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Lesen Sie PUNCH oder TIMES? ‘
Dann werden Sie dort Neuwértern begegnen, die Sie in lhrem nor~
malen Wérterbuch nicht finden. FUr Leser englischer und amerika‑
nischer Zeitungen und Zeitschriften, fUr Freunde moderner Literatur
gibt es jetzt ein ideales Nachschlagewerk von besonderer Aktualitéit:

Dictionaryof New English
Neue W fi r t e r cler englischen S p r a c h e v o n 1963 his 1972
6000 A r t i k e l m i t Belegen u n d u m f a n g r e i c h e n Zitaten
von Clarence L. Barnhart, Sol Steinmetz u n d

Robert K . B a r n h a r t , Best.-Nr. 49020,
512 Seiten, Format 16 X 23.5 cm. Leinen, DM 39.‑

Mit diesem Neologismenwdrterbuch, zu dem es kein vergleichbares
Werk auf dem Markt gibt, léBt sich jedes englische Wbrterbuch er‑
géinzen. Allen praktischen und wissenschaftlichen Ansprfichen, die
an ein Werk dieser Art gestellt werden, wurde Rechnung getragen:
umfassende Belege, aus denen Sprachebene und Sprachzweig
(britisch/amerikanisch) hervorgehen, Etymologien, Aussprachean-e

gaben usw.

Dem Autor Clarence L. Barnhart, wohl dem bedeutendsten amerika‑
nischen Lexikographen, stand eine Reihe von Sprachwissenschaft‑
Iern 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 grérste
englisch-deutsche Wérterbuch (Redaktionsschlufs 1962), das " Dic‑
tionary of American Slang" ist das Standardwerk auf den niederen
Sprachebelnen, das " Dictionary of New English» gibt erschépfende
Auskunft uber die Neuwérter seit 1963.

‘

| Langenscheidt Verlag
B E R L I N -MUNCHEN - Z R I H

'

x

l’

, a ' .

LEHREBAUSGABEN zu

DENBANDENZUND3

“3151's:

\

\

New Concept English
L. G. Alexander u n d P. H. S t o l d t
Lehrerausgabe zu Band II (50006), DM 9,80
Lehrerausgabe zu Band HI (50007), DM 9,80
Die Biicher, die Sie bei Einffihrung kostenlos erhalten, enthalten
einige Besonderheiten, auf die wir Sie aufmerksam machen mbchten.
Zusétzlich zu den Haupttexten der einzelnen Lektionen werden an‑
geboten:
0 "Talking Points"
I "Dialogue Transfer"
0 "Questions on the Text"
0 " Pattern Drills“ zu den einzelnen Units
0 Erléuterungen zu den "Pattern Drills"
AulSerdem enthalten die Bénde die Lésungen zu den Kapiteln
"Guided Composition"
" Letter Writing "
" Key Structures"

"Special Difficulties"

"Exercises"

__ ‘

Zu dem Kapitel ”Key Structures" werden auch noch zusatzllche
grammatische Erklérungen gegeben.
NEW CONCEPT ENGLISH ist ein modernes Lehrwerk fUr Anfénger
und Fortgeschrittene in fflnf Bénden. Der im ersten Band audio‑
visuelle und in den weiteren Bénden audio-Iinguale Kurs fi j h r t
Schiller und Erwachsene vom Punkt Null zum Fortgeschrittenen‑
nivqau. Die Progression ist in kleinen Lernschritten angelegt und
verféhrt zunéchst linear und spéter zyklisch.
Zusétzlich gibt es schriftliche Ubungen zu den Bénden 1‐4.
Sprachlaborkurse, auch zum Gebrauch in der Klasse, werden zu‑
sammen mit Begleitbijchern zu den Bénden1‐5 angeboten.
Das Lehrwerk hat sich mit grolSem Erfolg in fast allen Schularten und
Institutionen der Erwachsenenbildung durchgesetzt.
Fachlehrern Ubersenden wir auf Wunsch gern ein Prfifungsexemplar.
Bitte, wenden Sie sich an die Schulabteilung des Verlages. 8 Mfln‑
chen 40, Postfach 4011 20.

I Langenscheidt‐Longman I
A ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Langanscheidl-Longman Verlag

8 Mfinchen 40. Neufiar StraBe 3

I
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Zu diesem Heft

Es ist zuerst zu berichten, daB der Artikel von G.Wagner «Zur Frage der
Vererbung geistiger Eigenschaften» im gh 6/1974 ein fiir unsere Verhiiltnisse
ungewtihnlich lebhaftes Echo geweckt hat. Man war ffir die ruhige und sach‑
liche Information auf einem Felde dankbar, das sonst von kontradiktorischem ‘ '
Schlachtgeschrei erffillt wird. Ich freue mich dariiber und auch, daB es dem
Autor gelungen zu sein scheint, die Bedingungen differenziert darzustellen.
Ich glaube, daB es bei jeder engagierten Diskussion datum geht, jene Stimmen
herauszuhfiren, die nicht schreien, sondern reden. Sie gehfiren Menschen, denen
das Gespr'zich auch ein Raum des Zuhfirens und Abw'zigens ist. Am Ende braucht
der Standort nicht identisch geworden zu sein. Aber in allem ist mehr Besin‑
nung und Respekt.
‘
Beim Antritt der Redaktion habe ich den Lesem versprochen, das gh al_s ein
«Forum ffir Gedanken und Meinungen aller» zu fiihren. In dieSem Sinne, und
weil das Problem gerade heute so bedeutungsvoll ist, freut es mich, Ihnen mit
dem Artikel von Hanspeter Miiller Gedanken zum Thema Begabung aus der
Sicht des Pfidagogen vorzulegen. Das Gespr‘aich bedarf dieser Stimme und
auch dieses Akzentes, wenn wir als Lehrer dariiber reden. Die Hoffnung be‑
steht, daB in der besonnenen Wfirdigung der Standpunkte und Uberlegungen
«beider Seiten» unsere Urteile, Entscheidungen und Einsichten offener und .
sinnvoller werden, weil wir allm'eihlich lemen, den Schiller ohne einengende
Scheuklappen zu betrachten.
Alexander Heussler

Unseye Autoren / Nos auteurs
‘ Hanspeter Mfillcr

D r. phil.I, Direktor des Kantonalen Lehrerseminars Basel- A
Stadt, Pfidagogisches Institut, Lehrauftrag fur Pfidagogik an der‘
Universil'zit Basel, HohewindestraBe 20, 4059 Basel

Wolfgang Mitter

Dr.Univ.Professor, Deutsches Institut ffir internationale pid‑
agogischc Forschung, Frankfurt am Main, Im Rosengartchen 43,
13-6370 Oberursel

Eddy Roulet

Professeur de linguistique générale ii l'Université de Neuchétel,
président de la Commission interuniversitaire suisse dc lin‑
guistique (CILA)
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Von der Schénwetterprognose zum Platzregen*
D e r pfidagogische Aspekt zur Fragestellung: «Ist Begabung herstellbar?»

Hanspeter Miiller
Résumé: Quand on parle de la possibilité de développer les aptitudes scolaires, i1
faut d’abord se demander cc qu’on entend par «aptitudes». En réalité, les maitres
constatent des résultats obtenus dans différentes disciplines scolaires (grammaire,
orthographe, calcul, etc.). Ces résultats dépendent de la matiére de l'examen, de la
formc de ce dernier, du m o m e n t de l’examen et des critércs d'appréciation. Si la
notation des travaux est faussée, les éléves en arrivent £1ne plus croire 2‘1 leurs
chances de succés: ils s’attendent i1 l’échec et, de fait, ils échouent trés rapidement.
Le parti pris des maitres (Rosenthal/Jacobson, R.Wciss) exerce un effet négatif
su’r l’appréciation at par conséquent, de fagon indirecte, sur les résultats. Il apparait
donc clairement qu’en procédant de fagon maladroite les maitres font obstacle aux
performances des éléves et peuvent ainsi bloquer le développement des aptitudcs.
Les maitres qui voient les éléves échouer de fagon répétée sont facilement portés 51
en imputcr la faute a un manque d’aptitudes. Certaines affirmations dc chercheurs
étudiant 1e r61e de I’hérédité o n t passé dans le langage de tous les jours et con‑
firment les maitres dans Ieur attitude dc facilité qui consiste 2‘3 chercher un alibi.
Malheureusement, méme des savants comme Arthur Jensen renforcent les fausses
certitudes et la paresse d’esprit de ces maitres quand iIs affirment que l’intelligencc
que les résultats scolaires permettent de reconnaitre est déterminéc par l’hérédité
clans une proportion de 80%. Ccux qui acceptent sans a u t r c les conclusions dc
cettc pseudo-science, trop sfirs d’avoir raison, laissent naturellemcnl tomber les

éléves qui échouent.
' . On devrait se persuader du fait que l’éducation n’est Pas un processus scientifiq ua.
Sans doute, les éducatcurs doivent recevoir une formation scientifique aussi bonne
que possible, mais dans leur action ‘éducatricc cc ne sont pas des scientifiques. En
effet, la science est valable quand i1 s’agit de statistique englobant de nombreuses
populations on quand i1 s'agit d’établir des moyennes, mais jamais pour l‘individu
considéré comme un tout; l’individu est pris en charge par l’éducateur dont
les efforts doivent tendre é réaliser un double objectif: d’une p a r t la formation
optimale de l’individu en tant que tel mais d’autre part en relation avec Ie dévelop‑
pement de la solidarité, de l'humanité sur le plan universe]. La différence entre la
science at l’éducation se manifeste également dans la fagon dc considérer l’avenir
qui est pour I’éducateur la norme, 1e but: quelque chose doit sc produire; 1e
scientifique, lui, fait des prévisions: sur la base dcs conditions étudiées scientifique‑
ment, il peut prévoir I’avenir.
Le probléme qui résulte des différentes maniéres dc concevoir l’avenir est le
suivant: les éducateurs sont tentés de faire des prévisions pour l‘avenir £1partir des
‘résultats scolaires qu’ils constatent. Ainsi, ils péchcnt contre la science, car cc qu’ils
p e u v e n t percevoir est trop imprécis pour permcttre une prévision sfire. Ils péchent
contre les sens de l’éducation, car ce qui importe ce n’est pas de constater les ré‑
sultats déjh acquis ni de se demander cc quc seront ces résultats 2‘1 l’avenir, mais
de tout mettre en oeuvre pour que l’élévc sc développe dans la formc d’avenir
’qui lui 'est propre,
4.,

Gekfirzte Fassung des Referates, gehalten an der Tagung deutschschwcizerischer

Berufsberater am 20. 11. 1974 in Ziirich.
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Afin de prouver que les documents dont disposent les maitres par l’appréciation des
résultats ne sont pas valables pour une prévision sfire, nous nous appuyons sur
les travaux de Just et Weingart. Pour soutenir la thése selon laquelle l’éducation
n’a pas 51constatcr dcs aptitudes ni é établir des prévisions, mais é rechercher le
développement dc chaque éléve. nous nous référons aux études de Heinrich Roth
dont la conclusion la plus importante est un appel aux éducateurs, les invitant non‘
pas é constater des aptitudes mais 51pourvoir leurs éléves en aptitudes. Au point
dc vue éducatif, la direction indiquée est de la plus haute importance: s’efforcer
d’assurer la réussitc des résullats scolaires chez l’éléve, afin de permettre é chaque
individu la réalisation dc soi en Ie persuadant qu’il a toutes les chances d’obtenir
les résultats désirés. C‘est pourquoi il est dangereux pour l’éducateur de 56 de‑
mander si les aptitudes sont héréditaires ou si on peut considérer que leur acquisi‑
tion est possible. Si un généticicn dont la tendance est extréme déclare que 80 %
des aptitudes (intelligence, capacité d’obtenir des résultats scolaires) sont hérédi‑
taires, méme dans cc cas l‘éducateur doit tout mettre en oeuvre pour développer
les 20 % rcstants, sur lcsquels on p e u t exercer une influence. Cependant 1e maitre
doit se garder non sculcmcm d’un fatalisme pseudo-scientifique selon lequel tout
est prédéterminé dans l’hérédité, mais aussi des espoirs t r o p idéalistes, car celui
qui dans son idéalismc nourrit de t r o p grands espoirs sera dégu, se résignera et
risquera de devcnir cynique. 0 r, les fatalistes et les cyniques ont dans le domaine
de l'éducation unc influence tout £1fail pernicieuse. C’est pourquoi l’attitude authen‑
,tique dcs éducateurs est celle qui recherche le développement sans illusion. C’est
aussi l’uniquc attitude qui n‘cxige ni t r o p ni t r o p peu des éléves, la seule qui les.
aide h tirer le meillcur parti possible de leurs aptitudes.

'«Begabung» ist ein viclfach miBbrauchter Begriff. Sprechen Lehrer von einem
«begabten» Schfllcr, mcincn sic ein Kind, das die von Schulleuten gefor‑
derten Lcistungcn in dcm von den Lehrem selbst gewfihlten Zeitpunkt und
wfihrend cincr bcstimmtcn Dauer leicht und ohne viel Fehler erbringt; sie
stellen also bcdingt crbrachte Leistungen fest und schlieBen auf «Begabung».
Woran und wic Leislungcn gcmesscn warden, ist von Lehrer zu Lehrer, von
Klasse zu Klassc unvcrglcichbar anders: die H6he der Anforderungen, das._
Arbeitstempo wcrdcn uncinheitlich festgelegt, die Korrekturen sind unter‑
vschiedlich, die Notcngebung schwankt von einem Begutachter zum andern
bedenklich, ungcschicktcs Anordnen der Prfifungen rnit uninteressanten I n ‑
haIten (Grammatik, Orthographic, Interpunktion zu friih im Leben der jun‑
gen Menschen), stiindigcr Priifungsdruck, falsch verstandene «Objektivie‑
rung» der chsurcn (2.13. durch fragwiirdiges Anwenden der GauBschen
Kurve bei eincr Klasscnarbcit) usw. machen es aus, daB die Bewertung von
Leistungen gcsamthaft bctrachtel geradczu als willkiirlich zu bezeichnen ist.
Setzen aber Lchrcr ihren Schiilcrn in guten Treuen durch falsch konzipierte
Prfifungsanforderungen immer wicder schlechte Noten, dann kfinnen ihre
Schfiler- mfigliche Leislungsféhigkeit («Begabung») nich‘t entwickeln. Man
113275;
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kann ungewollt Begabung verhindern, wenn man Prfifungen stets negativ
3
ausgehen léiBt, statt daB diese den Schfilem best'eitigen: «Du hast’s gekonnt.»
Wer sich auf das Versagen spannt, weil er schlechte Noten bekommen hat,
3
wird weiterhin versagen; wer sich auf den Erfolg spannen darf, wird mag‑
’"
licher Begabung zum Durchbruch verhelfen. Lehrer kannen diese Erwar‑
L;
tungshaltung steuern, sie mfissen es also! Wie oft hat etwa ein an sich wohl‑
meinender Kollege nach einer schlechten Klassenarbeit das Versagen bei‑
nahe der H'élfte seiner Schiiler festgestellt ‐ traurig, firgerlich, enttiiuscht. Er
Sucht Grfinde. Er kann sie im Lehrmittel, im Lehrplan, in seiner Methode
finden. Nur zu leicht wird er, aus Selbstschutz oder Bequemlichkeit, zur ver‑
einfachenden Beurteilung neigen: die meisten Schiiler sind eben dumm. In
dieser Ansicht léiBt er sich noch so gem v o n popularisierten Clichévorstel‑
Iungen aus dem Bereich der Genetik bestfirken, die ihm die Erkl‘cirung zu‑
- spielen: «Siehst du, kleiner Lehrer, die Biologen und Mediziner haben doch
3 léingst nachgewiesen und jetzt erneut erh'zirtet, daB Begabung mit der Anlage
gegeben ist. Wozu strampelst du dich miide? Dein Versuch, aus dummen Kin‑
dern gescheite Leute zu machen, ist ja doch zum Scheitern verurteilt. Hast
~du wirklich nie etwas vom DNS-Code und seiner Unausweichlichkeit ge‑
_.1. hb'rt?» DiesesvDogma st‘zirkt den R i j c k e n und hfirtet das G e m i j t . Nun braucht
er sich gottseidank nicht mehr schuldig zu ffihlen, wenn seine Schiiler den
, ‘geforderten Lernertrag nicht erbringen. Es ist ja so einfach: sie kannen eben
‘ nicht, die Gene wollen es nicht, die Anlage geniigt halt nicht. Dummheit
Oder Begabung sind erbbedingt. Die Wissenschaft hat’s gesagt. Der Lehrende
‘ braucht' nur festzustellen, daB ein Schfiler leistungsschwach ist, und schon
34‘. .‘
hat er die angeborene Dummheit, den Mangel an Bcgabung entdeckt.
‘
Nun muB ich mit aller Deutlichkeit festhalten, daB ich den Wert der Gen‑
3 'Forschung keinéswegs in Frage stelle. Jedoch muBte sich dieser Forschungs‑
f‘,‘ _ IzWeig' kurzschlfissige Verallgemeinerungen gefallen lassen, die katastrophal
I . lwirken - es sind gewisseGenetiker selber daran nicht unschuldig. Mit sen‑
‘sationschaffender Plakatierung und gegenfiber Psychologen und Soziologen
recht kampflustig haben sie‘ diese Gedankeng'énge in popularisierenden Ar‑
. tikeln in die Offentlichkeit getragen. «,In dem Rennen, das unser Leben dar‑
‘ stellt und in dem gs nicht darauf ankommt, vorne zu sein, sondern vor einem
3 ~_
andern’ vorne zu sein, ist Vererbung der wesentlichste bestimmende Faktor.‘
so sah‘ es Edward L.Thorndike 3m. Jahre 1905. Seither fiberwiegen die Be;
‘ ."lege, die .ihm recht geben, sicherliéh insoweit Bereiche des Lebens betroffen
" . " -Sind‘, in denen Intelligenz eine wesentliche Rolle spielt.» M i t diesen Wortcn
beginnt Arthur Jensen seinen Aufsatz «How much can we boost IQ and
?.scholastic learning?»,' verc'jffentlicht' in der renommierten «Harvard Educatio‑
nal_ Review» 1969. Er’freut sich darfiber, déB der Anlage fiberragende Be‑
deutung zukommt; die Hoffnung auf Formung des Menschen, auf die Plasti‑
3.,
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zit'ait und Entwicklungsfiihigkeit macht er léicherlich und stellt triumphierend
fest: «Glficklicherweise gibt es erste definitive Anzeichen, daB diese Fehl‑
einsch'zitzung der genetischen Grundlage der Intelligenz durch Sozialwissen‑
schaftler wohl im Abkiingen ist und daB eine bio-soziale Sicht der intellek‑
tuellen Entwicklung
mehr Anerkennung gewinnt.» M i r ist unerfindlich,
warum dies ein Gliick sein 5011, und die Behauptung gines Wissenschaftlers,
Erkenntnisse seien definitiv, ist ohnehin fragwiirdig. Seine Ausffihrungen
dariiber, die schulische Leistungsf‘aihigkeit sei zu 80 % erblich, zu 20%
umweltbedingt, n e n n t der scharfsinnige Hartmut von Hentig eine «pseudo‑
exakte Angabe». Aber genau diese Liige (<<Liige» ist doch wohl das ent‑
schleiernde deutsche Wort fiir «pseudo-exakte Angabe»), diese Liige wird, da
sie aus dem Arsenal eines bekannten Wissenschaftlers kommt, als Wahrheit,
als'Erkenntnis deklariert, verabsolutiert («definitiv») und damit zum Dogma.
Im gleichen Augenblick aber, da ein Ergebnis wissenschaftlichen Bemiihens
als endgiiltige, gesicherte wahre Ansicht beniitzt wird, ist der Geist der Wis- ,
senschaftlichkeit gestorben. Dieser miiBte die Vorléiufigkeit alier, auch der
fiirs erste als gesichert vermuteten Erkenntnisse in die Aussagen miteinbe‑
ziehen, wissend, daB alle noch so wissenschaftliche Wahrheit nur voriiber‑
gehend gultig ist. Wer mit der scheinexakten Prozentangabe der Anlage der‑
a r t Dominanz einr'aumt, verleitet die vielen Leser, denen eine Kritik der
Jensenschen Ans'eitze nicht miiglich ist, daran zu glauben. Diese Glaubigen
verfallen dem Dogma und praktizieren Wissenschaftsaberglauben. Vo m Pro‑
dukt wissenschaftlichen Strebens zum Dogma und zum Aberglauben: das ist
der Weg der Popularisierung der «pseudo-exakten Angaben». Handeit es sich
wohl um einen Zufali, wcnn ein Basler Mediziner seine auf Genetik sich
berufende Behauptung «Es gibt einfach Gescheite und Dumme» mehrfach
mit dem Zusatz «in Gottes Namen» verstiirkte? Der Wissenschaftsaber‑
‘glaube macht den lieben Gott fiir das schulische Versagen der genetisch
Dummen verantwortlich, somit erhéilt der Lehrer die Erlaubnis, diese D u m ‑
men an die Lehrer der in der Schulhierarchie n'eichstunteren Klassen oder
Schulanstalten abzugeben ‐ wahrscheinlich hat der liebe Gott ja auch die
Jahrgangsklassen, die Primarschuloberstufe, Sekundar-, Real-, Bezirksschulen
und die unterschiedlichen Typen des Gymnasiums'erfunden, um das Erbgut
seiner Menschheit zu sortieren und die richtigen Gene mit Hilfe der jewei‑
ligen Berechtigungen zu Sozialchancen und Einkommen gelangen zu lassen.
Doch Ironic beiseitc: Manche Lehrer 11nd Bildungspolitiker, die dem gene‑
tischen Wissenschaftsaberglauben verfallen sind, produzieren mitvihrem Fata‑
lismus Schulversager. Lcute wie Jensen sind Schfidlinge. Martin Deutsch,
langjfihriger Mitarbeiter, Coautor Jensens, hat eine harte Kritik veréffent‑
IiCht; er begrijndet‘ die Verfiffentlichung mit der Uberzeugung, «daB der
Artikel von Jensen cine destruktive Wirkung, nfimlich negative Implikationen
1--*‐..lsh1-T/75 ,
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fi i r den Kampf gegen Rassismus und die Verbesserung des Bildungswesens
. gehabt hat. Die Folgerungen, die Jensen zieht, sind meiner Uberzeugung
nach durch die vorliegenden Daten nicht gedeckt und lassen ein konsequen‑
tes Vorurteil zugunsten rassistischer Hypothesen erkennen.» Auch wenn es
sich bei uns nicht um die rassisch, sondern um die genetisch Unterprivile‑
gierten handelt, bleibt die Kritik von Martin Deutsch beachtlich.
Wer dern genannten Wissenschaftsaberglauben verfallen ist, erwartet, in der
Wirklichkeit das anzutreffen, was ihm die Wissenschaft zu versprechen
scheint. So tréigt beispielsweise ein Lehrer ungeprfift die Erwartung an jede
Schfilergruppe heran, hier f'zinden sich eben nach den unausweichlichen Ge‑
setzen der Wissenschaft Gescheite und Dumme. Was sollen wir von diesel‑

Erwartungshaltung denken?
DaB wir allen Grund haben, die Erwartungshaltung sehr ernst zu nehmen,
'kfinnen uns neuere Untersuchungen zeigen, so die Studie «Pygmalion im
Unterricht» von Robert Rosenthal und Lenore Jacobson. Sie haben eindrfick‑
lich beschrieben, wie die Erwartungshaltung von Versuchsleitem bzw. Leh_
rern bei Tieren und Menschen das Ergebnis von Experimenten beeinfluBt,
,So lemten Ratten im Labyrinthexperiment bei denjenigen Studenten, die
sich auf ’das Gelingen spannten, mit selbstverstfindlicher Leichtigkeit, die
verwinkelten Gfinge zum Futter hin zu durchlaufen, w’cihrend die erbgleichen
Ratten bei Studenten, welche auf den MiBerfolg warteten, zum Teil nicht
,einmal die Startlficher verlieBen und gesamthaft Lernversager wurden. Die
Einflfisterung, welche bei den Studentengruppen die gegensfitzliche Erwar‑
tungshaltung erzeugt hatte, war vom Versuchsleiter mit einfachen Hinweisen
erfolgt; eswurden zwei Extreme formuliert: «Dies sind die hellsten, kliigsten
Tierlein, die wir je f fi r eine Untersuchung zur Verffigung hatten» stand der
Einflfisterung gegenijber: «Na ja, ob Sie mit diesen Biestern, diesen blfiden'
schfibigen Viechern die schwierige Aufgabe werden bewfiltigen kannen, ist
ernsthaft zu bezweifeln.» Um die Wirkung der Erwartungshaltung im Bereich
der Schule nachzuweisen, arbeiteten Rosenthal/Jacobson mit positiven Vorur‑
teilen: Lehrerinnen sollten einen neuen Harvard-Test ausprobieren und ihre
Klassen darauf vorbereiten; Man fiigte bei, sie h'aitten ja Gliick, denn aus‑
gerechnet unter den notorischen 'schlechten Lernern, den Unterprivilegierten
((Ne'geru Mexikaner-r, .Puertoricanerkindem) befinde sich doch eine Reihe
. ganz ijberdurchschnittlich Begabter, der a, b und c etwa. Diese Kinder waren
abet durch den Zufall ausgewiihlt, nfimlich mit dem Lottorad ermittelt
> warden. Das‘ Ergebnis ist erstaunlich: Die auf das Gelingen gespannte Er‑
wartungshaltung der, Lehrerinnen genijgte, um den Lerncrfolg eben dieser
gemeinhin séhlechten Lerner aufs betrfichtlichste zu steigern.
Wie die Erwartungshaltung ’Lehrern einen Streich spielt, weist Rudolf Weifi
nach. 80 Arbeits'gemeinschaften asterreichischexj Volksschullehrer hatten einen
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Aufsatz und cine Rechenarbeit zu korrigieren und zu bewerten. Die eine
Hiilfte der Bewertenden erhielt cine positive Suggestion ( « . . . s t a m m t von;
einem sprachlich begabten Knaben»; «. . . v o n einem mathematisch begabten
Buben mit einer Neigung zu originellen Liisungen»), dic andere Hiilfte las
eine negative Suggestion («. .. von einem durchschnittlichen Schiiler, beide
Elternteile berufst'étig, liest g e m Schundhefte»; <<. .. durchschnittlich begab‑
ten Buben, die Original-Arbeit fiel durch unsaubere Form und schlampige
Schrift auf»). Allein diese Hinweise geniigten, daB die Lehrer mit sehr unter‑
schiedlichen Ellen maBen: diejenigen mit der positiven Suggestion erteilten
signifikant bessere Noten als die der negativen Suggestion eriiegenden Kol‑
legen, etwa: beste Note erteilen fiir den Aufsatz 18 % der positiv, 0 % der
negativ BeeinfluBten.
Die Ausffihrungen fiber WissenschaftsaberglaubenT und Erwartungshaltung
konnten vielleicht deutlich machen, was den P'aidagogen vom Wissenschaftler
unterscheidet. Verstehen Sic mich recht: I c h meine nicht, daB Erzieher keine
wissenschaftliche Formung brauchten; ich bin im Gegenteil davon fiberzeugt,
daB jeder pidagogisch Tzitige wissenschaftliche Formung sehr niitig hatte:
Lern-, Entwicklungs- und piidagogische Psychologie, philosophische Anthro‑
pologie, Soziologie, Gruppendynamik, systematische Piidagogik mitsamt ihrer
historischen Dimension etwa. Aber im A k t des Erziehens handelt er mit all
seiner Wissenschaftlichkeit nicht als Wissenschaftler. Wissenschaft ist ja an.
sich methodisches Vorgehen, das mit genau umschriebenen 11nd reflektierten
Denkschritten und Hilfsmitteln feststellt, was ist und war, welche Bezie‑
hungen zwischen einzelnen Gegebenheiten sich beobachten lassen, wie sie
begriindet werden kannen 11nd welche fiir die Zukunft giiltigen Gesetzm‘éBig‑
keiten daraus zwingend abzuleiten sind. Auch der Erziehungswissensphaftler
beobachtet, stellt fest, sucht Gesetzmiifiigkeiten, etwa, unter welchen Voraus‑
setzungen eine bestimmte Situation ver'zindert, wie menschliches Verhalten
umgeformt wurde, unter welchen Bedingungen es gelungen ist, mit (meist ‑
jfingeren) Menschen eindeutig umschriebene Zicle zu erreichen. Im Akt derr
erzieherischen Beeinflussung spielt Wissenschaftlichkeit insofern mit, als der
Piidagoge sic in sich aufgenommen hat, und wohl auch dort, wo er das ei‑
gene Vorgehen (z. B. seinen Unterricht) gleichzeitig reflektiert. Die wissen‑
schaftliche Formung erlaubt es dem P'zidagogen, die Bildungsarbeit leichter
und verantwortbar zu gestaltcn. Aber er da_rf nicht bei psychologischen,
soziologischen Beobachtungen verharren. Als Piidagoge stelle ich nicht haupt‑
amtlich fest, was ist, sondern versuche, dabei behilflich zu sein, daB die m i t ,
Anvertrauten mfiglichst aus eigenen Stficken sich geistig, korperlich, musisch
sozial usw. aufs beste ausformen; dabei visiere ich etwa ein doppeltes Zie],
auf.das sic zuwachsen mfigen, das Doppelziel, in dem die optimale Entfaltung
,der bestenKriifte eines jeden mit der Haltung umfassender Solidaritfit m i t '
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alien Menschen («weltweite Mitmenschlichkeit» ausfibend) die Hoffnung a u f
ein lebepswertes Leben aller zuléiBt. Jeder P'zidagoge ist immer auf Ziele aus‑
gerichtet, auf Gestaltung der Zukunft erpicht. Denn alles erzieherische Han‑
deln meint, die ihm Anvertrauten sollten nicht so bleiben, wie sie sind, son‑
dern etwas Neues erlernen. In diesem Prinzip sind sie sich einig, auch wenn
sie «das Neue» im einzelnen unterschiedlich fassen: Rechenfertigkeit, Fremd‑
sprachen, biirgerliche Tfichtigkeit, Frfimmigkeit, Toleranz, Initiativverant‑
wortung ~‐ all dies sind Ziele, Normen, alle sollen nach Ansicht von einzel‑
nen Erziehern in Zukunft verwirklicht werden.
Der Zukunftsaspekt der Wissenschaft tr'zigt einen andem Charakter: er‑
faBte GesetzméiBigkeiten erlauben Voraussagen, etwa: Wenn bei einer Tempe‑
ratur zwischen x und y Grad Celsius die beiden Massen a und b im Verh‘cilt‑
nis n mit der Energie h zusammengebracht werden, entsteht immer, un‑
Weigerlich, sicher und begrijndbar die berechenbare Menge des Stoffs c.
Ofters gelten wissenschaftliche Gesetzmfifiigkeiten n u r fiir Sondersituationen,
im Labor, nicht im Alltag. So ist die Lehre vom freien Fall zwar nachweisbar
richtig: Feder und Bleikugel fallen wahrhaftig, wer h'zitt’s gedacht, gleich
schnell ‐ nur braucht’s dazu eine luftlcer gepumpte Rb‘hre, also etwas vom
Lebensfemsten, um die wissenschaftliche Wahrheit herzustellen. Wissenschaft‑
liche Gesetzm'aiBigkeiten sind also Prognosen, der Zukunftsaspekt der Wis‑
senschaft ist die Pro‘gnose, derjenige der Erziehung die Norm, das Ziel. Aus
den geschilderten Gegensiitzlichkeiten ergeben sich einige Folgen, die ich im
Blick auf das Begabungsproblem fiberdenken m6chte.
‘
Erstens: So wenig der freie Fall ein Problem unseres Alltags ist, so wenig
niitzen Gesetze der Erziehungswissenschaft im einzelnen Fall erzieherischer
Beeinflussung. Es existiert «das Kind» nicht, es begegnen uns K'zitti und Peter,
Erika und Hans. «Die Pubertiit» gibt es nicht; wir finden die scheinbar un‑
begabte dreizehnjéihrige Ursula im Klassenzimmer, die vor Angst ohnm’échtig
Wird, nachdem sie seit einem halben Jahr verheimlicht, daB sie schmerzhafte
. ‘ ‘ Perioden still erduldet. Nie ist «die Schulklasse» entsprechend den Gesetz‑
m'ziBigkeiten der pfidagogischen Soziologie zu ffihren, sondern wir treffen in
Wirklichkeit 29 Kinder mit unverwechselbaren Eigenheiten, vorgeformt durch
je andersartige Eltern, Geschwister, Kameraden vom Quartier, 'Freunde, Kin‑
dergfirtnerin, Hausarzt, Verkehrspolizisten und Fernséhkonsum in noch nie
' dagewesener Kombination. Die Gesetzmfifligkeiten der Wissenschaft treffen
fur den einzelnen, der uns begegnet, nie vollumffinglich zu. Jedes Kind tritt
uns mit unverwechselbarer Andersartigkeit entgegen, sogar eineiige Zwillinge,
anders als alle andem. ‘
‘
Nun geht es dem verantwortungqullen Erzieher immer auch um den ein‑
zelnen; es ist seine Aufgabe,- der kb'stlichen Einzigartigkeit, eines jeden an;
vertrauten Kindes zum Durchbruch und zur Vervollkommnung zu verhelfen.
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Die «Erziehung zum Einzelnen» (Kobi) setzt Offenheit und die existenzielle
Bereitschaft voraus, den Mitmenschen zu tragen. D e r wissenschaftsaber‑
gl'aiubische Dogmatiker aber hat die Offenheit nicht: aus Symptomen auf
ein Ganzes schlieBend, macht er sich ein Bildnis und erwartet, daB es sich
verwirklicht. Aus der Feststellung wiederholten Versagens leistet er sich den
SchluB: «Dieser Mensch ist dumm», und erweitert zur Prognose: «Er wird
esnie zu etwas bringen, was Intelligenz voraussetzt.» So kann popularisierte
Wissenschaft Erziehung pervertieren.
Zweitens: Wir sollten noch einmal v o n der N o t der Lehrer sprechen, Zeug‑
nisnoten setzen zu mfissen. Zeugnisnoten und mit ihnen alle dazugehorigen
Priifungsergebnisse sind nicht nur Dokumente, an die juristisch definierte
Berechtigungen geknfipft sind, sie steilen zugleich auch Prognosen dar. Die
Berechtigung, an einer weiterfiihrenden Schule prfifungsfrei Aufnahme zu
finden, ist zugleich die Prognose, die der Lehrer der abgebenden Schule dem
Lehrer der aufnehmenden gibt: «Der wird’s schaffen!» Jedoch wie steht es
mit dem prognostischen Wert?
Andeutungen miissen geniigen: Die hohen Prozente der im Verlauf der vier
ersten Gymnasialjahre ausscheidenden Schfiler, fiir welche eine giinstige Pro‑
gnose ausgegeben worden war, zeigen die Unzuverlfissigkeit de1j Voraussage‘
‐ diesen Befund aus Basel best‘aitigen viele Untersuchungen im In- und Aus‑
land zur Geniige. Weingart weist die Unzuverlfissigkeit der Maturit'aitsnoten
nach (welche Bedeutung dies fur die Numerus-Clausus-Diskussion haben wird,
sei nebenbei zu bedenken gegeben). Just zeigte, daB unter hochbegabten Pro‑
fessoren sich Miinner finden, die wahrend ihrer Gymnasialzeit mehrfach
mit schlechten Noten und Riickversetzungen vorausgesagt bekamen: «Sie
kfinnen kein akademisches Studium erfolgreich abschlieBen!» Das Gebiet,
in dem sie sich nachher offensichtlich als «begabt» erwiesen, kam im Gym‑
nasium eben nicht vor oder hatte keine Bedeutung: Medizin, Jurisprudenz,
Okonomie, aber auch Biologic. Die Messung der schulischen Begabung er‑
folgte an den Priifungsstoffen der Gymnasien, an drei Fremdspracheri mit
drei widerspriichlichen Grammatiken und andersartiger Orthographic, an
schiechten Prédikatoren also f fi r die Kunst, Menschen zu heilen oder ihre
Verh'ailtnisse wirtschaftlich sinnvoll zu ordnen. D e r SchluB auf mangelnde
Begabung implizierte die negative Prognose. Die negative Prognose zerstiirt
aber allzuoft die Hoffnung, Trigerin der Entfaltung.
Vielleicht wenden Sie jetzt ein: Die Tatsache, daB sich jene Méinner trotz
schlechten Zeugnisnoten, trotz negativen Prognosen und trotz der abtr‘eig‑
lichen Erwartungshaltung ihrer Lehrer spiiter als durchaus begabt erwiesen
haben, stellt einen Beweis dafiir dar, daBsie eben von ihrer Anlage her'
schon begabt waren. Zu diesem Einwand erlaube ich mir zwei Feststellungen:
Einmal sprechen lern- und entwicklungspsychologische Erfahrungen dage‑
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gen, und zweitens ist die Fragestellung selber ffir den Erzieher falsch. Ich
sehe dies wie folgt:
Als eine der wichtigsten Erkenntnisse der Lernpsychologie diirfte gelten, d a g
'derjenige Mensch am meisten leisten (z.B. lemen) wird, der aus eigenem
.spontanem Interesse an die Arbeit geht, dem also das Erreichen eines Lem‑
ziels ein inneres Bedfirfnis ist. Innere Bedfirfnisse sind aus der vorhergegan_
genen Lebensgeschichte erwachsen und in den Bereich des Personalen inte‑
griert worden («intrinsische Motivation»). Sie stehen im Gegensatz zu den
fiuBern, extrinsischen, etwa: m i t Leistungen bei Mitmenschen Gefallen, A n ‑
erkennung zu finden oder Strafe zu vermeiden. GewiB ware verfehlt, die
von auBen wirkenden Beweggrfinde ffir Leistungen gering zu sch'zitzen; aber
sie haben weniger Macht, den Menschen durch Leistungen zu seiner héchsten
individuallen Ausformung zu bringen. Nur motivierte Eigentfitigkeit bringt
Leistungswillen, Leistungsffihigkeit, Leistungsinitiative und Arbeitsethos Z u ‑
stande. Datum ist es auf die Dauer ausschlieBlich das F6rdern der echten Be‑
diirfnisse, was die Entwicklung des Menschen zum Optimum seiner in ihm
schlummernden Maglichkeiten st'eirkt.
' , Wenn dies wahr ist, sind drei Konsequenzen zu bedenken:

a) Ich hfire‘immer wieder den Einwand, Schfiler h‘zitten keine Interessen,
kein inneres Bedfirfnis zu lemen, etwas zu leisten. Darf ich an die Erwar‑
tungshaltung erinnern? Der Mathematiklehrer erwartet Interesselosigkeit,
wenn er einer Klasse (11.Schuljahr, Gymnasium) vorhersagt: «Sie sind na~
tfirllch zu uninteressiert und zu dumm, um das zu verstehen, was ich Ihnen
Ajetzt zu erkl'ziren habe. Der Lehrplan verpflichtet mich dennoch, es durch‑
zunehmen.» M i t Robert Mager meinc ich, daB die Schule leider sehr o f t die
Stimmung 'der Interesselosigkeit selber andressiert: ,Mensch, hoffentlich
habe ich mit dieser Sache nie wieder etwas zu tun.‘ «Hat sich erst einmal
ein solches Verhaltensschema gebildet, kann m a n es wahrscheinlich nicht mehr
: umkehren . .. Aus diesem Grund kann Unterricht, der Vermeidungstenden‑
‘ zen gggenfiber einem Gegenstand hervorruft, dem Schfiler sehr leicht mehr
. Schaden zufiigen als ihm niitzen», wenn eben Interessen ungeniitzt bleiben
. oder‘gar abgetfitet warden: «Begabung» findet nicht statt.
b) Vielleicht, ist_die heutige Staatsschule in der schrecklichen Lage, die
wirklichen Interessen deIf jungen Menschen prinzipiell nur selten nfitzen zu
kfinnen. Ist“Schu1_e nicht erstarrt, zum Selbstzweck geworden, statt 2113 Le‑
benshilfe zu dienen' und das Bediirfnis nach Meisterung des Lebens zu be‑
friedigen? Lehrplan, Schulordnung, Klassenstéirke, fiber allem der Druck ei‑
ner ver'zingstigten, in Traditiorgenwerhafteten, uneinsichtigen bildungspolitisch
konservativen Gesellschaft verbapen die Maglichkeit individueller Rficksicht‑
nahme mid darum echte' Begabungsfflrderung durch je individuell erbrachte'

‘hohe Leistung. Umfassendere Begabungsftirderung ist n u r denkbar durch
Reform der Schule v o n Grund auf, angefangen beim Kindergarten bis hin
zum Studium, das stets mehr verschult und dem individuellen Selbstwerden
entzogen wird.
c) Schon Kindergartenkinder haben ihre Lebensgeschichte, in der sich Ent‑
scheidendes bereits abgespielt hat. Wo aber liegen die Griinde dafiir, daB das
cine Kind Interessen zeigt, am Spiel und Basteln Freude zeigt, initiativ nach
Neuem greift und auf Erkenntnisse aus ist? Ist hier n u n die Anlage, das
Erbe maBgeblich beteiligt? I c h meine: gewiB auch. D i e Lebensintensit'ét i s t '
von einem Kind zum andem verschieden, ebenso die nervliche Struktur, die
Wachheit, die Sinneshelligkeit. Die extremsten Psychologen und Soziologen,
welche alle hohen Leistungen oder das Versagen den Milieueinfliissen zu‑
schreiben, denken nicht daran, die biologischen Unterschiede zu leugnen.
Doch zugleich werden sie auf hemmende und f'drdernde Umstiinde und Ver‑
hiiltnisse hinweisen. UmWelt und Anlage, frei nach Helmut Skowronek, bil‑
den ein vibrierendes H i n und H e r v o n Eigentiitigkeit des Organismus und Be‑
einflussung durch die U m - und Mitwelt.

Der Mensch ist ein so vielseitiges Wesen, daB separierende Vereinfachung
immer fragwiirdig bleibt. So muB man umfassend auch die friihkindlichen
‘ Lebensleistungen sehr ernst nehmen, wenn man von der Entfaltung von Be‑
gabungen spricht, auch wenn die Lebensleistungen scheinbar mit hohen
schulischen Lernleistun'gen nicht im direkten Zusammenhang zu stehen schei‑
nen. Ich spiele auf jene Lebensleistungen an, die keiner glaubwiirdiger be‑
schrieben hat als Erik H. Erikson:
~
Die Wahrscheinlichkeit, zu Reife und geistiger Miindigkeit zu gelangen, nimmt
in dem AusmaB zu, als es einem Kind vergénnt ist, die grundlegenden ersten
Phasen seines chens intensiv zu erfahren und die jeweils zukunfttragende»
1.1Haltung zu erlangen. Ich will nicht ailgemein Bekanntes wiederholen, doch
darf ich an Entscheidendes erinnern: Vo m ersten Erdentag an ist der S'eiugling
‘in Beziehung zu der Um- und Mitwelt. Er sollte durch hegende angstfreie» M
Pflege und warme Anteilnahme mit kfirperlichen und verbalen Kontakten das
Grundgefiihl entwickeln: «Hier bin ich daheim, hier ist g u t leben; mich
léiBt man nicht fallen, ich gehiire dazu, bin gefragt, man mag mich.» W0
‘dieses Urvertrauen auf die VerliiBlichkeit der Mitmenschen erstarkt, entfalten
sich die Kriifte. Der Sfiugling sucht selber nach Neuem, er will etwas erfahren.
Uber allem steht die Hoffnung, letztlich gehe alles gut (oder, wie Paul
H'aiberiin zu formulieren pflegte: die Welt sci sub specie aeterni in Ordnung).
-Wer dergestalt voller Antrieb und Hoffnung in die zweite Phase eintritt, hat
die'beste Chance, die neue Lebensaufgabe m i t Erfolg zu lfisen. Die L6sung be‑
' ”.stehtfldarin, drohende Scham und aufkommende Zweifel nicht fibergreifen zu
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Iassen, sondern Ja zu sich und seinem Sosein zu sagen, was n u r m6glich wird,
wenn Selbstbeherrschung aus Einsicht und Willenskraft sittliches Verhalten
formen. (Dies alles wirkt in der Beschreibung ffilschlicherweise viel zu be‑
wuBt, in Wahrheit ereignet sich Reifung im Verborgenen, in der Stille.) A u f
sich selbst sich verlassen kfinnen, sein Wiinschen in den G r i ff bekommen u n d
verstfindig zum Willen verdichten: das meint die sogenannte «Autonomic»
der f r i j h k i n d l i c h e n Zeit. Wie unsinnig das Brechen des Willens, wie lebens‑
geffihrlich das Hinausprijgeln des Eigensinns beim trotzenden Kind sich aus‑
wirken, muB im Blick auf das Lasen der genannten Lebensaufgaben mit aller
H'eirte festgehalten werden. Hier entscheidet sich, ob ein Mensch leicht und
frisch auf Neues aus ist, hier wachsen aus Neugier Lernfreudigkeit, aus un‑
gebrochener Tatkraft Leistungsfreude, hier bahnt sich die Initiativkraft an,
die wéihrend der «magischen Jahre» das aufbrechende Schuldgefiihl, welches
Unsicherheit und EntschluBarrnut zur Folge h‘aitte, in Schranken hilt. Die I n ‑
itiativkraft des Kleinkinds richtet es auf Ziele aus, I'ziBt es sich im Zwecke‑
Setzen einfiben, st'airkt sein Streben. ‐ Sind diese Lebensaufgaben in ausrei‑
chendem Umfang geléist, wird das Primarschulkind leistungsfreudig seine
Minderwertigkeiten fiberwinden. Dann freut es sich am methodischen Arbei.
ten und am jeweils errungenen eigenen Kannen.
All diese Schritte beim Brlernen der Kunst, aus sich selbst und seinem Ei‑
gensten heraus das Leben zu fiihren, sind, wie m a n leicht sieht, in einem
kaum zu fibersch'zitzenden AusmaB durch die Umwelt, durch die Mitmen‑
schen bestimmt. Alle Leistung, auch die intellektuelle, auch die schulische,
wird ermfiglicht Oder erleichtert, wenn Kinder die ersten Phasen ihres Le‑
bens im Sinne des beschriebenen Selbstwerdens meistern. Dies bereitet «Be‑
gabung» vor, nicht Vorwegnahme schulischer Probleme in der Vorschuler‑
ziehung. «Begabung», die spéiter in Schulleistungen erkannt wird, ist also auch
Folge des Gliicks in jungen Jahren, erfahren im Zusammenleben mit lieben
Menschen, die gleichzeitig tragf‘aihig sind und, bei aller Gijte, zu Leistungen
auf allen Gebieten herausfordern. Diese Feststellung mag nachdenklich stim‑
men, sie mag grausam, hart klingen angesichts des weltweiten Unsinns, in
dem Kinder fast fiberall aufwachsen mfissen. Vielleicht ist die Aussage dann
Weniger grausam, wenn wir daran denken, daB die Lebensaufgabe nie voll‑
stiindig geliist sein kann, sondern immer wieder neu zum Lfisen aufgegeben
wird. Fertig m i t den Phasen friiher Entwicklung ist in Wirklichkeit niemand
- fiihlte er sich «fertig», hatte er genau damit die Offenheit auf Gegenwart
und Zukunft hin nicht erreicht, ware also gerade nicht zum visierten Ziel
geistiger Reife und Mfindigkeit gelangt. Zwar stellen sich die Lebensaufgaben
dem Heranwachsenden hintereinander, aber sic stellen- sich gesamthaft stets
neu. Somit ist gliicklicherwéise auch die'Mfiglichkeit gegeben, daB noch Er‑
wachsene sich‘findern,'Haltungen erringen, die friiher, unerreichbar schienen.

Die Bekehrung im religiiisen wie im philosophischen Sinne kann bewirken, daB
Lebensaufgaben plétzlich lfisbar warden, so daB nachgeholt wird, was in frfih‑
kindlichen Zeiten nicht glficktc. Auch die Erschiitterung, ausgelést dutch eine
existenzielle Begegnung mit einem sinnvoll lebenden Menschen, kann die
gleiche Wirkung haben: ein zerrissener Mensch wird ganz, gelangt zum zu‑
sammenfassenden BewuBtsein und reagiert frei und spontan in jeder Domiine
scines Lebens. Durchbriiche dieser A r t sind bei Pubertierenden immer wieder
zu beobachten, auch bei der Wahl des Berufs, des Lebensziels, so daB Lei‑
stungsfreude, Lerninitiative und «Begabung» frei werden. Lehrer sagen dann,
es habe einer den Knopf aufgemacht. Vielleicht haben ihn die Stiirme der‘
Reifung geschfittelt; pléitzlich findet er Sinn im Leben, und damit glfickt ihm
die Lfisung bisher ungeléster Lebensaufgaben.
._
Zum SchluB will ich noch darlegen, warum mir sogar die Fragestellung selber
fiir den Pfidagogen falsch zu sein scheint. I c h habe ausgefiihrt, daB die Lei‑
stungsmessung ein schlechtes Instrument darstellt, um Prognosen auszuge‑
ben. Den Prognosen kommt im Bereich der Erziehung keine hfihere Giiltig‑
keit zu als im Bereich der Meteorologie. Die Schfinwetterprognose darf uns
nicht hindern, fi j r den Platzregen bereit zu sein, und wir t u n gut’ daran, die
Sonnenbrille auch bei versprochenen Antizyklonen griffbereit zu haben.
Lehrerprognosen in bezug auf kfinftige Leistungen sind fragwfirdig, und
zwar um so fragwiirdiger, je jfinger das Kind, fiber das die Voraussage aus‑
gesprochen wird. Darum eben ist die Blickrichtung derjenigen P'zidagogen,
welche Leistungen feststellen und die Zukunft prognostisch vorwegnehmen
wollen, von Grund auf falsch, abgesehen davon, daB sie die Instrumente ver‑
lfiBlicher Prognostik nicht besitzen. Auch die Genetiker sind nicht in der
Lage, bei den Voraussagen behilflich zu sein; es handelt sich ja nicht um die
allgemeinen Vererbungsgesetze, sendern um Schulleistungen einzelner Schii‑
ler. N i e kann uns ein Gen-Spezialist sagen, wie die Lernféihigkeit f fi r Mengen‑
lehre bei Max Meier genetisch festgelegt ist, und nie werden wir Lehrer den
DNS-Code unserer Schiiler kennen, so daB wir mit hundertprozentiger ‘
Sicherheit Erfolg oder MiBerfolg in Beziehung auf spezielles schulisches L e r ‑
nen voraussagen kannen. Ergebnisse (let Genforschung bedeuten dem Pad‑
agogen fiir konkretes erzieherisches Handeln nichts: er soll nicht Begabungen
feststellen, sondem alles daran setzen, den ihm Anvertrauten so zu begeg‑
nen, daB sie zur Hachstform ihrer selbst gelangen. Lehrer sollen nicht- Be‑
gabungen feststellen, sondern begaben: so formulierte Heinrich Roth. Es ist
nfimlich ffir den Erzieher gleicherweise verhiingnisvoll, wenn er fatalistisch
glaubt, Begabung sei mit der Anlage gegeben oder nicht, wie wenn er ideali‑
' stisch meint, Begabung sei herstellbar. Vo n der negativen W i r k u n g des fata- '
listischen Wissenschaftsaberglaubens habe ich genug gesagt. Zum Problem
der schfinglfiubigen Idealisten, welche Begabungen f fi r herstellbar w'éhnen,
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nur so viel: sie werden sich immer wieder in einzelnen Fallen tiiuschen,
Schiiler, deren Erfo'lg sie sicher erwarten konnten, versagen; es ist den Leh‑
renden nicht gelungen, ihre Begabung herzustellen. Solange Idealisten hoffen,
m'dgen sie einen positiven EinfluB aus'Liben. Sobald sie aber in ihrem Idealis‑
mus enttfiuscht sind und resignieren, verfallen sie der negativen Erwartungs‑
haltung. Aus hochgemuten Idealisten sind n u r allzuoft Zyniker entstanden,
welche die jungen Menschcn erb'eirmlich abtrfiglich beeinfluBten. Darum ist
auch die idealistische Prognose geffihrlich: fi j r den Schiiler belastend, Grund
fiir Uberforderung, Minderwertigkeit und Leistungsangst, fiir Lehrer Anlafi
' ‘ zu Resignation und Schlimmerem.
Ich beantworte daher als Erzieher die Frage nach der Herstellbarkeit der Be‑
gabung im Sinne Pestalozzis:

Alle meinten in ihrer Verwirrung fiber die beste Welt, der liebe Gott
kfinnte doch wohl auch machen, daB es allenthalben besser ginge, als es
geht.

Ein alter Mann, der das Plappergewéisch hfirte, sagte zu ihnen: Wir miissen
das selber tun.
‑
Die Toren verstanden ihn nicht und sagten: Du listerst ja.
Er antwortete ihnen: Nein, nein, ihr l'éstert.
Sie glaubten das nicht, aber fragten doch noch: Wie meinst du das?
Er erwiderte ihnen: Ich meine, wcnn wir wollen, daB es in der kleinsten
Strohhiitte wie in der ganzen Welt besser gehe, als es wirklich geht, so
mfissen wir das, was wir dazu beitragen kfinnen, selber tun. Und ich glaube,
ihr listert, weiI ihr meint, der liebe Gott sollte es ffir uns und ohne unser
Zutun an unserer Statt tun.

, 'Oder mit Gertrud:

Wir wollen jetzt nicht schwatzen, sondern die Hand in den Teig stoBen.
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Alles Perfekte'ist einfaCh'
0T0 und einfach zubedIenen
Alles Bewéihrte .
istausgereift und stabil g e b a u t
um sich weiterhin zu bewéhreng.
«a

Und alle Experimente kosten Geld, umso mehr, je teurer
investitionen sind. Darum Iohnt es sich, uber Sprachlehrr
anlagen mit uns zu sprechen.
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Eine grundlegende Einffihrung von Friedrich L. Bauer undlKarl Wein‑
hart
.
156 Seiten, 117 Abbildungen, 4 Bildtafeln, gab. sFr. 23.70.
ISBN 3-7627-3060-1
Lésungen. 40 Seiten, 19 Abbildungen, kart. sFr. 12.50.
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Wéhrend die grundlegende Einffihrung von Prof. Dr. F. L. Bau
K.Weinhart das Frinzipielle betont und die begriffliche Basis er
jungen Wissenschaft klar herausstellt und ihre logische Konse
motiviert und lebendig werden 15151, orientiert sich das Lehr- unqduch
beitsbuch von K. Flensberg und l. Zeising anden heutigen *Bchnischen
Gegebenheiten der Computerpraxis.
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Schulreform und Schulwirklichkeit ‐7Ein zentrales Thema
des internationalen Vergleichs
l

Wolfgang Mitter
Résumé: De nos jours si on parle de réformes scolaires on pense avant tout é
l’ensemblc d’un état. Des conflits naissent automatiquement clans son application
parce que parfois i1 y a opposition entre les représentants d’une réalité scolaire (les
maitres) et les ordonnateurs de telles réformes, souvent des tensions se font jour
entre le général et le particulier, et troisiémement une absence de travaux scienti‑
fiques empéche de voir les insuffisances ou les manques. Un tel état dc choses peut
étre observé dans tous les pays industrialisés avec plus ou moins de différences.
I.Tendances mondiales de la politique de l'éducation. On pourrait prolonger 1a
scolarité d’unc année ou deux; cette prolongation serait naturellement accompagnée
de réformcs des structures des colléges (enseignement secondaire). To u t récemment
encore 1a question de la scolarité des éléves de 15 £119 ans a été fort discutée en
Allemagne: £1savoir s’il fallait lier la formation scolaire a la pratique (stages 13. ex.)i
L’organisation de ces quatre années finales est en relation *trés étroite avec 16 pro‑
bléme de l’éducation permanente. Un autrc probléme 5.considérer: celui des enfants
des travailleurs étrangers p.ex. qui aprés quelques années retourneraient dans
leur pays. De tels changemems de structures seraient accompagnés de réformes dans
le'domaine didactique (groupes de travail, utilisation des moyens techniques mo‑
dernes...): insistance des maitres non plus tenement sur la transmission dc con‑
naissances formelles mais surtout sur le développement des facultés cognitives; les
relations maitres-éléves se trouveraient par le fait-méme modifiées.
ILProcessus dc décision en matiére de politique éducative. On peut trouver deux
Systémes: centralisé (France, URSS) et décentralisé (Angleterre surtout). Dans le
systéme centralisé, les réformes scolaires viennent du ministre de l’éducation: les
lois passent é travers une administration hiérarchiquement structurée avant d’arriver
aux diverses écoles. Dans un systéme décentralisé, le directeur dc l’école est le
maitre absolu, 1e «King of the School». Un troisiéme groupe comprend 1e systéme
fédératif: celui qui cxiste en Suisse en en Allemagne fédérale et qui tient un peu
des deux systémes susmentionnés.
I I I . La participation de la science aux réformes scolaires. Deux problémes se t r o u ‑
vent au centre de cette question: c’est d’abord la relation légale et administrative
des instituts de recherche et du pouvoir exécutif (dépendance absolue p.ex. en
République démocratique allemande an en URSS, indépendants de" I’Etat mais par‑
fois subventionnés par Iui comme en Angleterre en en Allemagne fédérale).
I V. L a réforme scolaire dans la controverse sur les idées directrices en matiére
d’éducation et dc politique socialcs. Pourquoi de telles réformes? queues est leur
dépendance par rapport aux idées directrices sociales ct politiques? L’auteur donnc
ici deux réponses: D‘abord pour augrnenter la puissance et la stabilité d’une société
'déterminée ct par 15 méme pour en confirmer la vitalité et ensuite pour transfor‑
mer’les structures économiques et sociales d’une société qui s’organise (Chine, Pays

du Tiereronde p. ex.).
V. L e maitre. Dans des réformes scolaires l’importance et 1e réle des maitres sont
_de tout premier plan, car c’est a lui que rcvient la charge de faire passer les ré‑
_formes dans la réalité scolaire: ceci demande dc la p a r t des maitres une formation
Vet'un recyclage adéquats. Il faut aussi tenir compte des conditions matérielles, du
, tale et de la place des parents, de la fonction et de l’attitude des écoles ou lycées
pilotes avant d’ordonner dc, telles réformes.
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Das Thema hat eine jahrhundertealte Geschichte, die ich an der Skizzierung
einer Begebenheit aus dem 17. Jahrhundert exemplifizieren mb‘chte. Das Bei‑
spiel deutet gleichermaBen auf‘historische Distanz und aktuelle Niihe hin.
Es bezieht sich auf die vierj'eihrige Wirksamkeit von Johann Amos Comenius
in der im Nordosten Ungarns gelegenen Bezirksstadt Sérospatak in den
Jahren 1650 his 1654.
Comenius wurde von der Familie Rékéczi, die in Sérospatak residierte, an
cine Schule berufen, die im 15. Jahrhundert bereits als katholischc Stadt‑
pfarrschule zu Ansehen gelangt, wihrend der Reformation allerdings in
Schwierigkeiten geraten war. Comenius’ Ankunft bedeutete ffir die Schule
insofern einen Aufschwung, als er sich, seiner pansophischen Konzeption
folgend, um die Integration von Unterricht und Erziehung bemiihte und an
diesem Prinzip die Wahl der zu vermittelnden Inhalte und der anzuwenden‑
den Methoden orientierte.
Er beschr'zinkte seine Schulreform auf die ersten drei Klassen des von ihm
konzipierten «Gymnasiums», die Einrichtung einer Vorbereitungsklasse mit
starker Ffirderung muttersprachlicher Bildung, die Aktivierung der studen‑
tischen Mitgestaltung und schlieBlich die Entwicklung der Verbindung von
Schule, Familie und Gemeinde. Er ist selbst, wie wir aus seinem eigenen
Kommentar und den Zeugnissen von Zeitgenossen wissen, von den prakti‑
schen Ergebnissen seiner Arbeit in Sérospatak keineswegs befriedigt gewe‑
sen. Der Erfolg seiner T'eitigkeit aber hat immerhin bewirkt, daB seine Teil‑
erfolge ihre Spuren his in die Gegenwart hinein nicht n u r in der Schule von
Sérospatak, sondern im gesamten ungarischen Bildungswesen hinterlassen

habenl.
Wenn wir heute von Schulreform sprechen, denken wir in der Regel nicht an
begrenztc, eine' einzige Schule oder die Schulen einer Region umfassende Ver‑
finderungen, sondern an Bewegungen, welche das Bildungssystem eines gan‑
zen Staates betreffen. Darfiber hinaus stellen wir immer mehr parallele und
analoge Zfige solcher Bewegungen fest, die sich beim Vergleich mehrerer
Bildungssysteme beobachten lassen. Daher m6chte ich mein Thema auch so
weit spannen, daB ich die Situation in allen Industriestaaten einbeziehe, auch
Wenn die zu gebenden Beispiele jeweils nur die konkrete und punktuelle Si‑
tuation in einzelnen Systemen betreffen. Die Entwicklungslfinder klammere
ich aus meiner Betrachtung aus, weil sich dort ffir die hier darzustellenden
und zu deutendenErscheinungen teilweise wesentlich andere Fragestellungen
ergeben.

Schulreformen 'treffen auf eine Schulwirklichkeit, die sich als eigenst'aindige
GrfiBe zu erkennen gibt, sobald sie mit Veranderungen konfrontiert wird oder
werden 5011. Die Konflikte entstehen einmal dadurch, daB Schulreformen,
die ja von bestimmten politisch und‘ weltanschaulich gepréigten Individuen
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und Sozialgruppen getragen warden, auf Reprisentanten einer Schulwirklich‑
keit stoBen, deren Anschauungen denen der Reformer widersprechen. Einen
zweiten Grund erkennen wir darin, daB in den Reformpléinen die zu veran‑
dernde Wirklichkeit nicht richtig gesehen wird, was einmal auf. fehlende oder
ungenfigende wissenschaftliche Vorbereitung, zum anderen freilich auch auf
eine ideologische Verengung der Reformkonzeption zuriickzufiihren sein kann.
SchlieBlich muB man bei der Analyse solcher Konflikte beriicksichtigen, daB ‘
bei der Ubersetzung von Schulreformen in die Schulwirklichkeit die Span‑
nung zwischen Allgemeinem und Besonderem zu fiberwinden ist. Schulrefor‑
men betreffen heute, wie ich schon erwfihnte, in der Regel das ganze System
eines Landes oder zumindest groBe Teile von ihm; Schulwirklichkeit dagegen
'éuBert sich in der Besonderheit der konkreten Schulregion m i t deren Bedfirf‑
mssen.

Den hier nur umrissenen Sachverhalt beobachten wir heute als Grundpro‑
blem in allen Industriestaaten. Allenthalben gibt es Bildungspolitiker, die
mit k i j r z e r - oder l'zingerfristigen Reformpl'ainen v o r die Offentlichkeit treten
und mit griiBerem oder geringerem Erfolg versuchen, ihre Konzeption mit
Hilfe legislativer und administrativer Entscheidungen durchzusetzen. Uberall
aber gibt es auch lokale Schulverwaltungen und Schulen mit Schulleitern und
Lehrern, die mit Alltagsproblemen belastet sind, die es ihnen nicht erlauben,
die vorgelegten Pl‘zine vol! zu akzeptieren, selbst wenn sie mit ihnen grund‑
s'zitzlich fibercinstimmen magen. Konflikte zwischen Schulreform und Schul‑
wirklichkeit trcten ‐ auch dies sei betont ‐ sowohl in zentralistischen Syste‑
men als auch in Systemen auf, in denen die Entscheidungsprozesse dezentra‑
lisiert sind.
‘
Die Analyse dieser Problcmlage $011 in den folgenden Abschnitten geschehen;
sie erfassen
1. fibernationale Trends in der Bildungspolitik,
2. den Ablauf bildungspolitischer Entscheidungsprozesse unter typologischem
Aspekt,
3. die Beteiligung der Wissenschaft an Schulreformen,
4. den Stellenwert der Schulreform in bildungs- und gesellschaftspolitiscben
Leitbildern,
5. die Funktion des Lchrers in der Schulreform.

I. Ubernationale Trends
Zuniichst sei hicrbei an Ver‘zinderungen gedacht, von denen die Strukturen
der Bildungssysteme erfaBt werden.
1. Es besteht die Tendenz, die Dauer des Schulbesuchs zu verl'aingérn imd die
Schulpflicht auszuweiten. Dies éiuBert sich darin, daB die allgemeinbildenden
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Vollzeit-Pflichtschulen‘als voll entwickelte, zehn und mehr Jahre umfassende
Primar- und Sekundarschulsysteme entweder verwirklicht worden sind oder
geplant werden, wie dies beispielsweise im Strukturplan des Deutschen Bil‑
dungsrates zum Ausdruck kommt2. Die Vereinigten Staaten, GroBbritannien,
Frankreich und die DDR sind auf diesem Wege vorangeschritten; in Schwe‑

den und in der Sowjetunion will man die Verl’aingerung des Pflichtschulbe‑
?
vsuchs indirekt durch den Ausbau der oberen Sekundarstufe erreichen, Wobei
man in Schweden auf ein zwéilfj'zihriges, in der Sowjetunion auf ein zehn‑
f
j’aihriges System abzielt. Die Bundesrepublik Deutschland mit ihrem stabili‑
f
sierten neunjéihrigen Pflichtschulsystem ist in dieser Entwicklung auf einen
t
mit Dfinemark, Norwegen und der CSSR vergleichbaren Stand angelangt.
{
Umstritten ist die Frage, ob eine weitere Schulpflichtverl'eingerung mit Vor‑
F315"! rang ‘nach oben’ oder ‘nach unten’ erfolgen soll. Staaten, die schon ein hoch‑
entwickeltes Vorschulsystem haben, wie etwa Grofibritannien, Frankreich u n d
E9 Belgien (Infant School, Ecole maternelle, Ecole gardienne) betrachten die
Einbeziehung der Vorschuleinrichtungen in das Pflichtschulsystem als weit
1-55?
- f-weniger problematisch, als die Staaten mit kaum oder schwach entwickelten
" " Vorschuleinrichtungen dies tun kb'nnen.
.,
2. Die Ausdehnung des Pflichtschulsystems wird allgemein begleitet V o n
strukturellen Reformen, die auf die Errichtung von Gesamtschulen (Com‑
' prehensive Schools, Colléges d’enseignement secondaire) abzielt. Die Ver‑
1' ' ' einigten Staaten und die Sowjetunion sind die Vorreiter dieser Entwicklung;
J y ' Sic haben bereits vor einem halben Jahrhundert die Entwicklung von einheit‑
lichen Schulsystemen eingeleitet. Die sozialistischen Bildungssysteme Mittel‑
und OsteurOpas folgten zu Beginn der ffinfziger Jahre. Zu gleicher Zeit
setzte die Verwirklichung der schwedischen Schulreformen ein, die zur Bil‑
' . dung der neunj'éhrigen Gesamtgrundschule (Schuljahre 1 bis 9) ffihrte, wéih‑
rend in GroBbritannien der Ausbau von Comprehensive Schools allméihlich
vor sich gegangen ist. Dieser Gegenfiberstellung bereits k6nnen wir entneh‑
, men, daB die, allgemein gesehen, analoge Entwicklung allein hinsichtlich der
7.” _.
_" Quant‘it'eit der Neuerungen'g'roBe Unterschiede aufweist.
. ‘ Da’s h'aingt vor allem damit zusammen, daB der Abbau der traditionellen selek‑
" "utiven Systeme bis heute mit unterschiedlicher Intensit‘cit erfolgt. Diese Frage
werde ich noch einmal aufgreifen, wenn der Stellenwert der Schulreformen
_ in bildungs- und gesellschaftspolitischen Leitbildern zu untersuchen ist. Die
a ‘Gmndlage ffir die Errichtung von Gesamtschulen ist in Konzeptionen zu
'-suchen,, die in egalitfiren und demokratischen Anschauungen wurzeln; dem
'ist allerdings hinzuzufiigen, daB sich hinter der allgemeinen Bejahun'g solcher
i
Anschauungen oftmals sehr manifeste ideologisch und auch in der nationalen
Tradition begrfindete Differenzen verbergen. Wesentlich in diesem Zusam‑
' _ menhang u. a. ist der Stellenwert, ; d e n man dem Privatschulwesen zuzuer‑
;
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kennen bereit ist. Es macht einen groBen Unterschied aus, ob ein Gesamt‑
schulsystem in einem Land errichtet wird, we die affentliche, Schule von der
weitaus grBBten Zahl der Schiiler besucht wird, oder dort, we die Privatschule,
wie in GroBbritannien, eine echte Alternative ffir die Eltern bei der Wahl der ~

Schule ffir ihre Kinder darstellt.
3. Wie schon erw'eihnt, wirkt sich die Entwicklung der Gesamtschulsysteme

’

_.Y

auf den Ausbau der Vorschulen aus. M a n kann zwar sagen, daB es gegen‑
w'zirtig, wie zum Beispiel in der Bundesrepublik, um die Vorschulen in den‑
allgemeinen bildungspolitisehen Diskussion etwas stiller geworden ist. Dies
mag zugleich ein Indiz daffir sein, daB Schulreformen sehr stark v o n ‘mo‑
dischen’ Strijmungen bestimmt werden. Nichtdestoweniger steht die Vor‑
schule weiterhin in den Programmen der Schulreformer. Umstritten sind da‑
bei Umfang und Dauer des Vorschulbesuchs, die institutionalle Lfisung
(selbstfindige Kindergarten oder Vorklassen der Grundschule) und schlieBlich‘
die didaktische Funktion der Vorschulerziehung, die auf anthropologische
und lernpsychologische Fragestellungen zuriickweist.
4. In jiingster Zeit ist die Frage des Schulbesuchs der Ffinfzehn‐ bis Neun‑
zehnj‘cihrigen wieder stark in die Debatte geworfen worden. In der Bundes- g '
republik Deutschland denken wir in diesem Zusammenhang an die Reform
' der «Sekundarstufe II». Dabei zeigt sich eine gewisse Umkehr in der bil‑
dungspolitischen Perspektive. Wfihrend bis vor kurzem die allgemeine Ver‑
schulung dieser Altersgruppe unter Einbeziehungder Berufsbildung favorisiert
wurde, ist angesichts des Fehlschlages von Experimenten und gewiB auch auf‑
grund finanzieller Kalkulationen die Neigung wieder st’cirker geworden, die schu‑
lische Ausbildung mit betrieblicher Praxis zu verbinden, was das traditionelle
deutsche «duale System» in neuem Licht erscheinen léiBt, nicht so sehr unter ‘ ,
institutionallem, wohl aber unter didaktischem Aspekt. In diesen Zusammen-v
hang gehfirt auch die Differenzierung des oberen Sekundarschulwesens. Sie_
ist einmal durch das Ziel der F'drderung individueller Neigungen, Ffihig- ‘ V”
keiten und Interesscn bestimmt, gehorcht zum anderen aber auch den E r - '1‑
fordernisscn und Wiinschen des akonomischen Sektors. Hierbei wird ‘insb‘e? ' 7 '
sondere die Frage akut, wieweit allgemeinbildende und berufsbildende Ele- .‘
mente in einer Schulorganisation oder in mehreren parallel laufenden Schpl‑
‘ organisationen zu verbinden sind. Der internationale Vergleich zeigt in diesem -‘
Feld die Ausformung mannigfacher Formen der «'aiuBeren» Differenzierung ,
innerhalb und auBerhalb von ‘Gesamtschulen’.
5. Der Ausbau der Sekundarstufe II wiederum ist aufs engste mit dem' Pro; =
blem‘ der Erwachsenenbildung oder, besser gesagt, gler permanenten ErZiehung
V(é'ducation permanente, lifelong learning) verknfipft._ Man ist sich léingst im ,
»-3klaren dariiber, daB die Jugendschule nur die Grundlage ffir den~Lern~ und
' :x'r-EIBildungsprozeB legen kann, den der Erwachsene sein ganzes Leben ,lang 211
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durchlaufen hat. Vo n da aus stellt sich fiberhaupt die Frage, ob der Schul‑
besuch, wie man dies noch vor einigen Jahren betonte, st'éndig verliingert
warden kann und soll. Man kann, im Gegenteil, heute feststellen, daB, wie
beispielsweise in den Berichten der OECD, Gedanken ge'aiuBert werden, die
-,‘auf den Aufbau eines Systems abzielen, das im internationalen Sprachgebrauch
«Recurrent Education» genannt wird3. Darunter versteht m a n ein System,
das dem Menschen die Maglichkeit gibt, in periodischen Abstfinden seine'
-berufliche Arbeit zu unterbrechen und sich auf seine allgemeine und beruf‑
liche Weiterbildung zu konzentrieren. Es ist nicht uninteressant, zu erfahren,
daB die Verfasser dieser Berichte meinen, daB m a n mfiglicherweise bereits
oberhalb der Sekundarstufe I ein solches System beginnen lassen sollte. Die
Verwirklichung dieser Konzeption hitte ffir die Entwicklung der Sekundar‑
stufe II und der Hochschule weitreichende Konsequenzen. Es sei freilich so‑
gleich bemerkt, daB diese Konzeption von den OECD-Planern n u r als Ange‑
bot ffir eine Gruppe der Bevfilkerung verstanden wird, w'zihrend der sukzes‑
sive Besuch der Sekundarstufe II und der Hochschule ‐ freilich n u r fiir die
Minderheit ‐ erhalten bleiben sell.
6. A u f n u r einige Staaten beschréinkt, wenn auch von wachsender Bedeutung,
ist die Frage der Beschulung von Kindern der migrant workers (Gastarbeiter),
Hier ergebcn sich sehr komplexe Probleme, zumal sich herausgestellt hat, daB
die sprachliche Umschulung bei weitem nicht genfigt und das Schulsystem
des Gastlandes zu berficksichtigen hat, ob die zu beschulenden Ausl'zinder‑
' kinder m i t ihren Eltern im Lande bleiben sollen oder nach einigen Jahren
des Aufenthalts im Gastyand in ihr Heimatland zuriickkehren werden. Es
scheint, daB dieser Frage in allen L'aindem nicht die Aufmerksamkeit ge‑
schenkt wird, die ihr gebiihrt, und man ihre Lasung vielfach ‐ ich denke
‘hier nun an die ‘westlichen’ L'énder ‐ privaten und kirchlichen Organisa‑
tionen fiberl'eifit. Die Ans'eitze zur Entwicklung eigenst'zindiger Schulen fiir
Puertorikaner in New York City4 und die jfingsten aus Schweden und Ba‑
den-Wijrttemberg .bekanntgewordenen Modellversuche bringen hier misg‑
"Hlicherweise eine neue Erfahrungsdimension ein.
In den Schatten scheint in der bildungspolitischen Diskussion in den meisten
- ‘Staaten die Primarschulreform gedriingt. Ohne Spektakulfire Planungen und
Ankfindigungen entfaltet sich aber mancherorts cine reiche und vielver‑
sprechende innovatorische Praxis, insbesondere in Danemark, in den Nieder‑
landen und in GroBbritannien; die Piidagogen stijtzen sich dabei einerseits
sehr stark auf Vorbilder der Reformp‘aidagogik der zwanziger Jahre und er‑
proben andererseits verschiedenartige Modelle «offener Schulen» (open plan
"schools 11. a.).
Die strukturellen Ver‘ainderungen sind begleitet von Reformbemiihungen im
didaktischen Bereich. Diese richten sich v o r allem auf die Auflockerung der
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Organisation des Unterrichts mit dem Ziel einer Individualisierung des Uné
terrichts und einer Férderung von Gruppenarbeit, auf den Einsatz technischer
'Mittel, der m i t der Frage mach der Funktion des Lehrers aufs engste ver‑
knfipft ist, und auf: die Ablijsung des Primats der formalen Wissensvermitt‑
lung durch einen Unterricht, der einmal die Entwicklung kognitiver Ffihig‑
keiten, zum anderen das Element der Diskussion Starker berficksichtigt. Auch
in diesem Bereich sind die Unterschiede groB; m a n gewinnt‘den Eindruck,
daB, abgesehen von den romanischen und den osteurop'éischen L'aindem, auch
die angelsfichsischen Lander ‐ dies freilich nur auf der Sekundarstufe ‐ die
Wissensvermittlung nach wie vor positiver bewerten, als dies Reformbe‑
strebungen bei uns erkennen lassen.
‘
Neben den strukturellen und didaktischen Reformen kommt den Entwick‑
lungen auf dem Gebiet der Mitbestimmung (von Lehrern, Schfilern und
Eltern) groBe Bedeutung zu. Gerade bei ihrem Vergleich zeigen sich beson‑
ders groBe Unterschiede, die auf die bereits genannte, unterschiedliche Akzen‑
tuierung des Begriffs «Demokratie» zurfickzufiihren sind. Unter «Mitbestim‑
mung» kann m a n verstehen, daB den Schiilern die Sorge fiir die Ordnung im
Hause und die Freizeitaktivit'aiten fibertragen wird. So versteht man im all‑
gemeinen Mitbestimmung sowohl in den sozialistischen Schulsystemen als
auch bei unseren westlichen Nachbam. Bildungspolitische und erziehungs‑
wissenschaftliche Diskussionen, die in der Bundesrepublik Deutschland ge‑
ffihrt werden, lassen demgegeniiber die Neigung erkennen, fiber diese Gren‑
zen hinauszugehen und beispielsweise den Schiilern eine Mitsprache bei der
inhaltlichen Bestimmung und sogar der Zensurgebung einzurfiumen. Es ist in
diesem Zusammenhang auch wichtig zu erkennen, daB der franzbsische Be‑
griff «démocratisation» mit dem deutschen Begriff «Demokratisierung» nicht
identisch ist, von der Kriteriumsproblematik des Begriffs «Sozialistische De‑
mokratie» und seinen Ableitungen ganz abgesehen. Im Franztisischen meint
man mit «démocratisation» in erster Linie die Verwirklichung der Chancen‑
gleichheit, w'zihrend das, was bei uns «Demokratisierung» genannt wird, mit
dem Begriff «participation» wiedergegebcn wird.

I I . Bildungspolitische Entscheidungsprozesse

Hier orientieren wir uns an einer typologischen Betrachtungsweise, indem
wir von der Kompetenzproblematik ausgehen und zentralistische, dezentra‑
lisierte und f6derative Systeme voneinander unterscheiden. Die Spannweite
zwischen einem zentralistischen und dezentralisierten System l‘aiBt sich am
besten an den folgenden Gegenfiberstellung andeuten. Sie hilt gewiB der
Uberprfifung nicht stand, wenn man die in ihr enthaltenen Aussagen wart‑
' Iich nehmen wollte, weist aber auf den Kern der Entscheidungsproblematik
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hin. Man sagt, daB in Frankreich der Unterrichtsminister weiB, was in jeder
Unterrichtsstunde an jeder Schule unterrichtet wird; Analoges gilt fiir den
Volksbildungsminister einer der Unionsrepubliken der Sowjetunion oder fl i r
den Volksbildungsminister der DDR. DaB es in diesen Léindern einheitliche
und verbindliche Lehrplfine gibt und daB die Auswahl der Schulbficher streng
reglementiert ist, versteht sich v o n selbst. Dagegen bemerken wir in England,
_ daB es staatliche oder auch n u r regionale Lehrplfine iiberhaupt nicht gibt u n d
- daB das Erziehungsministerium nur empfehlende Funktionen hat, auf dem
Wege der Finanzierung von Schulexperimenten allerdings einen indirekten

EinfluB auf die Schulentwicklung nehmen kann. Auch von dieser Einwir‑

'. kungsmfiglichkeit unbcriihrt bleibt die Kompetenz des Schulleiters, den man
den ‘King of the School’ nennen kb'nnte. Man muB hfiufig britische Schulen
besucht haben, um die Stellung eines solchen Headmaster nicht n u r zur
' ' Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu erleben.
In zentralistischen Schulsystemen wird das Geschehen in der Schule und dem‑
-nach auch die Schulreform von der Exekutive, vertreten durch die g e s a m t e
Regierung und den Erziehungsminister, bestimmt. Sie fibt ihre Funktion im
Auftrag des Parlaments in eigener Verantwortung aus und bedient sich zur
17.. Durchsetzung ihrer Absichten einer'hierarchisch strukturierten Verwaltung,
die bis zu den Schulen mit ihren ernannten Schulleitern und Lehrern hinab‑
2‘ "reicht. Solche Systeme finden wir in Frankreich und Italien einerseits, in den
' ‘ ,sozialistischen Bildungssystemen andererseits. Diese sind allerdings dadurch
besonders gekennzeichnet, daB die legislativen Entscheidungcn auf den Wei‑
sungen der Zentralkomitees der kommunistischen (oder sozialistischen) Ein‑
heitspartei beruhen und daB sich die zentrale Leitung der Mitbestimmung r e ‑
‘gionaler und lokaler Gremien bedient, bis hinunter zu den «P'zidagogischen
W.
R'ziten» in den Schulen. DaB die Direktiven der zentralen Behérden von den
K lokalen Organen befolgt werden, ist gleichwohl durch das Prinzip des «demo‑
,
kratischen .Zentralismus» gew'eihrleistet, nachdem Wahlen und Entschei‑
":,f;‘--l"‘dungen stets der Best‘aitigung der n'aichsthfiheren Ebene bedfirfen. Aus die‑
T '. - Sem Grunde ordne ich das sowjetische Schulsystem dem zentralistischen Ty - '
- pus zu, obwohl es, formal gesehen, faderativ aufgebaut ist. Ein zentralisti‑
sches System hat schlieBlich auch Schweden, wo Reformen auf der Grund‑
lage legislativer Entscheidungen von der Exekutive (Staatliche Generaldirek‑
%tion im Kultusministeriurn) mit ihrer nachgeordneten Verwaltung in die
. Praxis umgesetzt werden. Elemente einer Dezentralisierung sind allerdings in
‘ die Reformgesetze eingebaut; sie betreffen die Ubertragung von Einzelbe‑
7‘ . fugnissen an die firtlichen Schulbehfirden, oh‘ne daB dadurch die grundlegen‑
den Kompetenzen der zentralen Behfirden in Frage gestellt werden. Kenn‑
zeichnend ist darfiber hinaus ffir Schweden, daB einmal durch die Heran‑
ziehung von beratenden Gremien und zum zweitendurch cine: gauze Reihe
110

'

.

ghi2/75T

informeller Verfahren eine Mitbestimmung im Schulwesen erreicht wird, die
in Systemen mit gesetzlich verankerter Mitbestimmung oft nicht zustande
kommt. M a n denke in diesem Zusammenhang insbesondere an die Teilnahme
der Eltern, die nicht formalisiert ist, sondern durch informelle Zusammen‑
kiinfte sowie durch Beteiligung an Presse-Diskussionen (Diskussionsforen,
Leserbriefe 115w.) realisiert wird.
Bei zentralistischen Systemen kommt es wesentlich darauf an, ob Schulre‑
formen von der Zentrale gut vorbereitet und geplant sind und ob die nijtigen
personellen und materiellen Voraussetzungen geschaffen werden. Engagiert
sich die zentrale Exekutive fiir ein Vorhaben, so kann dies zu einer grfindlich
geplanten Reform fiihren, wie dies in Schweden geschehen ist. Diese Aussage
schlieBt den Hinweis darauf ein, daB die historischen Bedingungen ffir dieses
Land besonders giinstig waren (Mitwirkung aller politischen Parteien an der
Reform bei gleichbleibender Regierungsverantwortung einer Partei, Nicht‐ ,
beteiligung an den beiden Weltkriegen, Situation eines ‘wenig entwickclten’
- Landes aus der Perspektive des Beginns der Schulexpansion).
Die Stellung des Headmaster im dezentralisierten britischen System wurde
bereits betont. Seine Ernennung ist ein herausragendes Ereignis in der Ent- .
scheidung einer Local Educational Authority, die im Auftrag der County
Council Association die Schulverwaltung in einer Region ausiibt. In der Tat‘
sind Schulen in GroBbritannien - auch die Eiffentlichen Schulen - durch ei‑
Vnen hohen Grad an individuallen Besonderheiten gepriigt. Dies gilt vor allem
ffir die Primarschulen, was insofern nicht verwundert, als diese vergleichs‑
weise frei v o n fiuBeren Einwirkungen sind, nachdem grfiBtenteils die Auf‑
nahmepriifungen ( 11 + examinations) ffir die Sekundarschulen weggefallen
sind, wodurch insbesondere der Ubergang zu den Grammar Schools (oder
den ihnen entsprechenden Klassen an Comprehensive Schools) erleichtert
worden ist. Die Sekundarschulen sind dadurch praktisch in ihrer Autonomic
eingeschr'énkt, daB jede Schule danach strebt, m6glichst vieie Schiiler mit
Erfolg die iibcrrcgionalen, von autonomen Priifungs‘eimtern (Examining).
' Boards) vorgcnommenen affentiichen (nicht: staatlichen) Prfifungen ablegen
zu lassen, deren Bestehen die Voraussetzung ffir den Besuch von Hoch- und 1
Fachschulen bildet. Auf diese Weise wird von auBen her eine gewisse Gleich‑
lfiufigkeit in der Schulentwicklung erreicht. Diese Gleichliiufigkeit begi’mstigt ‘
'beharrende Kréifte oft weit stiirker, als dies in einem konservativ orientierten
zentralistischen Schulsystem der Fall zu sein braucht, in dem unter dem wei‑
ten Mantel des allmiichtigen Kultusministers doch manche Bewegung in
schnellerer oder langsamerer Gangart mb'glich ist. I c h denke hierbei vor allem _
' an die jfingste Entwicklung in Frankreich.
' >Die dritte Gruppe, welche die faderativen Systeme umfaBt, wird durch die
Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz repr‘asentiert Auch Belgian
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hat sich in den letzten Jahren von einem zentralistischen in ein streng ffide‑
ratives System verwandelt, das die fl'zimischen und wallonischen Landesteile
voneinander abgrenzt. D i e Staaten dicser Gruppe sind insofern mit denen
der Gruppe der dezentralisierten Systeme zu vergleichen, als die nationale,
das heiBt die gesamtstaatliche Legislative und Exekutive keine Méglichkeit
des direkten Eingreifens in die Schulentwicklung haben. M i t der Gruppe der
zentralistischen Systeme verbindet sie demgegenfiber der Sachverhalt, daB
die einzelnen Teile, reprisentiert durch Lander oder Kantone, Befugnisse
innéhaben, die denen des zentralistisch strukturierten franzésischen Systems
_ éihneln. Wir kennen diese Struktur ja in der Bundesrepublik Deutschland; in
dér Schweiz waren bis an die Schwelle der Gegenwart die Befugnisse des
Bundes noch geringer. In diesen Systemen liegt daher die Verantwortung fi j r
die Schulreform weitgehend bei den regionalen Entscheidungstr‘égem ‐ bei
uns also bei den Parlamenten und Regierungen der L'zinder ‐, von deren
Initiative oder Zurfickhaltung der Erfolg einer Reform abhfingt. Tendenzen
zu einer Ausweitung der Bundesbefugnisse bestehen allerdings sowohl bei
uns (Bund-L'einder‐Kommission fiir Bildungsplanung usw.) als auch in der
Schweiz (Konkordat fiber die Schulkoordination 1970). M a n wird abzuwar‑
ten haben, zu welchen Ergebnissen sie fiihren werden.
Unter formalem Aspekt stellt auch das Bildungswesen der Vereinigten Staaten
ein ffiderativ strukturiertes System dar. Das US Office of Education, fihnlich
dem britischen Department of Education an Science und dem Bundesmini‑
sterium fl i t Bildung und Wissenschaft, hat nicht die Befugnis, in die Arbeit
der Schulen einzugreifen, deren Ordnung durch Gesetze und Statuten gew'aihr‑
leistet wird, die von den Karperschaften der einzelnen Staaten in Kraft ge‑
setZt werden. Vom westdeutschen und schweizerischen System allerdings un‑
terscheidet sich diese Struktur des amerikanischen Systems dahingehend, d a g
' unterhalb- der einzelstaatlichen Befugnisse die Schulgemeinden (School
Boards) die wichtigsten Entscheidungskompetenzen innehaben, einschlieBlich
der Ernennung und Abberufung von Superintendents (Schulinspektoren),
Principals (Schulleitern) und Lehrern. Innerhalb dieses Systems kann sich
unter spezifischen Bedingungen der individuelle Charakter der Schule “ailm‑
lich ausformen wie in GroBbritannien, n u r daB dann die herausragende Stel‑
lung des Principal auf diesen konkreten Sonderbedingungen beruht und nicht,
wie in England die des Headmaster, auf der allgemeinen nationalen Tradition,
So bietet dem auswfirtigen Betrachter das amerikanische Schulwesen ein au‑
Beres Bild, ‘das dem englischen in vieler Hinsicht gleicht. Die Weitr'ziumigkeit
und die Verschiedenartigkeit des lokalen Milieus begfinstig‘en einerseits die
dezentralisierenden Tendenzen. Andererseits aber bildet die allgemein ver‑
breitéte Mobilitfit und die regionale Organisation der High-SChOOl-Diplorne
die Voraussetzung daffir, daB, wie'in GroBbritannien, aufgrund der ‘eiuBeren
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Einflfisse die Gleichl'eiufigkeit in der Praxis st'zirker zutage tritt, als dies von
der formalen Struktur des Systems her gegeben ist.

I I I . Die Beteiligung der Wissenschaft an Schulreformen
In den SchluBbemerkungen meines Berichts fiber einen Besuch in Forschungs‑
zentren in Belgien, Frankreich und den Niederlanden ( i m M a r z vergangenen
Jahres), den mir der Council for Cultural Cooperation des Europarates er-v.
mfiglichte, habe ich meine Eindriicke folgendermaBen resiimiert: «Unter den
mannigfachen besonderen Erw'zigungen bleibt eine allgemeine Frage offen,
welche fiber die auf dieser Reise gemachten Erfahrungen weit hinausgeht.
Sie betrifft die Funktion der Bildungsforschung in ihrern Bezug zur Frage
der Entscheidungsprozesse in der Politik. Besteht hier eine wirkliche Chance,
eine wirksame Koordination zwischen Politik, Wissenschaft und Erziehungs‑
praxis herzustellen? Oder bewegt sich die Bildungsforschung stiindig in der
Dichotomie, einerseits in hohem formellem Ansehen zu stehen und gleich‑
zeitig auf cine Spielweise beschr‘a‘mkt zu Werden und dort ihre Energien zu

verbrauchen?»
‘
Diese Bemerkung habe ich mit Absicht so zugespitzt formuliert; sie steht am
Ende eines Berichts, in dem ich die mannigfaltige und zum Te i l beachtliche
Arbeit der von mir besuchten Bildungsforschungszentren dargestellt und da‑
bei vor allem die Leistungen der daran beteiligten Wissenschaftler und auch
der Schulpraktiker herausgearbeitet habe. Von ihrer Substanz her aber ist die
Frage wesentlich und aktuell; ich machte sie daher aufrechterhalten.
Einerseits stehen Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung ( i m weiteren
Sinne) dann in hohem Ansehen, wenn sich Schulreformer einer ‘objektiven‘
Abstijtzung versichern wollen ‐ dies vor allem in Auseinandersetzungen mit
politischen Gegnern. Schwierigkeiten entstehen hfiufig sehr schnell, wenn
die Ergebnisse v o n empirischen Untersuchungen mit der Richtung der Schul-e
"reform kollidieren, die in dem Land verfolgt wird, in dem die wissenschaft‑
liche Institution beheimatet ist.
Zwei zentrale Probleme seien aus diesem Fragenkomplex herausgegriffen:
Einmal spielt die Frage der gesetzlichen und administrativen Bindung der
Forschungsinstitution an die Exekutive eine wichtige Rolle. Staatsinstitute
sind unter diesem Gesichtspunkt als Beauftragte der Instanz anzusehen, die
Bildungs- und Schulreformen initiiert, durchfiihrt und kontrolliert. Die Méig‑
lichkeit offener Konflikte ist bei dieser Unterordnung prinzipiell nicht ge‑
gebefi. Dies betrifft in erster Linie die Forschungseinrichtungen in den zen‑
tralistischen Systemen, oh man dabei an die Akademien der p'zidagogischen
Wissenschaften in Moskau oder in Ost-Berlin denkt oder auch, wenngleich in
‘ abgeschw'zichter Form, an die zentralen Institutionen ffir Bildungsforschung
' V.~_,_:.Zgh‘2./75
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’ ' in Paris. Selbst in den genannten Systemen scheint das Bild bei néiherem Zn‑
. , sehen aber doch nicht so grau, wie es sich dem Betrachter aus der Ferne dar‑
:
bietet. Gerade die Entwicklung in der Sowjetunion in den letzten fiinfzehn
‘ 5’ ‘ rJahren hat gezeigt, daB die bildungspolitischen Instanzen einer wissenschaft‑
‘lichen Forschung bediirfen, die ber’cit, beobachtet und Korrekturen anregt.
. Dazu aber braucht die Forschung einen gewissen Spielraum, wenn man nicht,
wie in der Stalin-Ara, riskieren will, daB sie zu einer rein ausffihrenden u n d
best'zitigenden Instanz der Bildungspolitik degradiert wird, die ihre Arbeit
’ohne Beriicksichtigung‘ der tats'aichlichen Auswirkungen einer Schulreform
auf die Schulwirklichkeit durchzufiihren genfitigt ist.
G e n e r a l ] gesehen, sind die M6glichkeiten einer ‐ im engeren Sinne ‐ auf‑
tragsfreien Forschung in Staaten grfifier, in denen die Forschungsinstitutionen
,eine vom ‘Staate ganz oder wenigstens teilweise unabhéingige Planung betrei‑
7ben and die Wahl der Themen zumindest teilweise selbst bestimmen. Hier
'w'z'u'e vor allem an die Arbeit der Schools Council in England zu denken, cine
_‘ Eihrichtung, die von den Lehrerverb'ainden unter Beteiligung anderer 6ffent‑
1;," .Iicher Gremien geschaffen worden ist. Sie wird vom Department of Education
and Science zwar subventioniert, entwickelt ihre Projekte aber in eigener
' ’.:Verantwortung, wobei die politischen Zielsetzungen der Lehrerverb'zinde ihrer‑
seits P‘ressionen in den Entscheidungsprozessen allerdings nicht ausschlieBen.
a .Ahnliches gilt ffir Forschungsinstitute in den Vereinigten Staaten, die gr'o‘Bem‑
_. 'teils- fiffentlichen Oder privaten Universitfiten zugeordnet sind. Zu den dem
'
unmittelbaren Eingriff staatlicher Instanzen verschlossenen Instituten zfihlen
‘ ‘ in unserem Lande das Max-Planck-Institut f fi r Bildungsforschung in West‑
.Bérlin und das, Deutsche Institut ffir'Internationale P‘aidagogische Forschung
in Frankfurt am Main. Die Problematik der solchen ‘freien‘ Instituten ge‑
.Iwfihrten Autonomic liegt darin, daB die formalen Mfiglichkeiten der Um‑
setzung von Forschungsergebnissen geringer als bei staatlichen Instituten
sind. Konflikte, wie der zwischen 'P'aidagOgischem Zentrum und Senat in
. West-Berlin im Jahre 1970, zeigen umgekehrt, daB auch staatliche Institute
“ trotz ihres offiziellen Status hierb’ei ihre Schwierigkeiten haben ‐ daB man
.' " 'sie ?zwar griindet, dann aber doch zfigert, ihre Ergebnisse zu veraffentlichen
_
'und so zu verwenden, daB sie einer'laufenden oder geplanten Schulreform
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Das zweite Problem, das ich erw'éhnen machte, ist einmal ein pragmatisches,
fiihrt aberzugleich auf ‘ftmdamentale wissenschaftstheoretische Kontroversen
’ ‘ ' "zuriick. Es geht um- die Organisation und um die theoretische Zielbestimmung
' ‘ von ForsChungsprojekten. Die Frage ist vor allem im Streit um das Problem
der Evaluation entstanden; bei.uns ist es fiblich, von «Wissenschaftlicher Be‑
gIeitung» zu sprechen, weil wir den Begriff der «Evalution» enger fassen
und ihn h‘dufig nur auf die letztci Phase der wissenschaftlichen Begleitung,
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n'émlich die der Auswertung beziehen. Hier stehen einander die klassische _’
empirisch-p'zidagogische Forschung, im Englischen auch «Survey Research» '
'
genannt, und die seit einigen Jahren sich auch bei uns stark ausbreitende
«Action Research» (Handlungsforschung) in ihrem Selbstverstéindnis ge‑
genfiber.
’
u .
Die klassische empirisch-pfidagogische Forschung sieht die Durchfiihrung von~
Bestandsaufnahmen m i t Hilfe von erprobten und geeichten Verfahren und I n - " "
strumenten als eigenstfindige Aufgabe an. Die Dauer einer Untersuchung
"
und die Zahl der Schritte sind hierin Fragen mit hohem Stellenwert. Zweifel '
an der Brauchbarkeit solcher Bestandsaufnahmen f fi r die Schulwirklichkeitfl 3,"
haben nach dem Zweiten Weltkrieg in den Vereinigten Staateri dazu geffihrtfi ‘
daB Vertreter der Schulpraxis ‐ als die unmittelbaren Abnehmer der empi‑
rischen Untersuchungen ‐ in Forschungsunternehmen einbezogen wurdem N
Aus diesem Ansatz entwickelte sich die Handlungsforschung (Action Re-”
search). Action Research bedeutet:rWissenschaftler schalten sich mit ihrem
_,
-Projekt zu Beginn oder im Verlaufe in einen Schulversuch ein, arbeiten mitv - ”
Praktikerh zusammcn, entscheiden aber in eigener Verantwortung fiber die 1
Zielbestimmungen ihrer Untersuchung und ffihren ihre Einzelbefragungen i f ;
nach den erprobten Regeln der klassischen empirischen Forschung durch. " ‘
Action Research stellt sich in diesem Forschungssystem als Summe von h‘aiufig g ‑
durchgeffihrten und durch AbSprache mit den Praktikem a n d e r Basis ver- ’ 9;;
ankerten Bestandsaufnahmen dar. Im Gegensatz dazu hat sich ein neuer Typ,
1
von Action Research entfaltet, der in der Bundesrepublik Deutschland groBew
Resonanz gefunden hat. Sein Ansatz besteht darin, daB von vornherein
Lehrer -‐ daneben auch Schiller und Eltern ‐ in die Planung der UnterL
suchung einbezogen werden, daB die Zielsetzungen bis zum Ende offen".
bleiben, daB stiindige Korrekturen ausdriicklich vorgesehen sind; ungeliist ist ?
neben anderen Faktoren vor allem das Problem der intersubjektiven Uberr
priifbarkeit durch AuBenstehende und damit die Generalisierbarkeit vorge-‘j
legter Ergebnisse. DaB hiermit fundamentale wissenschaftstheoretische Fra-fl
1
gen berfihrt werden und fiberhaupt die Begriffe «Wissenschaft», «wisscm- .':"'1~~.,7;
schaftliches Instrumentarium» und «Wissenschaftslogik» usw. zur Diskussion
gestellt sind, d i j r f t e auch nach dieser kurzen Skizzierung einleuchten, wenn-J“
gleich ich im Rahmen dieses Themas nicht n'aiher darauf eingehen kann5.
‘

I V. Die Schulreform in der Kontroverse bildungs- und gesellschaftspolifischel‘ 361’;
' ‘ Leitbilder
'=‑
- .Warum werden Schulreformen initiiert? Was bewegt BildungSpolitiker uhd
, P_‘aidagogen, Schulreformen zu planen, zu propagieren undx durchzufiihren? ‘
. 4“t_Urlr‘r cine differenzierte Antwort zu erhalten, haben wir zun'aichst, wie ich mi;

‘ dem Comenius-Beispiel schon andeuten wollte, zwischen auch heute noch
lokal und regional begrenzten und im nationalen, wenn nicht gar im 'Liber‑
nationalen Sinne umfassenden Reformen zu unterscheiden. Héiufig gehen
, beide Hand in Hand. In den Vereinigten Staaten werden nicht selten Re‑
’ _ formen nur in der Absicht unternommen, eine ganz bestimmte Schule zu
‘ verfindern ‐ irn Hinblick auf Neuerungen im organisatorischen, partizipato‑
rischen oder didaktischen Bereich. Diese lokal begrenzten Reformen voll‑
ziehen sich heute aber grfiBtenteils innerhalb allgemeiner Reformbewegungen,
' wobei sowohl die Zielsetzungen als auch das Tempo zum Gegenstand harter
Auseinandersetzungen zwischen Basis und Zentrale werden kannen.
f
Was uns im Zusammenhang unseres Themas noch mehr interessieren sollte,
' ist die Frage nach der Abh'aingigkeit der Schulreformen von gesellschaftspoli‑
.
tischen Leitbildern, in welche die speziellen bildungspolitischen Leitbilder
; ‘einzuordnen sind. Beim Versuch einer Analyse solcher Abh'zingigkeiten stoBen
l,“ wir auf zweiTypen:
1. Schulreformen werden initiiert, um die Leistungsffihigkeit und Stabilitfit
eines bestehenden Gesellschaftssystems zu erhb‘hen und damit dessen Lebens‑
f'aihigkeit zu best'aitigen. So wurden die Schulreformen in der Vergangenheit
durchgeffihrt, und diesem Ziel dienen sie h'aiufig auch in unserer Zeit. Die
amerikanischen Schulreformen der spéiten ffinfziger Jahre sind in der Aus‑
einandersetzung mit dem als fiberlegen geffirchteten sowjetischen System
weitgehend unter dem Gesichtspunkt der Effektivierung und Leistungsstei‑
gerung eingeleitet und durchgeffihrt worden.
' 2. Schulreformen werden initiiert, um die wirtschaftlichen, sozialen und poli‑
n
tischen Strukturen in einer Gesellschaft zu veréindern.
a
Bei diesen Reformen sind zwei Untertypen zu unterscheiden:
a
a) A u f der einen Seite kb'nnen gesellschaftsver'eindernde Reformen den Vor‑
stellungen der politischen Ffihrung konform sein. I c h denke dabei an poli‑
tische Systeme, die durch Revolutionen an die Macht gekommen sind, aber
Bkonomische, soziale und geistig-kulturelle Erscheinungen vorfinden, die mit
den Zielsetzungen der Revolutionfire nicht kongruieren. So entwerfen die mit
der politischen Macht und dem Monopol der Meinungsbildung ausgestatteten
Bildungspolitiker Reformen, versichern sich der Wissenschaft, bedienen sich
der technischen Instrumentarien und suchen ihre Vorstellungen mit Hilfe
einer loyalen Lehrerschaft in die Praxis umzusetzen. Beispiele aus diesem
Jahrhundert hierffir sind einmal die Sowjetunion und die sozialistischen
Staaten Osteuropas; China, zum anderen, muB in diesem Zusammenhang zu‑
mindest erwfihnt werden. Die Zielsetzungen der Schulreformen sind dabei
grundsfitzlich vorgegeben. Das schlieBt nicht aus, daB die allgemeinen Ziel‑
: _ setzungen kontroverse Teilzielsetzungen enthalten, die miteinander so stark in
Widerstreit geraten kfinnen, (1% die allgemeinen Zielsetzungen mehr oder
7
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weniger aufgebrochen warden. In den sozialistischen Staaten wire hierbei vor '
allem an die Kollision zwischen den technokratischen und den anthropo‑
logisch-ideologischen Zielsetzungen zu denken. In der Theorie warden dort
im Sinne der marxistisch-leninistischen Weltanschauung Widerspriiche wohl
dialektisch zu erklfiren versucht; man sieht keinen Widerspruch zwischen
den Zielen der Ausbildung disponibler Spezialisten und der Erziehung «neuer
Menschen». W e r in die Lehrpléine und insbesondere in die Schulpraxis hinein‑
sieht, kann aber nicht umhin, Widersprfiche festzuhalten, die in der Sowjet- ;
union. und in Polen heute offen ausgesprochen und diskutiert werden, w‘zih-’
rend in der D D R die Tendenz herrscht, entsprechende Untersuchungser‑
gebnisse nicht zu publizieren.
b) Auf der anderen Seite stehen - in ’westlichen‘ Staaten ‐ Intentionen von
gesellschaftlichen Gruppen oder Einzelpersfinlichkeiten, welche Schulrefor‑
men mit dem Ziel einer gesellschaftlichen Ver'einderung in Gang bringen wol‑
len, dies aber im Gegensatz zu der i'm Besitz der politischen Fiihrungsfunk‑
tionen befindlichen Mehrheit.
Wieweit solche Verfinderungen fiberhaupt einleitbar, geschweige denn durch‑
setzbar sind, h'zingt von der Liberalitat des jewéiligen politischen Systems a b ,
auch davon, wie weit Angeharige der regierenden Gruppe selbst mit den
Zielsetzungen der Revolutionfire sympathisieren. Gesellschaftsverfindernde
Reformen k6nnen in kapitalistischen Landern auf die Herbeiffihrung eines
sozialistischen Systems gerichtet sein; man muB aber in diesem Zusammen- '
hang auch Bewegungen beachten, wie die des «Deschooling», die auf die
unmittelbare Herbeifiihrung eines herrschaftslosen Zustandes gerichtet sind,
ohne daB der Umweg fiber ein autoritiires revolutionfires System in Gestalt J
einer «Diktatur des Proletariats» ffir notwendig erachtet wird.
Typologien haben die Funktion, Konturen herauszuarbeiten, Kategorien sicht‑
bar zu machen. In der Wirklichkeit aber kommt es zu mannigfachen Uber‑
schneidungen. Auch innerhalb von Systemen, in denen Schulreformen zur.
Bestfitigung der bcstehenden Strukturen herbeigeffihrt werden, gibt es Ele‑
mente der Veréinderung. Und fiberhaupt stellt sich hierbei die Frage, was
Ver‘énderung ist. Wenn innerhalb eines Bildungssystems durch straffere Or‑
ganisation und durch eine Veriinderung einzelner Inhalte und Methoden
Ziele verfolgt werden, die mit den Vorstellungen der Initiatoren harmonie‑
ren, schlieBt dies nicht aus, daB sich im Ergebnis trotzdem Veranderungen er‑
geben, die auf das gesamte System zurfickwirken. Systeme, die auf Beharrung
angelegt sind, kannen Reformen auch zur Beruhigung oppositioneller Kr'eifte
in Gang setzen, etwa dadurch, daB Modellschulen gebildet warden mit dem
ostensiblen Ziel, hiermit Modelle fi i r eine sp'étere Gesamtreform zu schaffen,
_ in. Wirklichkeit aber um Reformbestrebungen zu kahalisieren. Diese Aussage
bedarf freilich des Vorbehaltes, daB der Nachweis im Einzelfall schwer zu er‑
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I I ' 4‘V. Der Lehrer

Im Rockefeller-Bericht (1958), einem der bildung5politisch bedeutsamen Em‑

wiirfe zur amerikanischen Reform der ausgehenden fiinfziger Jahre, findm
sich der Satz: «Kein Schulsystem kann besser sein als seine Lehrerfi» Dem
oberfléichlichen Betrachter mag cine solche Formulierung als Binsenwahrheit
~ erscheinen, er fibersieht dabei freilich, daB sie ein Problem verdeutlicht, das
im internationalen pfidagogischen Vergleich unter dem Aspekt des Vermin‑
nisses von Schulreform und Schulwirklichkeit noch keinesfalls gebfihrend g e ‑

- wijrdigtwird.
Man mfichte annehmen, daB in Schulreformen einerseits die Ausbildung Und
Weiterbildung, andererseits auch die Kontrolle der Lehrer eine entscheidende
Rolle spielt. Der internationale Vergleich Iehrt aber, daB dies in allen L'zindern
, das schwfichste Glied in der Kette der ReformmaBnahmen zu sein scheim.
;. Der Lehrer. hat Schulreformen in Schulwirklichkeit umzusetzen. Dabei ist
‘wohl mitzubedenken, daB er zu ihrer Durchsetzung eines Schiilers bedarf,
’ _ d¢r bereit ist, die Reform'mitzuverwirklichen, und daB es mehr oder weniger
,von den Eltern abh'aingt, die Reform mitzutragen, zu bremsen oder zu blok‑
"'kieren. Nichtsdestoweniger hat der Lehrer eine Weichenstellung in der Re‑
,
form. Hier stellt sich nun die Frage, wieweit Schulsysteme bemiiht und in der
gfj” “' ‘Lage sind, den Lehrer zur Mitwirkung zu veranlassen, ihn durch eine sach‑
‘gerechte Ausbildung und Weiterbildung dazu fiberhaupt erst zu bef'éhigen
und seine allgemeinen Arbeitsbedingungen so 211 gestalten, daB ihn die Teil‑
finahme an einer Reform nicht mit unzumutbaren Verpflichtungen belastet.
Grunds‘zitzlich ist zu bemerken, daB jede Mitwirkung an einer Schulreform
'ir‘om Lehrer Verpflichtungen verlan’gt, die fiber das gesetzlich und admini‑
strativ festgelegte MaB hinausgehen. Es macht gleichwohl einen Unterschied,
g: ‘ _ o b ‘ der Triger des Schulsystems bereit ist, diesem'SachverhaIt in der Ge‑
h:
,sgaltung der Arbeitsbedingungen in glaubwlirdiger Weise Rechnung zu tra‑
, “gen'oder ob er stillschweigend den Idealismus des Lehrers in sein Kalkiil ein‑
bezieht. Die Arbeitszeitbemessung, die Klassenfrequenz, die Ausstattung mit
technischen und anderen Unterrichtsmitteln, die Qualitéit des Schulgebfiudes ‑
'- dies sind die wesentlichen materiellen'Faktoren, die hier zu nennen sind. Zu
' ihnen kommen die personellen Faktoren, zu denen die Freihaltung‘ des Leh_
rers von administrativen Aufgaben sowie die Bestellung von Schulassistenten
zur Erffillung' technischer DatenJgeh'firén.
1
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SchlieBlich stellt sich die Frage, wie weit dem Lehrer eine Entscheidungs‑
kompetenz im ReformprozeB einger'ziumt wird. Hierbei spielt gewiB die Frage
der zentralistischen, ffiderativen oder dezentralisierten Organisation des ge‑
samten Bildungssystems eine wichtige Rolle. Zentralistische Systeme‘sind so
strukturiert, daB sie den Entscheidungsraum des Lehrers prinzipiell stfirker
einengen als dezentralisierte. Es soll demgegenfiber abet nicht vergessen wer‑
den, daB, wie ich schon andeutete, beispielsweise im englischen System ange‑
sichts der dominierenden Stelle des Headmaster die Lehrer h'a‘lufig geringere
Maglichkeiten einer Mitbestimmung von Inhalten und Methoden des Unter- ' ,
richts besitzen als in zentralistischen Systemen, in denen durch Gesetze und. " ‘
Statuten eine gewisse Mfiglichkeit der Mitbestimmung vorgesehen ist,
Eine Beantworlung der hier aufgeworfenen Frage ist besonders schwierig.
Ihre Ambivalenz zeigt sich darin, daB einerseits der Lehrer cine entschei- '
dende Bedeutung ffir die Umsetzung von- Refompléinen in die Praxis hat,
daB er kritisch ‘Reformen begleiten soll und daB man auf ihn harem soll,
wenn Reformpl'zine nicht realisierbar sind. Andererseits muB der Lehrer frei‑
lich zur Kenntnis nehmen, daB er von Berufs wegen n u r spezifische Funk‑
tionen im gesellschaftlichen ProzeB wahrzunehmen hat und seinen pfidago‑
gischen Auftrag mit anderen Erziehungstréigern teilen muB. So kommt der '
Auseinandersetzung der Schule mit den Eltem als den primiiren Erziehungs‑
tr'aigem groBes Gewicht zu, was beispielsweise durch jfingstc Entwicklungen.
im sowjetischen Bildungssystem zu belegen ist. Wiihrend man 'dort friiher
dazu neigte, die fiihrende Rolle der Schule herauszustellen und die Eltern als
Quantité négligeable zu behandeln, hat man die Notwendigkeit erkannt, daB
-‐ einmal angesichts des Beharmngsvermfigens der Familie als sozialer Gruppe,
zum anderen aber auch wegen der Chance, durch eine Mitwirkung der El“
tern laufende Reformen abzusichem und zu beschleunigen ‐ die Eltembil‑
dung der staatlichen F6rderung bedarf. DaB dies dazu ffihren kann, daB
Eltem mit Funktionen - wie etwa der Kontrolle der Hausaufgaben ‐ belastét _
werden, die sie nicht wahrnehmen k6nnen, ist freilich eine Erscheinung, die
nicht nur in der Bundesrepublik im Zusammenhang mit der Modernisierung '
des Mathematik-Unterrichts, sondem beispielsweise auch in der Sowjetunion, g}
in den Vereinigten Staaten und in anderen Lindern kritisiert wird.
Auch das Vcrhiiltnis von normalen und experimentellen Schulen beeinfluBt‘r
die Entwicklung im Schulwesen und den Erfolg oder MiBerfolg von Refor‑
men. Hierbei kommt es darauf an, danexperimentelle Schulen als solche ge‑
kennzeichnet werden, daB sic in ihrer Funktion als stimulierende und probie‑
rende Instanzen entwickelt werden, daB aber nicht (gewollt oder ungewollt) .
der Eifidruck erweckt wird, experimentelle Situationen seien auf die Normali‑
t‘ait 'ohne weiteres iibertragbar. Wird dieser Eindruck erwéekt, dann wird die
'experimenteller Schulen von den normalen Schulen mit MiBtrauen be‑
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trachtet, die experimentellen Schulen r i j c k e n ins Abseits, und die mit ihrer
Errichtung verbundcne Absicht geriit in ihr Gegenteil -‐ insofern niimlich, als
Eltern und Lehrer normaler Schulen sie als léistige Unruhestb'rer ansehen.
Als allerletzte Frage, mit der ich meine Ausffihrungen abrupt beende, machte
ich die Frage der Belastbarkeit des Lehrers unterstreichen. In einem Aufsatz
des bekannten sowjetischen Didaktikers M. Skatkin findet sich der Satz,
Schulreformen miiBten so durchgefiihrt werden, daB sie relative Stabilitiit ffir
mindestens fiinf, wenn nicht gar ffir zehn Jahre verbfirgen. Skatkin begriindet
dieses Argument damit, daB es keiner Reform gut bekomme, wenn die Lehrer
«nerviis» gemacht werden7. Hier wird ein wichtiges, wenn auch vielleicht

Schulwirklichkeit T'eitigen notwendige Reformen zuriickhiilt. Andererseitg
steckt in einer solchen Aussage gewiB ein gesunder Kern, nfimlich der, daB
'Reformen nur dann ‐ und zwar ungeachtet ihrer Zielsetzungen - Erfolg ver‑
sprechen und vor allem pfidagogisch vertretbar sind, wenn sich die an ihrer
1 . Verwirklichung unmittelbar Beteiligten mit den Reformzielen identifizieren.

1 Eva Ffildes und Istvan Mészaros (Herausgeber), Comenius and Hungary, Budapest
1973, S. 110.
' 2 Deutscher Bildungsrat, Strukturplan ffir das Bildungswesen, Stuttgart 1970.
_3 Vg1.Denis Kallen und Jarl Bengtsson, Recurrent Education. A Strategy for
Lifelong Learning. A Clarifying Report (Manuscript). OECD, Center for Edu‑
, cational Research and Innovation, Paris 1973, No. 87 903.
4 Der Verfasser bezieht sich mit dieser Aussage auf seinen Besuch der «Mini
Bilingual School 59» in The Bronx, New York City, am 20. und 21.November
1973, und das mitgebrachte Dokumentationsmaterial sowie auf GeSpriiche mit
dem Forschungsteam ffir Bilingual Education, das am Teachers College der
Columbia University arbeitet.
5 Vgl.Wolfgang Klafki, Handlungsforschung im Schulfeld, in: Zeitschrift f‘ur Pad‑
agogik 1972, 487-516.
6 Zitiert nach der deutschen Ubersetzung in Hartmut von Hentig (Herausgeber),
Die Schule zwischen Bewahrung und Bewfihrung, Stuttgart 1960, S. 32.
7 M.N.Skatkin, K razrabotke perspektiv razvitija sovetskoj §koly (Zur Bearbei‑
tung der Entwicklungsperspektiven der sowjetischen Schule), in: Voprosy obu‑
éenija i vos‘pitanija‘ (Fragen des Unterrichts und der Erziehung), Herausgeber:.
E. G. Kostjaékin, Moskau 1972-, S.40.
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Diirfen wir uns vorstellen
Die AKAD ist eine fiir die

Wu vermilteln das Wissen
speziali‑ durch sorgfillig programmierte
siertc Schulorganisation. Allc schriftliche Untcrlagen. Mit
Studiengiinge kannen neben der dicsem Fernunterricht ist so via]
Berufsarbeit und wcitgchend un‑ miindlicher Klassenunterricht
abhfingig von Wohnort und verbunden, wie cs fiir das je‑
weilige Lehrzicl notwendig ist.
Alter absolviert warden.
Da unsere Lehrer von der blos‑
Emachsenenbildung

sen Stof‘fvermiulung cntlastet

Unsere

Lehrmethode ist auf sind und sich auf Anwendung,

die Bedfirfnisse Erwachsener (ab
etwa l7 Jahren) zugeschniuen;
sic hat sich bei dcr Vorbereitung
auf die anspruchsvollsten Staal‑
lichen Prflfungcn hervorragcnd
bewiihrt. Die'AKAD stellt seit
Jahrcn LB. an der Eidg. Matura
oder an der Eidg. Buchhaltcr‑
priifung mit Abstand am mcisten
Kandidaten von allen privaten
'Schulen der Schweiz. Alfie unscre
Studiengfinge sind so gestaltet,
dass der Teilnehmer, der mit‑
arbeitet, das Zicl sicher erreicht.

Ubung. Veranschaulichung und

Unscre Lchrgfinge

vcrlangen

grundséilzlich keine Vorkennt‑
nisse, da sic von Gmnd auf ein‑
setzen. Wer Vorkenntnisse be‑
sitzt, erreicht damit in vielen
Fichem verhz’tlmismfissig rasch
Hochschulnivcau. Die Kursgel‑
der sind fiir jedermann cr‑
schwinglich und die Bedingun‑
gen so liberal, dass niemand ein
Risiko eingeht. Selbstversténd‑
lich setzen wir keine Vertreter
(auch «Schulberaler» usw. ge‑
nannt) ein. Wer sich weiterbil‑
den will, findet in unserem breit

Wiederholung beschriinken kan‑
nen, kommen wir mit verhiillnis‑
mfissig wenig Unterrichtsstun‑
den aus. Dies: werden so ange‑
sctzt, dass sic auch fiir Berufs‑ angelegten Programm bcstimmt
tétige zugiinglich sind, die von das richtige Ziel.
weither anreiscn mfissen. Ffir
Maturanden ohne Bcrufstiitig‑
kcit fiihren wir eine Tagesmaturi‑
tiitsschulc.
Vorgesetztenbfldung:
Umfassende
Managementlchr‑
Maturim‘rsschule:
gange,
Kurzlehrgfinge
( vcrlangen
Eidg. Marura (auch Wirtschafts‑
Sie
Spezialprogramm).
'
matura), Hochschulazanlmre‑

prfy'ungen {ETH. HSG), Primar‑
lehrerausbildung.

Technisches Institut:
Elektronik, Elektroteclmik, Ma‑
schinenbau, Bauteclmik, Teclm.
Handelsschule:
Handelsdblom VSH, Eidg. Fif‑ Zeichnen, Automation.

higkcitszeugnis, Treuhandzerlifi‑ Durchfiihrung:
km. Eidg. Diplompricfimg fiir Techn. Lehrinstilut Onken
Buchhaher, Chefiekretfirinnen‑
Schule [u‘r
:emflkar.
Weiterbildungskurse:
Frcmdsprachen,
Deutsch, Mathe‑
Schule fiir Sgrachdiglome:
matik,
Nalurwissenschaften,
Gei‑
Deutschdipiome Z H K , Englisch‑
steswissenschaflen,
Handelkfd‑
diploma Cambridge, Franzc'isisch‑
cher.
diploma Alliance Francaise.

All'e AKAD-Sdmlen enrsprachcn
dem Quaiitiitsm'reau dcr Maturi‑ Schuh- gu'r Sgezialkurse:
Ic'ilsschule. Alle sind unabhiz‘ngig Aufizahmeprflfimg Technikum, Verlangen Sie bitle unverbx‘ndlich
‘ win Berufisarbeit, Alm- und Walm‑ SLS. Vorbcreimng aw“ Schulen das ausfiihrliche Schulprogramm,
o r l zugc'inglich; der Eimrm is! flit Pflegeberufe und Soziale Ar‑ wemz Sie sich genauer informieren
miichlen.
beil.
jederzeit mb'glich.

Akademikergemeinschaft

‘ffir Erwachsenenfortbiidung AG.

8050 Zfirich, Scham'lauscrstr.430.
Telefon 01/48 7666

EDA
’Akustikanlage fi i r
sTurnhallen
, R‘ADlO-ISELI entwickelte
‘ ' i n jahrelanger Zusammen‑
arbeit mit der Schulbehbrde
und dem Turn- und Sportamt .;'
eine Anlagekonzeption,
”
‘ *die den Schul- und Vereins‑
-betrieb optimal berflck‑
sichtigt.

.
‑

Diese, speziell f’L'ir Turnhallen
_ entwickelte Akustikanlage
z eignet sich sowohl fUr
, Sprach‐ wie Musik‑
flbertragungen. Fest ein‑
gebaut bildet sie einen
integrierten Bestandteil

- .derTurnhalleneinrichtung
_'j

und ist somit jederzeit

1,,einsatzbereit.

Am Apparateschrank kann
das Schul- und Vereinsabteil

getrenntiyerschlossen
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benutzt werden.
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Linguistique et enseignement des langues*
Eddy Roulet

ZnSammenfassung: Der Autor zieht die Bilanz im Hinblick auf die traditionalle,
strukturalistische und generativ-transformationelle Grammatik und der Erneuerung
der Péidagogik dcr Zweitsprachen. Seit Beginn dcs Jahrhunderts hat die Sprach‑
wissenschaft unsere Kenntnisse v o n den Systemen der zu unterrichtenden Sprachen
bedeutend erweitert, aber sie beantwortet die Sorgen der Sprachlehrer nur zum Teil.
Tatséichlich lehren uns die strukturalistischen und generativ-transformationellen
Grammatiken nichts fiber diese Systeme als Kommunikationsinstrumente, die doch
den Hauptgegenstand der Spracherziehung bilden. Um einen Unterricht fiber die
kommunikative Kompetenz zu entwickeln, bedarf es einer Beziehung zu den neuesten
Forschungen auf dem Gebiete der Ethnographic der Sprache. Im zwciten Teil des
Artikels fiberpriift der Autor erneut die Beziehungen zwischen dem muttersprach‑
lichen und dem fremdsprachlichen Unterricht im Lichte der modernen Sprach‑
wissenschaftlichen Theorien. Er skizziert eine neue Konzeption des muttersprach‑
lichen Unterrichts als einer vorziiglichen Gelegenheit, intuitiv die grundlegenden
Strukturen der Sprache und die A r t ihres Wirkens zu enthiillen und so allmiihlich
die Kenntnisse zu erwerben, die cine Annfiherung und den Erwerb der Fremd‑
Sprache e‘rleichtern.

Langue maternelle et langues étrangéres ont été enseignées pendant des
siécles sans qu’on sache exactement, sans qu’on se demande méme ce qu’est
le systéme d’une languc, comment il s’acquiert et comment i1 s’emploie. Sans
doute admettait-on implicitement que l’apprentissage et l’emploi d’au moins
une langue constituent des activités si naturelles et si familiéres é tous les
individus qu’elles ne nécessitent pas d’examen approfondi. Pour l’enseigne‑
ment, on'reprenait de génération en génération, sans les remettre en question
ni les modifier sur le fond, dcs grammaires traditionnelles qui présentaient
des descriptions fort peu satisfaisantes de la langue sur de nombreux points:
méconnaissance de l’usage contemporain, de la langue parlée, dont les
structures sont assimilées E1tort 51celles de la langue écrite, place excessive
accordée “ala morphologic aux dépens de la syntaxe, recours £1des définitions,
des régles et des explications souvent incohérentes, insuffisamment explicites,
voire fausses, cloisonnement et dispersion des informations grammaticales qui
dissimulent l’aspect systématique de la langue, enfin présentation essentielle‑
ment analytique qui peut éventuellement aider l’éléve a saisir la structure
d’une phrase déjé faite, mais qui l u i est de peu d’utilité pour construire une
‘ phrase nouvelle‘. On rétorquera que tous ces défauts n’ont pas empéché de
nombreuses personnes, au cours des siécles passés, d’apprendre des langues
* Texte légérement remanié de la leqon inaugurale de E.Roulet £1l’occasion de
' son installation dans la chaire dc linguistique générale de l'Université de Neu‑
chétel. Publié avec l’aimable autorisation de la rédaction du «Bulletin CILA»,
organe de la Commission interuniversitaire suisse de linguistique appliquée.
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étrangéres. Sans doute, mais i1 ne faut pas oublier deux faits: 1e premier,
c’est que tous Ies individus disposent d’une aptitude 2‘1 l’apprentissage des
langues telle qu’ils finissent toujours p a r tirer profit des données linguistiques,
méme fragmentaires et désordonnées, qu’ils entendent dans la classe ou dans
l a rue_ (ce qui n e veut pas dire Qu’un meilleur cours n e p e r m e t t r a i t pas
d’abréger considérablement l’apprentissage); 1e second, c’est que, pendant d e g
siécles, l’apprentissage des langues étrangéres a été l’apanage de minorités
privilégiées qui disposaient de moyens importants pour compléter l’apport de
la grammaire traditionnelle, en particulier dans les domaines de l’usage et de
la langue parlée (gouvernante de langue étrangére, séjours 2‘1 l’étranger, etc.).
C’est seulément au début de ce siécle que sera dénoncée, d’abord p a r Saus‑
sure en Europe, puis par Sapir et Bloomfield aux Etats-Unis, la mystlfxcation
des conceptions traditionnelles du langage et que sera affirmée la nécessité
d’une étude systématique de la langue parlée en usage. Dés lors, les principes
généraux posés par les linguistes, Ies méthgdes d’analyse mises en oeuvre et
‘des descriptions nouvelles, en particulier de langues qu’on croyait bien con‑
naitre, comme l’anglais et le frangais, vont bouleverser la conception tradition‑
‘ nelle de l’enseignement des langues. L’affirmation du caractére systématique
de la langue, la reconnaissance des rapports syntagmatiques et paradigma_
tiques qui unissent toutes Ies entités linguistiques condamnent l’apprentisaage
‘deymots isolés, Ia traduction mot é mot,.le rabfichage de déclinaisons et de
‘conjugaisons. La langue écrite céde 1e pas 2‘1 la langue parlée, qui lui est
‘prioritaire et joue un réle fondamental dans la communication. Dans le
sillage de Saussure, 1aphonologie du Cercle de Prague, en mettant au Premier
plan les oppositions sonores qui remplissent une fonction distinctive dans la
langue, ouvre 1a voie 5. une conception de l’apprentissage du systéme ph0n0_
IOgique qui joue un réle important dans la méthodologie de l’enseignement
des langues étrangéres aujourd’hui. Les grammaires structurales, distributiOn‑
116113 011 tagmémique, telles qu’elles ont été développées par Harris et p a r
Pike dans le'sillage de Bloomfield, semblent enfin apporter au pédagogue 1a
description dont il a besoin, c’est-a‘x-dire une grammaire de la langue parlée en
Usage dans une certaine communauté a une certaine époque. Elles offrent en
outre I’avantage de donner des définit‘ions précises et vérifiables, car elles se
fondent exclusivement sur des critéres formels, et de présenter toujours Ies
unités grammaticales dans' des constructions (patterns). En substituant u“
constituant d’une‘ construction 51um autre, en modifiant l’ordre ou le nombre
des constituants, on obtient Ies tables de substitution et les exercices structu‑
raux qui occupent aujourd,’hui une place centrale dans \les cours de langues.
Ainsi les progrés, au niveau phonologique comme au niveau grammatical,
paraissent importants. Seule la sémantique échappe encore 2‘1 cette nouvelle

approche.
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Si la linguiStique structurale américaine venait cornbler des lacunes impor‑
tantes des grammaires traditionnellles, elle n’apportait pas cependant une
solution définitive it tous les problémes, comma certains l’ont cru prématuré‑
ment'dans les annécs cinquante. Chomsky a montré que la linguistique
structurale (grammaire ct phonologie) présentait de nombreux défauts ma‑
jeurs, dont trois au moins sont dommageables pour l’enseignement des lan‑
gues. Premiérement, elle fournit seulement un inventaire des formes et des
constructions qui apparaissent dans un corpus, mais ne donne pas les régles 7
qui’ permettraient de construire une infinité de phrases grammaticales.
DeuXiémement, elle accorde une importance excessive £1des faits secondaires,
généralement morphologiqucs, ct néglige des généralisations importantes, en '
particulier aux niveaux morphophonologique et syntaxique. Enfin, elle décrit
seulement 1a structure dc surface des phrases, ce qui est manifestement in‑
suffisant pour rendre compte de nombreux faits grammaticauxe.
Chomsky affirme alors ce paradoxc que la grammaire traditionnelle, qui est
en fait beaucoup plus riche que mela laissent supposer les manuels scolaires >
on les ouvrages dc référence, préseme des informations plus intéressantes
Que les grammaires structurales. Mais, s’il reconnait la valeur, méconnue par
les structuralistes, du contenu des grammaires traditionnelles, il en critique
sévérement la forme. Selon lui, seule une métalangue rigoureuse et explicite,
comma les systémes formels utilisés en logique, permet de décrire avec
précision 1e systéme d'une languc. En outre, seule 1a reconnaissance d’un .
niveau plus abstrait dc structure linguistique, 1e niveau de la structure pro‑
fohde ou de la structure sémantiquc, pcrmet de combler les lacunes des gram‑
maires structurales. Efforts d’explicitation et d’abstraction, j’ai indiqué ainsi
deux caractéristiques de lathéorie générative transformationnelle de Chomsky,
qui 'se.retrouvent d’ailleurs dans l’évolution de toutes les sciences. Mais, si ’le
progré‘s est indiscutablc au plan de la démarche scientifique, il pose de
sérieux' problémes au plan des applications. En effet, aussi longtemps que les
'linguistes utilisaient une métalanguc qui n’était autre que la langue de tous
.les jourset se référaient £1des unités, phonemes ou constituants, que l’on
pouvait observer at découper dans la chaine parlée, i1 était facile de s’en
inspire: directement dans l’élaboration de cours de langues. ll n’en va plus de
méme quand 1elinguiste, comma d’ailleurs [e physicienlou le chimiste, recourt ‘
5.3 une imétalangue et 5 dcs unités abstraites pour rendre compte des
. faits'de langue. Aussi ne faut-il pas s’étonner si la théorie générative trans‐ .
. fbrmationnelle, qui constitue un développement certain de notre savoir lin‑
gfiisfiiqflonse 1eproblémc des applications des théorics et des description, ‘
lingefiigtiques h l’enseignement dc maniére particuliérement aigué‘.
" f'Ngg'nginsg si l’on admet, comme on 1efait de plus en plus ces demiéres
n36}; "qfi'g l’intérét de la linguistique générative transformationnelle pour-‘L'I'Lfgj'
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l’enseignement réside moins dans son appareil formel que dans son contenu’
on constate que les descriptions produites ces quinze demiéres années O n t
révélé des régularités sous-jacentes et expliqué des faits jusqu’alors ignorés
des grammairiens et des phonologues. Bref, on peut affirmer que la linguisti‑
que générative transformationnelle conduit maitre et éléve 5. une meilleure
compréhension du fonctionnement du systéme de la langue en général et du
systéme de la langue étudiée en particulier.
Si l’on dresse ainsi 1e bilan dc. l’apport de la linguistique a l’enseignement des
langues, i1 paraft positif. N u l doute que la linguistique, en un demi-siécle, a i t
enrichi considérablement nos connaissances du systéme des langues é ensei‑
gner. Pourtant, é lire les revues spécialisées, les résultats de cette a p p r o c h e
linguistique des problémes de l’enseignement des langues paraissent a u j o u r.
d’hui bien décevants et le fossé tend £1se creuser entre linguistes généralistes,
linguistes appliqués et enseignants.
De fait, i1 suffit de confronter les objectifs de l’enseignement des langues v i ‑
vantes et les objectifs des théories et des descriptions linguistiques les p l u s
importantes, de Saussure é Chomsky, pour constater qu’il est illusoire d’établir
uh lien direct, comme on 1e fait d’ordinaire, entre les besoins de l’un et

l’apport de l’autre.
On admet généralement que le principal objectif de l’enseignement d’une
langue vivante est de permettre :1 un individu de communiquer avec autrui
dans les diverses situations de sa'vie quotidienne, personnelle ou profession‑
nelle. Mais 1aréalisation de cet objectif implique trois conditions, qui som le
plus souvent négligées par ceux-mémes qui l’ont défini.
Premiérement, posséder une langue comme instrument de communication,
ce n’est pas seulement étre capable de construire et de comprendre des
phrases grammaticales; i1 faut encore savoir utiliser ces phrases dans un co‑
texte linguistique et un contexte non linguistique donnés. En d’autres termes,
il faut savoir, d’une part, combiner ces phrases dans des unités de com‑
munication plus vastes, comme le texte ou le dialogue, d’autre part, produire
et utiliser les énoncés appropriés £1une certaine situation de communication,
en fonction des objectifs visés, du cadre, du statut des interlocuteurs, du
théme de l’éch'ange et du canal de transmission utilisé, pour ne citer que les
facteurs les plus importants.
Deuxiémement, communiquer avec autrui, cc n’est pas seulement transmettre
des informations on poser des questions sur les objets et les événements q u i
nous entourent («Il commence son travail £1huit heures», «La salle de bain
est entre les deux chambres»). A cété de cette fonction référentielle, cognitive
ou dénotative, pour reprendre 1a terminologie de R. Jako‘bsona, d’autres peu‑
vent apparaitre, et méme dominer, dans‘ la communication quotidienne. L’un
des interlocuteurs peut viser princi‘palement a s’affirmer lui‐méme, 2‘1 eXprimel‑
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son attitude (sentiment, jugement) £1 l’égard de l’autre ou du théme de
l’échange (fonction expressive ou émotive), ou cherche a faire agir l’autre
(function conative), ou encore parle seulement pour établir ou maintenir un
contact avec autrui (fonction phatique). 11me fait aucun doute que, pour un
étranger cherchant é établir et 51maintenir des contacts avec des autochtones,
ces types dc communication, expressive, conative, phatique, sont aussi impor‑
tants que la communication référentielle. Enseigner une langue comme instru‑
ment de communication, ce n‘est pas seulement traiter de la fonction référen‑
, tielle, comme on he fait d’habitude, mais prendre en considération aussi ces
autres fonctions du langage.

On prendra garde enfin quc la communication, dans une communauté lin‑
guistique, ne se fait jamais par l’intermédiaire d’une langue pure, homogéne,
monolithique. Jakobson l’avait relevé pertinemment: «sans aucun doute, pour
toute communauté linguistique, pour tout sujet parlant, il existe une unité de
langue, mais ce code global représente un systéme de sous-codes en com‑
munication réciproque; chaque langue embrasse plusieurs systémes simultanés,
dent chacun est caractérisé par une fonction différente».4 Maitriser une lan‑
gue comme instrument de communication, c’est aussi en connaitre les diffé‑
rents sous-codes et savoir les utiliser dans les situations appropriées.
Si l’on examine maintenant les différentes théories et descriptions linguisti‑
ques couramment appliquées a l’enseignement des langues vivantes, on cons‑
tate qu’aucune ne peut fournir des informations de cet ordre. C’est que
toutes les grammaires sont des grammaires du systéme, et non de l’emploi,
de la langue, et que, corollairement, elles s’en tiennent 2‘1 la fonction référen‑
tielle et négligent les unités de communication supérieures 5 1aphrase, comme
le texte ou le dialogue.
En effet, 1a grammaire traditionnelle, du moins sous la forme oil elle apparait
dans les manuels scolaircs, est une grammaire de la phrase. Elle vise 51en‑
~seigner é l’éléve la capacité de construire des phrases correctes pour elles‑
mémes, en dehors dc toute situation dc communication. Elle présente une
langue monolithique, pure, homogéne, qui nc s’emploie en fait dans aucune
situation de communication, sinon peut-étre celle de la salle de classe, et
ignore complétement les différents sous-codes des langues parlées aujourd’hui,
alors que la communication orale joue un réle prédominant. 0n ne s’étonnera
pas, dés lors, que les éléves des classes traditionnelles éprouvent les plus
grandes difficultés E1communiquer dans la vie.
La linguistique structurale, dc Saussure :‘1 Harris, vise é décrire un état,
.généralement contemporain, de la langue parlée par un individu ou par une
con‘nmunauté. Il semble ainsi que nous soyons plus prés d’une description de
_ l’gmploi de la langue comme instrument de communication. De fait, i1 n’en
” :es't rien, car Saussure, aprés avoir insisté sur le caractére social de la langue,

' écarte de la description Iinguistique tous Ies f
' lVlduel
de la langue comme instrument de communication dans une
c'est-é-dire le domaine de la parole, qui lui parait échapper £111119. anaIYSe
systématique. Dans cette perspective, on fait abstraction de I’em' '

, commun
membres d’une communauté; on néglige Ies unités supérieures
‘ texte, dialogue, discours en. général, qui relévent de la parole. Co
si
Ies structuralistes, aprés Saussure, fournissent des descriptions nsequence:
nouvelles et
_plus précises des langues parlées, iIs n’apportent aucune information S u r
' l’emploi de ces structures dans Ies différentes situations de comm ' ‘
la vie‘quotidienne, et sur la maniére de combiner ces structures dans le te
, ‘ - ou lc dialogue. D’un c‘été, I’influence de cette approche
pratiques de l’enseignement deslangues vivantes parait béstructuraliste SLIr Ies
néfique:
on mUIti
‘- les exercices structuraux mettant en évidence les systémes
phonologiqu
plie
grammatical, mais, d’un autre c6té, on néglige complét
e at
ement, sauf Pent-étre
dans certaines méthodes audio-visuelles ou audio-lingu
" communication dont la maitrise constitue pourtant 1e
seignement. D’ofi 1e paradoxe énoncé par Jakobovits:
'fait que les nouvelles méthodes, contrairement aux
lde‑
vraient la lecture de textes Iittéraircs comme une acti ' ’ '
,n’attachent aucune valeur aux connaissances gramma .
e
et considérent Ies exercices de drills comme un m tncales en tant que miles,
oyen d’acquérir
"_ pétence de-communication; or, H semble que ce sont
précisément c
.cices qui bloquent l’acquisition de cette capacité d’expression libre.»5 11
’
,
a fin d’un cours audio-lingual et quelle
__~Ieur réussite a des tests eux‑mémes artificiels, ne communiquent en d
, . pas plus aisément que ceux qui ont suivi un enseignement traditionnel.
Quant, 5 la grammaire générative transformationnelle de Chomsky,
que soit vl’importance, indiscutable, de son apport '21 la théorie et a
dcription linguistique, elle reste une grammaire de la phrase,
la langue. Elle maintient généralement la fiction d’une langue monolithjq de
. pure, homogéne.

‘ e s . lacunes des théories linguistiques
.
. plus couram
.
ment apphquées' é
C
les

Tl’enseignement ont été particuhérement mlSBS en évndence par les participants
gau'colloque «Theoretical Linguistic Madgls in Applied Linguisti
x

U

en mai 1972 2‘1 l’Université de Neuchfitel par la commission «application (168
modéles de grammaire é l’enseignement» de l ’ A I L A , en collaboration avec
l’AIMAV, 13. Commission interuniversitaire suisse de linguistique appliquée et
la Conseil de l’Europe". Dans sa communication sur le statut des grammaires
pédagogiques, C. Candlin a insisté sur la nécessité d’introduire dans celles-ci Ia"
pragmatique de l’emploi d’une langue. S’appuyant sur l’étude, par le philo‑
sophe Sear1e7, des actes de langage, i1 met. en évidence l’importance, pour
l’enseignement, de functions linguistiques, d’actes sémiotiques, tels que «poser
une question», «donner un ordre», «répondre 5. un ordre», «saluer», «con‐'
seiller», «avertir», etc., qui peuvent étre réalisés par des phrases souvent
trés différentes en surface, et propose de réorganiser les cours de langues en
mettant au premier plan 13. communication, avec ses différents actes sémio‑
tiques et, mais subordonnés aux précédents, leurs différentes réalisations dans
la langue. W. Abraham a montré par quelques exemples d’expression de re‑
lations déictiques qu’une grammaire ne pouvait étre utile a des fins pédagogi‑
£11165 que si elle prenait en considération les facteurs liés aux participants de
l’acte de communication, locuteur et destinataire du message. H.-G. Widdow‑
Son a insisté sur la nécessité, pour permettre a l’éléve d’acquérir la compé‑
tence de communication, dc remplacer 1a grammairc de la phrase par une
grammaire du texte, présentant les régles de combinaison des phrases dans un
texte, et une grammaire du discours, présentant les régles d’emploi des
phrases dans des actes decommunication.
Ces linguistes appliqués, partant de préoccupations pédagogiques, rejoignent
un courant de recherches assez ancien, mais qui, de Boas é Sapir £1Malinowski
et 31Firthe, est resté trop longtemps en marge de la linguistique de la langue,‘
avant de se développer rapidement, ces dix derniéres années, en particulier
sous l’impulsion de Dell Hymes et de sociolinguistes, 5. savoir l’ethnographie‘ ' '
de la parole ou de la communication“. Hymes en définissait le domaine ainsi
en 1962: «Il s’agit de ce qu’un enfant doit savoir de la parole, au-delé des ~'
régles de grammaire et du dictionnaire, pour devenir membre 51part entiére ‘ .
d’une communauté linguistique. Ou de ce qu’un étranger doit apprendre desi 3"
activités verbales d’un groupe pour pouvoir participer de maniére appropriée
at effective aux activités de celui-ci. L’ethnographie de la parole traitede‘s
situations et des emplois, des structures et des fonctions de. \la parole, consi4
dérée comme une activité pour elle-méme.»10
La caractéristique de cette approche, c’est d’examiner globalement les activités ‘
verbales d’une communauté linguistique et d’étudier toutes les variétés de
languerqu’elle utilise (c’est-é-dire son répertoire verbal), au lieu de_ s’attacher
seulement 511a. description dc l’un de ces codes on sous‐codes. Les éChanges
verbaux au sein d’une communauté sont analysés en situations de communi‑
cation (chasse, repas, cour h une jeune fille), qui se subdivisent en événements
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dc communication plus limités et essentiellement verbaux (conversation), for‑
més eux‐mémes d’actes de communication (ordre, question, plaisanterie, etc.)ll.
Chaque acte de parole ou de communicatiOn s’analysc A son tour en un cer‑
tain nombre de composantes, étiques dans l'état présent des rccherches: forme
et contenu du message, cadre (51 la fois géographiquc, temporal ct psychologi‑
que), participants (locuteur, destinataire, auditeur), objectifs visés, modalités
(c’est-z‘l-dire ton, esprit dans lesquels l’acte est commis), canal de communi‑
cation (oral, écrit, télégraphique), variétés de langue utilisées (dialectes, re‑
gistres, etc.), normes d’interaction (expression 2; voix bassc, écoute silencieuse,
par exemple), normes d’interprétation (en fonction du systéme dc croyances
de la communauté) et genres (poéme, conte, proverbe, e t c ) ” .
On peut ensuite établir des régles de parole ou de communication QUi
' mettent en relation ces différentes composantes d'un actc dc communication,
de maniére 2‘1 donner de celui-ci une description formelle”.
Nul doute qu’une télle approche puisse apporter des informations précieuses
é l’enseignement des langues comme instruments dc communication. Malheu‑
reusement, la théorie en est encore 51peine csquissée, lcs modélcs d‘analyse 8n
sont programmatiques et les descriptions rares et trés partiellcs. Or, on 53“
fort bien que les linguistes appliqués et les enseignams ne p e u v c n t attendre
l’achévement, illusoire, des travaux des généralistes pour se mettre :‘z l'ouvrage‘
C’est moins grave qu’il n’y parait, car on pcut fort bien, en s’inspiranl seule‑
‘ 4~-ment des principes généraux énoncés par l’école de Hymcs, cnvisager U n e
'nouvelle orientation dc I’enseignement des langues vivantes ct commencer ‘
I élaborer des grammaires pédagogiques de l’cmploi dc la langue. C. Candli a
‘ dans une communication encore non publiée intitulée «Acqumng Commu 11,
ni‑
cative Competence»,14 aprés avoir dressé un invenlaire dcs composantes d’un
cours visant 5' enseigner la compétence de communication en fonction des
réles sociaux, des intentions et des attitudes des interlocutcurs. propose u“
programme d’enseignement des principales fonclions dc communicatiom
présenter une information, exprimer une opinion, présentcr quelqu’un Ou
quelque chose, suggérer, conseiller, étre d’accord, critiquer, ctc. D. A. Wilkins
. définit sur une base notionnelle les principales fonctions dc communication
qui doivent Constituer le coeur d‘un systéme d’apprentissagc par unités capi‑
.talisables
destiné aux adultes: modalité (certitude, néccssilé, conviction,
‘
doute, eta), évaluatlon (Jugements), argumentation (accord. désaccord, refus
.
A
. .
3
concessnon, etc.), persuasmn, enquete ou expose rationnel, e t c . ” Enfin,
’ 'P. Allen et H. G. Widdowson ont élaboré un cours d’anglais scientifique q u i
ne vise plus séulement é apprendre aux étudiants é constru ire des phrases
””correctes, mais é leur' permettre d’utiliser adéquatement ccs phrases dans
” différentes situations de communication. Ils proposent toute une série d‘exer..g5-,M_* ‘
cices de types nouveaux, visant.;les mm A mettre en évidence la maniéré‘ "
132'
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dont les phrases se combinent dans un texte, les autres la maniére dont les
phrases sont utilisées dans les différemes fonctions decommunication”.
Signalons enfin l’expérience comparative d’enseignement du frangais 2‘1 des
débutants par un cours audio-lingual, avec laboratoire de langues, et un cours
d’un type nouveau, oricnté vers l'acquisition de la compétence de communi‑
cation, sans l’aide du laboratoire de langues, qui a été conduite par J. A. Sa-'
vignon 2‘1 l’Université d‘Illinois". Elle témoigne nettement de l’efficacité de
ce nouveau type d’enseignement orienté vers l’acquisition de la compétence

de communication.
A nous, maintenant, d’engager aussi les recherches dans cette nouvelle voie!

Si la Iinguistique, ainsi que j’ai tenté de le montrer, peut apporter beaucoup
2‘1 l’enseignement des langues, prises séparément, elle permet aussi d’examiner
sous un jour nouveau deux éléments t r 0 p négligés de notre pédagogie des
langues: les relations entre l’apprentissage de la langue maternelle et l’gn‑
seignement des langues étrangéres et, corollairement, les objectifs de l’ap‑
prentissage de la langue maternelle.
r
Pendant toute la période dominée par l’enseignement de la grammaire
traditionnelle, l’approche des langues étrangéres, £1l’école, présentait de nom‑
breux points communs avec l’approche de la langue maternelle: on utilisait
1e méme cadre de référence, inspiré de la grammaire gréco-latine, la méme
terminologie, souvent les mémes types d’exercices, enfin on passait constam‑
ment d’une langue 2‘1 l’autre par le jeu de la traduction. C’était souvent aber‑
rant, comme en témoignent ces grammaires qui distinguent ,cinq cas en anglais,
et dommageable pour l’enseignement, comme l’attestent les écueils de-la
traduction mot 2‘1 mot. Mais au moins les éléves avaient~ils une certaine ap‑
proche globale uniforme des différentes langues qu’ils étudiaient, du frangais
au latin, 5 l’allemand on ‘5 l’anglais. Le maitre, de son cété, pouvait, dans
l’enseignement d’une langue étrangére, s’appuyer constamment sur les con‑
naissances acquises au cours de langue maternelle (je n’ignore pas que cela
amenait souvent maitres et éléves 2‘1 des extrapolations erronées du cadre
gre’co-latin, mais c’est 1e contenu de la grammaire traditionnelle qui est can
cause, et non 1e principe d’une approche globale uniforme de tbutes les
langues enseignées).
Les structuralistes, pour qui chaque langue a son systéme propre, irréductible
aux autres langues, ont insisté au contraire sur la nécessité d’étudier chaque
langue en elle‐méme et pour elle-méme, sans se référer 2‘1 des catégories
préétablies comme celles de la grammaire gréco-latine. I l s ont ainsi amené les
spécialistes de linguistique appliquée et les maitres de langues £1séparer radi‑
calement i’enseignement des langues étrangéres de l’apprentissage de la langue
maternelle, considérée comme une source facheuse d’interférences. Toute
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explication, toute traduction dans la langue matemelle, toute comparaison
, avec la langue maternalle sont bannies, Le schisme est encore accentué par
\ le fait que les cours s’appuyent sur des approches de la langue trés différentes,
grammaire traditionnelle pour la langue maternelle et le latin, grammaire
structurale pour l’anglais et l’allemand. Il est aggravé par l’absence de tous
contacts entre les responsables des divers enseigne’ments de langues. Con‑
séquences regrettables de cette situation: les éléves, et souvent les maitres,
n’ont plus aucune conception globale uniforme de la structure et du fonction‑
nement de la langue en général et ne peuvent s’appuyer, pour l’acquisition
d’une langue étrangére, sur les connaissances acquises au cours de langue
maternelle.
'
La linguistique générative transformationnelle ne néglige pas les différences
‘ q u i séparent des langues comme, par exemple, le frangais, l’allemand ct
l’anglais, au niveau de la structure de surface, mais elle met aussi l’accent
avec’ juste raison sur les éléments qui sont communs 2‘1 ces langues; voire 2‘1
toutes les langues du monde. Elle ne se contente pas, comme la grammaire
4 traditionnelle, qui avait aussi, nous l’avons vu, une approche universaliste,
'd’extrapoler, souvent abusivement, a toutes les langues, les catégories utilisées
pour la description d’une ou de deux langues particuliéres, commc 1e grec et
le latin. Elle‘s’efforce, en examinant des Iangues différentes, de mettre en
évidence des notions communes 2‘1 toutes ou £1certaines d’entre elles, comme,
par exemple, l’opposition animé ‐ inanimé, qu’on appelle des univer‑
Saux substantiels, ou certains principes d’organisation communs comme, par
'exemple, les différents types de régles de transformation, qu’on appelle des
universaux formels.
Si l’on adopte cette approche, les rapports entre I’apprentissage de la langue
maternelle et l’enseignement des langues étrangéres apparaissent sous un jour
nouveau. La langue maternelle ne constitue plus, comme pour les partisans
d’une approche’structuraliste de I’enseignement des langues étrangéres, une
'source hfficheuse d’interférences, qu’il faut neutraliser par tous les moyens
(refus de la comparaison, de la traduction, etc.). Elle peut devenir au con‑
traire un auxiliaire précieux de l’apprentissage d’une langue étrangére. ll
suffit, en effet,rde concevoir I’apprentissagc de la langue maternelle commc
une occasion privilégiée de découvrir intuitivement les principes fondamen‑
taux de structure at de fonctionnement de la langue en général et d'acquérir
' ainsi progressivement des connaissances qui faciliteront l’approche et I’acqui‑
sition de la structure et du fonctionnement d’une langue étrangére. L’ap‑
prentissage de la langile materneIIe, écrit Brekle, «doit étrf: congu de {naniére
qu’on inculque 2‘1 l’éléve des catégories et des concepts qu: ‐ conformement £1
l’hypothése de la grammaire générale - sont valal3les pour toutes les !angues
e t applicables £ 1 toutes; e t qui, .dans _la c o n n a l s s a n c e e t l a maltnse des

~ v ‑

. pflégquénes propres a chaquc

languc au niveau du lexiquc el de 1:: structure
_
‘ flqisurface (syntaxe, morphologic ct phonélique). peuvcnt étre ainsi cxpliqués
.2 7'adéquatemem commc la réalisation des principes pins généraux dc structuration , .
'-"",ffljfigtii§fiquer.'9 L‘idéc d'ailleurs n‘est pas nouvellc puisque Sylveslre de Sacy »_;
publlalt au début du XIM'3 siéclc dc «Principcs dc grammaire générale mis 2A5
l a p o r t é e des cnfans (sic) ct proprcs a scrvir d‘introduction £1l‘élude de

. "fjofitéa'lalanguesa.

.
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approchc impliquc naturellcmcnt um: modification radical: def?
QT
-{?ilf‘gm'rtijgggéconceplion de l‘apprcntissagc dc la languc maternelle. Bien que les‘f‘
'
ohlgchfs dc c c ! apprentissage ne soient généralcmcnt pas définis avec précié
' : d é n s n o s écolcs. on p e u l admeure, si l'on examine le comenu des- f '
1:90:18. (111: celui~ci vise essenticllcmcnt é inculquer aux éléves certaines
nbrmesflc correction. Les grammaires scolaims traditionnelles mettcnt l‘ac-‘
Centmrvles faulcs h évilcr: cllc nccordcm unc place excessive :‘a des problémes'
. -_n'daires, commc la réglcs dc l‘accord am panicipes passés, pour la seule ’
muonqwils sont difficilcs. Ellcs dissimulem ainsi l'aspcct systématique de lar‑
‘ .. l m g u q c n outre. clles donncm l’imprmsion fallacieuse ’quc tous les problémesu
~7 g r a m m a t i c a u x son! définitivcmcm Moms. décourageam ainsi les facultés’ Q1.
H
7'5" "‘fififiififialion ct dc découvcnc dcs 616m. Bref. elles rcndent l'apprentissage_“g ‘;
‘déEH-‘lhngue mécaniquc cl cnnuycux, c o m e on témoigne le déSintéressemenL”: ‑
ii‘général dcs mailm cl dcs éléva pour la Iccon dc grammaire au profit fi
,gfiegon dc Iiuéralurc, qui scale permellrait d’excrcer observation et;
e.tmafination‘
?J" 'g-‘rfprétcnds pas qu'il faillc rcnonccr 3. cos objectifs normatifs, 'mais il ;
porteduc l'apprcmimgc dc Ia languc malemcllc vise parallélement d‘autres ‘
“calfsfiauni miles cl sans dome plus formaleurs: l'observalion et ‘la ‘
I
structure ct du 'fonctionnemcm dc la languc en général. Ung
:2;

,m

mfmalemclle est a la fois réalimble ct bénéfique, 53m9référeraii

m m “ d‘anglais. «Language in Use». dc P. Doughty. ,l. Pearce g;

mténfl, témltal’ dc In colllbontiOn dc linguists ’etv dc 'mafires'l'd’aglf
lja‘ ='mponubilité du, Dépanement ‘de linguistique générale- dc: ‑
'
3 9 d e cl d'unq cxpérimentntion dc dcux années (1959-1970)
3% do ailments. dqrén. ave: d c : éléves d: omgiid‘il-hm‘ffilfi“

6 " “ M'rA‘x‘IWdIY “Its no 3‘mt-pr0P08:
‘: , ES?” "

fespond exactement 51ce que nous appelons ,enseignemcnt dc l‘anglais‘ dans
les programmes d’études, 5 la condition que nous interprétions c c ! enseigne‑
ment assez largement comme l’exploration de la richesse, de la variété fanc‑
‘tionnelle et des ressources expressives de la langue materncllc.» Les legons
visent un double but:
(a) déve10pper et expliciter les intuitions des élévcs sur la nature et le
fonctionnement de la langue;
' (b) ct, par 151 méme, développer la compétence des éléves dans l’cmploi de
leur langue maternalle (9‐10).

’f ,
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Les auteurs s’en expliquent ainsi: «Beaucoup d’enseignants du dcgré secon‑
daire supérieur se sentent déchirés entre I’exigence d’un cnscigncmcnt de
l’anglais essentiellement fonctionnel, orienté vers lc développemcnt dc la
‘m'aitrise de l’emploi de la langue, généralement exclusivement de la langue
écrite, et le sentiment que l’enseignement de l’anglais dcvrait avoir une va‑
léur éducative dans le sens le plus large du terme. Les lcgons proposées ici
‘résolvent ce dilemme en libéralisant l’étude de la langue. C‘cst possible, parce
.. . que l’approche illustrée par ces leqons présuppose qu’on améliorc d'autant la
maitrise d’une langue si l’on développe simultanémcnt chcz lcs élévcs la
conscience de la nature et du fonctionnement de la langue cn général ct si
on les fait participer a des conversations et 51des rédactions qui nc consti‑
tuent pas des fins en elles-mémes (272)».
A noter que le cours, ainsi que son titre l’indique, nc traile pas sculcmcnt
' _'du systéme de la langue, comme le font la plupart des linguislcs, mais
s’intéresse avant tout a l’emploi et 2‘: la fonction de la langue dans la vie
individuelle et sociale, répondant ainsi parfaitemcnt aux exigenccs que j’ai
posées ci-dessus.
La premiére partie du cours (La nature et le fonctionnement dc la langue)
comprend quatre chapitres: I’emploi de la langue pour communiqucr des
informations, l’emploi expressif de la langue, sons et écriture, lcs structures de
la langue, qui comportent chacun une dizaine de lcgons. Chaquc lcqon, aprés
une bréve introduction, propose une série d’exercices pratiques sur un théme
comme parole et écriture, accentuation, intonation, mots et gestcs, qu’csl‐ce
qu’une régle?, etc.
La deuxiéme partie (Lailangue et l’individu) examine successivemcnt la
maniére dont notre langue détermine notre vision du monde (la langue ct Ia
réalité), les relations entre l’acquisition d’une langue et I’acquisition d‘une
culture (la langue et la culture) et la langue comme instrument pour cxprimer
notre expérience du monde (la, langue et l’expérience).
La troisiéme partie (La langue et la société) traite des différents niveaux dc
relations verbales, des 'plus personnelles aux plus institu’tionnelles, que nous
I
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entretenons avec les autres membres de diverses communautés: famille,

petits groupes, organisations comme l’école ou l’entreprise.
_
Ce cours constitue i1 mon avis un excellent example de cc que peut étre un
enseignement de la langue matemelle visant £1la fois 5 améliorer 1a maitrise
de l’emploi de cette langue et 51révéler les principes généraux qui comman‑
dent la structure et le fonctionnement de toutes les langues, principes dont la
connaissance présente une valeur formatrice certaine et constitue un auxiliaire
précieux pour l’acquisition d’autres langues.
0n constate heureusement depuis quelques années, en France et dans le
canton de Neuchétel, la mise en oeuvre dc nouvelles méthodologies de l’ap‑
prentissagc de la languc maternalle qui constituent de premiéres tentatives
dans cette direction. Malheureusement, elles restent complétement coupées
des tentatives menées parallélement de renouvellement de la pédagogie des‘
langues étrangéres. ll reste encore é coordonner, et'c’est u n e téche urgente,
les recherches entreprises et les méthodes appliquées dans les deux domaines.
Ainsi seront plcinemcnt exploitées les possibilités d’application de la lin‑
guistique £1I’enseignement des langues.

1 On trouvera un examen critique plus détaillé de l’apport des grammaires tra‑
ditionnelle, structurale ct générative transformationnelle é l‘enseignement dans
E.Roulet, Théories grammaticales, descriptions et enseignement des langues,
Nathan, Paris, et Bruxelles, Labor, 1972.
2 On trouvcra un exemplc d’application des grammaires traditionnelle, structurale et
générative transformationnellc 2‘1 un probléme de grammaire frangaise dans notre
étude Modéles de grammaire et enseignement des langues: les constructions
causatives en francais, in S.P. Corder ct E.Roulet, Theoretical Linguistic Mo‑
deIs in Applied Linguistics, A I M AV, Bruxelles, ct Didier, Paris 1973.
3 Voir R.Jakobson. Linguistique et poétique, in Essais dc linguistique générale,
Minuit, Paris 1963, 213 ss.
4 Ibid., p. 213.
5 Foreign Language Learning, A Psycholinguistic Analysis of the Issues, Newbury
House. Rowley, 1970, p. 84.
6 Les actes du colloquc ont été édités par S. P.Corder et E.Roulet, Theoretical
Linguistic Models in Applied Linguistics, A I M AV, Bruxelles, et Didier, Paris 1973.
7 J.R.Searle, Speech Acts, University Press, Cambridge 1969; traduction fran‑
gaise: Les actes de langage, Hermann, Paris 1972.
8 Voir entre autres les textes rassemblés par D. Hymes dans Language in Culture
and Society, Harpcr and Row, New York 1964.
-9 Voir en paniculicr The Ethnography of Speaking, in T. Gladwyn at W. C. Sturtc‑
vant, Anthropology and Human Behavior, Anthropological Society, Washington

1962, p.13-53, et 1.J. Gumperz et D.Hy1nes, Directions in Sociolinguistics, The
Ethnography of Communication, Holt, Rinehart and Winston, New Yo r k 1972.
10 The Ethnography of Speaking, 1315.
-"1,1 Voir D. Hymes, Models of Interaction of Language and Social Life, in J. J. Gum‑
’ '7 _ pcrz gt D. Hymes, op. cit., [3. 35‐7 1.

11113 Voir 11cc propos W. Labov, The Study of Language in its Social Context, in'
'
J. Fishman, Advances in the Sociology of _Language 1, Mouton, La Haye 1971
p.152‐216;S.Brvin-Tripp: Sociolinguistics,in J. Fishman: op.cit., p. 15-151
'{_.14_ 329d Dutch Philologists’ Conference, Utrecht, avrii 1972.

in a Un1t/Crcd1t System,Conseil de I’Europe, Strasbourg 1972.
u "16 Teaching the Communicative Use of English,Edimbou1-g 1972, miméo; Voir
‘
:aussi 1ecours Focus on General Science, é paraitrc chez Oxford University Press.
1’: ‘7. J. A. Savignon, Teaching for Communicative Competence: A Research Report,
‘ in Audio-Visual Language Journal 10 (1972) 153-162.
[I :18 Allgemeine Grammatik 11nd Sprachunterricht, Linguistik 11nd Didaktik 1 (1970)
‘ 48‐55.
‘9 P. Doughty, LPearce at G. Thornton, Language in Use, Arnold, Londres 1971
-1:(Schools Council Programme'111 Linguistics and Language Teaching).
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analyse, Umweltverschmutzung -‐

‘

Umweltschutz.

E

F o r t p fl a n z u n g und E n t w i c k l u n g : E
Zellkern, Chromosomen, Mitose,
g
Embryonalentwicklung.
(g;
Bezugsquellen ffir Lebendmaterial,
‘
bewéhrte Rezepte ffir die Weiterzucht
der Kulturen.‘ Empfohlen werden
robuste Kulturen, die man auch
;
eine Zeitlang sich selbst flberlassen
:5
kann. Fiir den Unterricht steht dann
immer Untersuchungsmaterial
‘ f;
zur Verfflgung.
. ._ff
Vorschlége fUr die Ausstattung
;
und Einrichtung von Biologie‘3
fachréumen‘. Empfehlung von
* :3
Schfiler- und Lehrermikroskopen,
- ;;
Mikroskopierzubehér und A.V.; " ‘
Medien ffir den Biologieunterricht.
Wie man die wichtigsten mikro‑
skopischen Verfahren handhabt:
Hellfeld, Polarisationsmikroskopie, E' '3
Phasenkontrast, lnterferenzkontrast. E ‘
Eine Einfijhrung in die Technik der ' f;
Mikrofotografie. Kniffe, wie man
‘ji;
Mikroorganismen filmt.
.
5‘?

__~;~;,

jWas_

findet der Biologielahrer

m dlesem neuen Arbaitsbuch 7
Eg‘perimente fiir einen modernen
Biologleunterricht. Es handelt sich
um grprobte Versuche, die nur einen
retatlv geringen Aufwand an Zeit
und Material erfordern. Die Versuchs‑
ergebnisse liegen in der Regel inner‑
halb einer Unterrichtsstunde vor.
Auf eine Auswertung der Ergebnisse
wird groBen Wert gelegt.
Geschickt ausgewéihlta
Unterrichtseinheiten der Sakundar‑
und Gymnasialstufa
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Einige Beispiele:
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Lebewesen
Tierische Gewebe u n d O r g a n s
Baustoffe der Organismen, Nachweis
von Nuklainséuren.
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Untersuqhungen:

Osmose.
Plasmolyse, Phototaxis.
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Untersuchungen an Pilzen. Enzyme
Plasmastromung.
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COMMENT APPRENDRE
LA GRAMMAIRE ?
COMMENT APPRENDRE
L’ORTHOGRAPHE 7
COMMENT APPRENDRE
LE VOCABULAIRE ?
COMMENT APPRENDRE

A HEDIGER ?

Chaque titre c o m p o r i e irois livrets corres‑
pondant a trois niveaux diiiérenis; au total.
12 livrets ( 1 75x25 5 cm). 64 pages chacun
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und'Menschen
S c h w e i z e r Ausgabe
Geschichtliches U n t e r r i c h t s w e r k
fi i r Sekundarschulen
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Die weite Einffihrung des Geschichtlichen Unterrichtswgrkes ZEITEN
UND MENSCHEN hat uns veranlaBt, die Bénde mit e l n e m Anhang
Schweizer Geschichte zu versehen. lnzwischen liegt die 4béndige Aus‑
gabe abgeschlossen vor.

Band 1

Urzeit ‐ Mittelmeerkulturen u n d werdendes Abendland
(bis 900 n. Chr.)
216 S., 207 Abb. und Karten, geb. sfr.14,20, Best.-Nr. 34010

Band 2

Die Z e i t der abendléndischen Christenheit
(900‐1648)
208 S., 196 Abb. und Karten, geb. sfr.14,80, Best.-Nr. 34020

Band 3

Das Warden der modernen We l t
(1648‐1900)

240 S., 174 Abb. und Karten, geb. sfr.16,20, Best.-Nr. 34030
Band 4

Europa u n d d i e W e l t
(Das 20.Jahrhundert)
268 S., 241 Abb. und Karten, geb. sfr.16,20, Best.-Nr. 34040
Den Fachlehrern senden wir gern unfer Angabe der Schule
mit Schulstempel ein kostenloses Prufungsexemplar.

Becket-Verlag
CH-8001 Zfirich, Rennweg 14

{g Ferdinand Scht'iningh
0-4790 Paderborn, Postfach 1020

SAL

SCHULE FUR ANGEWANDTE LINGUISTIK
SonneggstraBe 84, 8006 Zijrich, 01/26 75 55

Ausbildung rnit DiplomabschluB fflr:

Sprachgestaltende Berufe
(lnformations-Linguisten ca.1Jahr, Publizisten ca.2Jahre)

S p r a c h m i t t e l n d e Berufe
(.Korrespondenten-Dokumentalisten ca.1Jahr, Ubersetzer ca.2Jahre,
Ubersetzungsredaktoren ca.3Jahre, Dolmetscher ca.3Jahre)

_ 4 Sprachvermittelnde Berufe
(Sprachlehrer ffir Wirtschaft und Verwaltung ca.2Jahre)

1143‘

Sprachkritische Berufe
(Sprachanalytiker ca. 3Jahre)

Eintrittsbedingung: Maturitét aller Typen.

Studienaufbau: Trimestereinteilung, 3 Trimester zu 10 Wochen, Unterricht nach‑
mittags und abends. Punktanrechnung und damit freie Fécherwahl. Ko-Studien:
Arbeit auf individueIIem Gebiet und Arbeit, wo Schulbesuch unméglich, nach
Anleitung der Lektoren.
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supérleur
d’allemand moderne
COUI’S

pOUr francophOfleS
; 7von Helmut Mflller

in Zusammenarbeit mit Hermann Dommel.
'* Karl-Heinz Drochner, Manfred Heid, Gisela
Kadar und Hanno Martin
‘_ 228 Seiten,kart.DM18.-. Hueber-Nr.1238

1

Grundkenntnisse des Deutschen
voraus. Das Lehrbuch geht auf
kontrastive Schwierigkeiten ein;
es bietet Diskussionsstoffe
und Anregungen ffir den miind‑
lichen Unterricht in der Klasse
sowie aktuelle Texte mit
schriftlichen Ubungen ffir die
héusliche Arbeit. Der Anhang
enthélt den Schliissel
den
10 schriftlichen Lektionen sowie
Texte zur landeskundlichen
Information.
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Max Hueber Verlag
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in Vorbereitung, Hueber-Nr. 3.1238
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def. Wt
1 Tonband (Aufnahme der acht mflndlichen
1
Laktionen):
13 cm 6, Geschwindigkeit 9.5 cm/sec,
Office du Livre. S.A.
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Nachrichten des VSG

L’activité dela SSPES
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Stellungnahme zu «Bericht und Antriige z u r Einfiihrung und Koordination
des Fremdsprachunterrichts in der obligatorischen Schulzeitn

Der Erweiterte Vorstand des VSG hat an seiner Sitzung vom 22. Januar 1975
in Olten foigende Stellungnahme beschlossen:

ii
g

f

‘f
;

1. Beginn des Unterrichts in der ersten Fremdsprache vor der Pubert'ait
‘ :9
Dem Grundsatz stimmen wir zu. Fiir den Schiiler ist die Koordination jea
3
doch ebenso wesentlich wie der Friihbeginn.
a
2. Beginn des Fremdsprachunterrichts im 4. Schuljahr
f :2
Wir sind uns bewuBt, daB das richtige Alter fl i r die Einfiihrung des Fremd{31'
sprachunterrichts wissenschaftlich kaurn bestimmt werden kann. Doch wie
{-13
der Entscheid fiir die deutsche Schweiz auch f'aillt, muB er den Forderungen - _, :‑
der Koordination Rechnung tragen.
I
3. Mindestens 3 wfichentliche Lektionen zu 45 Minuten
Wir sind zwar grundséitzlich einverstanden, mfichten aber die Notwendig‑
keit einer elastischen Regelung betonen.
4. Der Unterricht soll v o m Klassenlehrer erteilt werden
Zur vorgeschlagenen L6sung haben wir einige Bedenken. Der Antrag ist je‑
doch annehmbar, falls der Lehrer kompetent und motiviert ist. (Wir ver‑
weisen hier auf Punkt V 2, S. 24 des :Berichts».)
5. Aus- und Fortbildung der Lehrer
Wir betrachten die Antraige der Expertenkommission als ungenugend. An.
nehmbar w‘aren sie erst wenn die Aus- 11nd Fortbildung der Lehrer aller
5;
betroffenen Stufen verwirklicht ware.
''
6. Allgemeine Lernziele
Das Niveau des betreffenden Kapitels des «Berichts» ist beachtenswert.
Wir billigcn die neue Zielrichtung m i t der stiirkeren Betonung von Hbr- . "
u
verstehen und miindlichem Ausdruck.
'
i
7. Schaffung von Lehrwerken
Das Postulat der Kontinuit'zit des Unterrichts in der ersten Fremdsprache
wahrend der ganzen obligatorischen Schulzeit sollte auch bei der Schaffung
von Lehrwerken gebiihrend beachtet werden.
Bemerkungen

fi

- Obschon die Fragen, die in «Bericht und Antriige» besprochen werden,
hauptsiichlich die Primarschulstufe betreffen, werden die Folgen des Friih‑
beginns des Unterrichts in der er‘sten Fremdsprache auch auf der Mittel‑
schule fiihlbar sein (Lehrplan, Methoden). Die Kontinuit'eit des Unter‑
richts in der ersten Fremdsprache muB unbedingt gewiihrleistet sein, 11nd
dazu ist die entsprechende Aus- und Fortbildung auch der Mittelschullehrer
Bedingung.
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‐ Auch wenn die Expertenkommission ihr Vorgehen begrfindet, bedauern wir
doch, daB die Antriige 2 und 7 nicht die ganze Schweiz betreffen.
- Wir sehen die Uberlegungen fiber die kommunikative Sprachkompetenz
als wichtig an. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den 3. Absatz V
von Punkt VI 3.2, S.30/31 des «Berichts:, dem auf der Mittelschulstufe
besondere Bedeutung zukommt.
‐ Formulierungen wie die folgende sollten vermieden werden: «Der Schiiler
soll im Bereich des Hfirverstehens cine Fertigkeit erlangen, welche jener
eines muttersprachlichen Sprechers nahekommt: (Anhang S, Punkt 2.311,
S. 98). Denn aus dem Zusammenhang gelést scheinen solche Formulierun‑
gen fibertrieben.

‐ Zu berficksichtigen sind auch die Erfahrungen auf dem Gebiete der Schaf‑
fung von neuen Lehrwerken, und diese Erfahrungen sollten mit den all‑
gemeinen Lernzielen konfrontiert werden, wie sic die Expertenkommission
definiert.
- Eine Untersuchung fiber die Stellung der schweizerdeutschcn Mundart als
Kpmmunikationsmittel zwischen den verschicdenen Sprachregionen w‘zire
wiinschenswert. Mfigliche Lfisungen sollten gesucht werden.
‐ Wir wfinschen, daB einerseits der Frfihbeginn des Unterrichts in der ersten
Fremdsprache die Schfiler nicht benachteiligt und daB anderseits die Konti‑
nuit'eit des Unterrichts von einer Stufe zur andern gew'zihrlcistct wird.
‐ Auch die Frage des Beginns des Unterrichts in der zweiten Fremdsprache

ist zu untersuchen.
Prise de position sur le «Rapport ct propositions sur l’introduction et la coon‑
dination de l’enseignement des langues vivantes pendant Ia scolarité obligatoire.
A la séance- du 22 janvier 1975 A Olten le Comité élargi a décidé la E3rise de
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position Vsuivante:
1. Début de l’enseignement de la premiére langue étrangére dans la période
pré-pubertaire
Nous sommes d’accord sur le principe. Il importe toutefois que, dans l‘in‑
térét de l’éléve, une coordination soit faite.
2. L’enseignement de la langue étrangére en 4c année scolaire
Nous sommes conscients que l’fige d'introduction ne pourra que difficile_
ment étre déterminé scientifiquement. Quelle que soit par ailleurs la décision
qui sera arrétée pour la Suisse alémanique, il faudra qu’elle tienne compte
des imperatifs de la coordination.
3. Au moins 3 legons hebdomadaires de 45 minutes
Nous sommes d’aCcord sur la principe, tout en soulignant 1e besoin de
flexibilité dans la répartition des legons.
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4. L’enseignement par le maitre de classe
Nous tenons '21 faire ici quelques réserves. La proposition est acceptable
dans la mesure oil l’enseignant est compétent et motivé. (Nous renvoyons ,
au point V 2, p. 25 du Rapport.)
5. La formation et le perfectionnement des maitres
Suite an n0 4, nous considérons que les propositions de la Commission
d’experts sont insuffisantes. Pour étre acceptables, i1 faudrait que la for‑
mation permanente des enseignants é tous les niveaux concernés soit
réalisée.
6. Objectif généraux
Il convient de souligner la qualité de ce chapitre. Nous approuvons la
.nouvelle orientation qui accorde plus d’importance a la compréhension et
a l’expression orales.
7. Elaboration des moyens d‘enseignement
Lors de l’élaboration des moyens d‘enseignement, il faudra tenir compte de
la nécessité d’assurer la continuité de cet enseignement au cours de toute
la scolarité obligatoire.
Observations

‐ Quoique les problémes discutés par le «Rapport et propositions» concer‑
nent essentiellement 1e niveau primaire, l’introduction précoce de la pre‑
miére langue étrangére aura des répercussions au niveau secondaire (pro‑
grammes, méthodes). En effet, i1 importera que la continuité dans l’en‑
seignement de cette langue soit assurée, et c’est pourquoi nous soulignons
1a nécessité d’une formation adéquate également des professeurs de l’en‑
seignement secondaire.
.
‐ Bien que la Commission d’experts s’en explique, nous regrettons que les
nOS 2 et 7 ne concernent pas l’ensemble de la Suisse.
‐ Nous relevons le caractére positif des considérations concernant 1acompé- ‘
tence linguistique communicative. A ce sujet, nous tenons 2‘1 souligner 1e
3'2 paragraphe du point VI 3.2, p. 32 du Rapport, qui revét une importance
particuliére au niveau secondaire.
‐ ll conviendrait d’éviter de mettre en évidance des formules telles que:
«Dans le domaine de la compréhension orale, l’éléve acquerra une com‑
pétence proche de celle d’une personne parlant sa langue maternelle»
(Annexe 5, point 2.311, p. 100 du Rapport), formules qui, isolées du con‑
téxte, pourraient paraitre exagérées.
‐ Il faut également tenir compte des expériences fait dans le domaine de
l’élaboration des moyens d’enseignement, et de les confronter aux objectifs
généraux définis par la Commission d'experts.
3112/75 .
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‘ , ‐ II serait souhaitable d’examiner la situation du dialecte aIémanique comme
moyen de communication entre les différentes régions linguistiques et
d’étudier les solutions envisageables.
‐ Nous souhaitons que l'introduction précoce de la premiére langue étran‑
gére ne pénalise pas les éléves et que la continuité soit assurée d’un
degré de l’enseignement 2‘1 I'autre.
‐ Il conviendra d‘étudier également le probléme de l‘ége d’introduction de
la deuxiéme langue étrangére.

Comité central 1975 / Zentralkomitee
"Président/Prl'isident: Giovanni Zamboni, privat: Via Arbostra 11C, 6963
' Pregassona, 091 51 30 32, Schule: Liceo Cantonale, 6900 Lugano,
091 22455

Vice-présidént/Vizepr’cisident: D r. Hans Munz, Unterdorf 573, 5722 Griinichen,
- 064 3125 14
“ l e t secrétaire/1.Sekret'air: Daniel Dessemontet, Hirzbrunnenschanze 23,
4058 Base], 061 555972, nouveau numéro de téléphone valable dés le
23juin: 061 26 57 73
“ '1 2° secrétaire/2.Sekretéir: Dr.Albert Heubi, 6942 Crocifisso di Savosa,
‘ ’ 09127495
Caissier/Kassier: D r. Nicolo Blumer, Leimgrubenweg 4, 4125 Richen,
‘ 061 514100 ,
Assesseurs/Beisitzer: Laura Donati, Via Fusoni 2, 6900 Lugano, 091 2 91 63
. ‘
(samedi/dimanche: 093 31 61 09) - D r. Gerhard Frick, OberlandstraBe 20,
9: )8133 EBIingen, 01 8626 78 ‐ Francois Hublard, OberwilcrstraBe 40, 4103
‘Bottmingen, 061 476936 ‐ Monique Mischler, Chemin Boisy 46, 1004
Lausanne, 021 36 98 35
3 Administration: Verlag Sauerléinder AG, Mme M. Bader, Laurenzenvorstadt 89,
5001 Aarau, 064 22 12 64
.i‘fiI-Iéte du CC/Gast des CC: Dr.A1exander Heussler, Rédacteur GH, Wald‑
‘ ‘ weg 16, 6005 Luzern, 041 44 5486
'
, :‘1’tésidehts-des Sociétés affiliées / Priisidenten del‘ FEChVfl'eme
" A _D r. Peter Gentinetta, CysatstraBe 15, 6004, Luzern, 041 23 6449- Kor‑
- respondenz: Kaptonsschule ReuBbfihl, 6015 ReuBbfihl. 041 55 71 33
.: [ A g ‘ D r. Gfitz Wagner, Drusbergstra'Be 17, 8053 Zfirich, 01 53 88 62

D

D r. Michael We'iBert, pri'vat: WilfriedstraBe 8, 8032 Ziirich, 01 47 48 26,
Schule: Gymnasium FreUdenbex-g, GutenbergstraBe 15, 8002 Zfirich,

01365220
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Charles'Borel, Rivarottaz, 1880 Bex, 025 5 1845
"
‘ _
j t
F HenriCorbat,BeaumontS, 1700 Fribourg, 037 24 1813
'
2
Gg D r. Klaus Aerni, privat: RdmerstraBe 4, 3047 Bremgarten, 031 24 21 01, . ' (i
Schule: Universitfit Bern, Geographisches Institut, HallerstraBe 12,
'7‘5?
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031 65 88 79
E
D r. Franz Ehrler, Chfippelirain, 6018 Buttisholz, 045 57 1383
Richard Meuli, Chantemerle 12, 2000 Neuchatel, 038 25 37 65
Mario E. Walter, A u f den Bfirglen 22, 8627 Griiningen, 01 78 71 67
D r . Alfred Rubeli, Haffnerstrafie 18, 4500 Solothurn, 065 2 81 53
Robert Sandrin, Minoux 27, 2900 Porrentruy, 066 66 10 S4
1
.
D r. Paul Schaefer, DufourstraBe 10, 5430 Wettingen, 056 26 13 78
L '
Guido Staub, Chemin des Kybourg 10, 1700 Fribourg, 037 22 06 53
r
.
Peter Bachmann, SandbuelstraBe 26,8606 Greifensee
, 0,171: 1
Charles Gallo, Imfangring 10, 6005 Luzern, 041 44 87 71
Professor I v o Tschirky, ParadiesstraBe 49, 9400 Rorschacherberg,
071 41 10 24
Martin Grischott, FadenstraBe 27, 6300 Zug, 042 21 89 43
Marc Mousson, Pierre-de-Savoie 72, 1400 Yverdon, 024 2 6846

Hates du comité élargi / Gfiste des Erweiterten Zentralkomitees:

'

\

Rédacteurs du gh/Redaktoren des gti:
D r. Alexander Heussler, Waldweg 16, 6005 Luzern, 041 44 54 86
.,
Christophe Baroni, D r. sc. pédag., rue Maupertuis 5, 1260 Nyon, 022 61 24 82 3:13.
E M K : Mme Inés Jeanrenaud, Collége Voltaire, rue Voltaire 21, 1201
Genéve,022 447000 ‘

,
‘

‘2

WBZ: Fritz Egger, Direktor, Postfach 140, 6000 Luzern 4,041 42 14 96

Kommission Gymnasium‐Universit‘at: Numa F. Tétaz, avenue de l’Eglise
Anglaise 16,1006 Lausanne, 021 26 75 13

Kommission fiir neusprachlichen Unterricht: D r. Hans Weber, KreuzenstraBe . . __
297, 4500 Soiothum, 065 2 90 39 (des 168 avril 1975: 065 22 90 39)
,,
Studienkommission fiir bildungspsychologische Fragen VSG/AGAB: D r. H
R. Faeifber, Steinbriichelstrafie 22, 8053 Ziirich, 01 53 2167
1115-3775.
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Semaine d’études’ 1975

Studienwoche 1975

Locaux

Toutes les séances pléniéres (ouverture, conférences, tables rondes), prévues
initialement au Pavillon du Montreux Palace, auront lieu 2‘: la Maison des
Congrés, de méme que l’exposition de matériel scolaire. Un secrélariat se
trouvera également 5;la Maison des Congrés.
Programme
Afin dc répondre a de-nombreuses demandes, nous émettrons pour les non‑
congressistes des cartes d’entrée au prix de'Fr. 25.‐ par personne; elles don‑
neront uniquement accés é um: série de conférences et 2‘: la table ronde du
Iendemain (mardi/mercredi ou jeudi/vendredi). Ces cartes p o u r r o n t étre
retirées au Secrétariat (Maison des Congrés).

Lors de la Cérémonie d'ouverture, le lundi 7 avril £19 heures, Ie Département
fédéral de l’intérieur sera représenté par M. Urs Hochstrasser, directeur de
I’Office de la science et de la recherche, é Bern.

Le vendredi 11 avril a 20.30 heures, Ie concert de l’Orchestre de Chambre de
Lausanne aura lieu 2‘1 Ia Maison des Congrés SOus Ia direction d’Arpad Gerecz.‑
Au programme, les oeuvres suivantes:
J. Haydn: Sympho'nie n° 60 en do majeur «Il Distratto»
B. Martinu: Sinfonietta «La Jolla»
F. Tischhauser: «Omagi a Maelzel» f fi r zwfilf Streicher
J.~ Binet: Suite d’airs et de danses populaires suisses
Nous envisageons de présenter a la Maison des Congrés une exposition
; «Caricature et école» misc au point par des éléves de I’Ecole normale de
' Zoug.
Sociétés affiliées (lundi aprés-midi 7 avril):

A

Association suisse des philologues classiques
15.00 h. Conférence de M. H. Marrou, professeur 51la Sorbonne:
«La relation mai‘tre‐éléves dans I’antiquité classique»
Re Association suisse des professeurs de religion
voir texte allcmand p. 149
148

Tagungsr'éume

S‘zimtliche Plenafieransmltungen (Erfiffnung, Vortr'zige, Forumsgespr'aiche)
werden vom Pavillon des Montreux Palace in das KongreBhaus verlegt, wo
auch die Ausstellungen stattfinden und ein Sekretariat eingerichtet ist.

Programm

Einem mehrfach geiiuBerten Wunsch entsprechend, werden fiir Personen, die
nicht an der ganzen Studienwoche teilnehmen, Karten zum Preis von F r. 25.‑
herausgegeben; diese berechtigen ausschlieBlich zu je einer Vortragsserie und
dem dazugehérigen Forum am darauffolgenden Tag (Dienstag/Mittwoch oder
Donnerstag/Freitag). Die Tageskarten kannen im Tagungsbfiro (KongreB‑
haus) bezogen werden.
'

AnlfiBlich der Erfiffnungsfeier wird das Eidgenfissische Departement des I n ‑
nern durch Herrn Prof. D r. Urs Hochstrasser, Direktor des Amtes f fi r Wissen‑
schaft und Forschung, vertreten sein.
Am Freitag, 11.April, 20.30 U h r, spiglt das «Orchestre de chambre de
Lausanneao' unter der LeitUng von Arpad Gerecz folgende Werke:

J. Haydn: Sinfonie N r. 60 in C-Dur «II Distratto»
B. Martinu: Sinfonietta «La Jolla»
F. Tischhauser: «Omagi a Maelzel» ffir zwfilf Streicher
J. Binet: Suite d’airs et de danses populaires suisses
Im KongreBhaus findet ferner noch cine Ausstellung «Karikatur u n d Schule»
statt, welche von Schiilern des Lehrerseminars Zug gestaltet wurde.

Fachverb'ainde (Montag nachmittag, 7. April):

A Schweizerischer Altphilologenverband
15.00 Uhr: Vortrag (franziisisch) v o n Professor H . M a r r o u , Sorbonne:
«Das Verh'ailtnis Lehrer‐Schiiler im klassischen Altertum»

Re Verband Schweizerischer Religionslehrer
15.00 Uhr: Vortrag von Prof. D r. Hans Krémler: «Die Sinnfrage in der
Mittelschule, vor allem im Fachbereich Religionsunterricht»
H
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Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer

Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
dc l’enseignement secondaire
Cours en 1975
Vous trouverez, joints 52. cc numéro du gh, 1e programme général des cours de
perfectionnement du CPS pour 1975 et des fiches d'inscription.

Programme 1976
Le programme général pour 1976 sera mis au point dés le début du mois
de septembre 1975. Nous recevrons avec plaisir vos propositions ct sugges‑
tions, surtout en ce qui concerne des cours interdisciplinaires.

Cam's de perfectionnement é l’étranger, échange

Les gymnases o n t

été informés des possibilités offertes £1leurs professeurs de
fréquenter des cours de formation continue dans certains pays membres du
Conseil ‘de l’Europe, notamment en Grande-Bretagne. Nous prions les
intéressés de se renseigner d’abord auprés de la direction de leur établisse‑
ment. Le Centre de perfectionnement ne prendra en considération que les
demandes qui Iui seront présentées par l'intermédiaire des autorités com‑
pétentes (direction, département de l’instruction publique).
11 me nous est malheureusement pas possible d’organiser en 1975/76 un
échange de professeurs avec les Etats-Unis. Les enseignants et écoles suisses
qui seraient intéressés par un tel échange pour la période 1976/77 sont priés
Vde se mettre en rapport avec nous dés maintenant.

Kurse 1975
Dieser Nummer des gh liegen das Kursprogramm der WBZ ffir 1975 sowie
, Anmeldekarten bei.
: Kursprogramm 1976

‘

Die Vorarbeiten f'L'u' das Programm 1976 haben bereits begonnen und sollen
anfangs September 1975 abgeschlossen werden. Wir nehmen gern Anregun‑
gen und Vorschl‘dge entgegen, vor allem fl i r fachiibergreifende und ange‑

"meine Weiterbildungsveranstaltungen.

i

Kurse im-Ausland, Lehreraustausch

_

- ,‘7Die Mittelschulen 'sind fiber die Miiglichkeit zum Besuch von Fortbildungs‑
kursen in einigen Mitgliederstaaten des Europarates, vor allem in GroB‑
britannien, informiert warden. Wir bitten die Interessenten, sich zuerst bei
ihrer Schulleitung fiber dieser Algtionen zu erkundigen. 'Daie ngterbildungs‑
150
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zentrale kann n u r auf Anfragen und Gesuche eingehen, welche sie durch
Vermittlung der zustiindigen Behfirde (Rektorat, Erziehungsdepartement) er‑

reichen.
,
Leider mfissen wir auf die Organisation des Lehreraustausches mit den USA
w'zihrend des Studienjahres 1975/76 verzichten. Wir bitten die Lehrer und
Schulen, welche sich fiir einen solchen Austausch f'L'u‘ 1976/77 interessieren,
sich jetzt schon mit uns in Verbindung zu setzen.
D e r neue Leitende Ausschufl - Le nouveau Comité directeur

Der Vorstand der Erziehungsdriektorenkonferenz hat in seiner letzten Sitzung ‘
den neuen ,Leitenden AusschuB der Weiterbildungszentrale geWéihlt; dieser ist ' ‑
wie folgt zusammengesetzt:
.
Dans sa derniére séance, 1e Comité de la Conférence des directeurs can‑
tonaux de l’instruction publique a désigné le nouveau Comité directeur du
CPS; en o n t été nommés membres MM.:

‐ Walter Gut, Regierungsrat, Luzern, Pr'aisident
- Josef Guntern, Secrétaire général D I P, Sion
‐ Willy Jeanneret, directeur du Centre de perfectionnement du corps en‑
seignant pour la partie frangaise du canton de Berne, Moutier
- Bruno Krapf, Beauftragter fiir die Fortbildung der Mittelschullehrer im
Kanton St. Gallen, Degersheim
- Rudolf Natsch, Chef der Sektion fiir allgemeines Bildungswesen im Amt'
ffir Wissenschaft und Forschung, Bern
‐ Hans Ulrich Voser, Rektor des Literargymnasiums Ziirichberg, Ziirich
‐ André Hubatka, Rektor des Wirtschaftsgymnasiums, Luzem
‐ Pio FiiBler, Rektor des Seminars der Stadt Luzern
‐ Giovanni Zamboni, Direttore del Liceo cantonale, Lugano (président
SSPES), Pregassona
‐ Théo Bernet, maitre de didactique de mathémathique au Séminaire péda- , , '7

gogique 2‘1 Lausanne, Lutry
-‐ Gaston Gehrig, maitre de biologic au Gymnase cantonal de Neuchfitel,
Marin
- Francois ~Hublard, Lehrer am Gymnasium am Kohlenberg, Basel, Bott‑

minge‘n

.

‐ Alfred Rubeli, Musiklehrer an der Kantonsschule, Solothurn
Luzern, Februar 1975

Weiterbildungszentrale
Postfach, 6000 Luzem 4
F. Egger, Direktor

‘ ’31) 2/75;
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Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération Suisse
KOSLO-Delegiertenversammlung
29. November 1974 in Olten
Das Referat von Regierungsrat Dr.A.Gilgen (Prfisident der E D K ) und
das von Prof. D r. U. HochstraBer (Direktor des Amtes ffir Wissenschaft und
Forschung) standen im Mittelpunkt. Die Hauptpunkte werden hier auszugs‑
weise wiedergegeben. Red.

Dr.A.Gilgen: «Wiesieht die EDK die Schweizerische Bildungspolitik der
Zukunft?»

Das Schwergewicht der Bemijhungen der EDK liegt jetzt bei der inneren
‘Schulkoordination: Fremdsprachunterricht, Mathematik, Lehrerbildung, Leh‑
rerweiterbildung, Ubertrittsfragen. Die Erziehungsdirektoren verfolgen mit
Interesse die in den verschiedenen Kantonen erzielten Verbesserungen im
' Schulwesen. Sie bemiihen sich datum, sie zu koordinieren und soweit wfinsch‑
bar zu generalisieren. Manche Reformen mfissen an die Hand genommen
werden, auch wenn fiber die Gesamtkonzeption der Reform im Bildungswe-'
sen noch kein Konsens besteht.
Es wird héufig gefragt, ob durch unkoordinierte Schulreform in einzelnen
Kantonen nicht die Distanz zwischen den kantonalen Schulsystemen noch
vergrfiBert werde. Darauf kann vielleicht die wenig trb‘stliche Entgegnung
lauten: Ohnehin ist die Zersplitterung und Unterschiedlichkeit der kanto‑
nalen Schulstrukturen sehr groB. Reformierte kantonalc Schulsysteme Wer~
den vermutlich, wenn sie nicht von vornherein mit dem Zusatzziel der K o ‑
ordination entwickelt werden (was bisher nur in der Suisse romande ge‑
schieht), weder koordinierter noch weniger koordiniert sein als «natiirlich
gewachsene». Im Grunde sind fibrigens ja auch die natfirlich gewachsenen
Frucht unz'zihliger Reformen.
Besonders wichtig erschéint Koordination dort, we die Reform Veriinderun‑
gen im AusleseprozeB und Qualifikationssystem an gewissen zentralcn Kno‑
tenpunkten des Bildungssystems bewirkt. Zu nennen wiiren etwa: Einschu‑
lung, Ubergang von der Primarstufe in die Sekundarstufc, Ende dcr obli‑
gatorischen Schulzeit und Ubergang zur Berufsbildung, Zugang zur Hoch‑
schule, Endqualifikationen (z.B. Lehrerausbildung, Technika, Fachschulen
‘usw.). Dort, wo Reformen soIche «Knotenpunkte» zentral beriihren, ist Re‑
form n u r sinnvoll, wenn sie koordinicrt erfolgt. Dies ist z. B. bei der Ein‑
f ffihrung des Fremdsprachunterrichts der Fall. Eine bezfiglich des Beginns
unkoordinierte Einfiihrung des Fremdsprachunterrichts wfirde zu gravieren‑
den zus'eitzlichen Schwierigkeiten beim Schulfibertritt von einem Kanton in
einen anderen fiihren. Ahnlich verh'eilt es sich bei Verfinderungen, welche
die Abschlfisse an Mittelschulen tangieren, usw.
Mein zweites Thema ist dieses: «Wie glaubt die E D K ihre Empfehlungen in
den Kantonen durchsetzen zu kannen?» Ich kann Ihnen hier unumwunden
a n t w o r t e n ; Die E D K ziihlt auf' die Mithilfe der Lehrerschaft. Die Durchset‑
Zung solcher Empfehlungenl ist nicht nur Sache der Erziehungsdirektionen
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bzw. -departemente, sondern des Gesamtstaates. Es braucht eine Meinungs‑
bildung in den Kantonen, an welcher die Lehrerschaft eine groBe Mitverant‑
wortung trfigt. Bei der Meinungsbildung unter der Lehrerschaft wiederum hat
eine Dachorganisation wie die KOSLO eine wichtige Funktion. Die KOSLO
ist daffir um so besser vorbereitet, als sie selbst bei der Erarbeitung der EDK‑
Empfehlungen mitwirkt.
AbschlieBend m6chte ich darauf hinweisen, daB die Durchsetzung von Emp‑
fehlungen nicht nur eine Sache des Glaubens ist, sondern auch cine Sache
formalisierter Handlungsabl'ziufe ( z . B . einer klaren Regclung des Vernehm‑
lassungsrechtes der Lehrerschaft, wie sie im Kanton Ziirich besteht) und
nicht zuletzt der gfinstigen Gelegenheit, des giinstigen Klimas. Zu diesem
giinstigen Klima kann eine Organisation wie die Ihre viel beitragen.
‘

Prof.Dr.U.HochstraBer: «Schweizerische Bildungspolitik nach der Verwer‑
fung der Bildungsartikel»
'
Wie geht es weiter? Es kannen n u n nicht als erstes neue Bildungsartikel vor‑
bereitet und Volk sowie Stfinden zur Abstimmung vorgelegt werden. Viel‑
mehr gilt es, die dringlichsten der Anliegen der schweizerischen Bildungs‑
politik unter voller Ausschfipfung der vorhandenen Befugnisse, so gut es eben
geht, zu berficksichtigen. A u f Bundesseite stehen dabei geméiB der geltenden
Kompetenzausscheidung das Berufsbildungswesen und die Hochschulen im
Vordergrund. Die zustiindigen Instanzen bereiten sowohl ein neues Berufs‑
bildungsgesetz wie auch eine neue Gesetzgebung ffir die'Hochschulffirde‑
rung, d. h. die Bundeshilfe an die kantonalen Hochschulen, und ffir die Eid‑
genfissische Technische Hochschule vor.
Obschon der Bund unter einer auBerordentlich ungfinstigen Entwicklung seiner
finanziellen Einkfinfte leidet, darf er auf einem so zukunftstréichtigen Gebiet
wie dem Bildungswesen die groBen Ziele nicht aus den Augen verlieren. In
einer Welt, in der eine rasch wachsende Bevalkerung um die Sicherstellung
einer genfigenden Ern'éhrung und Energieversorgung, um die Schaffung und
den Fortbestand einer ausreichenden Zahl von Arbeitsplfitzen und die Erhaltung
menschenwfirdiger Lebensbedingungen k'zimpfen muB, kommt der Bildung cine
Schlfisselfunktion zu. F i j r eines der reichsten L'énder der Erde sollte demnach
die Frage nach dem Genfigen der vorhandenen Ausbildungsmfiglichkeiten wich‑
tiger sein als die Sorge um eine allf'zillige momentane Ubequalifizierung des

Nachwuchses.
Die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, daB die Kantone beson‑
ders ffir die Lfisung von Bildungsaufgaben, die wie im Falle der Hochschulen
einzelne wesentlich Starker belasten, zunehmend Schwierigkeiten begegnen,
die erforderlichen Mittel von ihrem Souveréin zu erhalten. Hier muB der
Bund f fi r einen Ausgleich sorgen, der sonst kaum verwirklicht werden kann.
3112275
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Ohne die tatkriiftige Mithilfe des Bundes werden Zulassungsbeschrfinkungen
an den kantonalen Hochschulen in wachsender Zahl in den n'aichsten Jahren
eingeffihrt warden. Diese an und fiir sich schon bedauerhche Entwicklung
birgt zusfitzlich die Gefahr in sich, daB sie zu einer Diskriminierung VOn
Einwohnern unseres Landes aufgrund ihres Wohnsitzes ffihren anme. Die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat kfirzlich glficklicherweise
fast einhelIig Thesen fiber den Hochschulzugang zugestimmt, die sich ein‑
deutig gegen eine Bevorzugung der Einwohner der Hochschulkantone in ei‑
ner derartigen EngpaBlage richten. Leider gibt es aber doch eine gegen die‑
sen Grundsatz gerichtete Opposition, welche die fiblen politischen Folgen
von so gehandhabter Zulassungsbeschr‘zinkung in unserem Lande offensicht‑
lich nicht voll realisiert. Zur Begrijndung ihrer Haltung wird von ihr geltend
gemacht, daB viele Nichthochschulkantone in den letzten Jahrcn ihr Mittel‑
schulwesen ganz betr‘cichtlich ausgebaut haben, ohne die Hochschulkantone
auch n u r zu fragen, ob sie den daraus resultierenden Zustrom an ihren aka‑
demischen Bildungsst‘citten aufzunehmen verm'dchten. Dazu muB bemerkt wer‑
den, daB dieser Ausbau auch von den Hochschulkantonen mit groBem Eifer
betrieben wurde und daB die Nichthochschulkantone mit ihren Férderungs‑
maBnahmen in den meisten Fiillen n u r eine Angleichung an das bereits be‑
stehende reichhaltigere Bildungsangebot der Hochschulkantone erstrebten.
Sie kOhnten sich dabei auf verschiedentlich geéiuBerte Begehren ( 2 . 8 . im
Bericht der Kommission Hummler) vor allem der Wirtschaft abstfitzen, die
zur Deckung ihres steigenden Bedarfes an akademischem Nachwuchs eine
rasche Vermehrung der Zahl der Studenten und damit auch der Mittel‑
s c h i j l e r forderte.
Wie man letztlich fiber die Verantwortungen fi j r die heutige Lage denken
mag, bleibt doch die Tatsache bestehen, daB in den n'zichsten Jahren vor‑
aussichtlich eine weiterhin stark wachsende Zahl von Maturi erwartungsvoll
V . a n due Tore unserer Hochschulen anklopfen werden. K6nnen wir sie zum
Teil einfach abweisen, auch wenn sie die Voraussetzungen fiir ein Studium
besitzen? Miissen wir die Konsequenzen unseres Handelns nicht gut eidge‑
nfissisch gemeinsam tragen und die entstandene Situation anst'zindig zu mei‑
stern suchen? Dabei muB der Bund sicher mit Hand anlegen und nach Mag‑
lichkeit den Hochschulkantonen finanziell beistehen. Ein vertretbares Zicl
bestéinde in der Ubernahme von ungef’éhr der Hiilfte der Kosten ffir Be‑
trieb und Investitionen bei den kantonalen Hochschulen. Solange das Schwei‑
zervolk dem Bund nicht neue zus'étzliche Einnahmen, zu denen auch die
Ertr'ége einer Mehrwertsteuer gehfiren mijBten, bewilligt, kb'nnen solche Vor‑
stellungen nicht v o l ] realisiert werden. Wir m i j s s e n vorl'ziufig froh sein, wenn
Wir den heute erreichten Stand, der je nach Finanzkraft des Kantones die
Ubernahme von 40 bis 60% der Investitionskosten und von etwa 10 his
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40 % des Betriebsaufwandes seiner Hochschule durch den Bund bedeutet,
halten oder in bescheidenem AusmaB verbessern kfinnen.
Die Bundesbehfirden sind sich durchaus bewuBt, daB zur Bewiltigung der be‑
schriebenen Probleme nicht bloB an einen Ausbau des Hochschulwesens in
seiner heutigen Form gedacht werden darf. D e r Schweizerische Wissen‑
schaftsrat bereitet dementsprechend einen dritten Bericht fiber den Ausbau
der schweizerischen Hochschulen vor, in dem er speziell auch die Maglich‑
keiten einer Erweiterung des Bildungsangebotes im AnschluB an den Mittel‑
schulbereich unter Einbezug v o n hiiheren Lehrstfitten, wie -den H6heren
Technischen Lehranstalten, den t h e r e n Verwaltungsschulen und der Lehrer‑
seminarien, untersuchen will. Um allen wesentlichen Gesichtspunkten in die‑
sem Zusammenhang Rechnung zu tragen, hat er zu diesen Arbeiten auch Ver‑
treter des Berufsschulbereiches und kantonaler Bildungsinstitutionen beige‑
zogen. So sollte es gelingen, im vorgesehenen Bericht nicht nur die Frage
der zukiinftigen Gestaltung des schweizerischen Hochschulwesens zu behan‑
deln, sondem auch die Querverbindungen zu der w i j n s c h b a r e n Entwicklung
in den unmittelbar benachbarten Bildungsbereichen herzustellen. Na'ch den
heute geltenden Vorstellungen sollte dieses ffir unsere Bildungspolitik be-‘
deutsame Dokument im Verlaufe des fibem'zichsten Jahres herauskommen.

Neuer Stichtag ffir die im Friihling dem Nationalfonds unterbreiteten Gesuche

In den letzten Jahren sind die an den Schweizerischen Nationalfonds einge‑
reichten Gesuche anzahl- und betragsm'eiBig schneller angestiegen als die zur
Verffigung stehenden Mittel, so daB bei der Gesuchsbehandlung immer
strengere MaBstfibe angelegt werden miissen.
Der Nationale Forschungsrat hat diesen Problemkreis erfirtert und be‑

schlossen, auch weiterhin zwei Jahrestranchen fiir die Kreditzusprachen bei‑
zubehalten. Hingegen kann er nicht mehr fiber die am Stichtag v o m 30. Sep‑
tember eingereichten Gesuche entscheiden, ohne auch die disziplinméiBige
Aufteilung und die H6he der verlangten Betr'aige fi i r die am Stichtag des
31. M'airz des darauffolgenden Jahres eingereichten Gesuche zu kennen.
Deshalb wird der Stichtag fiir Gesuche, deren Laufzeit zwischen dem 1. Ok‑
tober und dem 31.M‘2'u‘z beginnen 50]], ab 1975 ' v o m 31.M'2irz auf den
1 . M § r z (Poststempel) vorverschoben. D e r Stichtag des 30. September wird

beibehalten.
Gesuche, die nach diesen genannten Daten eintreffen, werden erst ffir den
n'échsten Stichtag berficksichtigt, was ffir den Gesuchsteller 'eine zusiitzliche
,Verzfigerung von einem halben Jahr zur Folge haben wird. Der Nationale
Forschungsrat bittet Sie deshalb in Ihrem eigenen Interesse, die genannten
Termine einhalten zu wollen.
'
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Bficher und Zeitschriften

Livres et Revues

Politischer Kampf dutch Erziehung
Wolfgang Brezinka, Erziehung und Kulturrevolution. Die Pé'idagogik der
Neuen Linken. 267 Seiten. Verlag Ernst Reinhardt. Paperback. Vo n allen Sei‑
ten wird unser traditionelIes Bildungssystem heute angegriffen. Es ist auch
.unschwer, ihm Fehler nachzuweisen, denn nichts auf Erden ist vollkommen,
Zuwenig unterscheiden aber unsere Bildungsreformer rein zuf'zillige und l o ‑
kale Mangel von «systemimmancnten», und erst recht unterlassen sie die
genaue Kontrolle dariiber, welchen Gesamtkonzeptionen die geplanten Ab-’
finderungen entspringen, welche Folgen sic -‐ beabsichtigt oder nicht ‐ nach ..
sich ziehen mfissen, und ob sie mehr niitzen oder schaden. - Brezinka, Pro‑
fessor fiir Erziehungswissenschaft in Konstanz, legt nun zu diesen brennend
aktuellen Fragen eine umfassende und pr'ézise Studie vor. Der Reihe nach
_analysiert er sowohl die Vorwiirfe wie die Heilungsvorschl'zige. Hierbei stellt
er fest, daB die scheinbar so aufregend neuen Modeforderungen in Wirklich‑
keit uralt sind und auf die Aufkléirer des 18. und die Sozialrevolutioniire deg
19. Jahrhunderts zurfickgehen. Demnach trfigt unser Erziehungssystem den
Keim der Ungerechtigkeit schon dadurch in sich, daB es die Kinder den El‑
tern fiberl'éBt. Von Natur seien néimlich alle Kinder genau gleich klug, die
Milieuunterschiede tiiuschten aber einen verschiedenen Intelligenzgrad vor.
' Die Kinder sind nicht von Geburt an «begabt», vielmehr ist es cine emspre_
chende Erziehung, welche, die Kinder «begabt». Man muB die Kinder also
«au'Berfamilial sozialisieren». Das Schlagwort ist neu, die Sache selber geht
aber nicht nur auf die Aufkl'zirer zurfick, sondern bildet bereits in Platons
- familienfeindlichem Erziehungsprogramm einen Hauptpunkt. ‐ Kinder mfis‑
sen aber nach Meinung der Neuen Linken, der dieser ganze neue Erziehungs‑
’ kodex entspringt, auch deshalb unbedingt den Eltem entzogcn werden. weil
‘die ’Aufzucht‘ in einer bfirgerlich-patriarchalischen Familie mit autoritfirem
Druck und mit harten Leistungsforderungen und Sextabus verbunden ist.
.. Diese vielffiltige Repression erzeuge beim Schiller Neigung zum Kadaverge‑
_'horsam und folglich faschistische Neigungen. Als Reaktion auf die Repression
entstfinden aber auch aggressive Explosionen und folglich Mord, Krieg und
jede A r t von Bosheit, die der menschlichen Natur an sich, d. h. sofern sie
nicht dutch entsprechend falsche Erziehung verdorben sei, fremd bleibe. -.
"Die Ungerechtigkeit setzt sich dam in der Schule nach Meinung der Re‑
‘ ‘former schon dadurch fort, daB hochdeutsch statt im lokalen Dialekt oder
I , Jargon unterrichtet werde, was abermals zu einer Benachteiligung der sozial
‘ unterprivilegierten Klassen ffihre, bei denen zu Hause kein Hochdeutsch ge‑
usprochen werde. ( D i e Reformer Vergessen, daB die Kinder gerade der sozial
7‘Vtiefern Schichten heute von friih‘ bis Spit unter der hochdeutschen Radio- f
’ ‘berieselung leben.) Und gelinge es endlich, dem Arbeiterkind doch noch
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Hochdeutsch beizubringen, so sci dies doppelt schlimm, denn dadurch ent‑
wickle es die Neigung, sich nunmehr in die ihm vertraut gewordene Ge‑
sellschaft zu integrieren, anstatt sie abzulehnen und zu bek’cimpfen. ‐ Zur
Erzeugung des richtigen kritischen BewuBtseins der Schiiler sei es daher
auch unerliiBlich, Literatur und Geschichte n u r als Rohstoff und Exempel
fiir die Analyse der in ihnen gespiegelten Sozialumst'énde zu behandeln. Nur
dann lerne der Schiiler, sich kritisch, d. h. dem herrschenden System gegen‑
fiber ablehnend, zu verhalten. Das stimmt allerdings nicht. Natiirlich kann
der S c h i j l e r nicht lieben, was er nicht kennt. Und die Entfremdung von der
gesamten historischen und geistigen Tradition seines Volkes kann man mit
dieser Methode wohl miihelos erreichen. Um in ihrn abet auBerdem noch
HaB gegen die eigene Vergangenheit und Gegenwart zu erzeugen, muB man
ihn zusfitziich' m i t entsprechenden Parolen indoktrinieren, was ja durch die
Verfechter dieser neuen Erziehungsziele meist auch geschieht. ‐ Ferner diir‑
fen alle Entscheidungen im Erziehungswesen ‐ also Lernpensum, F‘aicher,
Prfifungsstoff, Lehrer- und Professorenwahl ‐ nicht mehr durch Fachleute_
erfolgen, sondem n u r noch durch die direkt Betroffenen, also vor allem durch
die Schfiler, ungeachtet ihrer Ahnungslosigkeit in der betreffenden Materie.
U n d damit sich der Schfiler oder Student inskiinftig garantiert nicht an fiber‑
lieferten Bildungsidealen orientiert, muB man ihn statt zum Lernen zu «krea‑
tiver T'aitigkeit» anhalten . . . Die Neue Linke, der wir dieses Erziehungspro‑
gramm verdanken, ist sich zwar mit der alten Linken in vielem uneins. Im
Gegensatz zu dieser ist sie nicht auf strenge Disziplin, Leistung und geistige
Uniformitéit der Schijler und Studenten ausgerichtet, sondern auf anarchisti‑
sche Freiheit. Dennoch trfiumt auch sie von einem sozialistischen Endzu‑
stand, der nur nach Zerschlagung der freien Wirtschaft und Demokratie ein‑
treten kb’nne. Sie erwartet aber dieses Resultat, anders als der orthodoxe
Marxist alter Pr'aigung, nicht von einem Massenaufstand der Arbeiter. Das
Proletariat hat nach Meinung der Neuen Linken ein «falsches» BewuBtsein, ‑
ffihlt sich im sozialen Wohlfahrtsstaat der freien Wirtschaft behaglich und
ffirchtet den Verlust aller wirtschaftlichen Vorteile bei einer Enteignung von
Kapital und Boden. Diese Verluste sind denn auch, wie die Neue Linke offen
zugibt, unvermeidlich. Aber auf solche Bequemlichkeiten .komrne es eben
nicht an. M a n mfisse die «wahren» Bediirfnisse von den «falschen» unter‑
scheiden lernen. Hierzu sei aber der ungebildete Arbeiter unffihig. Er braucht
dazu die Hilfe des Intellektuellen, der durch eine Erziehungsdiktatur das
wahre BewuBtsein der Allgemeinheit als einziger werde herstellen kb'nnen.
Dazu aber bedarf es nicht einer blutigen Revolution, sondem einer Umerzie‑
hung, mit andern Worten: der Kulturrevolution. Daher das eminente I n ‑
teresse der Neuen Linken am gesamten Erziehungswesen. Salc1a
. Landmann
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An der Philosophisch-historischen Fakultét der Universitét Bern ist die voll‑
amtliche Stelle des

Direktors der Abteilung f fi r

Angewandte Linguistik

des Instituts far Sprachwissenschaft auf das Wintersemester 1975/76 neu
zu besetzen.

Anforderungen: Akademisches Studium mit AbschluB in einer neueren
Philologie und/oder Linguistik. Vertrautheit mit den schweizerischen Schul‑
verhéltnissen und der Praxis des neusprachlichen Unterrichts (inkl. d e f
audiovisuellen Methoden). Mit der Leitung der Abteilung ist eIn Lehrauftrag

verbunden.

Physiklehrer
mit lnteresse an Didaktik und Lehrmittelgestaltung

. vorhegenden
.
SOHdern
um die didaktische Bearbeitung von gréBtenteils berelts
Texten:
Formulierung von verbindlichen Zwischentexten, von instruktiven Beispielen

und Aufgaben, Ausarbeitung von Bildvmschlégen. Nur einzelne Kapitel mfiBten
von Grund auf neu verfaISt werden. Wenn Sie lnteresse ft'ir didaktische Fragen
haben sowie Erfahrung im Physikunterricht, vielleicht sugar mit Erwachsenen
und Zeit fflr eine anspruchsvolle nebenberufliche Tatigkeit, wflrden wir fiber die,
weiteren Einzelheiten gern persé‘mlich mit lhnen sprechen, damit Sie selbst em‑
scheiden k6nnen, ob diese Aufgabe lhren Neigungen entspricht. Schreiben Sie
uns kurz oder telefonieren Sie einfach:

AKAD VERLAG AG
(Verlag der Akademikergemeinschaft far Erwachsenenfortbildung AG)
HochstraBe 38, 8033 Ziirich
Telefon 01 34 70 34

Kantonsschule Z'L'Ircher Unterland in Billach
Auf Frflhjahr 1976 (in einzelnen Féllen eventuell auf Herbst 1975) sind an
unserer Schule folgende Hauptlehrsteilen zu besetzen:

1‐2 Lehrstellen fiir Mathematik
1

lehrstelle fiir Chemie

1

Lehrstelle flir Geschichte
(eventuell in Ve r b i n d u n g m i t einem
anderen Fach)

1

Lehrstelle fiir Latein und Griechisch
(eventuell Latein und ein anderes Fach)

Die Kantonsschule Zflrcher Unterland in Bfllach ffihrt zur Zeit die folgenden
Abteilungen far Knaben und Médchen: Gymnasium I (A, B). Gymnasium II
(B II), Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium (C). Lehramts‑
abteilung.
Bewerber 'mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
weisen kbnnen und lnhaber des zflrcherischen (oder eines gleichwertigen)
Diploms ffir das héhere Lehramt sein sowie fiber Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe verffigen.
Vor der Anmeldung ist beim Rektorat der Kantonsschule ZUrcher Unterland
Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingun‑
gen einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 15. Mai 1975 dem Rektorat der Kantonsschule
Zflrcher Unterland. Schulhaus Mettmenriet, 8180 Bfilach, Tel. 01 960272,

einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

Kantonsschule W i n t e r t h u r
Mathematisch-Naturwissenschaftliches
Gymnasium und Lehramtsschule

Auf den 16. Oktober 1975 sind folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

je eine Lehrstelle fUr

Biologie
und ein anderes Fach
Engflsch
und ein anderes Fach
Geschichte
und ein anderes Fach

"

Zeichnen
Die Bewerber mflssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus;‘_’§.';=T
weisen kannen und im Besitz des zflrcherischen oder elnes gleichwertigenv.»:5
Diploms fflr das héhere Lehramt sein.
‑

§‑

Anmeldungen sind bis 12.April 1975 dem Rektorat des Mathematisch-Nan...“ff:E
wissenschaftlichen Gymnasiums, Gottfried-Keller-Strase 2, 8400 Winterthur, .~_,:
einzureichen, das auch Ausku nft fiber die beizulegenden Ausweise und fiber dieag 3i"
Anstellungsbedingungen erteilt (Telefon 052 23 53 31).
‘ ”

Heinrich Schmeken

_
‘Biifiii‘r‘?%%§% ” W ' s “

LateiniSChe
Elementar‑
G ra mmatik

Diese lateinische Elementargrammatik behandelt die grammatischen
Erscheinungen, deren Kenntnis Voraussetzung fUr die Lektflre latei‑
nischer Autoren ist. Sie beschrénkt sich auf das Normalpensum und
differenziert nach der Bedeutung ffir die Herfibersetzung. Darin unter‑
scheidet sie sich von vielen Kurzfassungen der Schulgrammatik.

Dyrch da_s Druckbild und durch Einsatz einer zweiten Farbe wird diese
Plfierenzuerung nach lernpsychologischen Gesichtspunkten verdeut‑
IC t.

Heinrich Schmeken

é:§.e.‘.tr:r'a532b°“”8°'

LateiniSCher
Elementar‑
WortSChatz

Diese Wortkunde bietet die Wérter, die in den lateinischen Grundtexten

am héufigsten vorkommen, und zielt so direkt auf die Lektfire.

,

‘

Neben exakten Frequenzuntersuchungen waren folgende Gesichts‑
punkte bei der Auswahl der Wérter entscheidend: Kenntnis rémischer
Grundbegriffe ‐ Kenntnis der Simplica, die ffir das Verstéindnis héufig
vorkommender Komposita nétig ist ‐ Beziehungen zum englischen und
franzésischen Grundwortschatz ‐‐ Versténdnis der bedeutendsten inter‑
national gebrauchten Fremdwérter.
Der Wortschatz ist nach Leitwértern in alphabetischer
Reihenfolge geordnetohne Differenzierung nachWort‑
arten. Auch die am héufigsten vorkommenden Rede‑
wendungen wurden aufgenommen.
I
‘

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

Ferdinand S c h a n i n g h
479 P o d e r b o r n , Postfach 1020

Ilia llumnactcassetle

ist sclmlreif....
..uml mit illl‘ [liese

gauze

Philins-Eerfitefamilie:

‘ V

. . . - a s

Schulcassetten;V‘
recorder LFD 2350 Av§
das praktische, leistungs‑
féhige Gerét inhandlichem
Tragkoffer
‐ mitDiasteuergeréthr

programmierteTonbildschau
‐ eingebaut 2Lautsprecher,
15-Watt-Verstérker
Compact-Camuon-Koplorgom LCH 190°
kopiert bis zu40 Cassetten gleichzeitig mit
doppelter Geschwindigkeit
Sprachlabor MC I l l
der «Cadillac» unter den Sprachlabors
Sprachlabor AA 320
das Audio-Aktiv-Labor 10! bis zu 40 Schiller
Mlnllab AA
der «Déschwo» unter den Sprachlabors
Elnzolnprachlaborgorll LCH 0050
mi! professionellem Dreimotoren-Laufwerk‑
entspricht einem SchUIerplatz AAC Ill
'
Fflr iedes dieser Geréte halten wir ausfflhrliche
Unterlagen fur Sie bereit. die wir Ihnen auf
Wunsch gerne zustelIen.

Phitips AG
Abt. Audio- und Videotechnik
Posflach

Bitte fragen Sie uns auch. wenn Sie sonst
etwas fiber audiovisuelle Unterrlchtshiifen wissen
méchten.

Tel.01/4422H

£4351

8027 Zflrich

PHILIPS

