankoausmgleichen,sollen bestehendeSchulanlagcn inWinterthurundBulach
erweitert und der Bau einer weiteren Schule, im mittlcren Glattal (Uslcr-Dfibcndorf) ge .
prfift werden.

.0Les languw vivantes pendant Ia scolarité obligatoire
La «Commission d'experts pour l‘imroduction et la coordination de l'enseigncmem des
langues vivantes pendant la scolarité obligatoire»a soumis, le 27 février 1974. un rappon
a la Commission pédagogique de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de Pins.
truction publique (ConférenceDIP). Aprés uneétude approfondie, laCommission pédago.
gique a recommandé a la Conférence DIP de soumetlre le rappor t et les propositions a
me procédure de consultation. La Conférence DIP a approuvé l'ouverture de la p rocé .
dure deconsultation lors desa, séance detravail du 7mai 1974. v

412; _ _ . shagi41.



Une édition allemande a déja été publiée et une édition italicnne le scra prochainemcnt.
0n pourra se la procurer au
Wissenschaftliches Sekreiariat der Expertenkommission,
Sahlistrasse 44, 3012 Bern,
on an
Secrétariat de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique,
Palais Wilson, 1211 Genéve 14.
La durée de la procédure de consultation a été fixée a 9 mois, aprés avoir efl'ectué une
enquéte auprés des cantons et de la Conférence suisse des associations d’enseignants.‑
Le délai pour la remise des prises de position au Secrétariat dc la Conférence D I P est fixé
au 15 mai 1975.
L’évaluation des résuitats de la procédure deconsultation sera efi'ectuée par la Commis- .
sion pédagogique de la Conférence DIP. Cette e’valuaiion ainsi que le rapport serviront
de base a l‘éiaboration dc recommandations qui scront étudiées par le Conférence DIP
an courant de l’été 1975.
Il va desoi qu’il faut accordcr aux cantons un délai dequelques années pour la réalisation
deces recommandations.
Les prises de position sent a envoyer :3: Secrétariat dela Conférence suisse des directcurs
cantonaux de l’instruction publique, Palais Wilson, 1211 Genéve l4.

Cougrés de la Fipeso, Paris - juillet 1974

Le 44° Congrés de la Fipeso réuni é Paris du 22 au 25juillet 1974,ayant étudié les rapports
transmis par Ies associations nationaies, s’est penché sur Ie théme suivant: «Formation
initials des professeurs de l‘cnscignement secondaire (pour les éléves de 11 a 18‐19ans)»
Dans un monde marqué tam par une évolution accélérée des sciences et des techniques
que par les transformations qui affectem la vie sociale et la vie culturalle, le congrés tient
a rappeler la nécessité, cxpriméc iors des congrés antérieurs. d'un développement appro‑
prié de l’enseignement secondairc. Il insiste sur la réle social décisif que cet enseignement
est de plus en plus appclé £1jouer.
Pour faire face aux besoins nouveaux dcs éléves ct de la société, le congréc affirms la néces‑
silé, pour tous les maitres, d'unc formation initiaie de haut niveau, et réciame que soit
donnée a chaque enseignant la possibilité dc bénéficier d'une formation permanentc
adaptée.
1. Tous les enseignants dc second degré doivent avoir recu une formation scientifique de

haut niveau, donnée a i'Université. S'il existe des centres de formation de maitres, la
formation doit étrc sanctionnée par dew diplémes universitaires. Dans tous ies cas,
elle doit permetlre un contact avec la recherche ct éviter que les futurs maitrcs soient
isolés des autres étudiants.

2. La formation des cnseignants dc second degré doit étre assez large pour leur per‑
mettre de faire face aux situations ct aux besoins divers dc l’ensemble dcs éléves, en
matiéres d'éducation.

‘ En aucun cas la perspective d‘une formation permaneme ne saurait justifier la réduc‑
vtion de [a formation initiale. Pour étre efficace la formation permanente implique que
l a .formation initiate soit éiargie.
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3. La formation de base doit satisfaire une triple exigencc:
a) Ies futurs maitres auront étudié de maniérc approfondie la ou les disciplines qu ’ i l s

vont enseigner;
b) ils se seront familiarisés avec les méthodes d‘enseignemcnt de cette ou ces dis‑

, : . ciplines;
:j 1|, c) ils auront été instruits dans les sciences de l’éducation, et auront notamment eu
i3}: . accés aux recherches lcs plus récentes dans ce domaine.
' ; ' . 4. La formation pédagogique des enseignants de second degré doit étre étroitement liée a
‘ ” 1 ’ la formation scientifiqqe. Elle doit avoir une dimension théorique et une dimension

pratique.
5. Les deux aspects de la formation pédagogique om aujourd'hui une importance crois‑

sante en raison des facteurs suivants qui requiérent une compréhension plus profonde
des éléves et de nouvelles competences:
. a) l’ouverture 5:tous les enfants de l‘enseignement secondaire ct l‘cxtension progressive

de la scolarité obligatoire;
b) les problémes nouveaux qui se trouvent posés dans le domainc des relations p r o .

fesseurs‐élévcs.
6. La formation pédagogique pratique de l’enseignant doit se fairc progressivement et
' ' doit étre constamment liée a la formation pédagogique théorique. A la fin de Gene

formation, 1efutur enseignant pourra évcntuellement se voir confier unc classe, ‘mais
. seulement avec l’aide et sous la contréle de conseillcrs pédagogiques.
' 7. De plus, au cours de la premiere annéc d'cxcrcice, le maitre titulairc devra bénéficier

dc facilités particuliéres telles que: allégement des obligations de service. aide et con‑
sells d’enseignants expérimentés exerqant dans l’établissement.

8. La formation pédagogique pratique des futurs maitrcs doit étrc, pour l‘cssenliel, Prise
en charge par des formateurs conseillers ct inspectcurs qui auront rccu une formation
adaptée dc haut niveau pour l’accomplissement de cette téche. Ils doivcnt étre recrutés
Darmi lw'professeurs expérimentés; ils ne sauraicm r a t e r longtemps coupés de la
' pratique enseignante.
9. Tous les pastes d’cnseignemcnt doivcnt étrc pourvus dc professeurs titulaires.

,10 . a) De mémc que le professeur en formation pcrmanente ne saurait subir dc p r g
judice financier, i1convient que le futur cnseignant recoive une rémunération lui
permcttant de mener é.bicn sa formation.

b) 11‘ convient de.plus que des moyens en personnel soient mis a la disposition d3
établissements pour que les téches particuliérw demandées aux professcurs Con
seillers nc se {assent pas au détrimem dc leurs collégucs. des éléves dont ils out 1;

: 7. _ responsabilité, oud’eux-mémes.
5‘} - . 11. Les enscignants e: leurs organisations jofient un rble décisif dans la mise en 0 3 q u
. ' .de la formation des maitres; i1convicnt donc qu’ils soicnt valablement consultés s

5’‘ , toute réformeet sur toute' maure particuliére concernant cette formation. ur
. _‘ '12. Considérant que le probléme de la formation d5 mains est a l'ordrc du jour d ‘ i

i _ nombreu‘ses organisations internationalds tells que la CEE, le Conseil dc I’Europ: - ;
l’OCDE et l’Uncsco, le Conga mtime que l’action des organisations d‘enseignmts' 3 7 7‘

, . pour l‘amélioration de la formation des manta sera favorisée par les interventions »
1 de la Fipeso auniveau international. ' « '
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OXFORD ADVANCE
LEARNER’S

} DICTIONARY OF
CURRENT ENGLISH
A  S  H o r n b y
N e w E d i t i o n£ 2 5 0
50 000 headwords and derivatives, 11 000 idiomatic expressions,
100 000 items with phonetics, 50 000 example phrases and sentences,
1 000 illustrations, 10 appendices.

: The OALDCE is a monolingual dictionary containing a variety of detailed
‘ information on grammar and syntax_and numerous example phrases and

‘sentences. It therefore makes an active contribution to written and spoken
English in the same way that a textbook does.

Write now for further details of this unique dictionary to :
Oxford University Press
(OPS) Ely House, 37 Dover Street, London W1X 4AH
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Neu erschienen
Rinne, U./Reinhart, K.

Tbnbandfibungen
zur Spanischen Grammatik
7 Tonbénder, Laufzeit ca. 300 Min.,
9,5 cm/sec, Best.-Nr. 1030 DM 455 _
Textbuch dazu, mit allen Ubungen und Drills,
Vl/82 Seiten, brosch., Best.-Nr.1031 DM 12 __
Wortl iste fi j r den Schfiler. 20 Seiten, geh.,
Best.-Nr.1032 DM 2 50
Durch die vorliegenden praktischen Sprachflbungen zur Spanischen 2
Grammatik erhélt der Lernende die Méglichkeit, sich die Zuvor §
durchgenommenen morphologischen und syntaktischen Stru t u ‑
ren ‐ gegebenenfalls durch Wiederholung ‐ einzuprégen.

, - “ " ’ . . ”a l i i ' in, -{”592 \J iJ l I l fxrpn . ’ ‘ p - ' 1 . . . ‘ wn .M»am: ‘\‘sj! -,.,\ _.jf Hf” Julius Groos Verlag
0-6900 Heidelberg 1, Postfach 102 423

Museum fi j r Vélkerkunde und Schwei
risches Museum ffir Volkskunde Base|ze- 1

Dauerausstellungen:
Kunst aus Ozeanien
Altamerika
Urgeschichte Europas
Européische Textilgeréte
Masken und Maskenfiguren aus Europa

American Patchwork Quilts (Textile Volkskunst aus dem 19.J h
hundert) a r‑
Papua Niugini ‐ Ein Inselstaat im Warden (ab 29. November).

‘ 13 ' Cultura Populara Romana (Volkskunst aus Ruménien bis
‘ Januar1975) ) ( anfangs 7,;

.iWechselausstellungen: i

!
I

Auf Wunsch Ffihrungen durch die Ausstellungen und 9
. ,. VeStudiensammlungen. ebenso Vorfuhrungen von ethnographis?,_\.tf.:§:ll V

Filmen (Anmeldung notwendig).



Schriftenreihe fi j r Wirtschaftspédagogik
Neu !

Band 2

Lehrplangestaltung und Unterr ichtsplanung
Von Prof. Dr. R. Dubs. Dr. Ch. Metzger. mag. oec. T. HéBler, mag. oec. H. Seitz
3., flberarbeitete und erweiterte Auflage. 126 Seiten, Fr. 27.50

Dieses Buch ist eine gut verstéindliche, praxisorientierte Einffihrung in die Gestaltung von
Lehrplé‘men und deren praktische Umsetzung in den Unterricht.
Auch die 3. Auflage beruht auf dem bisherigen Modell. Sémtliche Sachgebiete wurden
aber aufgrund zahlreicher praktischer Erfahrungen aus Lehrplanreformen und Literatur‑
analysen erweitert und durch viele Beispiele ergénzt. So vor allem: BestimmungsgréBen
des Lehrplanes ‐ Richtziele ‐ Anspruchsniveau der Lernziele ‐ Kritik an Lernzielen ‐ Un‑
terrichtsplanung ‐ Bewéhrungskontrolle.
Véllig neu ist das Kapitel fiber die éuBere Organisation der Lehrptangestaltung. Der An‑
hang enthélt weitere nach diesem Modell erarbeitete Lehrplanauszfige.

Band 5 Neu!
Leistungsmessung und Schfllerbeurte i lung
von Prof. Dr. R.Dubs, Prof. Dr. K. Delhees. Dr. Ch. Metzger
118 Seiten. Fr. 24.50

Dieses Buch will dem Praktiker zeigen. wie er die Leistungsmessung und Schfllerbeur‑
teilung verbessern kann.
Das dargestellte System schlieBt an die Darstellungen in Band 2 «Lehrplangestaltung und
Unterrichtsplanung» an und bildet eine Anleitung zur sachgerechten. angemessenen
Uberprfifung von Lernzielen. Anhand der psychologischen Probleme jeder Beurteilung
wird fiberdles gezeigt, welche Vielfalt von Variablen bei der Beurteilung zu berficksichti‑
gen ist.
Aus dem Inhalt: Leistungsbeurteilung ja oder nein -‐ Anforderungen an die Leistungs‑
beurteiiung - Aufbau eines Leistungsbeurteilungssystems ‐ Methoden der Schfllerbe- ,
urteilung ‐ Psychologische Probleme ‐ Miindliche Prfifungen ~ Zeugnisnote ‐ Praktische
Beispiele.

Beide Bande wenden 3 c h an: Lehrer aller Schulstufen ‐ innerbetriebliche Ausbilder ‑
Lehrplankommissionen - Prflfungsexperten - Studenten.

Ver lag des Schwaizerischen Kaufménnischen Vereins
Postfach. 8023 Zfirich Tel. 01/233703



Pour u n epro jec t ion
vers I ’aven i r
de vo t r e enseignement:

‘ Leprojecteur KodakCarousel S ' ,
j est le couronnement d'une tech- Ie p rO IeC teu r
nique qui se met au service de ,
tout enseignement dont l'objectif Kadak carousel s
est d'étre efficace et durable. Ses
avantages principaux, appréciés
par bonnombre de spécialistes
dans la monde entier, sont les
suivants:

0 Leprojecteur KodakCarousel S
s'adapte é toute situation didac‑
tique. car il permet de réaliser
aussi bien des projections ininter‑
rompuesde séries allant jusqu'a
80diapositives que des présen‑
‘ tations dedias isolées.
I Avec sagamma trés compléte
d'obiectifsachoix, il convient
pourdifférentes distances de
projection.
0 Undispositif permettant de
tourner librement le magasin
assure uneselection et unepro‑
‘ jection rapidesde n‘importe
quelle dia hors séquence.
0 Leproiecteur est muni d'un dis‑
positif de transport des dias par
gravité ainsl que d'un systéme de
ventilation trés puissant qui assu‑
rent uneprotection maximaledes
diapositives.

w h ‘ ’~‘€E’*

/ I 1\‐.\\\\\;\‘:~. ‘'mrnmi'

OFrais d'entretien minimesgréce Les spécialistes de la maison Kodak SA 59 feront un plaisir
ala construction robustede de vous renseigner sur les avantages que
"BPPBI’EH- pauvent vous offrir le projecteur Kodak
O Possibilitéde raccordement a Carousel S ainsi que son complément idéal pour
U" magnétophone (prise norma- W t i o nen salle non obscurcie, l'écran

‘ iiséeincorporée). . Kodak Ektalite.

Coupon-réponse [3Jedesire recevoir Iavisite deI'un devos conseillers enmédia
‘ audiovisuels

Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée sur
C] Leprojecteur KodakCamusel : 1 L‘écranKodak Ektalite

KodakSociétéAnonyme Nom
; Vente aProduitsaudio-visuels»
5Casepostale Ecole
1001Lausanne

Avenue deHhodanie50
Tél.021277171



‘ I

. Otto m I use
Wullschkeger ‘
I I

Grundlggen religiéser Sozialisation am Beispiel
ehemallgerAnstaltszbglinge

Sauerlénder

Ebenfalls ab sofort in ieder Buchhandlung
erhéltlich

Marie Boehlen
l s t Strafe u n b e d i n g t
notwendig ?
Die Verpf/ichtung zu einer Arbeirsleistung
im revidierten SchweizerischenJugendstrafrecht
62Seiten.Broschiert Fr.28.‐.Bestell-Nr.0800706

Neu in der Reihe
«St.Galler Schriften zur
Strafreform»

Ot to Wul lsch leger
Religiése Erz iehung
und
Jugendkriminalitét
Grundlagen religic‘iser Sozia/isation
am Beispiel ehemaliger Anstalts‑
zégfihge

160 Seiten. Broschiert Fr. 36.‑
Bestell-Nr. 0800426

In diesem Buch wird am Beispiel
abweichenden Sozialverhaltens
gezeigt, dais menschliche Soziali‑
sation nicht mehr zum vornherein
total religiés interpretiert werden
kann, Religion jedoch einen empi‑
risch fal3baren Anteil an jeder So‑
zialisation ausmacht. Diese neue
Best immung ruft einer Dauerre‑
flexion des Verhéltnisses von Re‑
ligion und Sozialisation. Welche
Konsequenzen sich daraus ffir
Theorie und Praxis ergeben, haben
Theologen, Sozialarbeiter, Fédago‑
gen und Juristen erst noch zu er‑
arbeiten. Die vorliegende Unter‑
suchung fordert dazu auf.

Dieser Publikation dfirfte ffir die
Weiterentwicklung eines fort‑
schrittlichen strafrechtlichen Sank‑
tionswesens eine erhebliche Be‑
deutung zukommen. Sie zeigt einen
Weg auf, der es ermdglicht, fiir
einen groBen Teil der kleineren
Rechtsbrflche zu weit sinnvolleren
staatlichen Reaktionen zu gelan‑
gen, als das traditioneIIe Straf‑
system mit all seinen notorischen
Unzulénglichkeiten: und negativen
Auswirkungen anzubieten vermag.

Ve r l ag SauerlénderAarau und Frankfurt am Main
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Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Oxford Advanced Learner’sDicitionary of Current English,Third Edition. By A. S.Hornby,
with the assistance of A. P. Cowie and J.Windsor Lewis. ‐ Oxford University Press hat am
28.Méirz 1974 die neue, d.h. dritte Ausgabe des «Advanced Learner’s Dictionary of
Current English» (ALD) verfifi'entlicht. Dieses einzigartige Nachschlagewerk wurde im
Jahre 1942 zum erstenmal unter dem Titel «Idiomatic and Syntactic English Dictionary»
auf den Markt gebracht, erlcbte zwb’lf Neudrucke und wurde I963 nach einer neuen
Bearbeitung und Erweiterung als zweite Ausgabe unter dem erstgenannlen Namenwieder
veréfi'entlicht. Nach den Worten der Herausgeber hatte diese Ausgabe als Hauptzweck
« t o meet more directly the special requirements of advanced students and teachers of
English». DaB nun der vertraute und anerkannle A L D nach neunzehn Neudrucken cine
weitere Neuausgabe’erfahren hat, diirfte bei der Emsigkeit der modernen Linguistik nicht
fiberraschen. Rein fiuBerIich unterscheidet sich diese dritte Ausgabc von der vorhergehen‑
den durch cine kleine Anderung im Namen, indem der bestimmte Artikel durch ein ver‑
trautes «Oxford» ersetzt worden ist, was dieser Neuausgabe den Rufnamen OALD ein.
bringen dfirfte. Obwoh ] der Umfang des OALD urn etwa 150 Seiten yerringert worden
ist, bietet er dennoch mehr an Information, denn durch das etwas gréBere Format Lmd
durch das neue Computer-Druckverfahren ist diese EinbuBe wettgemacht worden. ‐ Die
Herausgeber lieBen essich nicht nehmen, dem neuen Wcrk cine ausfflhrliche Présentation
und Gebrauchsanweisung voranzustellen. Dennoch dlirfte es auch dem unvorbereiteten
Beniitzer leicht fallen, sich schon bald in der Nachschlagetechnik zurechtzufinden. Die
‘ Variation des Druckes, die Koordination der Symbolik, die Perfektion und Systematisie‑
rung dcr Illustrationen machen den OALD attraktiv. Die Erweiterung des technischen
und wissenschaftlichen Vokabulars, dis Hinweise auf Slang und Umgangssprache, die
Fulle der idiomatischen Wendungen, die bisher unerreichteZahl an phonetischen Trans‑
kriptionen (J.W.Lewis), die Vermerke auf Abweichungen zwischen General-American‑
und General-British-Aussprache, -Schreibweise und -Bedeutung machen den OALD
fiuBerst wertvoll. Die Tatsache schlicBlich, daB ein altbewéihrtes Nachschlagewerk alle
diese Vorzfige in einer neuen, attraktiven, zweckméiBigen und aktuellen Form auf sich
vereinigt, macht den «Oxford Advanced Learner’s Dicitionary» begehrenswert.

Victor Boutellier

Auguste deMeur,La méthode dans lesétudes. I: Eléves dc 12‐15 ans; I I : Etudiants deplus
de 15ans. Editeur:A. deBoeck,Bruxelles, 1972.- L’originedes difficultés scolaires,voire des
échecs, est moins a chercher dans les matiéres enseignées que dans la maniére de les étu.
dier. ‐ Trop souvent l’éléve doit sesoumettre a un rythme moyen d’apprentissage qui ne
correspond pas forcément Ason tempérament propre. ‐ Enseigner l'art d’apprendre prend
énormément de temps; l’auteur, Auguste de Meur, a voulu mettre entre Ies mains des
enfants et des étudiants un ouvrage condensant les conseils pratiques é suivre pcm‑
obtenir un maximum d’eflicacité avec un minimum depeine. Il poursuit le but de «sé‑
curiser» l’éléve dans son milieu scolaire et del'outiller pour «résoudre seul» ses difficul‑
tés. ‐ Loin d’étre un ouvrage technique rébarbatif, ces deux livres sont une petite encyclo.
pédie dc méthodologie pratique traitant aussi bien de la maniére de s'organiser que de
l’éducation de la mémoire en passant meme par des conseils d’hygiéne. - De Meur a
divisé son travail en deux petits volumes, le premier s’adresse aux éléves de 12a 15ans,
le second aux étudiants de plus de 15ans. ‐ Le grand mérite de l’auteur est d'avoir su
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.mettre sa méthode a la portée directe de l’éléve, dc l’individualiser. Quoique modeste,
elle permet au lecteur de développer sa volonté, sa personnalité, son assiduité au travail
(pas forcément scolairel). - Ce sont 1ades livres aux buts Iouables qui devraient étre lus
autant par les enseignants et par les parents soucieux d‘aider l’enfant et l’adolescent é
découvrir ses vraies possibilités que par l’éléve lui-méme. M.Blind

Madeleine Natanson, Guérir de l’école. Des enfants en état d’échec. Les Editions du Cerf,
Paris 1973. ‐ Les travaux qui concernent la dyslexic, la dysorthographie sont nombreux et
intéressants en ce sens qu’ils donnent des techniques destinées a améliorer 1edéficit ins‑
trumental. Mais ces travaux ne tiennent compte que du contexte psychologique, le plus
souvent. Madeleine Natanson, elle, cherche une autre dimension au problems, celle du
«vécu familial» et «scolaire». ‐ L’autcur prend 1eprobléme enanalysant pourcommencer
ies demandes des parents, des maitres et des enfants eux-mémes. Ces demandes sont
le plus souvent une cause du déficit car trop importantes. Dans une deuxiéme partie,
l’auteur donne des causes cles échecs scolaires et montre des exemples de pédagogie théra‑
peutique. ‐ A la fin, on Sepose la question: «Guérir l’éléve de l’école ou guél’il‘ ’tout
simplement l’école?» Cette phrase qu’améne l'auteur permet également de s’interroger
sur le réle de cette école dans une société oil I’échec scolaire est nécessaire 2‘1 la bonne
marche du systéme... Livre intéressant, mais sévére vis-a-vis du comportement des parents ,
et des maitres et... de l‘école. Il est facile 51lire, ceci d’autant plus qu’il est illustré‘
d’exemples vivants de la rééducation de la dyslexic. J.L .Tappy-Duvoisin

Reconstruire l’école. Proposition de loi d’orientation portant création de l’école fonda‑
mentale démocratiquc et moderne préscntée par le groupe communiste... Editions So‑
ciales, Paris 1973. ‐ P.Jusquin di t : «telle société, telle école»ce qui signifie que la société
capitaliste ‐ celle oil nous vivons ‐ cherche é favoriser l’idéal bourgeois et l’école ne donne
qu’aux riches. Mais la haute bourgeoisie rencontre a l’écolc deplus en plus 1erefiet idéolo‑
gique des luttes populaires. Ainsi l’école ‐ en France particuliéremcnt ‐ devient un terrain
actif des luttes de classes. - Pour reconstruire cette école, une autre politique scolaire est
possible. C’est ainsi que Jusquin nous propose: l’école fondamentale démocratique et
moderne que présente le groupe communiste, en conformité avec le programme commun
de la gauche unie. ‐ D’ofi le développement des principes et objectifs généraux de la réa
formc, mesures sociales qui en découlent, étude et perspectives de l’école maternelle
é.l’enseignement supérieur ‐ sans oublier l’éducation des handicapés et inadaptés, ni la
formation des maitres, ni la formation permanente. ‐ Bref une ouverture a un débat
fructueux. E.Roller

Guy Villars, Inadaptation scolaire et délinquance juvénile. Vol. 1: Des écoliers perdus
(1972); Vol. I I : L’organisation du désordre (1973). Editeur: Armand Colin, Paris. ‑
Dans leur énorme majorité, les jeunes délinquants sont d‘abord des «écoliers perdus».
S’il est communément admis qu’inadaptation scolaire et délinquance juvénile ont des
origines communes, il restaita établir une relation causale entre l‘une ct l’autre. - Tel est
le propos de la recherche menée par Guy Villars qui a examiné des centaines‘de cas re‑
présentatifs de la population des «mineurs de justice». _ Une' analyse minutieuse de la
personnalité de ces jeunes, de leur milieu socio-économique et de leur vie scolaire, fait
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apparaitre dans tous ces domaines la préscncc simultanéc d’aspects défavorables. ‐ Ces
multiples facteurs doivent bien sfir étre incriminés. L’autcur va plus loin : . i l conclut an I
regroupement de ces éléments en une structure psychique tclle que le sujet ne peu t se
libérer du fatal engrenage de l’inadaptation. - Dans l’élaboration de ce processus, une
mauvaise scolarité semble déterminante. La cohérence du systéme psycho~social «école‑
famillc» commande la formation de la personnalité. En cas de dysharmonie ou de con‑
flit, l’évolution psychique habituelle est compromise. Les échecs successifs engendrent un
début de dyssocialisation, ainsi qu’une maturation pathologique de la personnalité. ‐ Le ,
décalage s’accentue, l’inadaptation professionnclle succédc £1l’inadaptation scolaire et la
voie est ouverte a la délinquance. ‐ Comma on 1evoit, l’école joue un réle prépondérant
dans ce que Guy Villars appellc «l’organisation du désordre», dans la. formation de la
«structure latente d’inadaptation». Mais 1esystéme scolaire lui-méme n’est-il pas inadap‑
té? - L’auteur préconise des réformes basées sur la développement de l'éducation p r é ‑
scolaire et sur l’orientation permanente. Au niveau de la classe, des institutions de type
coopératif et visant é.l’autonomie du group devraient afl'crmir 1esens social des éléves. ‑

1. Un livre troublant, qui met en cause l’incapacité de notre école £1égaliser Ies chances, et
par Ié-méme, 2‘1 faire preuve dejustice sociale. R. C013

Gilbert Mury, Introduction 51‘ la non-directivité. Editcur: Privat, Toulouse I973. ‐ L’at‑
:titude non-directive, telle que l’a définie Rogers, a pour but essential d'aider l‘individu a
«se dire a lui-méme qui il est». Un tel processus nedevient possible que si l’entreticn est
centré sur celui qui a besoin d’aide, sur le client. L’aidant serend totalement disponible a
l’écoute de l’autre; il serefuse a critiquer ou A accepter. ll s’agit d‘«entrer complétement
dans l’univcrs des sentiments d’autrui et de ses conceptions personnellcs, et de les voil‑
sous 1eméme angle que lui.» Rogers décrit en ces termes l’état d’«empalhie» qui interdit
toute interprétation, tout dépassement decequi est volontairement ct explicitement a p p o r t é
par le sujet‘. - Dans un entretien rogérien, la premiérc régle est dc s’cn tenir é um: réponse‑
reflet, c'est-é-dire dereformuler ce que l’interviewé a expliqué. On marque ainsi sacom.
préhension authentique. ‐ 11s’établit entre Ies deux étres une relation de créativité d‘un
type nouveau: 1eclient a seul l’initiative de son traitement; il en vient é prendre cons.
cience et a s‘assumer lui-méme. Le traditionnel systémc hiérarchique des réles établis est
bouleversé. ‐- La non-directivité a fait ses prcuves enpsychothérapie. Elle peut s‘appliquer
également é.l'action sociale et éducative. - Ce livre constitue une intéressante approche ‘
critique des theses de Rogers, en liaison avec les grands problémes dc notre société.

R. Cop
i

Jacques Duquesne, Les 13‐16 ans. Editcur: Grassel et Fasquelle, Paris 1973. ‐ En 1973
l’IFOP a procédé Adeux types ‘d’enquétes chez les jeunes francais de 13.fi 16 ans. La pre‑
miére était du type classique, c’est-é-dire un sondage avec des questions ne permet tant
'qu’un choix dc réponses trés "limité (pour, contre, refuser de se prononcer). L’autre, a
mon avis plus intéressante, était du‘ type «entrepien». L'enquéteur avait a sadisposition
un certain nombre de questions qufil posait librement a l‘adolescent. On obtient avec cc
genre d’enquéte plus' d’informationspune seule difliculté alors, cells do synthét‘iser... 3..
Jacques Duquesne présente cette enquéte en la séparant en deux parties: La premiere ' 1‘ I
penche vers le cété «statistique».Mais elle estjllustrée decertaines répOnses intéressantes. '5 .



des adolescents interrogés librement lors de l’entretien. L‘auteur commente valablement
ces résultats. La deuxiéme partie est composée uniquement des réponses des adolescents
au questionnaire‐entretien. Ces réponses en disent 'Iong sur chacun des jcunes interrogés
ct l’auteur trés judicieusement n’y ajoute aucun commentaire. J.L.Tappy-Duvoisin

Bakteriologie mit einfachen Mitteln. Moderne Biologic im Unterricht von Berold Bunk ‑
Jiirgen Tauch, Westermann-Taschenbuch, Verlag Westermann, Braunschweig 1973. -‑
Wie der Untertitel sagt, handelt essich bei diesem Taschenbuch um eine Anleitung ffir das
Praktikum mit den kleinsten Organismen, némlich den Bakterien. DaB die bésartigen
unter ihnen Pflanzen, Tier und Mensch krank machen und sogar téten kénnen, ist heute '
wohl den meisten Menschen bekannt. DaB die nfitzlichen uns viele delikate Nahrungs‑
mittel bescheren und andere daffir sorgen, daB wir nicht in Dreck und Abfall ersticken,
und daB sich ohne ihrc Anwesenheit die Flfisse in Kloaken verwandeln wfirden, wissen
aber nur wenige Menschen. Auf der Suche nach neuen Inhalten fur einen modernen
Biologieunterricht versuchen die Autoren uns zu fiberzeugen, daB im Rahmen eines mo‑
dernen Biologieunterrichts die Bakteriologie ein optimalcr Unterrichtsgcgenstand sci. Der
moderne Biologieunterricht ‐ will er zeitgemélB sein ‐ sollte den Menschen in den Mittel‑
punkt stellen, um den Schfiler zu beféihigen, biologisch relevantc Entscheidungen fi j r
Gegenwart undZukunft trefi'en zu k6nnen.DiesesBuch zeigt anhand sorgffiltig ausgef‘tihr‑
ter Beispiele, daB bakteriologischer Unterricht mit einfachen Mitteln eine Fiille solcher
relevanter Lernzicle erreichen kann - 2 3 . ans den Bereichen der Okologic (cinschlicfilich
Umweltschutz), Gesundheitslehre und Hygiene, Nahrungsmittelbiologie und Genetik.
Das Buch behandelt unter anderem: Vorkommen und Bedeutung der Bakterien, Gestalt
und Bau dcr Bakterienzelle, einfache Arbeitstechnikcn und Verfahren der Bakt'eriologie,
‘didaktische Analyse der Bakteriologie, Unterrichtsmethoden und -medien, Ausstattung
der Schiller-Arbeitsplfitze. Esbietet ferner: cine tabellarische Darstellung der Unterrichts‑
einheit «Bakteriologie» einschlieBlich Lernzielkatalog, Beispiele fiir die praktische Erar‑
beitung, exemplarische Stundenentwfirfe, cine Experimentkartei ffir 6OSchiilerversuche.
Das Buch stiitzt sich auf die neuesten Ergebnisse der Curriculumsforschung. Das Ent‑
scheidende an der Strategic der Curriculum-Entwicklung gegeniiber den traditionallen
Lehrpléinen besteht zunéichst einmal darin, daB es nicht nur um Richtlinien geht, «son‑
dern neben dcfinierten Lernzielen (Didaktik, Anm. des Verfassers) auBerdem angegeben
wird, wie diese Lernziele verwirklicht werden sollen» (Methodik, Anm. des Verfassers)
(in Anffihrungszeichen Zitat aus: U.Kattmann, Entwicklung von Biologie-Curricula im
IPN, Kiel, Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht 24, 1971). Beson‑
ders wertvoll ist infolgedessen der unterrichtspraktische Teil des Taschenbuchs, der dem
Lehrer cine konkrete und detaillierte Hilfe sein will bei der didaktisch‐methodischen Pla‑
nung der sowichtigen Bildungsinhalte der Bakteriologie. DasBuch ist f i i r deutsche Volks‑
und besondcrs ffir die Realschulen des Landes Niedersachsen (nach den Richtlinien des
Landes Niedersachsen, Verlag Schroedel, 1970) geschrieben worden. Ofi'enbar nimmt in
dB.“ Volks- und Mittelschulen der Bundesrepublik die Biologic einen ganz anderen, dem
20.Jahrhundert entsprechenden Stellenwert ein als an unseren Schweizer Schulen. Hin‑
gegen ware das Biichlein fur Lehrer und Schfiler als Anleitung ffir einen Wahlfachkurs
oder eincn Arbeitskreisoder eventuell sogar ffir eine Arbeitswoche sehr geeignet. Ichkann
esalien BioIOgiglehrern sehr empfehlen. Antonio Bernasconi
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Der neue Muret-Sanders. Langenscheidts Enzyklopiidisches Wéjrtcrbuch, Deutsch‐Eng‑
lisch, Band 1(A ‐K), 1014 Seiten,GroBformat. 20,3 X29,5 cm.Ganzleinen. Subskriptions‑
preisDM 145,‐ (bis 31.12.74). Im Jahrc 1950,ein halbes Jahrhundert nachder ersten Auf.
lage, entschloB sich der Langenscheidt-Verlag zur vijlligen Neubearbeitung des «Murct‑
Sanders». Die beiden ersten Binds - Englisch/Deutsch ‐ erschienen 1962/63; jetzt liegt
der erstc Band des zweilen Teiles, Deutsch/Englisch A~K, vor. 1975 5011der abschlieBende
Band, L ‐Z , folgen. Als verantwortlicher Herausgeber zeichnet Prof. D r. Otto Springer,
University of Pennsylvania. Vor uns liegt cine Meisterleistung auf dem Gebiet der mo‑
dernen Lexikographie.Was vorcrst aufi'fillt, ist die Ffille des Materials. Der ganze deutsch/
englische Teil umfaBt fiber 200000 Stichwérter mit etwa 600000englischen Ubersetzungen
(zum Vergleich: das Handwérterbuch enthéilt etwa 160000, das Taschenwérterbuch etwa
70000 Stichwbrter). Vom Umfang her gesehen ist der neue «Muret-Sanders» also rund
zehnmal so groB wie das Taschenwfirterbuch, wobei einzelne Stichwortarlikel sogar den
15fachen Umfang erreichen. Die Breite des Wortschatzes ist héchst bemerkenswert_
Wichtige Ausdrficke der regionalen Umgangssprache (z.B. norddeutsch) oder der deutsch‑
sprachigen Nachbarléinder (DDR, Osterreich, Schweiz) sind aufgenommen und als solche
bezeichnet. Die Heranziehung von Fachberatern und Fachmitarbeitern, die in einer im‑
ponierenden Listc am Anfang des Buches aufgefiihrt sind, erméglichte cine ausgewogene
zweisprachige Darstellung der Fachterminologien. Stichprobcn zeigen eindrficklich, da|3
das Wérterbuch den fachsprachlichen und gemcinsprachlichen Wortschatz aller Lebens.
bereiche umfaBt. Von der Vielfalt der Sprachzweige gibt das Abkfirzungsverzeichnis beredt
Auskunft, wo wir neben bekannten Kiirzungen auch finden: (brew.) Brauerciwesen,
(computer) Datenverarbeitung, (cosmetics), (patents) Patentrecht, (watchmaking) usw.
Die Feinheit der semantischen Differenzierung und insbesondere die iiuBerst sorgffiltige
Kennzeichnung der Sprachgebrauchsebene verdienen groBes Lob. Es werden angegeben ;
vulg., $1., colloq., dial., poet , obs., hist. aber auch officialcse, thieves’ Latin usw. Es wird
cin mfiglichst genau der deutschen Gebrauchsebene entsprechender englischcr Ausdruck
angef'uhrt und dessen Gebrauchsebene im Englischen noch einmal bezeichnet. ‑
Der zeitliche Akkzent bei der Stichwortauswahl beruht auf der deutschcn Sprache der
letzten hundert Jahre. Dabei ist die Zahl der Neologismen sowie der ncucn Zusammcn‑
setzungen bereits bestehender Wérter erstaunlich; z.B. Bildplatte, Einwegfiasche, Plug;
zeugentffihrer, Freizeitwert,gleitende Arbeitszeit, Juso, Kliirschlamm, usw. DemBcnfitzer
englischer Muttersprache dienen die Ausspracheangaben (IPA), die Silbentrcnnung sowie
insbesonderedie auf kleinstemRaumkonzentrierte F'une von grammatikalischen Angaben
zum deutschen Stichwort. F'Lir den Englischlehrer, aber auch ffir den chrsctzer, besteht
der einmalige Wert dieses Wérterbuches vor allem in der unglaublichcn Mengc von An‑
wendungsbeispielen, idiomatischen Wendungcn, Redcnsartcn, Sprichwértcrn und Erlfiu‑
terungen. So‘ist z.B. «die Ffitterungder Raubtiere»als ganzer Spezialausdruck angefijhrt
und gleich zWeimal iibersetzt: a) feeding time for lions and tigers, b) fig. colloq. humor.
feeding time at the zoo. ‐ Der Verlag bezeichnet sein Werk als «das gréBte zweisprachige
Wérterbuch unserer Generation». Man darf beiffigen, daB esauch das bestc ist.

Marcel Gaberthuel ~‘-'
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Kantonale Maturitétsschule
f fl r Erwachsene , Zi'lrich

Die KantonaleMaturitétsschule Zfirich ist 1970 fur Erwachsene geschaffen wor‑
den, die sich nach abgeschlossener Berufslehre einem Mittel- oder Hochschul‑
studium zuwenden wollen. An dieser Schule sind auf den 16.April1975 (even‑
tueII auf den 16.0ktober 1975) folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen: '

11/3 Lehrstellenfiir‘ Latein
2 LehrstellenfiIIr Franzbsisch

(eventuell in Verbindung mit Italienisch)

1Lehrstelleffi r Englisch
2 Lehrstellenfflr Mathematik
1Lehrstelleffi r Physik
eventuell in Verbindung mit Mathematik

1ganze oder 2 halbe Lehrstellenf'L'Ir
Zeichnen

Die Lehrstellen kannen mig‘einemzweiten Fach kombiniert werdefi. Allenfalls be‑
steht die Mbglichkeit zur Ubernahme eines halben Pensums. '

Voraussetzung ffir eine Wahl ist der Ausweis fiber einen akademischen Studien‑
abschlufssowieder Erwerbdes Diplomsffir das hfihere Lehramtoder eines glelch- «
,wertigen Ausweises. Uber die einzureichenden Unterlagen und fiber die Anstel‑
lungsbedingungen eneilt das Rektorat gerne Auskunft (Tel. 01 47 66 30).

Anmeldungen mit handschriftlichem LebensIauf sind bis 20.Noveg’iber1974 d_em
Rektorat der Kantonalen Maturitétsschule ffir Erwachsene, Schonberggasse 7,
8001 Zilrich, einzureichen.



FREIE EVANGELISCHE
SCHULE BASEL

Gymnasium mit eidgenéssischer Maturitét A + B
Realschule mit angeschlossener Ubergangsklasse

Auf Frflhjahr 1975 ist die Stelle des

REKTORS
unserer Schule neu zu besetzen.

lnteressenten senden ihre Bewerbung bitte an den Président
Vorstandes der FES, Scherkesselweg 30, 4052 Basel en deg"



FREIE EVANGE'LISCHE
SCHULE BASEL »
Gymnasium mit eidgenéssischer 'Maturitét A + B
Realschule mit angeschlossener Ubergangsklasse

Auf Fr'L'thahr 1975 suchen wir gut ausgewiesene Fachkréfte f'L'Ir den
Unterricht

au f der Oberstufe
Deutsch , in Verbindung mit Franzésisch

eventuelI mit anderen Féchern
Engfisch

au f de r Unterstufe
Turnen (Médchen), in Verbindung mit einem andern Fach

Erforderlich ist das Lehrpatent fflr die entsprechende Stufe, wenn
méglich Unterrichtserfahrung.

Bewerbungen mit LebensIauf, Unterlagen i j be r den Bildungsgang
und Zeugnisabschriften sind bitte zu richten an den Présidenten des
Vorstandes der FES, Scherkesselweg 30, 4052 Basel.

Die Freie Evangelische Schule Basel isteine private Mittelschgle
fUr Knaben und Médchen. Sie ffihrt im eigenen Neubau eine r e g i o ‑
nale Tagesschule mit Mensa for die Mittagsverpflegung. Der weitere V
Ausbau 'und die Aufnahme neuer Richtungen sind geplant. Die An‑
stellungsbedingungen einschlieBIich Gehélter und Altersvorsorge
sind. mit den staatlichen Schulen vergleichbar.



Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzlingen
, Wir suchen ffir unsere Schulen am See auf Fn‘jhling 1975 (21.Apri| 1975) vie:
;-_,_ Hauptlehrerfinnen) ffir die Féicher , ‑

I Deutsch/Philosophie
' Franzésisch/ltalienisch

' ‘ Physik/Mathematik
Turnen und ein weiteres Fach
Ffir einige weitere Féicher benétigen wir Hilfslehrer, z.B. Geographie 12 Std]; ' ,
Woche. - '
Die Schulen fi jh ren die Oberstufe (4%:Jahre) der Gymnasien Typus A, B Und C1I- I Interessenten werden gebeten, ihre Anmeldung nebst Ausweisen und Angaben'

; . fiber Referenzenbisspétestens 23.November1974andas Erziehungsdepartement
des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld, zu senden. '

. , Rektor Dr. Reich steht den lnteressenten fi j r néhere Auskfinfte gerne zur van
‘7 . ffigung. “
1 ,

' Telephon der Kantonsschule Kreuzlingen: 072 8 42 27
Telephon der Kantonsschule Romanshorn: 071 63 47 67

I; Telephon privat (Romanshorn): 071 63 46 66
Frauenfeld, den 7.Oktober 1974 Erziehungsdebartement des Kantons ThUrQau ‘

Kantonsschule Pféiffikon $2
In unserer neuen regionalen Mittelschule (Unterseminar und DiplomhandeIS~
schule, spéiter noch Typus C) ist zu besetzen

1

I . n II . 1Lehrstellefur Mathematlk
If . ' (in Verbindung mit einem anderen Phil.|l-Fach, vorzugsweise Physik)

I Anforderungen:
}: - abgeschlossene akademische Ausbildung
«, ' (Hauptfach Mathematik) v
” ‐ fachliches und péidagogisches Engagement

P . - wenn méglich Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
Wir bieten:
BesoldUng und Pensionskasse nach kantonaler Verordnung; neue, modern ein_
gerichtetefichulréume; junges Kollegenteam; interessante Wohn- und Ver‑
kehrslage

1I Amtsantritt: ,
Begin‘n Schuljahr 1975/76, enfangs April 1975I

E: - . . , ,III _ Interessent(mn)enmelder} sich schriftlich, unter Beilagevon handgeschriebener ‘:
I . Bawerbung, Foto. Zeugmssen und Referenzenliste. bis spéitestens 8. DezemberE
. 1974beim Rektorat Kantonsschule 'Pféiffikon SZ, Gwattstrase 2; .
I 1 Tel. 055/48.36 36. . , ,

\

:Erziehungsdepanement des Kantons Schwy



Kanton Basel-Landschaft
Erziehungsdirektion

Auf Beginn des Schuljahres1975/76 (7.Apri|1975) sind an den basellandschaft‑
lichen Gymnasien folgende Lehrstellen zu besetzen:

Gymnasium Oberwil: Gymnasium Liestal:

1 Deutsch 1 Mathematik
eventuell in Verbindung mit in Verbindung mit Physik
Geschichte

2 Franzfisisch
(1Stella inVerbindung Gymnasium Mflnchenstein:
mit Italienisch)

2 Engl isch ' 1 Deutsch
1 Mathematik - 1 Bio logie

(Teilpensum, eventuell in (Tellpensum)
Verbindung mit PhYSik) 1 ltalienisch/Franzésisch

1 Wir tschaf ts fécher (Teilpensum)

Die Pflichtstundenzahl betréégt 22.

Die basellandschaftlichen Kantonsschulen umfassen die obere Mittelstufe
(3 ‘AJahre) vom 10.Schuljahr bis zur Maturitét mit den eidgenéssisch anerkann‑
ten Maturitétstypen A, B. C und E; auBerdem fflhren Liestal, Mfinchenstein und
Oberwil einen kantonalen Typus mit Betonung der Kunstfécher.
Die Bewerber ffir die Lehrsiellen in sprachlichen und naturwissenschaftlichen , _
Féchern mfissen fiber ein Diplom ffir das héhere Lehramt oder ein Doktorat und 1' ' L
ein Mittellehrerdiplom verffigen.
Uber die Besoldung und das Wahlverfahren erteilen die Rektorate Auskunft. F i j r
erfahrene Hauptlehrer anerkannter Maturitéitsschulen kann das Wahlverfahren
individuell geregelt warden. - ‘
Bewerber und Bewerberinnen, die die erforderlichen Ausweise besitzen und fiber ‘
Lehrerfahrung an héiheren Mittelschulenverfflgen, sind gebeten, ihre Anmeldung ‑
mit einer Photo, ihrem gegenwértigen Stundenp|an und Belegen fiber Ausbil‑
dung und Lehrtéitigkeit sofort dem betreffgnden Rektorat einzureichen.
Gymnasium Liestal, FriedensstraBe 20, 4410 Liestal Tel. 061/ 9122 8O
Gymnasium Miinchenstein, BaselstraBe 33, 4142 Munchenstein

Tel. 061/ 46 60 98
Gymnasium Oberwil, AllschwilerstraBe 100, 4104 Oberwil, Tel. 061/ 47 76 75



. Pensionspreis 1975 Fr‘.33.‐mit Zvieri.

Thurgauisché.I Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15.0ktober 1975 ist die Stelle des

Konvikt- und Rechnungsffihrers
wieder zu besetzen. Das Amt ist verbunden mit einer halben Lehrstelle an der ’
Kantonsschule Frauenfeid. Bewerber haben sich fiber eine abgeschlossehe'
Hochschulausbildung auszuweisen, die sie berechtigt, an einer Mittelschule ‑
Unterricht gu erteilen. Zu den Pflichten des Konvikt- und Rechnungsffihrers 9 e ; -"
héren die Uberwachung und Betreuung der internen Schiller, die FfihrUng des '
Haushaltes mit Hilfe der Angestellten, die Verwaltung aller Gebéulichkeiten u n d , .
Plétze der Schule mit Hilfe der Abwarte und die Rechnungsfflhrung ffir Schule '
und Konvikt. Es ist notwendig, daIS die Frau des Bewerbers bereit ist, in der 7
Konviktffihrung mitzuarbeiten. Sie wird dafl ' j r besonders entschédigt. Der Kon- _
viktfflhrer hat die Dienstwohnung im Konvikt zu beziehen. Weitere Auskfinfte
erteilt das Rektorat der Kantonsschule Frauenfeld (054/7 2153), we auch A n ‘
meldeformulare zu beziehen sind. Die Besoldung erfolgt geméB kantonale'r
Besoldungsverordnung ffir die Mittelschullehrer. _ -,
Bewerbungen sind bis zum 30. November 1974 zu richten an das Rektorat de‘r ‘‑
Kantonsschule Frauenfeld.

Frauenfeld, 16.9.74 Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau ,_
A.Abegg _

Die Heimstéitte Schlofs Wartensee
9400 Rorschacherberg, Telephon 071411626

ist geeignet ffir

Klassenverlegungen

58Batten,Saal und 5Gruppenréume, Orgel, Klavier,Video-Tape-Ré_l '1, f:
corder mit Kamera,Turmstube mit Cheminée. Malatelier, groiSer Pang:' 3;
mit Volleyballnetz, eigene Haltestelle der Rorschach-Heidenaahfi, ,.

N 2 1  «



Das Lehrerseminar R ickenbach-Schwyz

sucht infolge Demission des jetzigen Stelleninhabers einen Nachfolger als

Seminardirektor
Dem Seminardirektor ist die Leitung des kantonalen Lehrerseminars Ricken‑
bach und die Oberleitung der beiden Unterseminare Pféffikon und Altdorf fiber‑
tragen. Detaillierte Auskfinfte fiber Aufgabenbereich, Arbeitsbedingungen und
Salz'a'r erteilen das Erziehungsdepartement Schwyz (Tel. 043 241234) und Se‑
minardirektor Dr. Theodor Bucher (Tel. 043 2135 22).

Anforderungen:
‐ Einschle‘igiges Hochschulstudium oder ausgewiesene Praxis im Lehramt
‐ Kenntnis der Lehrerbildungsfragen
‐ Pfidagogische und organisatorische fohrungsqualitéten

Amtsantritt: April 1975

Anmeldungen sind bis spétestens 20. November1974 iu richten an das Er‑
ziehungsdepartement des Kantons Schwyz, 6430 Schwyz.

Schwyz,‘ den 14. Oktober 1974 Der Président der Seminarkommission
Josef Ulrich, Regierungsrat

D ie Erziehungsdirekt ion des Kantons Zfir ich

Pédagogische A b t e i l u n g sucht

Wissenschaftliche Mitarbeiter

fflr die Leitung oder Mitarbeit bei Forschufigs- und Entwicklungsprojekten.
insbesondere in den Bereichen Vorschulerziehung und Lehrerbildung. In der
Arbeit warden wissenschaftliche Fragestellungen mit praktischen Zielsetzungen
verknfipft.

Voraussetzungen: HochschulabschluB in Pédagogik (bzw. Erziehungswissen‑
schaften), Psychologie oder Soziologie.
Wfinschbarz' Praxis in einem der erwéihnten Bereiche, Lehr- oder Forschungs‑
erfahrung.

Interessenten warden ,gebeten, mit uns Verbindung aufzgnehmen.

Erziehungsdirektion des Kantcins Zflrich
‘Pédagogische Abteilung
Haldenbachstratse 44, 8990 Zflrich
Telefon 01 34 61 16



An der Kantonsschule Zfirich, Wirtschaftsgymnasium und Handelsschule'
Freudenberg, ist folgende Lehrstelle neu zu besetzen:

Au f den 16.April 1975:

1Lehrstelleffir Englisch
eventuell in Verbindung mit einem andern Fach

Die Bewerber mflssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus - ”
weisen, lnhaber des zflrcherischen oder eines andern gleichwertigen DIpIOms ffir
das héhere Lehramt sein und ausreichende Ausweise fiber wissenschaftliChei .7T"j
Beféhigung beibringen.
F i j r die Stelle wirdErfahrung in Lehrtéitigkeit auf der Mittelschulstufe vor
esetzt.

gDie Bewerber werden gebeten, vor ihrer Anmeldung detaillierte Richtlinien’ a u f
dem Sekretariat der Schule zu beziehen. Die Anmeldungen sind der Kanton's; ?'?g
schule Ziirich.Wirtschaftsgymnasium und Handelsschule Freudenberg.Steinem; ’
tischstraBe 10, 8002 Zfirich, bis spétestens 30.November 1974 einzureichen. { 7 ‘

aUSf
. n :

Die Erziehungsdirektidh

LyceumAlp inum Zuoz
' vollausgebaute. eidgenéssisch anerkannte Mittelschule im Engadin fflr Knabanund Mfidchen, lnternat ffir Knaben von 10 bis 19 Jahren

Auf Beginn des' neuen Schuljahres (Mitte Mai 1975) suchen wir einen

Hauptlehrer ffir Zeichnen
(in Verbindung mit Schreiben. eventual! Kunstgeschichte)

Ein initiativer und einsatzfreudiger Lehrer findet in Zuoz ein dankbares 75:59:}; j}
keitsfeld. Es besteht zusétzlich die Maglichkeit, spezielle Kurse in Werken U‘ha!" - -;
Gestalten, eventual! in Medienkunde zu erteilen. ' K”*
Das Gehalt entspricht etwa demjenigen eines Lehrers der Bfindner Kanmn‘é

, schule. Bewerbungen mit Lebenslauf, PhotO-undZeugnissen sind bis 15.12.7'
an das Rektorat des. Lyceum Alpinum.'7524 Zuoz. zu r‘ichten. Zu ei‑. .. , 95Q.zenden Auskunften stehen wir gern‘ zur Verffigung (Te|.082 71234). n



’ Weber
Klaus H . K é h r i n g /
Richard Beilharz
Begr i f f swér te rbuch
Fremdsprachendidaktik
und -methodik
272 Seiten, kart. DM 18,‐, Hueber
Hochschulreihe, Bd.10, 6722
Dieses Handbuch und Nachschlage‑
werk stellt die etwa 750 wichtigsten
und héufigsten Termini der modernen
Fremdsprachendidaktik und -methodik
in alphabetischer Reihenfolge zu‑
sammen. Die Begriffe werden ‐ soweit
méglich und gebréuchlich ‑
in Deutsch, Englisch und Franzésisch
aufgefflhrt. Besondere Beachtung er‑
fahren die Kontaktgebiete Linguistik
und Lernpsychologie.
Jedem Terminus folgt eine prézise
Definition bzw. kritische Wijrdigung
seiner didaktisch-methodischen
Bedeutung.

Gus tav H. Blanke

Einf'L'Ihrung in dieseman ‑
t ische Analyse
216 Seiten, kart. DM 17, ‐ , Hueber
Hochschulreihe, Bd.15, 6731
Mit der Semantik wird hier einschréin‑
kend der Teil der allgemeinen Semiotik
beschrieben, der sich mit dem « Inhalt»
von Sprachsystemen, nicht dem an~
derer Zeichensysteme befalSt. Die
konkreten Untersuchungen, die u.a.

hue!
das Deutsche und Englische berflck‑
sichtigen, und die vorgefflhnen
Analysetechniken bedienen sich einer
breit akzeptierten Terminologie
sowie eines grundlegenden Modells
zur Bedeutungsanalyse von langue
und parole auf allen Ebenen.

Werner Welte
Moderne Linguisti.k:
Terminologie/Bibl lo‑
graphie
Ein Handbuch und Nachschiagewerk
auf der Basis der generativ-trans‑
formationellen Sprachtheorie
Hueber Hochschulreihe, Bd.17/l
und17/II
Bd. 1: (A -M) Vl l l , 398 Seiten, kart.

DM 19.50, 2.6733
Bd. l l : (N ‐Z) VI, 369 Seiten, kart.

DM 19,50, 3.6733
Beide Bénde zusammen: DM 39,‐ ,

6733
Dieses erste kombinierte Handbuch
zur Terminologie und Bibliographie
der synchronen Linguistik ist zugleich
eines der umfangreichsten Lexika
zu diesem Fachgebiet: auf 781 Druck‑
seiten werden mehr als 1000 Termini
(verknfipft durch mehrere tausend
Querverweise) auf deutsch, englisch
und franzésisch erfafSt und austhrlich
definiert bzw. exemplifizierend
erléutert.

H )rmrx’nck’r ‘m‘lt

h er Ma: Huum-r l e n q . 8045 IsmdmnglMunuhvn‘ Krausfih 30.Tt:|ufnr108H/96866|



Schwaiz.L1nic:bibli0thek
AZHa l lwy l s t r. 15 5000 Aarau

3003 Bern

Dasneue
Compactcassetlen‑
SprachlaborAAC ||| hat
sich bereits bewéihrt .
Inder Sekundarschule Niederuzwil
zum Beispiel

l‘ ‘

Geringer Platzbedarf, Robustheit ‐ Dieeinzigartige vollautoma‑
undBedienungskomfortsind offensicht- tische Satzrepetition ist auch im neuen
licheVorteile. Hinzukommenweitere: Cassettenlabor eingebaut.

‐- ImPhilips-Cassettenlabor kann Am bestenschauen Sie sich die
jede handelsflblicheCompactcassette neusten Labors einmal unverbindlichan
verwendet warden. '

-‐ Cassetten ausdemPhilips- PhilipsAG
Sprachlabor sind in jedem beliebigen Abt. Audio‐ und \fideotechnik
Cassettenger'at verwendbar (akustische Postfach8027ZUrich
Hausaufgaben!). Telefon 01/442211% PHILIPS


