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Jetzt komplett in vier Bénden!
Dieser Tage erscheint der vierte Band des

Neuen lVIuret-Sanders
Langenscheidts
Enzyklopéidisches

Wérterbuch
der englischen und deutschen Sprache
Das gréiSte englisch-deutsche und deutsch-englische W6rterbuch unserer Ge‑
neration ist damit fertiggestellt.
..
Die vier Bénde bieten 380000 Stichwérter mit weit iiber einer Million Uber‑
setzungen. lnnerhalb dieser Grenzen wurde eine gewisse Universalitéit ange‑
strebt, eine ausgewogene Darsteiiung zwischen gemeinsprachlichem Wort‑
schatz und fachsprachlichen Terminologien. 0b Wirtschaft Politik, Verkehr,
Sport, Elektronik oder Raumfahrt- alle Fachgebiete sind mit ihrem modernsten
Wortschatz vertreten. Mit der Fulle der Neologismen wurden die Grenzen der
lexikographischen Aktuaiitét erreicht.
Die glieichberechtigte Behandlung des Britischen und Amerikanischen Engiisch
war eine Selbstversténdiichkeit. Wichtige Ausdriicke der regionalen Umgangs‑
sprache wurden ebenso als Stichwérter aufgenommen wie die spezifischen
- Besonderheiten in der Sprache der deutschsprachigen Nachbarlénder. Der
Wiedergabe von Anwendungsbeispielen, idiomatischen Wendungen, Redens‑
arten und Sprichwijrtern wurde bei der jahrzehntelangen Arbeit an diesem
Wérterbuch besondere Sorgfalt geschenkt.

Teil l: ENGLISCH-DEUTSCH
1. Band A ‐ M
2. Band N ‐ Z

37 + 883 Seiten
01120
8 + 960 Seiten
01122
Jeder Band Fr.131.40, Grofsformat 20.3 X 29,5 cm, Ganzleinen

I Te i l ll: DEUTSCH-ENGLISCH
1. Band A‐K
40 + 973 Seiten
01124
2. Band L‐Z
8 + 1030 Seiten
01126
Jeder Band Fr.188.40, Groleormat 20,3 x 29.5 cm, Ganzleinen

Herausgeber Prof. Dr. Otto Springer

Der Muret-Sanders kann nur zum volien Ladenpreis iiber den Buchhandel be‑
zogen warden.

Langenscheldt Verlag
,IBERLIN

MUNCHEN ZURICH

'

6 neue
English Language
Units
erweitern das Programm
U n i t 23: D e t e r m i n e r s ; Q u a n t i fi e r s
Tapes (2), Fr. 73.60
56535
Teacher's Book, Fr.10.70
53911
Students’ Book, Fr. 2.40
53910

U n i t 25: S t r u c t u r a l Problems o f
Reguiar Tense Forms
Tapes (2), Fr. 73.60
56549
Teacher's Book, Fr.10.70
53915

Unit 27: I n d i r e c t S t a t e m e n t s ,
Part 1
Tapes (2), Fr. 73.60
Teacher's Book, Fr.10.70
Students' Book, Fr. 2.40

56826
53919
53918

U m t 24= 't and There
Tapes (2), Fr. 73.60
Teacher's Book, Fr.10.7O
Students' Book, Fr. 2.40

56540
53913

U n i t 26: “ Used To "
Tapes (3), Fr. 106.30
Teacher's Book, Fr. 10.70
Students' Book, Fr. 2.40

56680 '
53917

53912

53916

U n i t 28: The Passive. Part 1
Tapes (2), Fr. 73.60
56685
Teacher's Book, Fr.10.70
53921
Students' Book, Fr. 2.40
53920

Die «Units» wollen Lernenden beim Erweitern und Festigen ihres Englisch‑
Kénnens helfen, wobei ein Wortschatz von 1500 his 2000 Vokabeln und die
passive Kenntnis der wichtigsten Strukturen der englischen Sprache voraus‑
gesetzt werden.
*
Die einzelnen Units behandeln die Hauptproblemé des Englischen, sind in sich
abgeschlos'sen und lehrbuchunabhéngig. Der Lehrer kann die Themen aus‑
wéhlen, die ihm zur Unterstfltzung seines Unterrichts wichtig erscheinen.
Jede Unit besteht aus Drills und Dialogen auf Tonbéindern und einem Lehrer‑
buch, das neben den Lehrerhinweisen und Vorschlégen fflr zus'a'tzliche Arbeit
die Texte des Tonbandmaterials enthéilt. Fflr die Lerqenden gibt es ein S c h i j l e r ‑
buch mit den Texten der Dialoge und schriftlichen Ubungen.

Die English Language Units sollen einmal rund 50 Titel umfassen, in denen die
wichtigsten Probleme der englischen Sprache behandelt werden.

Auf Wunsch senden wir 1hnen gern Unterlagen fiber die gesamten, bereits er‑
schienenen Units. Wenden Sie sich bitte an die Schulabteilung des Verlages
8 MUnchen 40, Postfach 4011 20.

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGE TEACHING

.Langenachaidl-Longman Verlag

8 Mfinchen 40. Neutser Stratse 3

BERN
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Zu diesem Heft

Der Aufsatz v o n Franz Mosele, «Das Schéipferische und die Schule», hat mich be‘ 7
schiiftigt, seit er mir vorlag. Zwar hatte ich ihn angeregt, aber das Ergebnis machte
3
mir zu schaffen. Urspri‘mglich hatte ich mir néimlich vorgestellt, mit diesem Thema
’
den gh-Lesern Ideen und Vorschléige zu vermitteln, wie reine Unterrichtstechnik
und -mechanik aufgelést und der damit angestrebte Schfilererfolg auf anderem, . ' [7!
eben schépferischem Wege viel befriedigender, nfiher am Leben und zum Leben hin
» '?
erreicht werden kénne. U n d nun das: Gedanken weit vorher. Was denn das
‘
Schéipferische sei, nach welchen Gesetzen und unter welchen Bedingungen es zu‑
stande komme, ja fiberhaupt erst mb'glich werde. Grundséitzliches also und dazu in
einem Raum, der vor dem methodisch Organisierbaren und Machbaren liegt.
Letzteres wéire «vertraucnswijrdiger»; es lieBe sich an unseren Erfahrungen messen'.
' \;
Man k6nnte ihm beipflichten oder es ablehnen. Méglicherweise bliebe ziuch noch
ein schmaler Raum f 0r das Vielleicht. Auf jeden Fall fiihlte man sich sicherer. -‐ - ‘
So ging es mir und wird es wahrscheinlich auch Ihnen beim Lesen dieses Artikels
ergehen. Und doch habe ich mich entschlossen, ihn im gh zu veréfi‘entlichen. Nach‑
dem in den letzten zehn Jahren ein Wirbelsturm von psychologischen, péidagogi‑
schen, methodischen, curricularen u.a. Begrifi'en fiber uns hinweggefahren ist, den
man 0ft nur hinter meterdicken Mauern fiberstehen konnte, bleibt aber die Pflicht,
,
das im eigentlichen Sinne Bedeutende an unserer Arbeit immer wieder zu bedenken,
‘
d.h. die wesemlichen Begrifl‘e aufzufalten. Dazu machten die Gedanken von Franz ' ':
Mosele anregen.
'
“ J
Auch die Darlegungen von Heinz Ries fiber den Studienerfolg an Schweizer Hoch- ' 1‘3
schulen zeigen, wenn auch auf einem ganz anderen Gebiete, die Notwendigkeit, Vor7
stellungen und Bcgrifi‘e, die sich anheischig machen, die Arbeit an den Gymnasien
.
zu beurteilen, der Oberfléichlichkeit zu entkleiden. Was die Untersuchung zutage
.3
geffirdert hat, ist f fir uns alle interessant, f fir viele sogar AnlaB zu einem befriedig‑
ten «Also doch!» Aber wir alle wissen, wie berechtigt die SchluBbemerkungen des
Autors im Hinblick auf den «Reformbedarf» der Gymnasien sind. D e r Bericht
_,
Iiefert ihnen kein Reformalibi, aber auch den Erziehungsbehérden nicht. Alle, die ‘ _'’5
wir in Auftrag und Vcrantwortung f 'L'xr die Mittelschule stehen, wissen zu gut, was
’’
alles noch zu tun und immer wieder zu tun ist. Von Ausruhen kann keine Rede sein.
Alexander Heussler
Unsere Autoren / Nos auteurs
Franz Mosele

D r . phil. I, Zeichenlehrer und Lehrer f fi r Kunstgeschichte an der Kan‑
tonsschulc Alpenquai Luzern, Imfangring 9, 6005 Luzern

Heinz Ries

D r. phil. I, Projektleiter Vorbereitungsstufe Hochschule Aargau, Stockweg 91l , 5022 Rombach AG
D r , Privat-docent é l’Université dc Genéve, expert de la Commission
nationale suisse pour l’Unesco, Consultant de l’Union genevoise des
éditeurs dejournaux, chemin de Castelver 12, 1200 Genéve
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Das Schijpferische und die Schule
Franz Mosele

Résumé: La ballade populaire publiéc p a r Mircea Eliade dans « L a vertu créatrice du
mythe» (Eranus-Jb. 1956) et qui se rattache au folklore roumain illustre admirablement
le caractére problématique du génie artistique.
Mano], le maitre magon, ne p o u r r a achever le monastére d’Argesh qu’aprés avoir décidé
en commun avec ses compagnons d’y emmurer et immoler un étre vivant. Mais Ie sort, se
révélant fatal ct tragique, veut qu'il sacrific sa proprc femme. L’ouvrage réussi, les macons '
devront le payer de leur vie, eux aussi. Le propriétaire ayant fait enlever l’échafaudage, les
i m a g o n s se fabriquent des ailes d’échandole et assaient de s’en servir pour descendre de la
toiture du monastére. Lcur chute est fatale. Hélas...! M a n o ] s’élance 1e dernier du haut
du tdit et, en s’écrasant au sol, se creuse lui-méme sa tombe dont jaillit une source salée et
amére, car les larmes du maitre se mélent a son eau.
Le message déconcertant ct cruel de .cette'ballade nous rappelle que dans les anciens
‘ mythes «créer une oeuvre d’art» signifiait toujours «violet les Dieux». L’homme se servant
de ses forces promethéennes et icariennes en sera puni; les sacriléges, i1les payera de sa vie.
En outre, I’idée de la création implique celle du sacrifice. Seul celui qui sacrifie ce qu’il a
de plus cher ct risque sa vie crée l’éternel.
Pour ceux qui comprcnnent ainsi l’activité créatrice il semblera bien évident que le maitre
f ‘ d'école fait peu appel 51a force créatrice de ses éléves. Bien des écoliers ne sont plus guére
capables deserendre compte de leur propre émotivité et d’en tirer profit. Ils p r e n n e n t une
attitude expectante, défensive et non-engagée. Nous,1es professeurs, y contribuons, hélas,
beaucoup en rationalisant et classifiant 1egénie créateur que nous rencontrons é tous les
' degrés de civilisation ‐ 1edrame existentiel d’un Rembrandt par example devient histoire
d’art, les messages mystérieux de l’épopée et de la poésie lyrique, nous les réduisons a dc
'banales histoires littéraires. Et méme les professeurs de philosophic et de religion ne
”,cherchent que trop souvent, dans des discussions superficielles, :21 étoufi‘er l’appel de l‘in‑
exprimable.‘
Ainsi, au systémc scolaire, avec son fonctionnement essentiellement machinal semble étre
délibérément confié 1eréle de «protection» contre l’éclosion du génie artistiquc. La plani‑
fication de plus en plus contre-productive de l’école exclut toute sensibilité, toute indivi‑
1dualité et toute intimité. Alors que justement ce n’est que l’ambiance personnelle et indi‑
viduellc qui permet le développement du génie artistique.
-Il.se. peut cependant que ni 1amatiére enseignée, ni 1ebut de l’enseignement ne soient aptes
. £1encourager ce talent indéfinissable, condition sine qua non dc toute activité créatrice et
4q u e seUI 16contact humain, la rencontre entre maitre et éléve, lui soit propicc.
. Nous, les professeurs, devrions aider a développer cette intuition divinatrice du dit «mo‑
ment opportun», disposition psychique, que Wilhelm Gundert, expert et interpréte de la
1 philosophic du Zen, traduit par «Feile-Bicke-Getriebe>>. Le poussin se sentant assez fort
5- commence‘é. limer la coque. La couveuse,‘dés qu’elle s’en aperqoit, l’ouvre a coups dc bec.
Lacomportement de Ia“ poule demande de la patience et une franchise aisée. Si l’école 1e
“ “prenait comme modéle, elle imiterait cc moment indéfini'ssablc ct propice qui favorise 1e
génie créateur: cal: le'sentiment et la raisbn y participeront d’une maniére proportionnée.

IniRahmen einer Informationswoche fiber Median und Werbung far die Zeichen‑

‘ jehrerklasse der' Luzerner Schule ffir Gestaltung sollte ich kiirzlich fiber Kultur‑
stereotypen in der quernen Werbung sprechen. Bei der Vorbereitung stieB i011 W
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einen Aufsatz von Mircea Eliade: «La vertu créatrice du myths». Die Lektfire fas‑
zinierte mich bis zu der Stelle, wo der Autor als Beispiel f fir die mythische Deutung
des Schépferischen cine Ballade aus der rumfinischen Volksdichtung zitiert. Hier
zwang mich ein undefinierbares Gefiihl, den Aufsatz wegzulegen. Aber die «Ver‑
dréingung» gelang nicht: einige Tage spiter las meine Frau diese Ballade und er‑
zéihlte mir den Inhalt mit so groBer Erschfitterung, daB ich der Auseinandersetzung
mit diesem Thema nicht mehr ausweichen konnte. Betrofi'en muBte ich zugeben, ,
daB ich v o r den Emotionen, welche diesc Geschichte in einer existentiellen Tiefe 7 }
ausgelést hatte, irgendwie angstvoll zurfickgeschreckt war.
In eififachen, fast kindlichen Strophen schildert die Ballade das Geheimnis des
Klosters Argesh. Der legendfire «Schwarze Prinz» gibt dem Meister Manol und
Seinen neun «compagnons» den Auftrag, das schénste Kloster der Welt zu bauen; v. V
Aber wie nun die Bauleute ans Werk gehen, stiirzen jede Nacht die wéihrend des
Tages aufgerichteten Mauern wieder ein. Manol erfiihrt schlieBlich in einem Traum,
daB das Werk nur gelinge, wenn cine ,Frau eingemauert werde. Daraufhin be‑
schlieBen die Compagnons, das erste weibliche Wesen, welches sich der Baustelle
néihere, zu opfern und weder Schwester noch Gattin zu schonen. Nach diesem
SCthr sieht der Meister Manol aber mit Schrecken vom Gerfist aus, daB seinejw
eigene Frau den Bauleuten das Essen bringt. Obwohl er nun den Himmel bestiirmt', ‘
mit Hochwasser, Sturm und Erdbcben den Weg zum Kloster zu versperren, kann _‘
.er seinem Schicksal nicht entrinnen. Uber alle Hindernisse findet die Frau den Bau- . “
platz, und was Manol ihr zunéichst‘ als Scherz hinstellt, wird mit seiner Mithilfe
bittercr Ernst:

Mais 1emur grandit
' Et l’ensevelit
Des picds jusqu‘aux reins,
Aprés jusqu’aux scins,

Puis jusqu’au mcnton,
‘Enfin jusqu’au front.
11bz'itit Si bien
Qu’on ne voit plus rien;
Pourtant il l’entend
Du mur gémissant:
‘ -‐ Manol, Cher Manol,
O maitre Manol,
,Le gros mur m’étreint
' Et ma vie s'éteint!

. Jetzt abet hat das Werk Bestand. Als der Schwarze Prinz den vollendeten Bau‘ b’c- r:
‘_sucht, fragt er die Bauleute, welche im Gebiilk sitzen, ob sie imstande waren, noch- :’ 5
3111315 ei'n fihnliches Werk auszuffihren. Wie sie es stolz ‐ im BewuBtsein ihrer may 5
I

gisch-schéipferischen Kraft ‐ bejahen, lfiBt der Prinz das Gerfist einreiBen. N u n
bauen sich die Compagnons mit Dachschindeln Flijge], aber wie sie versuchen,
damit vom Dachstuhl hinab zu fliegen, sturzen sie zuTode. Und von Meister M a n o ]
heiBt es zuletzt:
Et l‘a oil son vol
S’écrasa au sol,

'

L,
; T
'

Jaillit de l’eau Claire,
Salée ct amére,
Car clans sa pauvre onde
Ses larmes sefondant!

l In ihrem liedhaften, direkten Stil wirkt die Ballade bestfirzend und grausam. Das
Schépferische Ubersteigt die Méglichkeiten des Menschen und fordert ihn existen‑
tiell bis zum AuBersten. Die Dialektik der rationalen Ordnungskréifte (der Bau)
;
und des Seelischen und Gemiithaften (die geliebte Frau) erscheint unertréiglich
;
polarisiert. Das schbpferische Werk kann nur gelingen, wenn es durch ein Opfer
;
beseelt und verlebendigt wird. Schépferisches Hervorbringen war urspriinglich
é
etwas Sakrales und ausschlieBlich den Géttern vorbehalten. Davon zeugen die
Schéipfungsmythen verschiedenster Kulturkreise. Als Kreative fordern Prometheus
und Ikarus die Gétter heraus. Die schiipferische Kraft des Menschen wird als
f
Raub an den G(‘Sttern interpretiert.
g
Auch unsere Ballade enthéilt die Vorstellung, daB das «Oeuvre» eines Menschen
I
nur unvergéinglich wird, wenn er ihm sein Liebstes, ja sogar sein Leben opfert.
L,
'Hier sieht Mircea Eliade «die Voraussetzung f Ur die noch sehr junge Erkenntnis,
E
daB die menschliche Existenz nicht cine Gegebenheit ist wie die eines Steines oder
:
einer Pfianze, sondern daB der Mensch selbst ihr die Form gibt; daB wahrhaft
‘
menschlich Ieben schépferisch leben heiBt, selbst wenn die Schépfung das Leben
f
dabei er-schépft und zerstért». In der Einsicht, «daB der Mensch die Welt, die er
E
bewohnt und in der er leben will, selber erschafi‘e'n muB», liegt eine der Wurzeln
f
aller Kultur.
L
DaB ich als Lehrer diesen Gedanken und den durch die Ballade ausgelésten Ge‑
ffi“ ‘ ‘fflhlen zunéichst Iieber aus dem Wege gegangen war, gab mir zu denken. Ich sah
n nicht nur cine private Problematik darin, ich empfand auch eine Herausforderung
"" ‘ ' der Schule: wir haben doch eigentlich wenig Hemmungen, die Schule und unsere
, -. . Lehrtfitigkeit als Vermittlung von Kultur und Kreativitiit zu interpretieren. Steht
t
3 S aber unsere Schul-Wirklichkeit nicht oft in einem recht kléiglichen Verhéiltnis zu
'- ' Solch hochtrabendem Selbstverstéindnis?
Dicse Frage soll nicht zum AnlaB werden, in die fiberall vernehmbar gewordene
Kritik an dcr Schule einzustimmen. Ich méchte nur einige persénliche Gedanken
der Selbstbesinnung daran anknfipfen.
f
}

I
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c h n ich an mcine Schiller denke, so sehe ich immer wieder einen bestimmten Ty p
vor mir: schmal, griiblerisch, leise, abwartend. Es ist jene Haltung, welche mit zu‑
nehmenden Mittelschuljahren ganze Klassen zu dominieren beginnt, M i t G.R.
Heyer kénnte man von Wesen sprechen, «deren ,Bauchseele’ eingeschlafen ist».
Schuld daran ist oft auch die A r t und Weisc, wie wir in unserem Unterricht mit dem
Schépferischen umspringcn. Die geheimnisvollen Inhalte von Epos und Lyrik wer‑
den zur Literaturgeschichte. Aus dem existentiellen Drama eines Rembrandt Oder j"I
van Gogh machen wir Unterricht in Kunstgeschichte. In Philosophie und Religion, _‘
wo Schweigen dem Unaussprechlichen oft gereChter'wiirde, plaudern wir muntér .
drauflos. Kein Wunder, daB der Schfiler schlieBlich glaubt, wenn man nur Iange
genug daran arbcite, werde das Weltenréitsel am Ende in einem gigantiSChen Com- »
puterprogramm entschliisselt vorliegen.
‘ '
Kiirzlich spielten wir in einer sechsten Klasse mit Béillen. Der rote Ball war ein
Gliicksbringer, wer ihn bekam, durfte sich freuen. D e r gclbc Ball brachte Ungliick, '
wer ihn hatte, muBte trauern. D i e wenigsten Schfiler konnten diese einfachen Ge- ' ‘ _.
ffihle spontan ausdrficken. Freude: ein Licheln in den Mundwinkeln; Trauer: ein 4
leicht gesenkter Kopf ‐ das war alles. Es gab mir zu denken. Was haben wir mit
unsem Gef‘uhlen gemacht ‘?Was bedeuten uns die Gefiihle der Schfiler? Ich konnte
mir vorstellen, daB wir sehr gut miteinander fiber Trauer und Freude diskuticrt
’
bitten, aber niemand hiitte davon etwas gezeigt oderwahrgenommen.
‘
Ofi‘enbar diirfen wir aber bei unsern Schfilern nicht etwas erwarten, das wir selber'
nicht leisten k6nnen oder wollen. Wenn wir mehr auf die Geffihle zu achten be- '_-‘ I,
ginnen, scheint allzu vieles an unserer Schule und ihren Einrichtungen geradezu
von dinem Abwehrcharakter gegen Emotionen gepréigt, fast so, wie die Kirche als“
Institution oft ein Schutz gegen das Einstrbmen des Religiésen zu sein scheint.
Der Lektionenwechsc], der unbewegliche Stundenplan, das Fachlehrersystem, der
,
weitréiumige, unmenschliche und apparatehafte Bau: es sind alles Faktoren, welche , "
Geffihlshaftigkeit, Persénlichkeit und Intimitfit ausschlieBen. Dabci kann sich labezr I ‘ '
gerade das Schiipfcrische fiberhaupt nur aus diesem eigcntlich Personalen heraus
ergeben. «All unser redlichstes Bemijhn gliickt nur im unbewuBten Momente»,
sagt Goethe in den Zahmen Xenien. Rationale Ffihigkeiten und Wissen sind zwar
durchaus natige und entwicklungsféihige Voraussetzungen fiir ein Leben, das in
schiipferischem Sinne zum «Oeuvre» werden soll. Das eigentlich befruchtende 5
Element aber, jene emotionale Tiefe, ohne die dieses Werk nicht gelingen kann,i
bleibt unberechen‘bar und entzieht sich jedem willensmfiBigen Zugrifi‘. Vo r einer
solchen Einsicht halten auch unsere Bewertungssysteme kaum stand. Sie fénydern
zwar Individualitiit und Leistungsstreben, lassen aber Lehrer und Schfiler zu leicht‘
vergessen, daB das eigentlich Wesentliche das Unwéigbare ist.
.31 '
Vielleicht kann im Rahmen cler Schule dieses Unwéigbare aber fiberhaupt nicht im' ‘.
' Stofi‘ und im Lernziel, sondern nur irn persiinlichen Verhéiltnis, in der Begegnung ,- 3.;
und Beziehung zwischen Lehrer und Schfiler wahrgenommen werden. Wclcherf‑
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, Lehrer kennt nicht jene Gespréiche, wo durch das Mitschwingen der Geffihlsebene
die Situation und der Ort Schulc plétzlich aufgehoben erscheinen? Wer von uns
aber hat die nétige Sensibilitéit, um wahrzunehmen, wann hinter einer Frage nach
einer Sache oder einem Lehrstofl‘ sich die Anfrage nach einem Gespréich verbirgt?
Ich meine damit einen Sachverhalt, den die altchinesischen Zen-Meister das «Feile‑
Picke-Getriebe» nannten. Ist ein Kiicklein in seinem Ei fertig ausgebriitet, so
wéichst ihm auf dem Schnabel ein Dornfortsatz, mit dem esan der harten Schale
z u feilen beginnt. Dieses Feilen abet h6rt die b r i j t e n d e Henne u n d pickt das E i von
auflen auf, damit das Junge seine Freiheit gewinnt. In gleicher Weise sollte der
Lehrer empfindlich sein fflrjenen schépferischen M oment, wo «es feilt». Jetzt kann
das Wesentliche geschehen. Gleichzeitig braucht er Geduld, um darauf warten Zu
kannen. Aus dieser Haltung w i j r d e Schule vielleicht wieder mehr jener nie ganz
definierte Schwebezustand, der das Schépferische begiinstigt: weil an diesem Zu‑
stand die gemfithaften und die rationalen Kréifte in gleicher Weise beteiligt sind.
In diesem Spannungsfeld aber kéime vielleicht auch jcnes Engagement, jene Héhe
und Tiefe, jene Opferhaltung und jene Kreativitéit trotz und gegen alle letztliche
Tragik und unser aller Scheitern wieder zum Tragen, wie sie die Ballade vom rei‑
chen armen Mano! uns miterleben léiBt.

Literaturhinweise:
Mircea Eliade, La vertu créatrice du mythe, in: Eranos-Jahrbuch 1956.
Hans Brfihweiler, Wider die Leistungsschule, Ziirich 1971.
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Struktur - Stuff - Reaktion
Ffir die Sekundarstufe I
(ab 8. bzw. 7. Schuljahr)

Von Hans Rudolf Christen.
Allgemeine u n d anorganische Chemie (5401)
XII, 348 S., zahlreiche farbige Abbildungen,
Linson Fr. 2450/ DM 19.80

Lehrerband. 1. L i e f e r u n g :
Didaktik u n d Methodik (541)
Loseblattsammlung in Ringordner.

Fr. 23.‐/ DM17.80

In Vorbereitung: L e h r e r b a n d , 2. L i e f e r u n g : Chemische Experimente (543)
Laborblétter C h e m i e (5411)
Diathek zu 5401 (8591)
Lehrerheft zu 5411 (561)
Organische Chemie (5402)
Mit diesem neuen Unterrichtswerk wurde ein logisch aufgebauter, praktikabler Unter-h
richtsgang entwickelt, der dem Fassungsvermégen und der Abstraktionsféhigkeit
14-‘151‘cihriger entspricht. der Phénomene und Theorien bzw. Modelle so weit wie
méglich miteinander verknflpft und der dadurch den Schfllern cler Sekundarstufel
einen Einblick in Arbeits- und Denkweise des Chemikers vermittelt.
F i j r den Chemieunterricht auf der Sekundarstufe I kann es versténdlicherweise nicht
einen einzigen, allein richtigen Unterrichtsgang geben. Der einzelne Lehrer wird des‑
wegen, je nach der Situation, den im Buch vorgeschlagenen Gang modifizieren Oder
manche Kapitel in véllig anderer Art behandeln wollen.
Andererseits muB ein Lehrbuch nach einem bestimmten Unterrichtsgang konzipiert
sein. Aber dieser ist so flexibel gehalten, daB «Struktur, Stoff, Reaktion» auch in einem
anders aufgebauten Unterricht eingesetzt werden kann. Fiir den Schiller kann die
Divergenz von Unterrichts- und Lehrbuchaufbau sogar von Vorteil sein. Er lernt nicht.
nur eine Méglichkeit zur Darstellung des Unterrichtsstoffes kennen, sondern sieht,_
wie ein und derselbe Gegenstand auf verschiedene Weise behandelt oder von ver.-,
schiedenen Ausgangspunkten her angegangen werden kann.
_«Struktur, Stoff, Reaktion» dient dem Schiller in erster Linie zur ubersichtlichen, klaren‘
und einprégsamen Zusammenfassung des Stoffes, zur Vermittlung weiterer, im Unter‘s
richt nicht gebotener Informationen upd als Erg'énzung zum Arbeitsunterricht. «Struk‑
t u r, Stoff, Reaktion» enthélt fast 350 Ubungsaufgaben, die jeweils an geeigneter Stelle
in den Text eingestreut sind. Werden sie unmittelbar an die Durcharbeitung dervoraus4
gehenden Textabschnitte gelést, bilden sie ein zusétzliches Lehrmittel von hoher
Effizienz.
Das Schfllerbuch enthélt keine Vorschriften zur Durchffihrung von Experimenten. Der
Lehrer findet Hinweise und Anleitungen dazu im Lehrerband.
u
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EINFUHRUNGIN DIE

D E B S
Theorie

Aufgaben

Grundiagen

w 'Es handelt sich um denselben Autor, der vor einiger Z e i tIn unserem Veriag die Vektorgeometrie
‘ver6ffentlicht hat, die bei ailen Lehrern eine sehr gute Aufnahme gefunden hat

V SABE Nr. 6043, Fr.19.80
l n t e g r i e r e n Differ'enzieren l, 208 Seiten, broschiert
VSABE Nr. 6044,

Integrieren

Fr.19.80

Differenzieren

II, 128 Seiten, broschiert

SABE Nr.6045, Fr.13.80

Gjliedaruhg und Darstellung
hJeder Paragraph (auller dem einleitenden) enthé‘it einen Theorieteil, einen A u f g a b e n t e i l und die
;2I.Igeh6rigen Ergebnisse. Charakteristisch ist die Ubersichtlichkeit. die dam Schuler die Fuhrung
Ifeines Theorieheftes ersparen soll. Das wurde erreicht durch Trennung der Aufgaben vom Theoriateil
durch die gunstige Stallung der Figuren und 'durcheine ausfuhriiche, aber straffe Darstellung deg
Stoffes, wobei Sé’tze und Definitiorien mit Farbeheworgehpben sind.

Der lnhalt
Der theoretische Te i l zeichnet sich dadurch aus, dais alle Sétze streng aus den Kéirperaxiomen her‑
geleitet werden. Da das Versténdnis der Grundlagen der Analysis fur das Gymnasium wichtig ist,
wird'm 1. Te i l das Wesen des infinitesimalen Prozasses ausfiJhrlich dargestellt. Eswird z.B. klar-

':

gemacht, an welcher Stelle der Gebrauch des Archimedischen Axioms und des Vollsténdigkeits- ff (
axioms unumgéngiich wird. Fiir das Vollsténdigkeitsaxiom wurde eine besonders anschauliche Form. :5
gewéihlt.
I > r?

Die Differential- und l n t e g r a i r e c h n u n g folgt i m 2 . Te i l , wobei zuerst das bestimmte Integra‘i,."\j:
higrauf das Differenzieren und schlieBlich das unbestimmte integral behandelt werden.
' '
Der 3. Tail enthéilt den fUr naturwissenschaftlich-mathematische Gymnasien n6tigen weiteren Afisbau‘ gkI ,
der Differentiai- und l n t e g r a l r e c h n u n g . Der Theorieteil enthéilt zahlreiche durchgerechnete Be'iI-IE‘;
Spiele. Die Behandlung vieler A l g o r i t h m e n ist f u r den Computerunterricht sehr nutzlich.
'

Die A u f g a b e n s a m m l u n g bietet i m Gegensatz z u den meisten Schuibfichern eine reiche Auswahli I .
schéner Aufgaben (so 2.B. Aufgaben fiber Induktion, Extremalaufgaben usw.), wobei neben ‘ItjdenTI-l‘
landiéiufigen Aufgaben auch etliche ungewohnte zu finden sind. Die jedem Aufgabenteil folgendenigf' ‘
Ergebnisse erleichtern sowohl dem Schiller ais auch dem Lehrer die Arbeit.
"

Der Gebrauch des Buches in d e r Schule

Man solite mit dem Buch 2‐3 Jahre vor der Matur beginnen. Gewisse mit infinitesimalen Prozessen‘‘
zusammenhéngende Probieme der Unter- und Mittelstufe, wie die Messung von Strecken und Fléichén,
die Potenzgesetze fiir reelie Exponenten, die Existenz von Wurzeln und Logarithmen usw., sollten~‘
vorher pronédeutisch durchgenommen werden. lm Buch werden si‘e danach ausfiihrlich behandelt.I‑
Natiirlich kann der Lehrer bei Zeitmangel einzelne Teile ausiassen oder nur summarisch behandein.
Die Fiille des Stoffes und der Aufgabensammlung hat den Vorteil, dais man vieles auch als Vortragsi f1:
themen ffir Schiller verwenden kann.
Als Mathematiklehrer kannen Sie bei uns je 1 kostenloses Priifungsexemplar anfordern.

"I

I

Ich wiinsche je 1 kostenloses Priifungsexemplar von

Einfiihrung in d i e Analysis
Tail 1
Teil 2
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Das neue

Hans

‘QSABE-Lehrmittel
fi i r ItalieniSch:
Esercizi di Grammatica italiana
von Hans Bosshard

Bosshard

ESERC'g:
G

R A M M A T I CA
I T A L I A NA

‘ ' 96 Seiten, broschiert
; _SABE Nr. 3408, Fr.7.80'
f , 3Diese Grammatikflbungen sind wéhrend
vieler Jahre in Kursen und Klassen aller
f 'Stufen praktisch ausprobiert worden; sie
,: eigenen sich sowohl fL'Ir Mittelschulen
wie auch fflr Kurse f fi r Erwachsenen‑
Ugbfldung.

«Esercizi d i grammatica italiana» ist sowohl als Erg'énzung z u i r g e n d e i n e m Lehr‑
,",'buch wie auch als G r u n d l a g e eines Repetitionskurses gedacht. Die Hinweise auf
~'.den <gCorso d'italiano» des gleichen Verfassers mbgen in erster Linie als Schlfissel zu
” den Ubungen dienen. Vor allem bei den schwierigeren Kapiteln (z. B. Uso del|__e prepo‑
f.isizioni, Uso dell’infinito) findet der Lehrer ‐ und auch der Schiller, der die Ubungen
.“'selbsténdig vorbereitet 7 im Anhang (Appendici) des Lehrbuchs praktisch alle Kon‑
‘ st'ruktionen, die in den Ubungen vorkommen.
' i Der erste Teil (Esercizi preliminari) kann bereits i m A n f é n g e r u n t e r r i c h t zur Festigung
des Grammatikstoffes verwendet werden. Die folgenden Kapitel sind weitgehend so
gegliedert, dal3 die leichteren Ubungen jeweils vorn, die schwierigeren hinten stehem
’ ‘Das‘Vokabular (vor allem des 1.Teils) Iehnt sich weitgehend an jenes des Corso
9'd'italiano an, doch ist es durch W6rter des téglichen Gebrauchs erweitert worden,
{3. Das Besqndere diese_r Sammlung ist, dafs der g_r6f$te Teil der Beispiele (ausge‑
g h‘ommen Im 1.Teil) Ongmalsétze moderner italienlscher _Aut_oren sind (vor allem
{'73 Buzzati, .Calvino, Cassola, Carlo Levi, Moravia, Pavese. Scnascua usw.). Die-berflch‑
f’fitigten «Unsinn-Sétze» um der Grammatik willen sind also vermieden worden.

Als Italienischlehrer kbnnen Sie bei uns ein kostenloses Prfifungsexemplar anfordern.
if
‘
1“It’ch wfinsche ein kostenloses Prfifungsexemplar von
._Esercizi di Grammatica italiana
Frau / Frl./ Herr
'ff;

‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _ ‐ _ _

‘ Sharia, Nr.

‘

?lz, Ort
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?'J‘Einsenden an : SABE Verlag, BelleriVQStraBe 3, 8008 Zfirich .
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Studienerfolg an Schweizer Hochschulen
Heinz Ries

Résumé: Cct article est le compte-rendu résumé d‘une étude empirique qui tente d’évaluer
l’cxamen de maturité du point de vue des études universitaires qui lui font suite. La pre‑
miére partie est consacrée é une discussion rapide des problemes qui se posent lorsqu’on
veut évaluer les divers modes de sélection. Des trois critéres que l’on considére habitualle‑
ment - importance, objectivité et confiance, seule l’importance a pu étre examinée dans
l’étude citée. La validité a été définie ici p a r le succés des études entreprises, par opposition
a l’abandon des études. La deuxiéme partie est consacrée é une tentative d’expliquer le
succés des études universitaires p a r le succés scolaire et l’intelligence de l’étudiant, com‑
plétés plus tard par d’autres traits de personnalité et, enfin, par des caractéristiques démo‑
graphiques et socio-culturelles. ‐ Aujourd’hui, on congoit de plus en plus le succés des
études comme une interaction cntre ces caractéristiques de l’individu et le milieu universi‑
tairc qui exigc dc lui certaines performances. Par 151, on s’écarte des modéles explicatifs
monocausaux trés simples qui ne peuvent rendre compte adéquatement de la complexité
des phénoménes étudiés.
Conformément au développement esquissé plus haut, nous avons considéré dans notre
étude, en plus des certificats d’accés, d’autres critéres comme 1esexe, l’ége, 1echoix de
l’université (ou dela haute école) et des disciplines étudiées. Dans le cadre dc cettc étude,
5300 étudiants (tous ceux qui, en 1965, s’étaient immatriculés pour la premiére fois a une
université, ou haute école, suisse) ont recu en 1973 umquestionnaire, et 94% d’entre eux
l’ont rempli.
Résultat: dans toute la Suisse, 78% des étudiants terminent leurs études, 22% les aban‑

donnent.
La réussitc ou l’échec des études sont moins déterminés p a r le sexe, l’fige, l’origine sociale
ou la procédure de sélection des gymnases que par l’université fréquentée et, dans une
mesure encore plus large, par les disciplines choisies (c’est-a-dire probablement par l’or‑
ganisation des études et les conditions d’étude). C’est pourquoi, dans une analyse plus
poussée, nous avons étudié l’influence d’autres facteurs, en particulier la (ou les) disci- ‘
p1ine(s) choisie(s).
Cette étude a permis de formuler, a l’intention de l’Office de la science et de la recherche,
les quatre recommandations suivantes:
1. Les résultats de l’étude et l’analyse approfondie dont ils ont été l’objet permettent, en
s’appuyant sur le critére de qualité fixé par l’Office de la science et de la recherche, de
qualifier de satisfaisant Ie mode de sélection de la Commission fédérale de maturité et
de le considérer comme étant de valeur égale é d’autres modes de sélection. Une modifi‑
cation radicale de la procédure ne s’impose donc pas.
‘
2. Un résultat accessoire de l’étude montre que le taux de réussite universitaire des étu‑
diants titulaires d’un certificat de maturité délivré p a r un gymnase reconnu par la Con‑
fédération varie trés fortement d’un canton a l’autre. 11y a dcnc lieu de se dcmander
s’il n’est pas nécessaire dc modifier la procédure de reconnaissance.
3. L’étude montre que la formation dispensée actuellement dans nos gymnases est suffi‑
sante pour mener a terme des études supérieures. Les problémes posés par les étudiants ‘
qui abandonment les études entreprises ne dépendent donc pas de la formation gym‑
nasiale ni du mode de sélection pratique, c’est‐é-dire des'examens dc ‘maturité. (Ceci
vaut pour les examens antérieurs a 1965, qui furent l‘objet de la présente étude ~ at
311 5/75
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'pour les examens ultérieurs, dans la mesure oil ceux-ci ne difi'érent pas fondamentale‑
ment des premiers.)
4. Dans Ies années é.venir, il faudra chercher 1aracine des problémes posés par l’abandon
et 16succés des études supérieures dans l’organisation des études des difl'érentes disci‑
plines davantage que dans la mode de sélection des gymnases: c’est ce que montrent
clairement les résultats dc l’étude citée.
Ces recommandations visent en premiere ligne a formuler des chefs prioritaires. Il serait
évidemment faux d’en déduire qu’il est superflu dc cherchcr a réformer la formation g y m .
nasiale et a améliorer l’évaluation des éléves. Seulement, du seul point de vue du succés
universitaire, cela ne s’impose pas absolument: 1eprobléme de l’échec des études supé‑
rieures doit étre résolu avant tout p a r des réformes au niveau universitaire.

Vorbemerkung: Das Amt f fir Wissenschaft und Forschung beauftragte den Autor
mit der Abkléirung der Frage, ob die Prfifung der Eidgenéssischen Maturitéits‑
kommission aus der Sicht der Hochschule als genfigendes Selektionsverfahren 211
4' betrachten seiQWill man diese Frage nicht einfach spekulativ betrachten oder die
' eigene beschréinkte Erfahrung verallgemeinern, so braucht es zu ihrer Abkléirung
'Methoden, die Hypothesen und SchluBfolgerungen fiberprfifen und belegen (1) *.
Sclche Methoden warden in der Bildungsforschung entwickelt oder aus anderen
Forschungsbereichcn adaptiert. D e r nachfolgende Aufsatz gibt cine kurze Zusam‑
menfassung der Untersuchung «Der Studienerfolg der Studierenden mit einem
‘~WMaturitéitszeugnis der Eidgeniissischen Maturit‘aitskommission» (2), wobei auf die
ausfiihrliche Erlz'iuterung methodischer und forschungstechnischer Problcme ver‑
zichtet wird (3).
. ‘1' Das Maturitéitszeugnis als Prognoseinstrument

; Die Berechtigung zum Hochschulstudium wird in der Schweiz durch eine Gym‑
_nasialschulbildung und eine abschlieBende Maturitéitsprfifung erworben. Neben
’f. ‘ den Maturitéitszeugnissen gibt es noch andere Ausweise, die den Zugang zur Hoch‑
schule fifi‘nen. Alle Zulassungsausweise enthalten das in Form von Noten und
1Punktwerten festgehaltene Ergebnis verschiedener Ausleseverfahren, in denen es
1 Stats um die Feststellung gegenwéirtigen oder vergangencn sowie um die Voraus‑
sage zukfinftigen Verhalteps geht (Hopf, 1974). Dabei witd nach mfiglichst guten
‘ Prfidiktoren des‘ Studienerfolges gesucht. Die Meinungen fiber die Aussagekraft
und den Stellenwert der cinzglnen Prfidiktoren wic Latein, Deutsche Sprache,
Mathematik oder psychologische Tests, sind sehr gespaltcn. Die Eidgenéssische
Maturitfitsverordnung stellt' daher nicht auf ein einzelnes Fach ab, sondem auf
"' Die ZahIen in 'den Klamrhgm beziehen sich auf die Numerierufig der «Anmerkungen».
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einen Féicherkanon. Dabeiwarden allerdings einzelne Féicher, die als besonders gute
Prédiktoren gelten, doppelt gewichtet. Das Ziel der Maturitiitspriifung wird im
Reglement der Maturitéitsprfifungen festgehalten:
«Die Priifung soll feststellen, ob der Kandidat diejenige geistige Reife und die
Selbst'andigkeit im Denken besitzt, die zu einern erfolgreichen akademischen Stu‑
dium notwendig ist.
,
_
Zur Reife des Denkens gehfirt ein gewisser Umfang positiver Kenntnisse; jedoch
ist lediglich enzyklopédisehes Wissen nicht genfigend. Der Examinand soll beféihigt
sein, nicht bloB den durchgenommenen Wissensstoff wiederzugeben, sondern auch
selbstéindig Probleme, die f fir diese Stufe in Betracht kommen, anzufassen; durch‑
zuarbeiten und ihre Lbsung sauber und préizis darzustellen» (4). Dies soll mit 11
Féichern, in denen cine Priifung abzulégen ist, ermittelt werden. Die Priifungsfiicher
sind in Artikel 12des «Reglements fiber die eidgenéssischen Maturitéitsprfifungen»
festgehalten (5).
Die Maturitéitspriifung ist ein Ausleseverfahren und, entsprechend dem Ziel, die
«geistige Reife und Sclbstiindigkeit» der Kandidaten zu ermitteln, sogar ein recht
komplexes. Ausleseverfahren sind Mererfahren. (Mit aller Schfirfe zeigt sich das
in Deutschland, wo erfolgreiche Abiturienten vorn Studium aufgrund von Minus‑
abweichungen von 0 , ] v o m Sollwert einer Durchschnittsnote ausgeschlossen wer‑
den.) Ob mit/(nseren Maturitfitsprfifungen die «geistige Reife und Selbstéindigkeit»
ermittelt w rden kann, ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Bei Auslese‑
verfahren (Mererfahren) stellt sich das Problem ‐‐ besonders, wenn davon weit‑
reichende Entscheide abhfingen ‐, wie sich ihre Gfite bestimmen léiBt. Nach der ein‑
schléigigen Literatur wird die Gfite eines Mererfahrens (Ausleseverfahren) ( l u r c h
drei Kriterien bestimmt: erstens durch die Zuverlfissigkeit, zweitens durch die Ob‑
jektivitéit und drittens durch die Relevanz (Guilford, 1954; Lienert, 1967; Blood,
1972).
Die Zuverliissigkeit eines Mererfahrens ist dann geniigend, wenn dieses Verfah‑
ren, bei ein- und demselben Individuum mehrmals angewandt, je unterschiedliche
Resultate zeitigt. Der Begriff der Zuverl’cissigkeit bezieht sich also auf die Genauig‑
keit des Messens. Auch von einer Waage, die beim Wiegen eines gleichen Gegen‑
standes immer wieder andere Ergebnisse anzeigt, halten wir wenig. Wir erwarten
also, daB Mererfahren zuverléissig sind. Zuverléissigkeit eines Mererfahrens is; , I
dann gegeben, wenn die Streuung der Merehler gering ist.
Die Objektivitéit ist (eigentlich) ein Aspekt der Zuverléissigkeit eines Mererfah‑
rens. Objektivitiit ist dann gegebcn, wenn mehrere Pri‘zfer bei der Beurteilung einer.
gleichen Aufgabe zum gleichen Ergebnis kommen. GeméiB der Forderung nach
Objektivitéit miifiten beiSpielsweise die Experten des Maturitéitsfaches Franzésisch'
in der unabhéngigen Beurteilung einer mi‘mdlichen Prfifung eines Kandidaten zu '
einem gleichen Ergebnis kommen. Dies ist schwierig u n d auch nur annihernd er‑
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Relevanz ist dann gegeben, wenn ein Verfahren das, was eszu messen vorgibt, tat‑
séichlich auch miBt. Wir erwarten fast selbstverstfindlich, daB beispielsweise ein
Maturand mit guten Mathematiknoten auch im Studium in der Mathematik er‑
folgreich sein wird. Um also die Relevanz eines Ausleseverfahrens zu bestimmen,
muB auf ein éiuBeres Kriterium Bezug genommen werden. Was ist aber das éiuBere
Kriterium, an dem die Gfite der Maturitéitsprijfung (ausgedrfickt in der Héhe der
Summe der gewichteten und ungewichteten Notenwerte) gemessen wird? Die Wahl
der Kriterien zur Bestimmung der Relevanz ist nicht unproblematisch. Es ist bei‑
spielsweise nicht gleichgfiltig, ob Kriterien von zeitlicher Nz’ihe (etwa propéideuti‑
sche Prfifungen am Anfang des Studiums) oder v o n zeitlicher Ferne (Doktorats‑
examen), ob hochschulinterne Kriterien (Priifungen) oder hochschulexterne (Be‑
fufserfolg) beigezogen werdén. M i t diesen und angrenzenden Problemen der Ma‑
turitfitsprijfung haben sich schon mehrere Kollegen befaBt (Schmid, 1962; Trier,
1970; Faerber, 1971; Dupont, 1972; Hirsch, 1972; Huldi, 1973, 1974; Studienkom‑
.
mission, 1974). Wir werden daher nicht weiter darauf eingehen. In unsere Untcr~
" “.suchung konnten wir die beiden wichtigen Aspekte der Zuverléissigkeit und Objek‑
_ tivitéit ohnehin nicht einbeziehen. Wir muBten uns auf die Uberprfifung der Rele‑
A vanz beschréinken.
.
‘ Wir wéihlten -‐ ausgehend vom Ziel der Maturitiitspriifung ‐ als éiuBeres Kriterium,
' an dem die/Relevanz der Maturitéitsprfifung gemessen wurde, den Studienerfolg.
*AIs erfolgrei'che Studierende bezeichneten wir die Studenten, die das Studium mit
, xjeinem Hochschulzertifikat (wissenschaftliches oder anderes von der Hochschule
verliehenes Zcrtifikat) beendet hatten. Studierende, die zum Zeitpunkt der Erhe‑
_ bung noch irn Studium waren (mit Oder ohne Zwischenzertifikate), galten als Lang‑
‘ V'1zeitstudierende.‘ Alle, die die Hochschule ohne Zertifikat verlassen hatten, ganz
glcich aus welchen Grfinden, wurden als Abbrecher definiert.
9 \Ist die Studienerfolgsquote eines Immatrikulationsjahrganges hoch, so darf daraus
' 19in guter prognostisCher Wert der Maturitéitsprfifung abgeleitet werden. Ist sie hin‑
v.gegen tief, so kann auf cine schlechte prognostische Valenz nur geschlossen warden,
‘ .‘Wen‘h die Maturitéitsnoten als einzige BestimmungsgriiBe des Studienerfolges ge‑
'.sehen werden.
'
Um nicht normativ entscheiden zu mfissen, welche H6116 der Erfolgsquote als g u t
" bzw. schlccht zu betrachten sei, wahlten wir die F orm einer vergleichenden Studie.
qu ,diesem Zweck wurden alle Arten von Zulassungsauswcisen in die Untersuchung
.miteinbezogen. Als Ergebnis war dann ' z u erwarten: «Zulassungsausweis X hat
‘ 7-’ s‘ignifikant héhere Erfolgsquoten bzw. tiefere Abbruchquoten als Zulassungsaus‑
'weis Y, usw.» D'urch den Miteinbezug zuséitZlicher BestimmungsgréBen (Varia‑
-'blen) war es auch m6glich,'andere EinfluBgrfiBen als Zulassungsausweise zu er‑
mitteln, denn frfihere Untersuchungen zu diesem Problem zeigten, daB ein ein‑
‘ faches‘ Kausalverhfiltnis ‘zwischen Studienerfolg und Erfolg in der Maturitéits‑
prfifung nicht angenommeti warden kann. ‑
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2. Bemerkung zur Geschichte der Kléirung des Studienerfolges

In der Erforschung der Ursachen des Studienerfolges bzw. Studienabbruches lassen
sich fiberlappend vier Perioden unterscheiden, die von einfachen monokausalen zu
mehr komplexen Erkléirungsmodellen veriaufen.
In einer crsten Periode sah m a n die Intelligenz, Schulleistung oder spezifische ko‑
gnitive Féihigkeiten ais unbestrittene einzige Ursache des Studienerfolges. Dieser
Vorstellung entspricht auch heute noch weitgehend die Auslesepraxis. Von 64 be- _-.
fragten Colleges (USA) brauchten 55 Schulleistungstests, 34 zuséitzlich Leistungs- ,
und 35 Wissenstests. Schonell (1962), der 1478 Studenten fiber sieben Jahre beob‑
achtete, berichtete, daB 40% der Studenten, die fiber dem Intelligenzquotienten
von 125,8 lagen, unféihig zu normalen Fortschrltten waren und das Studium nicht
in minimaler Zeit abschlossen, wiihrend 40% jener, die mit ihrem Intelligenz- , ‘_
quotienten darunter lagen, normale Fortschritte aufwiesen. 17,8 %'Jener Studieren‑
den, bei denen ein IQ zwischen 105 und 114 gemessen wurde, schlossen ihr Studium ' .
SOgar in kiirzester Zeit ab.
In einer Studie von Anderson (1964) wurden bei Studienanféingern der Intelligenz- ,
Quotient ermittelt und mit dem spéiteren Studienerfolg verglichen. Wéiren zum
Studium- nur Studenten mit einem IQ von 125 und mehr zugelassen worden, so
he'itte m a n n u t 19% der Versagcr ausscheiden k6nnen.
Nach einer Untersuchung bei Schweizer Medizinstudenten (Vorkauf) betréigt die
Korrelation zwischen Examensnoten im Studium 11nd Maturanoten lediglich O,2,
bei einer Gewichtung einzelner Noten steigt der Korrelationswert auf 0,38.
Die Ergebnisse dieser Forschungen lassen sich in wenigen Punkten zusammen‑
fassen. 1. Je gréBer die zeitliche Distanz zwischen der Intelligenzmessung oder
Schulleistungspriifung und der Studienerfolgsmessung ist, desto schwéicher werden
die korrelativen Zusammenhéinge. Humphreys (1968) konnte in einer Untersu‑
Chung das Schwundverhalten einzelner Préidiktoren' fiber mehrere Semester nach""
weisen. 2. Je griiBer die Unterschiede sind zwischen dem Schultyp, in dem die ' , ‑
Schullcistung, und dem Schultyp (Hochschule, Fachbereich), in dem der Erfolg
7";
gemessen wurde, desto geringer wird die Korrelation 3. Vo n einer bestimmten . “
Hohe der Intelligenz bzw. der spezifischen kognitiven Fahigkeiten an erkléiren ‘
diese Werte an der Varianz des Eri'olges nur noch wenig oder auch nichts mehr. . 11*
In diesem Sinne verhalten sich Intelligenz und Schulleistungen wie Schwellenwert-i
’variablcn. 4. Aufgrund eines kontinuierlichen Ausleseprozesses wiihrend der Gym‐ I 41:52..
nasialbildung bleibt am SchluB cine relativ homogene Gruppe, die sich beziigliCh‘ 7‘
‘der Schulleistung nicht mehr sehr stark unterscheidet. Diese Punkte erhellen bereits
viele der widerspriichlichen Ergebnissezwischen Untersuchungen. Insgesamt aber .
bleibt die Tatsache, daB Intelligenztests und Schulleistungen nur einen kleineren’v .213"
Teil des Studienerfolges zu erkliiren vermfigen.
In einer zweiten Periode wurden vermehrt Persfinlichkeitsmerkmale111 die Unter‑

suchung des Studiencrfolges miteinbezogen. Miller (1970) ziihlt an die dreiBig Per‑
sénlichkeitsmerkmale auf, die zusammen m i t dem Kriterium Studienerfolg oder

}

:1.

Hochschulleistung untersucht wurden. Weitaus am meisten erforscht wurde die

Wirkung der allgemeinen Motivation, der Leistungsmotivation und des Aspira‑
;, ’
tionsniveaus. Aber auch bei dicsen Merkmalen sind die Ergebnisse teilweise kon‑
‘,
trovers. Es gibt zudem cine ausgedehnte Literatur fiber den EinfluB des emotio‑
_ 'nalen Zustandes der Studierenden auf ihr Arbeits- und Leistungsverhalten und den
'
Erfolg im Studium. Erfolglose Studenten werden oft als impulsiv, unkontrolliert,
unkritisch und egozentrisch beschriebcn (Séinger-Ceha, 1972). In der Studie von
Johnson und Hutchins (1966) nannten die Abbrecher und Priifungsversager im
Vergleich mit den Erfolgreichen zweimal mehr persfinliche Probleme. Nach Sater‑
dag und Apenburg (1972) setzten sich erfolgreiche Studenten konsequenter u n d
quantitativ Starker ffir ihr Studium ein. Langzeitstudierende zeichnen sich vor
allem durch mangelnde Erfolgszuversichtlichkeit, durch ein niedriges Anspruchs‑
niveau, nur geringe Belastbarkeit und wenig Ausdauer aus. Eine Einigkeit dariiber,
welche Persénlichkeitsmerkmale den Studienerfolg am meisten begi‘mstigen, be‑
-‘ steht zwar nicht; hingegen gibt esheute kaum Untersuchungen, die solche EinfluB‑
gn'jBen aus den Erkléirungsrnodellen ausschlieBen. Die Motivation ist ‐ auch wenn
ihre Erfassung schwierig ist - neben der Schulleistung eine wichtige Determinante
des Studienerfolges.
In der dritten Periode treten hfiufig Untersuchungen mit demographischen und
sozioékonomischen Variablen auf. Beispielsweise wurden das Alter, die Ge‑
schlechts- und Schichtzugehfirigkeit oder die ethnische Herkunft als wichtige Ein‑
fluBfaktoren postuliert.
1 Alters Studierende verzeichnen in der Studie v o n Johnsqn und Hutchins (1966)
" eine bedeutend h5here Abbruchquote als die jflngeren. Ahnliche Resultate refe‑
rieren verschiedene andere Studien (Philip, 1955; Harris, 1940). Lavin (1965) zwei‑
felt aber am direkten Zusammenhang und glaubt, daB eine Verallgemeinerung
nicht mfiglich sci. Auch Miller (1970) meint, daB weniger das Alter als eine Reihe
damit gleichzeitig auftretender EinfiuBgrc’SBcn f fir die héhere Abbrecherquote ver‑

antwortlich sei.
In einem Uberblick fiber Untersuchungen zum Problem Studienerfolg und Sozial‑
status kommt Séinger-Ceha zur Uberzeugung, daB nicht die soziale Klasse Schlecht‑
hin, sondern ein Milieu, das bestimmte Werte betont, den Studienerfolg determi‑
niert. Bachmann (1971) konnte mit den GréiBen berufliche Stellung und Bildung
des Vaters und der Mutter, Anzahl Zimmer je Familienmitglied und Umfang der
Wohlstandsgfiter 30% der Varianz der Abbrecherquote erkléiren. Die Forschungs‑
crgebnisse sind aber auch in dieser Hinsicht widerspriichlich. Lavin (1965) zitiert
_ 13 Studien, die einen direkten, und sechs Studien, die einen inversen Zusammen‑
"‘9 ' hang zwischen Sozialstatus und Studienerfolg nachweisen.
'
-‘In der vierten Periode (etwa seit 1965) setzt sich die Einsicht durch, dafs Studien‑
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erfolg und Studienabbruch nur befriedigend erkléirt warden kénnen, wenn die
zeitliche Perspektive und das Leistungsumfeld miteinbezogen warden. Der Erfolg
im Studium ist nicht einfach allein das Resultat einer bestimmten Persénlichkeit,
viel eher ist es das Ergebnis des Zusammenspiels zwischen den Faktoren der Per- '
s6nlichkeit einerseits und dem Leistungsumfeld «Hochschule» andererseits (so wie
der Erfolg im Gymnasium nicht unabhfingig von den Leistungen des Lehrers und
der Schule gesehen werden kann). Die intellektuelle und motivationale Entwick‑
lung des Studenten erfolgt in anger Verflechtung mit seiner Leistungsumwelt, ins‐‑
besondere in Interaktion mit seinen Dozenten und Mitstudenten. W0 Studien‑
struktur und individual! wissenschaftliche Beratung fehlen, kommt eszu Ziellosig‑
keit und Incflizienz (Jenne et alii., 1969). D i e Schwierigkeit besteht darin, daB wir
fiber die Struktur und «Natur» des Leistungsumfeldes «Hochschule» sehr wenig
wissen. Immerhin zeigen einige oberfiéichliche Analysen, daB zwischen den einzel‑
nen Fachbereichen, was ihre Ausstattung, Lehre, B e t r e u u n g der Studenten und
Organisation des Lehrbetriebes betrifi't, sehr groBe Unterschiede nachweisbar sind.
Aus all den genannten G r i j n d e n haben wir unsere Studie auch in diescr Beziehung
vergleichend angelegt, also nicht nur einen einzelnen Studienfachbereich, sondern
alle Fachbereiche und alle Hochschulen der Schweiz miteinbezogen.
,
Durchgeht man die einschléigige Literatur zu den Problemen Studienerfolg und
Studienabbruch, so verliert man die Erwartung, cinfache Zusammenhéinge auf‑
deckcn zu kannen und schnelle Rezepte zu finden.

3. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Untersuchung bezieht sich auf die Befragung von rund 5300 Studierenden,
die sich an einer der zehn Schweizer Hochschulen 1965 erstmals immatrikulierten.
Die Befragung fand nach l6 bzw. 17 Semestern seit Immatrikulation im Sommer
1973 statt. Der Rucklauf der Fragebogen betrug 81%. Durch Telefoninterviews
und Recherchen in den Hochschularchiven konnten von 94% der Studierenden
Auskfinfte fiber ihren StudienabschluB ermittelt werden. Die Dunkelquote betréigt
somit 6%. Die nachfolgenden Ergebnisse beziehen sich entweder auf diese 94%
(Tabellen mit M gekennzeichnet) oder auf den Fragebogenriicklauf (Tabellen mit
F gekennzeichnet).
4. Gesamtschweizerisches Ergebnis
Ausgehend von unserer Definition der Erfolgreichen, Langzeitstudierenden und
Abbrechern, ergab sich gesamtschweizerisch folgendes Ergebnis (Basis 5329, ge‑
rundete Werte):
'

ghsns

‘

'
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Erfolgreiche

55%

Langzeit'studierende
‘ Abbrecher
” 1* v Dunkelquote

25%
14%
6%

1.

Total

_

. 100%

' Wie sind in der obenstehenden Tabelle die Langzeitstudierenden und die Dunkel‑
zifi'e‘r zu werten ? Worden die Langzeitstudierenden, die bereits ein Zwischenzertifi‑
kat (Diplom, Lizentiat) besitzen (14,4%), zu den Erfolgreichen gezéihlt und die
Langzeitstudierenden ohne Zertifikat (10,3 %) im Verhéiltnis Erfolgreiche: Ab‑
brecher (= 54,9 + 14,4: 14,4 + 1,6% Anteil Dunkelnote) auf die Erfolgreichen
bzw. Abbrecher aufgeteilt und wird zu den Abbrechern die Dunkelquote zugezéihlt,
so yergibt sich:

Erfolgreiche

3' , Abbrecher
"
Total.

78%

22%
100%

Etwas mehr als ein Ffinftel der Studienanféinger bricht somit das Studium ab.
j Nachfolgend zeigen wir die Unterschiede, wenn nach den Kriterien Zulassungs‑
‘-,’ .2. ausweis, Maturitéitstyp, Art der Mittelschule, HOChSChUIC’ Fachbereich, GBSChleCht’
- Alter Und soziale Schicht aufgeschlijsselt wird. Dabei behalten wir die Dreierkate‑
gorie Erfolgreiche (E), Langzeitstudierende ( L ) und Abbrecher (A) bei und be.
3' ‘ ziehen uns auf die Fragebogeninformation.
4_;

‑
L

15. Der Studienerfolg der Studierenden mit unterschiedlichen Zulassungsausweisen und
1‘ ‘ ».unterschiedlichem Maturitéitstyp
‘Bei der Beurteilung der einzelnen Werte ist stets die mittlere Kolonne der Lang‑
zeitstudierenden mitzuberficksichtigen, da sich ihr Studienschicksal ja DQCh nicht
.pndgfiltig entschieden hat. Wenn man vom Kantonalen Maturitéitszeugnis mit
threm hoher Quote an Langzeitstudierenden absieht, so sind die Unterschiede
s z c h e n den wichtigsten Zulassungsausweisen beim Erfolg gering; bei den Ab‑
, .brechern hat das Eidgenéissische Maturitéitszeugnis die tiefste Quote. Wir machten
ausdrficklich darauf hinweisen, daB in dieser und den folgenden Tabellen andere
Einflufigrfifien, wie Geschlecht, Alter usw., nicht ausgeSChaltet wurden.

Zulassungsausweis nach Studienerfolg, Langzeitstudierenden und Abbrechern
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ . _ ‐ ‐E‐%‐ ‐ ‐ ‐ L‐%‐ ‐
‐

-

‐
'

-

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

"

‐

‐

‐

Eidgenéssisch anerkanntes Maturitfitszeugnis
Zeugnis der Eidgenéssischen Maturitéitskommission

‐

'

(Fremdmatura)
Kantonales Maturitéitszeugnis

‐

'

61,8

‐

Primar-[Sekundarlehrerpatent
Auslfindisches Diplom
Anderer Ausweis

_

28,1

_

_

‐

10,1

1
‐

4.

,

1

,"
57,7
47,7
61,5
59,1
63,8
45,3
56,6

Handelsmaturitfitszeugnis
Aufnahmepriifung

"

‐ ~A‐%‑

17,4 : .21
15,9 '1, 7,;3’7.
14,9 ,‘,
17,4; ._1.;
17,4. 1’5,":
11,1 =~ :1
22,8
‘_ :‘f:1

24,8
36,4
23,6
23,5
18,8
43,1
20,6

"
__________________.___________‐‐‐‐-‐-‐‐__

:11

Die Maturitatstypen scheinen nach der folgenden Auszfihlung bezfiglich des Stu- ~ 1
dienerfolges und Abbruches ziemlich gleichwertig. ,
1
f1
'25
Maturitéitstypus nach Studienerfolg, Langzeitstudierenden und Abbrechern
E%
L %
Maturitfitstypus A
Maturitz’itstypus B
Maturitfitstypus C

,

(latin-mathématique)

60,1
60,2
61,6
71,4

29,9
23,2
26,9
8.6

_

1

A%

1

10,0 , ‘ g
11,5 ..’1
11,5 1-, g
, 8,5 ' i 7'11

Wir haben die Studierenden nach der absolvierten Mittelschule, d.h. nach dem' ,‘ 1
Anerkennungsstatus ihrer Schule, vier Gruppen zugeordnet. Studierende, die mehr (1',
als cine Schule besuchten, wurden bei «A'ndere» klassiert. Nach dieser groben
Difl‘erenzierung sind die Unterschiede zwischen den Schularten nicht sehr groB.‘
Wir interessierten uns, ob sich innerhalb des gleichen Schultyps gréBere UHtCI": 15,1
schiede abzeichnen als zwischen den vier Schularten. Aus diescm Grundé difl‘ercn- '1, 3
zierten wir bei den Typen der eidgeniissisch anerkannten Schulen nach Kantonen.l'. '
1
Die Abweichungcn zwischen den Kantonen sind ‐ wie sich in der entsprechenden
1
Tabelle zeigt ‐ gréBer als zwischen den verschiedenen Schulen.
331
Art der Mittelschule nach Studienerfolg, Langzeitstudierenden und Abbrechern

19‘11

'

_ _ _ _, _ _ _ _ _ _ . . . _ _ . ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ Eo/o
‐ - ‐‘ - ‐ -L%- ‐ ‐ ‐ ‐A‐ ‐%. '1'+“.
Eidgenéssisch anerkannte éfi'entliche Mittelschulen
Eidgeniissisch nicht anerkannte éfi‘entliche Mittelschulen
Eidgenbssisch anerkannte private Mittelschulen
Eidgeniissisch nicht anerkannte private Mittels‘chulen

_Andere

63,1
59,0
63,1
56,7
51,6

27,1
’ 26,1
27,3
29,3

27,4' .

, 9,81
14,9

f1
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9,6 '.1
13,9: ,3
20,9 1" ‘ .

I ",1"; {u'y’fc‘g' , .,

"'

' 'V

Quote der Abbrecher, Iangzeitstudierenden und Erfolgreichen der eidgenéssischen aner‑
kannten Mittelschulenje Kanton

H

Kanton1

Abbrecherquote

Quoten der

R

in %

in %

ZH
' BE
LU
- UR
' 82
:5: CW
. NW
GL
'ZG
, FR
; -' so
'
BS
SH
1f AR
, ‘ AI ‘
SG
GR
-AG
TG TI
VD
' VS

.NE

‘ GE

Langzeitstudierenden

12,0
8,3

29,8
25,0
31,6
46,2
25,0
27,5
17,4
41,7
28,6
29,5
28,7
30,2
27,0
42,9
23,5
36,0
23,7
28,2
16,3

6,8

0,0
14,1
12,5
4,3
8,3
10,7
20,5 .
12,6
10,9
,17,5
9,5
5,9
9,6
12,4 '
8,0
18,4
22,5
11,2
9,9
6,8
14,5

Erfolgsquote

Total2

in %

absolut

58,2
66,8
61,5
53,3
60,9
60,0
73,3
50,0
60,7

493
349

117
13*
92
40 ...
23..
121*
28 :1:
73
87
311
63
21 t
17*

50,0
58,6
58,8
55,6

47,6
70,6
54,4
63,9

125
97
138
49*
71
249

,

63.8
54,3
59,2
71,5
67,6
71,6
55,5

18,3
17,3

22,5
21,6
30,0

111
148
227

1 Der Kanton BL hatte 1965 noch keine eigene Mittelschule.
«2Beim Zeilentotal der Prozente gibt es Rundungsdifi'erenzen von :1: 0.1%‑
".' Zu kleine Absolutwerte.
'

‘11"

.6. Die. Unterschiede im Studienerfolg nach den Kriterien Geschlecht, Alter, Schicht‑
zugehfirigkeit

4'5

7"

1

1. 1mStudienerfolg gibt es zwischen méinnlichen und weiblichen, zwischen jfingeren
und filteren Studierenden keine nennenswerten Unterschiede, ebensowenig wie
zwischen Studierenden der Unter~, Mittel- und Oberschicht. Hingegen gilt ffir
weibliche, éiltere und Unterschichtstudierende, daB sie das Studium schneller ab‑
brachen, wéihrend sich minnliche,jfingere und Oberschichtstudierende eher fi'u- das
Langzeitstudium entscheiden. _
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7. Die Unterschiede im Studienerfolg nach den Kriterien Hochschul- Oder Studien‑
fachzugehfirigkeit
,

In der Ubersicht zu den bisherigen Forschungen haben wir hervorgehoben, daB
die Meinung, der Studienerfolg bzw. -abbruch sei weitgehend durch Schulleistun- j
gen und Persénlichkeitsmerkmale erkléirbar, fiberholt sci. Viel eher wird der Stu‑
dienerfolg als Ergebnis eines Wechselspiels zwischen Leistungsumwelt und den ',
erwfihnten Persdnlichkeitseigenschaften und anderen individuallen Merkmalen
gesehen. Aebli (1971) wflrde wahrscheinlich sagen, daB die Umwelt Hochschule als
Fazilitéitskoefl‘lzient auftritt. Ausgehend von dieser Uberlegung, mfiBten sich Ver‑
mutlich, unabhéingig von den anderen Merkmalen, zwischen Hochschulen und
Fachbereichen grfiflere Unterschiede in den Erfolgs- und Abbruchquoten ergeben, ,
da die Annahme, daB gleiche Hochschul- und Fachbereichsumweltgn gleiche Lei‑
stungsumwelten verk'o'rpern, realistisch ist. Eine erstc Analyse nach Hochschulen
und Fachbereichen weist jedenfalls in die vermutete Richtung eines stfirkeren Ein‑
flusscs dieser Umwelt. Sowohl zwischen den Hochschulen als auch zwischen den
Fachbereichen ergeben sich Unterschiede im Studienabbruch und -erfolg, die recht _ ..
crheblich sind.

Hochschulen nach Studienerfolg, Langzeitstudierenden und Abbrechem

Basel
Bern
ETH-Lausanne (EPUL)
ETH-Ziirich
Fribourg
St. Gallen
Geneva

E%

L%

A %«

54,9
56,7
71,0
66,5
62,8

30,9
33,0
10,7
20,8
24,3
27,2 .
27,6
17,0
19,5
32,7

14,2
10,3
18,3
12,7
12,9
10,5
22,9
19,0
11,7
16,6

, 62,3
49,5
64,0
68,8
50,7

Lausanne
Neuchfitel
Ziirich

:4
t»:
1

i

3.

V
.
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_ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _

Studienfachbereiche nach Studienerfolg, Langzeitstudierenden und Abbrechern ‑
E%
_

‐

‐

‐

‐

_

‐

‐

-

‐

n

-

Theologie

Medizin
Recht

Wirtschaft

,ghfsns

.

-

‐

*

_

‐

L%
‐

66,3
65,7
58,2

. 60,3

*

n

‐

‐

20,5

, 24,6
35,0
22,7

A%
-

_

‐

‐

-

‐

13.3
9.7
6,9

17,0~

‐

-

_ ‑

‐

'

_

*

_

_

_

‘

‘

Sozialwissenschaften1
Philologische Wissenschaften

57,6
51,4
40,1
55,1
42,0
74,0
68,3
78,6

Geschichtswissenschaften
Exakte I&Iaturwissenschaften2

.

_ NaturwissenschaftenJ
Ingenieurwissenschaften

Architekturwissenschaften
Sekundarlehramt

-'

‐

;
‘‘

‐

‐

‐

‐

-

‐

‐

18,4
21,0
22,3
17,1
12,1
14,7
17,4
12,2

23,9
27,5
37,6

‘

27,8
45,9
11,3
14,4
9,2

.

‐

‐

.

‐

‐

‐

_

*

_

_

_

1 UmfaBt Ethnologie, Volkskunde, Etudes Européennes, Etudes Internationales, Pad‑
agogik, Politische Wissenschaften, Psychologie, Soziologie, Heilpéidagogik, Median.
wissenschaften, Philosophie.
2 UmfaBt Astronomie, Physik, Mathematik, Statistik, Versicherungslehre, Computer‑
wissenschaften.
3 UmfaBt Biochemie, Chemie, Biologic, Anthropologie, Botanik, Erdwissenschaften, Geo‑
graphic, Geologic, Kristallographie, Mineralogie, Meteorologie, Petrographie, Zoologie,
Geophysik, Biophysik.

Um tatséichlich abkléiren zu kénnen, wie groB der EinfluB der hier aufgenommenen
Kriterien auf den Studienerfolg bzw. ~abbruch ist, mfiBten multivariate Analysen
V g¢macht werden. Wir treten hier auf die damit verbundenen Probleme nicht niiher
ein, sondern fassen die andernorts gefiihrte Diskussion zusammen (7).
‘5 Unsere Untersuchung Iegt den SchluB nahe, daB die EinfluBgrbBen Geschlecht,
Alter und Schichtzugehfirigkeit den Studienerfolg und Studienabbruch weniger
.' _,stark beeinflussen als die A r t der Zulassungsausweise (Selektionsverfahren). Hoch‑
r
schule und Studienfachbereiche - hier als komplexe Leistungsumwelten verstan‑
den ‐ ihrerseits besti'mmen das Studienschicksal stfirker als die Zulassungsausweise
(d.h. die Art der Maturitéitsprfifung).

.i .‘
,5"

8. Empfehlungen und Interpretationen
Dem Auftraggeber der referierten Studie, dem Amt f'L'Ir Wissenschaft und For‑
. 'schung, haben wir folgende im Wortlaut wiedergegebenen Empfehlungen ausge‑
« ' sprochen:

'1
; j;,.

'

I. Vom Stand der Untersuchungsergebnisse her und aufgrund einer genijgend ge‑
' sicherten Analyse und ausgehend vom Gfiterkriterium des Amts f 111' Wissen‑
schaft und Forschung kann das Ausleseverfahren der Eidgen’o‘ssischen Maturi‑
te'itskommission als zufriedenstellend und anderen Ausleseverfahren als eben‑
bfirtig bezeichnet warden. Eine grundlegende Anderung des Verfahrens dréingt
sich daher nicht auf.
2. Da sich als Nebenergebnis unsererUntex-suchung zeigte, daB die Studienerfolgs‑
quote der Studierenden mit einem Maturitéitsausweis eidgenéissisch anerkannter
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Mittelschulen von Kanton zu Kanton sehr stark variieren, fragt sich, ob beim
Anerkcnnungsverfahren Modifikationen notwendig sind.
3. Die Untersuchung zeigt, daB die Ausbildung an unseren Mittelschulen als Vor‑
aussetzung ffir ein erfolgreiches Studium genijgt. Die Probleme des Studien‑
erfolges liegen ‐ so wie die Situation bis 1965 war ‐ weder in der Ausbildung
noch in den praktizierten Selektionsverfahren (Maturitéitsprfifungen).
4. Die Probleme des Studienerfolgs und Studienabbruchs sollten in den nichsten
Jahren in viel stéirkerem MaB in der Studienorganisation der Studienfachbe‑
reiche gesucht werden u n d nicht ‐ dies zeigen die Ergebnisse eindeutig - im
Selektionsverfahren der Mittelschulen.

Daraus abzuleiten, daB Reformen auf der Mittelschulstufe nicht n6tig seien, w i r e
falsch. Dieser SchluB ist n u r mfiglich, wenn die Empfehlungen losgeliist von der
Studie interpretiert werden. Reformen sind. notwendig, aber die Griinde dafiir
liegen nicht priméir in den Selektionsverfahren. Ebenso falsch ware es, aus unscren
Empfehlungen Verbesserungen im Bereich der Schfilerevaluation als unwichtig zu
betrachten. Die Grfinde d a fi j r sehen wir abet mehr im pfidagogischen Bereich als
in der Selektion. In diesem Sinne stehen wir ganz hinter den SchluBfolgerungen und
dem Fazit, die Faerber in «Sind Tests ffir die Ubertrittsauslese brauchbar?‐ ein
Bericht» (gymnasium helveticum 3, 1975) zieht.
Uns zu zitieren, um Reformdiskussionen auf der Stufe der Mittelschule abzu‑
blocken, trifft nicht den Kern unserer Empfehlung. Die Akzente liegen anders. '
Wenn esum die Setzung von Prioritéiten geht, dann glauben wir aufgrund unserer
Untersuchung, daB die Hochschulen zur L'o‘sung der Probleme Studienabbruch
und Langzeitstudium dutch Reformen auf der Fachbereichsebene mehr beitragen
kfinnen als die Mittelschulcn. Die Hochschulen sollten die wissenschaftlich kaum ‘
vertretbare Haltung, daB die Hochschulausbildung nicht besser sein kbnne als_
die Giite der Mittelschulausbildung und die Schéirfe der Auslese, die Initiative‘also
priméir bei den Mittelschulen liegen mfisse, aufgeben. Dieser Sichtweise liegt cine
unzulfingliche Vereinfachung der Probleme zugrunde. Wenn das «Exposé zur
Strukturreform der Universitfiten» des verstorbenen Prfisidenten des Wissenschafts‑
rates, Prof. D r. Max Imboden, als Vergleich genommen wird, dann steht jeden‑
falls den Hochschulen der gréBere Teil der Reform noch bevor.
Unserc Empfehlungen widersprechen auch jenen bildungspolitischen Instanzen,
die in den Maturitiitsnoten cine Grundlage eines Numerus Clausus sehen. Die
Maturitfitsprfifung erffillt die Funktion zur Regelung des Zugangs zu den Hoch‑
schulen. Wenn die Prfifung am Kriterium Studienerfolg gemessen wird, dann wer‑
den ihre Maglichkeiten als Ausleseverfahren fiberfordert. Das Herausgreifen nur
einzelner Fachnoten als Kriterium des Numerus Clausus héitte zudem eine Ruck‑
wirkung (backwash effect), mit der die Mittelschule n u r schwer fertig wfirde.

g' ‘ Anmerkungen:

, (1) Es gibt in der Schweiz im Bereich der Bildung viele Studien, die die einfachsten Regeln
empirischer Forschung verletzen Oder den Charakter von «Betrachtungen» haben.
"Le
Solche «Betrachtungen» sind zwar wichtig und interessant, sie ersetzen aber systema‑
tischc und streng methodischc Untersuchungen nicht.
; ' , (2) Die Studie ist als Beiheft 6 des Organs «Wissenschaftspolitik» erschienen (Amt f i i r
Wissenschaft und Forschung, Wildhainweg, 3000 Bern).
‘ (3) Wer sich ffir die methodischen Probleme interessiert, findet diese im Arbeitsbericht 1A
,[
«Studienverlauf an Schweizer Hochschulen» ausffihrlich dargestellt (Vorbereitungs‑
ifi‘
stufe der Hochschule Aargau, Aarau).
§
(4) Maturitéitsprfifungen ‐ Reglement vom 20.Januar 1925 und ll.Februar 1970. Be‑
ifl I
schliisse des Schweizerischen Bundesrates, Bern 1970.
g.‘

‘

I (5) Die Ficher waren 1965:
Muttersprache,
zweite Landessprache,
I
Geschichte,
\,
Geographic,

"

Mathematik,
Physik,
, Chemie,

.' ‘ , Naturgeschichte,
5f'
Lateinisch (Typus A, B),
7 , Griechisch (Typus A),
dritte Landessprache oder Englisch (Typus B, C),

Zeichnen.

'

De: Artikel 16 héilt die Benotungspraxis und Artikel 19 die Bedingungen des

Be‑

stehens einer Prfifung fest.

. (6) s. Arbeitsbericht 1C, H.Ries und H.Kriesi, Die Entwicklung der Schwéizer Hoch‑
schulen von 1965 his 1973, Aarau 1974.
‘ .‘ 31(7) Wir verweisen auf den Bericht «Der Studienerfolg dcr Studierenden mit einem Matu‑
. ritfitszeugnis der Eidgenéssischen Maturitfitskommission» (S.Anhang 2)‑
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Bauer macht keinePrrrrojektoren.
Bei den Bauer‐PG‐lG-mm‐Projektoren hiirt man den Ton vom Film statt das Gemtter
vom Projektor. Wail das neue Greifersystem den Filmtransport
in nicht wem'ger als 5 Phasen pro Bild aufteilt:

1.
2

3.
4.
5.

Der Filmgreifer wird préizise in die Perforation

emgeffihrt. Da er sich in dieser Phase vertikal kaum
bqwegt, trifft er weich auf den Perforationsrand. (Hie:
wu'd bereits die erste Gerfiuschquelle ausgeschaltet.)

Der Greifer wird jetzt gleichméissig beschleunigtbis
zur Maximalgeschwindigkeit.Ubrigens verfiigt er
jetzt fiber 4 _Z‘aihne. Dadurch “gird der Film geschont.
Falls er berens Schéiden aufwelst,wird erdennoch
einwandfrei transporticrt.

U

Der Greifer bremst den Film gleichmiissi ab bis zu
Stillstand. Dadurch, class nicht brfisk gestfippt wird,m
kann wiederum ein hartes Aufschlaggerfiusph vermian
den werden. (Dies bewirkt auch einen mammal
Bildstand.)
en

Der Greifer hebt sich etwas vom Perforationsrand
ab und zieht sich aus der Perforation des stillstehenden
Filmes zurficlg.
. _
Ietzt erfolgt die Projektion des einzelnen Filmblldes.

Der Greifer geht wieder in (he Ausgangsposition
zurfick. Dieser f finfstufigq Vqrgang wiederholt sich
je nach Vorffihrgeschwmdlgkext 18oder 24ml in

der Sekunde. Und genau $0of t yvnrd das harte Rattern
vermieden, obwohl der F1Im mu derp optimalen
Schaltverhiiltnis von 1: 6,9 transpomert wird.

Bauer-PG‐Projektoren laufen leiser. Sig haben cine
hohe Verstfirkerqualitéit, eme grosse Lichtleistung
und einen einzi artigen Bedlenungskomfort. Wenn
Sie das h6ren un sehen mb‘chten verlangen Sie
unverbindlich cine Vorffihrung. 'Izelefon 01/42 9442.

BAUER
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Le journal dans l’enseignement ‐ Rapport final
Jdnos T6111

Zusammenfassung: Das Genfer Experiment «Die Zeitung in der Schulklasse» wurde H

im «gymnasium helveticum» 27 (1973) Heft 1 bei der Bekanntgabe seines Anlaufs
kurz besprochen. Im Méirz 1974 wurde es m i t einem Seminar erfolgreich be‑
endet. Vo n Primar‐ 11nd Mittelschulen des Kantons nahmen 44 Lehrer teil. Die
Teilnehmer besprachen den Bericht einer Arbeitsgruppe iiber die Ergebnisse dw
Experiments und diskutierten zwei Lehrpliine:
‐ Herr J.-C. Frachebourg hat i111 Rahmen des Experiments in der neuen «Mittele.
schule fiir allgemeine Kultur» Informationskunde gelehrt;
- Herr Polli hat mit Hilfe von Zeitungen aus der deutschsprachigen Schweiz im
Collége Voltaire den Unterricht dieser Sprache neugestaltet!
Im neuen Dokumentationszentrum dcs College Voltaire hat dessen Leiterin, , ,
Fr'aulein Scherrer, die Methode tier selbstiindigen Arbeit der Schiiler mit Hilfe
von Zeitungen, Zeitschriften, Diapositiven, Musikkassetten usw. eriirtert. Ein Gast
aus Paris und ein anderer aus den Vereinigten Staaten haben mit Erfahrungen des
Auslandes zur Diskussion beigetragen.
5.
Als Ergebnis haben die Teilnehmer sich bereit erkliirt, die Zeitungen in ihrer Lehr- . :1;
t'atigkeit als p'aidagogisches Hilfsmittel anzuwenden, fanden das Seminar, weiterentJ
wickelt an Hand der Erfahrungcn, fiir die Weiterbildung der Lehrer in der Hand--‑
habung dicses Hilfsmittels niitziich und sprachen ihren Wunsch aus, in einem Iahr
sich wieder zu trcffen, um neue Erfahrungen gemeinsam zu besprechen. Damit h a t
die neue Methode ihren Platz im Unterrichtssystem des Kantons Genf gefunden.
Die Leiter des Experiments haben Gelegenheit gehabt, an einem Unesco-K0110‑
quium die Ergebnisse ihren europ’ciischen Kollegen weiterzugeben.

Bilan du projet-pilote genevois 1971‐1974

L’intérét de l’utilisation de la presse dans l’enseignement ne cesse de croitre.
aussi bien en Europe qu’en Suisse.
, 1,
Au niveau europécn qu11 suffise de rappeler 1e Colloque international o r - .'
ganisé sous l’égide de l’Unescoa Strasbourg en 19731.
- 1‑
1_'.'
-. En ce qui concerne l’intéret en Suisse, nous nous référons aux deux articles
parus en 1973 dans le «gymnasium helveticum». L’un de ces articles traitait,
de la critique de l’information, c’est-z‘i-dire de l’information des éléves s u ' r .
I’informatiom.
‘ _.
- L’autre esquissait l’utilisation du journal comme moyen pédagogique auxi- “'15
liaire indiquant en méme temps 1edémarrage d’un projet-pilote genevois3..
- Ce projet-pilote s’est terminé récemment par un séminaire4.
- 1
‐ Nous nous proposons 11’en résumer les résultats ci‐dessous.
L’élaboration du projet fut l’oeuvre d’un comité spécial établi par l'Unioi1
Genevoise des Editeurs de Journaux (UGEJ), dont 1e travail a commencé e ‘ n
septembre 1971.
Le projet fut adopté par l’autorité compétente, le Département deI’InStruction
Publique de la République et canton de Genéve, en février 1972. C e t t e ‑
1_f
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décision a rendu possible, dans un canton suisse, des recherches suivies
sur le réle de la presse dans l’enseignernent. Le programme du projet fut
développé et exécuté ensuite par deux groupes de travail et de recherches
formés en juin 1972 par inscription volontaire de maitres intéressés. Un groupe
‘ a traité les problémes des éléves de 6 5115 ans, un autre ceux des éléves de
g" ‘ 15 5119 ans.
’ Le travail des groupes a commencé en juin et septembre 1972 en séances
pléniéres avec la participation de journalistes ct d’éditeurs du comité spécial.
Le but était de brosser un tableau des problémes é analyser et des tfiches 2‘1
accomplir. Dés octobre, les groupes se sont réunis en séances restreintes, deux
3' ' heures par semaine, sans les journalistes. Ils ont entrepris l’examen et l’ana‑
. lyse de la presse genevoise en vue d’établir dans quelle mesure les articles

publiés pouvaient étre utilisés comme moyen pédagogique. Ce faisant, les
groupes se sont subdivisés en sous-groupes selon les disciplines.
Les cinq quotidiens genevois

.
‐ Le Courrier,
I,1: ‐ 1eJournal de Genéve,
:- La Suisse,
- Ia Tribune de Genéve et
- la Voix Ouvriére
_ ' ' o n t fourni 1e matériel £1examiner. Réunis, ces journaux préscntent un large
f {A éventail d’opinions politiques et de techniques rédactionnelles. Les éditeurs ont
‘ . fourni le nombre d’exemplaires nécessaires au travail.
Des abonnements réguliers ont été servis pour seize établissements scolaires
, qui les ont demandés, pour leurs salles des maitres et leurs bibliothéques.
» De plus, la distribution réguliére de 200 exemplaires ainsi que la commande
de numéros supplémentaires pour 1e travail en classe. Une participation for‑
faitaire aux frais d’abonnement gratuit a été accordée par le Département de
l’Instruction Publique.
'Deux maitres dc l’école primaire o n t participé au projet-pilote avec des
glasses terminales. Selon leur rapport, 1améthode d’application de ce nouveau
- _-"moyen doit rétre soupIe; on ne peut pas fixer des heures spéciales pour
; l’utilisation du journal. Maitres et éléves apportent leurs connaissances aux
. ”discussions d’actualités; ils .font des résumés et dépouillent les journaux
ensemble selon certains thémes. Ainsi, le journal est intégré dans la vie de la
‘
classe en permanence. Le studio de télévision du Cycle d’Orientation (TVCO)
* a réalisé un court métrage sur l’utilisation du journal dans une classe de
l’école primaire, qui fut projeté au séminaire de mars 1974.
Dans l’enseignement secondaire inférieur les travaux du groupe de recherches
I
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ont donné lieu 51plusieurs publications5. A ce niveau, l’enseignement sur
les mass-média a été introduit depuis 1967 sous le titre de «Critique de

l’information»: dans certaines classes terminales, une heure par semaine a été
consacrée 1‘1 cette nouvelle discipline“. Le projet-pilote a done pu étre greffé
sur les expériences existantes. Le but poursuivi consiste maintenant ‘a géné‑
raliser l’heure hebdomadaire dans chaque classe terminale.
Le groupe de travail a procédé 1‘1 une réflexion collective afin de déterminer
les objectifs £1atteindre: développer chez l’adolescent l’habitude de lire la
presse, enrichir son vocabulaire, développer sa capacité dc synthése, susciter
de l’intérét pour le civisme. On a tenté 51de nombreuses reprises quelques
expériences pratiques. Le bilan des travaux est positif, 1e quotidien s’est avéré
un outil de travail précieux pour l’enseignant, i1 donne un éclairage direct,
vivant, du monde".
Cependant, la combinaison harmonieuse du manuel scolaire et de la presse
reste encore a réaliser.
Selon 1e rapport des ma1tres de l’enseignement secondaire supérieur, l’utili‑
sation du journal 36différencie selon les programmes. Les programmes stricts‘
limitent considérablement l’utilisation et l’inertie de la routine est trés grande.
Plus 1e maitre peut établir lui-méme son programme, plus l’utilisation de la
presse devient attrayante.
Le rapport a examiné l’utilisation des journaux dans le domaine des sc1ences
sociales et dans l’enseignement des langues.
Sur la proposition des enseignements participants aux travaux du projet en
1972/73, 1e Département de l’Instruction Publique a adopté un plan pour
1973/74 destiné £1déve10pperles premiers résultats obtenus.
La distribution des joumaux pour les écoles et les enseignements intéressés a‘
été maintenue: de plus, un séminaire devait synthétiser les résultats et tirer
des conclusions.
En mai 1973, les dirigeants du projet-pilote participaient £1un colloque inter‑
national é Strasbourg ( c h ) .
Une quarantaine de participants venus des pays scandinaves, de Grande‑
Bretagne, de France, d’Allemagne, de Suisse, de Pologne, de Hongrie et de
Roumanie ont fait part de leurs expériences nationales et ont discuté de la
fonction pédagogique de la presse et des moyens et méthodes d’utilisation des
journaux a l’école. La contribution des participants genevois a été considéra‑
ble: M. Jean-Claude Frachebourg a résumé l’historique du projet-pilote,
M.René Duboux a fait un exposé «Etude et connaissance des journaux»,
M.Jénos Téth, consultant du colloque, a analysé «l’utilisation du journal
dans l’enseignement des sciences sociales».
Selon les théses de ce demier l’utilisation du journal peut ouvrir l’enseigne‑
ment aux besoins de la vie contemporaine: La géographie doit faire connaitre ‘
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la morphologie de notre planéte devenue un vaisseau cosmique surpeuplé,
et les conditions de vie d’une population de 3,6 milliards d’hommes, femmes,
J' et enfants.
Les manuals d’histoire s’arrétent a une passé plus ou moins Iointain. Pour
étudier la géographie et l’histoire contemporaines et pour rendre l’histoire
des époques révolues plus vivante, les journaux sont devenus indispensables.
Pour populariser les notions économiques, afin de faciliter au jeune lecteur et
futur citoyen Ia compréhension de la structure et du fonctionnement des
divers systémes économiques et financiers, l’étude des nouvelles économiques
AJ des journaux est fondamentale.
. 1J‘Les grands buts de la politique économique contemporaine: développement
’ ‘ 'économique et social du Tiers Monde, restructuration de l’économie mondiale,
gestion coordonnée des ressources naturelles de la planéte, ne p e u v e n t étre
réalisés tant que «les lecteurs moyens» n’auront pas compris les causes de la
division de notre monde en pays riches e't pauvres.
73-155 » Dans une telle prise de conscience,_1a coopération entre journalistes et péda‑
‘ "J gogues se doit de réaliser un travail énorme.
Les conclusions du colloque de Strasbourg ont fait ressortir non seulement
, ,, 'l’utilité immédiate des journaux dans l’enseignement, mais aussi le fait que
’
leur utilisation peut devenir l’instrument d’une rénovation pédagogique de
>, . l?étude de la plupart des disciplines.
J "En mars 1974, 1eséminaire dé formation continue «Le journal £1l’école» ( c f ! )
a résumé d’une fagon systématique les résultats du projet-pilote.
La
présence active (16 44 participants a marqué l’intérét croissant que les
£?le
enseignantsportent 2‘1 ce projet. Leur répartition était Ia suivantc:
. 1 »

.

a

- 12 maitres de l’enseignement secondaires supérieur, venant de 6 écoles
. . dont une est l’EcoIe Internationale de Genéve,
ff.” ‐ 21 maitres de 10 écoles du Cycle d’Orientation (ce qui constitue une aug‑
, ‘mentation considérable par rapport aux 9 qui travaillaient dans le groupe
de l’armée 1972/73),
‘
7 ‘5‘‐' 11 maitres des écoles primaires (2 en 1972/73).

i‘y‘r'Le-programme du séminaire fut congu sur la base des résultats des travaux
Lfgdes groupes d’études, que nous avons eu déjé I’occasion de résumer plus haut.
"'Ces conclusions, ainsi que les expériences récentes dans le domaine de la
.,it'critique dc l’inform'ation ont également servi comme points de départ dans les
_.. 3";“discussions du‘séminaire.
.
J
L'enseignements des langues,_ mérite d’étre spécialement mentionné ici. Les
;
participants ont entendu un exposé sur l’utilisation du journal dans l’enseigne.
E
ment d_e l’allemand au Collége“ Voltaire.- L’utili'sation des joumaux est organisée
! ‘ en périade de quatre semaines éraison'de troisheures par semaine.
' ‘
E

'

‘

.-

-

.
!
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Les éléves lisent les journaux: National-Zeitung (BS), Neue Zfircher Zeitung
(ZH), Tages-Anzeiger (ZH), Der Bund (BE), AZ (SO).
‘
Le but est de permettre aux éléves de lire relativement cursivement un
quotidien de langue allemande. Pour cela i1 faut utiliser une méthode d e ,
lecture assurant une certaine efficacité. Celle-ci consiste essentiellement e n ‘
un auto-controle de la finalité et de la «densité» de lecture.
‘
'‘7
Les méthodes dites de lecture rapide peuvent étre appliquées1ci. L’éleve doith
aux cours de ces quatre semaine prendre conscience de ses points forts etfi
faibles, des moyens qu’ i l m e t en ( B u v r e pour lire, du fait qu’on ne l i t pas de .
1ameme maniere un article scientifique, un reportage, ‘ctc.
.
L’ information acquise par le journal est exploitée dans des legons de «con-f. . 1.
versation» des discussions ou débats contradictoires, dont 1e maitre est le_ ?‘1'357,
meneur de jeu. Le dernier débat sert d’é
epreuve orale.
‘.
D’autres résultats de travaux pratiques furent également présentés: le nouveau'
cours a option d’une heure hebdomadaire sur l’information a l’école de cul- ‘
ture générale, et un film, déja mentionné, de l’enseignement a l’école primaire. ;
U11 apres-midi fut consacré E1une visite du Centre de documentation du
'
College Voltaire; ce centre comprend une bibliothéque et un centre de moyenS; 1‘;
audiovisueis. De plus, i1 peut servir comme modele pour la systématisation
des dossiers de presse constitués par des maitre-doaumentalistes ou par des -." ‘1
équipes en classe.
'
Trois journalistes o n t développé les problémes communs a ceux qui travaillent~.
dans le journalisme ou dans l’enseignement: l’interdépendence de leurs acti- f”

vités respectives, les éléments éducatifs de l’information.
' ~_ ‘
On a abordé 1a technique de la profession dc journaliste, comment saisir les:
événements importants, comment les transformer en nouveiles et les présen‑
ter dans un quotidien. Finalement un invité de Paris, du Centre de perfec-.
tionnement des journalistes, s’interrogea pour savoir dans quelle mesure 1a” ', ‘
presse, faite par et pour les adultes, pouvait transmettre des connaissances aux‘ivj; '
adolescents et aux jeunes.
.‘
Si la réponse vue de Paris était ambivalente, un exposé de l’autre i11vité, ung
directeur de collége vcnant des Etats-Unis, a montré qu’avec u n e initiativef‘
pragmatique et inlassable on peut obtenir des résultats pratiques meme si 163 .
solutions conceptuelles et théoriques ne sont pas encore suffisamment_déve-‘j"
.~‘ '
ioppées.
La fondation des éditeurs dc joumaux américains organise depuis 1956 aux .;. 1
Etats-Unis et au Canada environ 7Oséminaires p a r année en coopération ave'c
différentes universités, pour. la formation des ma1tres.
- .
Selon les statistiques de la fondation, 34 mille écoles grofipant 95 milie
eiiseigna'nts et 5 millions d’éléves utilisent les'joumaux dans leurs travaux.

_
;
:

_
;
?

La coopération entre journalistes, éditeurs et enseignants peut done aboutir
aux cours des années £1des résultats impressionnants.
Le débat. final du colloque de Genéve a donné également des résultats en‑
courageants. On pouvait se rendre compte que le projet-pilote avait franchi
la période de démarrage. II existe maintenant dans le canton de Genéve un
‘ noyau d’enseignants qui ont découvert les possibilités inhérentes é I’utilisation
du journal 51l’école et non seulement dans les écoles publiques, mais aussi
dans la plus grande école semi-publiquc.
.Ce premier colloque était un bon départ dans la formation des maitres
; ils
ont exprimé le désir que cette formation continue.
II ressort également que l’utilisation des journaux comme moyen pédagogique
auxiliaire sera étroitement liée £1la réforme des bibliothéques scolaires, q u i .
doivent devenir des centres de documentation contenant, entre autres aussi,
des dossiers de presse.
‘
Finalement on p u t constater que la nouvelle méthode d’utilisation d’un nou‑
veau moyen pédagogique auxiliaire a trouvé sa place 2‘1 Genéve dans le pro‑
gramme actuel de l’enseignement primaire et secondaire.
, Quant £1l’avenir, i1 nous semble que l’utilisation du journal 51l’école peut de‑
venir un facteur important dans la réforme générale de l’enseignement.

1 XXVe Colloque international «Le journal 51l’école», organisé du 28 au 30 mai
1973, sous l’égide de l’Unesco au Centre International d’Enseignemcnt Supérieur
du Journalisme, 10, rue Schiller, F-67 Strasbourg.
Robert Hari, La critique de l’information au Cycle d’Orientation.
limos Téth, Leljournal é I’école - les deux, gymnasium helveticum 27 (1973)
Heft 1, p. 21‐30 resp. 6-16.
Séminaire de formation continue: «Le journal 51l’école» (5 an 8 mars 1974,
Etudes pédagogiques dc l’enseignement secondaire, 16, chemin du Bouchet,
1211 Genéve 28).
L
f}; 5' Bernhard Troesch, vJournaux A l’école, C.O.Information, n0 45, mars 1973,
34..
p.9-13, Les éléves du C. 0. exercent leur sens critique par le «Journal 5 l’école»,
i 1 - C. 0. parents, 110 37, mars 1973, p. 5-6.
!
'- '6 cf. Le cycle d’orientation de l’enseignement secondaire genevois: Critique de
if, v - l’Information. Cahier n0 4, Commission d’Etude Permanente du Cycle d’Orien‑
!'
. tation (CEPCO), Genéve, aofit 1973, 81 pages at tableaux.
' '7 cf. B.Troesch, op. cit, C. 0. parents, p.'6.
.‘, ' 8 Le colloque placé sous la direction de M.J.-C.Frachebourg a entendu
'5'; ‘
les conférenciers suivants: MM. Cupelin. C. 0-; L M . Croissandeau, Le Monde,
‘
. Paris; D. Cornu, G.H.Ma‘rtin-, Tribune de Genéve; M.PoIli, Mlle L.Scherrer,
R. Duboux, Collage Voltaire, M. Maskovsky, Torrington Highschool, U. S.A.
;’ 2
1.‘ 3
f _'
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herausgegeben vom
Bayerischen Schulbuch‑
Verlag untér Mitwirkung

von Wilhelmina Bfihm
und Ernst Deuerlein,
Redaktion: Ingrid Adam

Geschichtsatlas

49Kartenseiten mlt 152
vierfarbigen Karten (dar‑
unter etwa 50 zur Ge‑
schichte des 20. Jahrhun‑
derts und zur Gegen‑
wart), 175 Abbildungen
(Fotos, Zeichnungen,
Graphiken) und erlfiu‑
ternden Texten, Format , z
24 x 34 cm, kart. DM 11,80
ISBN 3-7627-6048-9

0 Das neue Kartenwerk sentliche Forderung heu‑ 0 Durch seine Themen‑
wurde fflr den Geschichts‑ tiger Geschichtsdidaktik: vielfalt und exakte Aus‑
arbeitung ist der Atlas ffir
Veranschaulichung des
und Sozialkundeunter‑
den Unterricht in Ge‑
weltgeschichtlichen Zu‑
richt in der Sekundar‑
schichte und Politik un‑
sammenhangs.
stufe I an Haupt- und
entbehrlich. Er erweist
Realschulen, Gymnasien
aber auch dem historisch
und Fachschulen im Sin‑ 0 Der Atlas enthélt er‑
génzende Abbildungen, und politisch Interessier‑
ne curricularer Zielset‑

Graphiken und informa‑ ten fiber den Schulbe‑
tive Kurztexte. die - fort‑ reich hinaus wertvolle
O Neben dem politischen Iaufend gelesen ‐ einen Dienste.
Geschehen berficksichtigt skizzenhaften Uberblick
fiber die Weltgeschichte
der Atlas sozial-, wirt‑
schafts-, siedlungs-, kul‑ geben. Das Zusammen‑
wirken von Karte. Bild
tur- und religionsge‑
und Text tréigt wesentlich Bayerischer
schichtliche Vorgénge
zum besseren Versténd,
_
‘
nicht nur Deutschlands
nis historischer und zeit- SChEIbUCh verlag ‘
und Europas, sondern
geschichtlicher Zusam- 8. MUHChen 19
der gesamten Welt. Da‑
menhfinge bei.
mit erfiillt er eine we‑
Hubertusstrafle4

zungen konzipiert.

SAL

SCHULE FUR ANGEWANDTE LINGUISTIK
Sonneggstrafse 84, 8006 Ziirich, 01/26 75 55

Ausbildung mit Diplomabschlufs fflr:

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

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

S p r a c h v e r m i t t e l n d e Berufe
*

' (Sprachlehrer

fi j r

Wirtschaft und Verwaltung ca. 2 Jahre)

S p r a c h k r i t i s c h e Berufe
(Sprachanalytiker ca. 3 Jahre)

Eintrittsbedingung: Maturitéit aller Typen.
Studienaufbau: Trimestereinteilung, 3 Trimester zu 10 Wochen, Unterricht nach‑
mittags und abends. Punktanrechnung und damit freie Fécherwahl. Ko-Studien‑
' Arbeit auf individuellem Gebiet und Arbeit, wo Schulbesuch unmt") lich
Anleitung der Lektoren.
9 r nach

‘

.
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'

.

‘
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Unsere Sammlung enthéilt Ausgaben

aller wichtigen lateinischen und
griechischen Klassiker, insgesamt
140 Texte und Kommentare.
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Boethius:

e

r

L,

V .

Consolatio philosophiae
Latein im 20. Jahrhundert

Terenz: HeautontimoMmenos

t

(Der Se/bstquéiler)

l

Stoische Weisheit
Griechllsch. lateinisch, deutsch
Die Vorsokratiker
Griechisch‐deutsch

\

‘ASChendOrfl

MunSter
,,

Ausfii‘hrliches Verzeichnis und Prfif‑
stflcke auf Wunsch.
Verlag Aschendorff
[ 3 - 4 4 Mfinster, Postfach 1124

6 LM /VSG-Veranstaltung

Videoverfahren in der Schulungspraxis
Tagung vorn Donnerstag, 6. November1975,10.00 bis Freitag, 7. November,17.00,

in der Kantonsschule am Alpenquai, Luzern.
Folgende Arbeitsgruppen werden gebildet:

Betriebsinterne Ausbildung I, II und I l l ; Betriebsinterne Kommunikation; medi‑
zinische Ausbildung I und l l ; Medienerziehung l und I I ; Muttersprachlicher
Unterricht (Deutsch); Fremdsprachenunterricht (Englisch, Franzijsisch); Zeich‑
nungsunterricht | und l l ; Didaktik und Naturwissenschaftlicher Unterricht
(Biologie).

Ein detailliertes Programm mit Anmeldekarte liegt bei jeder deutschschweize‑
rischen Mittelschule auf. Weitere Programme kénnen bezogen werden bei:
G L M , Postfach. 8021 Zflrich.
Bei der Anmeldung bitte 1. und 2.Wahl der Arbeitsgruppe angeben.
Kosten: Mitglieder Fr.110.‐, Nichtmitglieder Fr.130.‐, Kost und Logis gehen zu
Lasten des Teilnehmers.

.:;«i

§t6t1sches Vo!tmeter 7.5 kV, Best.-Nr. 11150.00

KUmmer|y+ Frey

Statisches Voltmeter 26 kV. Best.-Nr. 11151.00

Lehrmittel
HallerstraBe1O

3001 Bern
031 2406 66/67

Diirfen wir uns vorstellen
Die AKAD ist einc fiir die

Erwachsenenbildung speziali‑
sierte Schulorganisation. Alle
Sludiengfinge kannen ncben der
,Berufsarbeit und weitgehend un‑
abhéingig von Wohnort und
Alter absolviert werdcn.

Unsure Lehrmethode

Q'Vir vermitteln das Wissen
dutch sorgf‘ailtig programmicrte
schriftliche Unterlagen. Mit
diesem Fernumerricht ist so viel

Klasscnunterricht sitzt, erreicht damit in vielen
verbundcn. wic a fiir das je‑ Féichem verhéltnismfissig rasch
wciligc Lehrziel notwendig ist. Hochschulniveau. Die Kursgel‑
Da unsere Lehrer von der blos‑ dcr sind fiir jedermann er‑
sen Stoffvermittlung entlastet schwinglich und die Bedingun‑
sind und sich auf Anwendung, gen soliberal, dass niemand ein
Ubung, Vcranschaulichung und Risiko eingcht. Selbstverstz‘ind‑
Wiederholung beschrinken kan‑ lich setzen wit Reine Vertrcter
nen, kommen wit mit verhéiltnis‑ (auch «Schulberatcr» usw. gc‑
missig wenig Unterrichlsstun‑ nannt) ein. Wer sich wciterbil‑
den aus. Diese warden so ange‑ den will. findet in unsercm breit
sctzt, dass sic auch fiir Berufs‑ angelegten Programm bcslimmt
titige zugéinglich sind. die von das richlige Ziel.
weither anreisen mfissen. Fiir
Maturanden ohne Beruf‘stiitig‑
keit fiihren wir cine Tagesmaluri‑

Maturitc'itsschule:
Eidg.Mantra (auclz Wirlschafls‑
mamm) , Hachsclmlmgfnalune‑
pritfungeu (ETH, HSG).
Handelsschule.‘
Handelsdtplom VSH,
Eidg. Fdhigkeitszeugnis.
Hb'here WirtscltattslaclrsclnIIe:
Eidg. Dynlompritfungfiir Buch‑

halter, Treuhandzertifikar.
Schule [13'r Sgrachdiglome:
Deutschdiplome ZHK. Englisch‑
dt'plome Universltd! Cambridge.
British-Swim Chamber of
art zugc‘r‘nglich: der Eintrm 1's! Commerce, Franzfisischdfialome
jederzeit méiglfch.
Alliance Francaise.

Akademikergemeinscfiaft
V_ fiir Efivachsenenfortbiidung AG,
8050 Zilrich, Schaffhausustr. 430,
Telefon 01/48 7666

Lehrgfinge verIangen

grundsétzlich keine Vorkennt‑
nisse, da sie von Grund auf ein‑
setzen. Wer Vorkcnntnissc be‑

mfindlicher

ist auf
die Bedijrfnisse Erwachsener (ab
etwa 17 Jahren) zugeschnittcn;
sie hat sich bei der Vorbcreitung
auf die anspruchsvollstcn staat‑
lichen Prfifungen hervorragend
bewfihrt. Die AKAD stellt seit
Jahren z.B. an der Eidg. Matura
oder an dcr Eidg. Buchhalter‑
prfifung mit Abstand am meisten
Kandidaten von allen privatcn
Schulen der Schweiz. Allc unsere titssqhule.
Studiengiinge sind so gestaltet,
dass der Teilnehmer, der mit‑
arbeitet. das Ziel sicher erreicht.

'Allé AKAD-Schulen enlsprechen
dam Qualitfilsniveau der Maturi‑
lfitsschule. Alla sind tmabhc'ingig
von Berufiarbeit,Aher and Walm‑

Unserc

Schule {u’r Sgezialkurse:
AlJnahmeprfifimg Teclmikmn,
Vorbereinmg azJSc/mlenfiir
Pflegeberufe und Soziale Arbeit.
Schule [u'r Vorgesetztenbildung:

Vargeselztcnambilmng,
Personalassislem, Clzdsckretiirm
( verlangen Sie das Spezial‑
programm).
Teclrnisches Instilut:
Elektronik, Elektrolec/mik usw.

Durchflihnmg:
Lehrinstimt Onken.

‘

Schulz (fir Wefterbildzmgskursc:
Fremdspmchen, Deutsch.
Mathematik. Naturwlssen‑
schaften, Geisteswissenschaflen.
Handelsfficher.
Verlangen Sie bitle unverbindlz‘ch
dc: amflhrliclxc Schulprogramm.

Nachrichten des VSG L’activité dela SSPES

Bericht des Zentralvorsiandes
Sitzung vom 6. / 7. Juni 1975 in Lugano

Der Vorstand nimmt m i t Genugtuung davon Kenntnis, daB die Vorbereitungen einer ge‑
meinsamen Tagung der schweizerischen Fremdsprachenlehrervereinigungen (ASSPLV)
begonnen haben. Die Tagung wird u n t e r dem Patronat der WBZ und der Eurozentren
und in Zusammenarbeit mit der FIPLV fiir das Friihjahr 1978 (27.M§rz bis 1.April) ge- .
plant. Der Zentralvorstand ist in der Planungsgruppe durch Daniel Dessemontet vertreten.
'f

DaB die Erziehungsdirektorenkonferenz ( E D K ) eine Studienkommission fiir Diplom4
schulen eingesetzt hat, wird wegen der Dringlichkeit des Problems begriiBt; dagegen wuni
dert sich der Z V, daB der VSG weder zur Mitarbeit noch zu einer Stellungnahme aufge- " ‘
fordert worden ist. Seit Jahren ist das Problem der Diplomabteilungen ein Anliegen des
VSG, besonders was die Durchléissigkeit zum Gymnasium betrifi't.
Alia Anderungen im Mitgliederbestand sowie AdreBfinderungen der Mitglieder werden
vom 1. Sekretéir, D.Dessemontet, verwaltet. Da nun schon drei Jahre seit der Herausgabe
des letzten Mitgliederverzeichnisscs verstrichen sind, muB unbedingt ein neues gedruckt
werden. Der ZV ist aber der Meinung, daB die Strukturéinderung cin solches Verzeichnis
innert kurzer Zeit ungiiltig machen wiirde. Es sind daher Bemiihungenim Gange, um von
Sauerlfinder cine provisorische alphabetische Mitgliederliste zu einem giinstigen Preis zu
bekommen.

!

_ Die Fremdsprachenkommission hat zur Frage der Zusammenarbeit mit den Altphilologen
Stellung zu nehmen. Die Kommission wird die Ziele dieses Zusammenwirkens formulieren
und im Herbst durch den ZV der Delegiertenversammlung zur Entscheidung vorlegen.
An der AbschluBsitzung der Programmkommision der Studienwoche in Montreux (14.5.75)
wurde festgestellt, daB die Veranstaltung fiberall im Land ein gutes Echo ausgelést hat. " ,
Die Konferenzakten, bestehend aus den Reden, den Vortréigen und der Zusammenfassung ' '
der Podiumsgespréiche, werden im Ofi‘setverfahren gedruckt und, wie versprochen, den \
Kursteilnehmern sowic den offiziellen Instanzen zugestellt werden. Im Gegcnsatz zur Pro-3N -.1.
grammkommission ist der ZV der Meinung, daB diese Akten cine moglichst groBe Ver-[j‘ ';
. breitung im VSG haben soilen, denn viele Nichttciinehmer sind wegen ihrer kantonalen
Behfirden um den GenuB der Studienwochc gekommen. Der ZV beschlieBt, den Verkauf
der Schrift an die interessierten Mitglieder des VSG zu subventionieren.
Aufgrund dieser Akten werden die VSG-Mitglieder zur Weiterfuhrung des Gespréichs von
Montreux beitragen. Ideen sollten im gh Niederschlag finden, auch in bezug a11f eine .91
Studienwoche fibcrhaupt D i e Gruppenleiter von Montreux werden in einer Sitzung z'u‘;
beraten haben, ob sich im Herbst 1976 etwas damit Zusammenhéingendes veranstalten
léBt. Die Fragen kiinnten dann schon durch die kontonalen Delegiertenin die verschiedefi 1:
nen Regionen der Schweiz getragen werden.
« ",f.‘

Die Strukturkom1nission hat bei der Ausarbeitung von neuen Statuten ungenaue Formu-' ’~
lierungen in den bestehenden'Statuten gefunden. Der 2V seingrgeits'macht auf Verschiede- .

-
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“' ,nes aufmerksam. Die deutsche Fassung d3 Statulenvorschlags muB noch juristisch p r i z i s »
formuliert werden. Um die Artikel im September f iir den Erweitertcn Vorstand bereit '
haben, werden noch je cine Sitzung der Strukturkommission und des ZV (27.8.75) ange_
f : setzt. A u f die Delegiertenversammlung im November werden die Dclegierten vervielfal.
.=tigte Bifitter bekommen, auf denen die alten und die neuen Artikcl konfronliert sind. Eine
‘ Anzahl Kapien der gegenwfirtigcn Statuten ké'mnten beigelcgt werden. Nach der Geneh... ‑
migung durch die Delegiertcnversammlung werden die verindcrten Statuten zur Inkraft. .
setzung vollstéindig im gh verfifl'entlicht.

‘

i
1

(Auszug aus dem Protokoll, 2.Sekrelfir: A.Heubi) _ '1

, 1“

L Rapport du Comité central
*7,

' Séance (1% 6/7 juin 1975 a Lugano

7

;'Le Comité prend connaissance des

travaux préparatoires pour les journées consacréa
¥;., aux langues vivantes prévues en 1978 (du 27 mars au lcr avril) é Luccrnc. Ce conm
’, fl sera organisé par l’Association des sociétés suisscs dcs professcurs de langues vivanta
(ASSPLV) sous les auspices du Centre de pcrfectionnement (CPS) ct les Eurocentm cf
fl? . avec la collaboration de la Fédération internationalc des professeurs dc langues vivantas
(FIPLV). M. Daniel Dessemontet représente le Comité ccmral dans la groupe de p l a n i ‑

'

fication.

‘

'Le fait que la Conférence des directeurs dc l‘instruclion publiquc (CDIP) ail institdé l i n e
I commission d’études pour les écolm avec diplémcs a élé bicn accucilli :1cause du caractére
5“ " ' Urgent de ce probléme. Par contre le Comité central s'étonnc qu'on n'ait dcmandé ni 8a.
1; ‘ collaboration ni son avis a la SSPES. Depuis dcs années le probléme dcs sections aver:
diplbmes (de commerce) est un souci de la SSPES surtout en ce qui conccme le passage
Vau «gymnase».
‘

r5"

“Tous changements d’efi'ectif ct d’adrsse des mcmbrcs est du rcssort du ler secrétaire ‘
, M.D.Dessemontet. Comme l’édition de la derniére listc dcs membrcs rcmonte a 1972 0 n ‑

. - doit absolument en imprimer une nouvelle. Le Comité central pcnsc ccpendant que 16
’ changement de structures rendrait inutile en pcu dc temps unc lcllc liste. Pour octte raise.“
‘ on s'efl‘orce actuellemcnt d’obtenir dc Sauerlandcr, a un prix favorable. unc liste alpha. ~
. bétique et provisoire des membrw.
. ~‑

{La commission

pour l'enseignemcnt des Iangum vivantcs doit prcndrc positio n ' sur l a
‘question de la collaboration avec lcs philologues classiqucs. La commission formulera e n '
3automne Ies buts decetravail encommun ct proposcm une décision par l‘intermédiaia-gi'
‘ du Comité central a l’assemblée 'dm déléguém.

Lars de la séance finale du comité responsable du programme dc la scmainc dc Mon ..
(14.5. 75) on a constaté que cette manifestation avait déclcnché un pcu partout des' é c h o s ‑
" ’favorablw. Lad actes decette semaine d'étudu componam lcs discours, 1303130565 E t n a
, résumé des «carrefours» seront imprimés en ofl'set ct comme promis scront distribués ail'x.” ‘ ‘
'participants de cette semaine d‘étudesainsi qu'aux instanm officiellw. A l ’ O p N »
"cofnité responsable‘du programme, I: Comité central pcnxc que cc dossier doit béh ' ‘

i

1

j
1

=

de la plus grande diffusion possible au sein de la SSPES car un grand nombre de membres
n’ont pas pu participer a cette semaine a cause de certaines décisions administratives. Le
Comité central décide de subventionner la vente de ce document aux membres de la
SSPES qui s’y intéressent.
'
Sur la base de ce rapport, les membres de la SSPES aideront :21 la continution des discus‑
sions commencées é Montreux. Des idées intéressantes devraient étre publiées dans le
gh également en relation avec une semaine d’études en général. Les responsables des «carre- . .f,
fours» de Montreux auront 2‘1 décider Iors d’une séance si en automnc 1976 on pourra pré- ‘
senter quelque chose en relation avec ces sujets et ces thémes. Ces questions pourraient
ensuite étre rapportées aux diverses régions suisses grace aux délégués cantonaux.

La commission qui s’occupe des structures a trouvé, Iors de la rédaction de nouveaux
statuts, dans les statuts actuels quelques formulations imprécises. Le Comité central pour
sa p a r t rend attentif é.quelques points de détail. La version allemande de la proposition
des statuts doit encore étre formulée juridiquement de faqon exacte. Pour avoir en sep‑
tembre 165 articles 2‘1 la disposition du comité élargi, une séance de ]a commission des
structures et du Comité central est fixée (27.8.75). Les délégués recevront des feuilles poly‑
copiées relatives :21 I’assemblée des délégués qui se tiendra en automne; sur ces feuilles on
confrontera Ids anciens et les nouveaux articles. On pourrait y adjoindre un certain nombre
de copies des statuts actuels. Aprés I’asscmblée des délégués les statuts modifiés et entiére‑
ment publiés dans le gh entreront en vigueur.
(Extrait du procés-verbal du 2° secrétaire, A.Heubi)

Ordentliche Delegiertenversammlung vom 12. November in Olten
Die 2. ordentliche Delegiertenversammlung des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
findet am Mittwoch, dem 12. November 1975, im Hotel Emmental, Olten, statt. Dauer:
10.30 bis 17.00 Uhr.
Assemblée ordinaire des délégués du 12 novembre

1'1

Olten

La séance de l’assemblée ordinaire des délégués aura lieu le 12 novembre 1975, de 10.30 in
17.00 h 51l’Hétel Emmental £1Olten.
w

. GLM-Veranstaltung: Videopraxis

Die Gesellschaft fur Lehr- und Lernmethoden ( G L M ) ffihrt am 6./7. November 1975 V
an der Kantonsschule Alpenquai Luzern, erstmals ffir G L M - und VSG-Mitglieder gemein- " '
sam, cine Tagung dutch. In vierzehn Arbeitsgruppen - unter der Leitung erfahrener‘ ,
Praktiker ‐ befassen sich die Tagungsteilnehmer aktiv mit dem Einsatz von Videorecor- v “
dern im LernprozeB, in der Herstellung von Dokumenten und in Gestaltungsfibungen
mit Schiilern. Die Gruppenthematik reicht von der betriebsintemen Ausbildung am
Arbeitsplatz in der Industrie, fiber die medizinische Psychologie bis zum Einsatz in den
klassischen Schulféichern. (Siehe Inserat in dieser Nummer.)
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Alles Perfekte ist einfach
01% und einfach zubedienen.
'
‘ Alles Bewéhrte
,
ist ausgereift und stabil gebaut,
um sich weiterhin zu bewéhren.

g-

Und alle Experimente kosten Geld, umso mehr, je teurer
lnvestitionen sind. Darum lohnt es sich, fiber Sprachlehr‑
anlagen mit uns zu sprechen.

STM®EIFBHEVOX

REVOX ELA AG
Abteilung Sprachlehranlagen

Althardstrasse 146

8105 Regensdorf-Ziirich
Tel. 0184026 71

Allgemeine Hinweise Informations générales

Der Prognosewert der Abiturnoten

Unter dem Titel «Wie brauchbar sind Schulnoten zur Vorhersage des Studienverhaltens?»
macht Gi‘mter Trost im «Jahresbericht Deutsche StudienStiftung», Bonn 1975, einige
f.91
interessante und f fir die Frage, welche Bedeutung den Abiturnoten f i i r den zu erwartenden
.'3
Studienerfolg bzw. f i i r die Zulassung zum Studium zukommen, beachtenswerte Aussagen. ~.‘ , ;
Der Autor setzt sich zunéichst mit der Qualitéit schulischer Noten, d.h. mit ihrer Zuver- ; '3”:
liissigkeit, auseinander. Er weist unter Bezugnahme auf ausgewiihlte Untersuchungen dar'\
auf hin, daB Schulnoten nicht objektiv und zeitlich instabil seien. Das bringt er auf diese _
. Nenner: «Bewerten verschiedene Lchrer diesclbe Arbeit, so fallen die einzelnen Noten
sehr unterschiedlich aus» und <1
Die Noten dcr gleichen Gymnasialschiiler in den gleichen
Féichern veriindern sich fiber die Jahre hinweg beachtlich». Weiterhin will er zeigcn, daB 7
Schulnoten wedcr in verschiedencn Fichern noch in verschiedenen Schulzweigen der G y m - ‘ '
nasien, noch von Schule zu Schule oder von Bundesland zu Bundesland vergleichbar seien.
Trost kommt so zu dem Ergebnis, daB die mangelnde Aussageféihigkeit von Schulnoten
die Frage aufwerfe, ob die Zulassung zum Studium durch die Beriicksichtigung von Dezi- 1
malstellen zu regeln sei. Die Ursache f 111' die mangeinde Zuverléissigkeit der Zensuren sieht
Trost sowohl in «Faktoren institutioneller A r t » als a u c h1nder Person des Lehrcrs. Die
Uneinheitlichkeit des Lehrangebotes, das Fehlen bundeseinheitlich verbindlicher Defini‑
tionen der Lernziele, das Fehlen standardisierter Verfahren zur Feststellung des Grades
dcr Errcichung von Lernzielen und die Uneindeutigkeit und Inkonsistenz der Definition
der einzelnen Werte der Notenskala sind fiir ihn diese Faktoren.
j.
Nach diesen negativen Ausffihrungen fiber die Zuverléissigkeit von Schulnoten, die an'
dieser Stelle keiner kritischen Bewertung unterzogen warden sollen, kommt der Autor im ’
zweiten Teil seiner Ausfiihrungen zu dem Aufweis, daB «das Abitur nach wié vor der beste
Einzelpréidikator dcs Studiums sci.»
Diese Aussage basiert auf einer Analyse von Untersuchungen, in denen die Berechnung . -.
der «Korrelation zwischen dem Abitumotendurchschnitt und Examensnoten» vorge- V :
nommen wurde. Danach bewegen sich die Korrelationskoefiizienten im Bereich nicdriger ‘3‘
bis mittlerer Hahe. Diese prognostische Tauglichkeit der Abiturnoten erscheint demnach ..f,
auf den ersten Blick nicht bcsonders hoch, gemessen aber an dem Prognosewert von Tests,
Praktika und anderen Préidikatoren, die in der jijngsten Diskussion hinsichtlich der Eine ._
fdhrung neuer Hochschulzulassungskriterien wieder eine Rolle spielen, kommt abet dem...
Reifezeugnis cine besondere Bedeutung 211.
'f
Der Verfasser weist zu Recht darauf hin, daB « z u den Merkmalen, die'1npunktuellen Unv-i .
tersuchungssituationen mit Tests, Fragebégen sowie Interviews kaum erfaBbar sind“
o1g1
ailem die Fahigkeit und die Bereitschaft zfihlen, konstante Leistungen fiber liingere Zeit z u i ,
erbringen», eine Verhaltensform, die f ur die Prognosedes Studiumerfolgcs ein erhebliches .v if
Gewicht hat. Bei der weiteren Erorterung disses Komplexes kommt Trost zu dem Ergeb‑
nis, daB «auf die Beriicksichtigung des Abiturzeugnisses als den bisher besten Einzelpréidi-.
1 kator auch in Zukunft bei der Zulassung zum Studium und bei der Vorhersage von Studien‐ ‘_
leistungen» nicht verzichtet warden kfinnte.
\
Geht man von den eingangs vom Erfasser ang’efuhrten Untersuchungsergebnissen hin-'_...:=:.a
sichtlich der Zuverlfissigkeit von Schulnoten' und von seinen SchluBfolgerungen aus, daB '
mitLSchulnoten nicht hinreichend objektiv Leistungen festgestellt warden, so wundert es,
.-'_
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daB der Verfasser nicht zu eincm vie] néiherliegenden Ergebnis bei seinen Uberlegungen
kommt, nfimlich Methoden aufzuzeigen, mindestens aber zu fordern, die zu einer gréBeren
. Objektivierung der Leistungsmessung und damit zu einer héheren Zuverléissigkeit von
Schulnoten ffihren. Hinweise, wie dies erreichbar ist, hat der Verfasser vorher selbst gege‑
' ben, als er «die institutionellen EinfluBfaktoren» aufzéihlte, die seiner Ansicht nach Ur‑
sachen der mangelnden Zuverléissigkeit sind.
Gerade in den letzten Jahren sind bereits in dieser Richtung beachtenswerte Schritte getan
werden. Im Hinblick auf die Bedeutung der Abiturnoten sei an dieser Stelle n u r darauf
' verwiesen, daB die Abituranforderungen in fast allen Bundesléindern in zunehmendem
Umfang und MaBe vereinheitlicht worden sind, sei esdurch zentrale Auswahl und Stellung
der Abituraufgaben, sei es durch zentralc Korrektur oder Uberpriifung der im Abitur er‑
brachten Prfifungsleistungen. Mit diesen und éihnlichen Verfahren, die noch ausgebaut
und verfeinert werden miissen, scheint eher ein praktikabler Weg aufgezeigt, den Prognose‑
wert der Abiturnoten und damit der Schulnoten schlechthin zu erhéhen.
DaB die Kultusminister der Lander diesen Weg als den richtigen und am besten begeh‑
baren ansehen, beweist die Tatsache, daB jetzt sogenannte Normenbiicher erarbcitet und
vorgelegt sind, nach denen kijnftig die Prufungsanforderungen und damit in gewissem
Umfange die Unterrichtsinhalte bundesweit vereinheitlicht werden sollen.
Man wird auch beachten mfissen, um einen Vorwurf zu entkrfiften, daB in verschiedenen
Schulféichern mit unterschiedlicher Strenge zensiert wird, daB nicht nur die Anforderungen
und die Bewertung in den einzelnen Féichern bundesweit vergleichbar gemacht werden,
sondern daB auch die Leistungsanforderungen in den verschiedenen Féchern aufeinander
abgestimmt werden. Wer die Arbeit zumindest in der reformierten Oberstufe des Gym‑
nasiums bisher verfolgt hat, dem kann nicht verborgen geblieben sein, daB man auch hier
schon einen betréichtlichen Schritt vorangekommen ist und daB nicht mehr ((durchgiingig
das Fach Religion und die musischen Féicher am giinstigsten benotet werden», um hier
noch einmal Trost zu zitieren.
Insgesamt ist dem Verfasser der Vorwurf zu machen, daB er bei seingn SchluBfolgerungen
nicht auf die vielfachen Chancen und Maglichkeiten eingeht, die Slch gerade durch die
{ R e f o r m der gymnasialen Oberstufe anbieten.
Der Hinweis des Verfassers, daB die Bildung der Gesamtnote als einfaches arithmetisches
_ Mittel aus _Fachnoten zur Bestimmung der Zulassungskriterien bedenklich ist, kann geteilt
" warden. Dieser Hinweis scheint aber doch der Frage wert, die auch vom Verfasser gestellt
*~wird, «ob in die Berechnung des Mittelwertes die Einzelnoten aus allen Féichern mit dem
:.
gleichen Gewicht oder unterschiedlich gewichtet eingehen sollen». Durch eine Studien‑
. ‘ 3:1 'fachbezogene Gewichtung der Abiturnoten scheint sich in der Tat eine Maglichkeit anzu‑
.7.. >bieten, die in einzelnen Schulffichern erbrachten Leistungen in héherem MaBe als bisher
i i ? .ffir die Entscheidung fiber die Zulassung zu einem Studium relevant werden zu lassen.
" fDie sich weiter 6ffnende Schere zwischen Studienplatznachfrage und Studienplatzangebot
" , fi j h r t unausweichlich Zu der Notwendigkeit, alle verfugbaren Studienpléitzc nach bestimm‑
ten, ffir alle bindenden Kriterien zu vergeben. Es ist das Verdienst von Trost, gerade zu
einem Zeitpunkt, zu dem die Art dieser Kriterien weit diskutiert werden, darauf‘ hingewie‑
,
sen zu haben, daB die Abitumoten ‐ auch unter Anwendung ausléindischer Erfahrungen ‑
i7
am ehcsten vor allen anderen Methoden zur Feststellung dcr Studierffihigkeit geeignet
'
sind, gute Prognosen fiber Studienvcrhalten und Studienerfolg zu machen.
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Dies beinhaltet aber fiir all: in der Schule Tiitigen und f i i r sie Verantwortlichen, ihren Bei‑
trag zu leisten, im Rahmen der Unterrichtsforschung, der Curriculumentwicklung und der
Schulverwaltung die hinsichtlich der Zuverliissigkeit der Noten aufgezeigten Mange] zu
beseitigen.
die héhere schule 6/75

Abschied vom IQ ?

Vom kommcnden Jahr an will die Britischc Psychologische Gesellschaft auf die zahlen‑
mfiflige Bewertung der menschlichen Intelligenz durch den sogenannten Intelligenz-Quo‑
tienten (IQ) verzichten. Das ncue System, das auf der Jahrestagung der Gesellschaft in ‑
Nottingham vorgestellt wurde, besteht demgegeniiber aus bis zu zwanzig Féihigkeitskate‑
_gorien, beispielsweise «verbale Ausdrucks- und Diskussionsffihigkeit». Es soil zuna’ichst
an 3000 Kindern zwischen zwei und siebzehn Jahren erprobt werden.
Die klassischen IQ-Tests, die bis zu ‘75 Jahre alt sind, waren in den letzten Jahren immer
heftigerer Kritik ausgesetzt. Unter anderem war auch die Frage aufgeworfen worden, was
eigentlich durch sie bestimmt und als Intelligcnz bezeichnct werde. Verschiedentlich wurde
sugar vermutet, daB der IQ bestenfalls den Grad der Anpassung an die Erfordernisse der
' umgebenden Gesellschaft widerspiegle.
Im IQ wird cine «generalle Intelligenz» mit der eines mehr oder minder angenommenen
Durchschnittsmenschen verglichen, dessen IQ gleich 100 gesetzt ist. Das bedeutet letztlich
eine prozentuale Angabe: 1Q 110 heiBt, daB der Proband 110 Prozent der Intelligenz des
Durchschnittsmenschen aufweist. Demgegcniiber mag der britische Vorschlag praktisch
bedeutsamer warden, da in ihm nach einzeinen Féihigkeiten des Probanden gespiirt wird, i
die nicht in cinem Gesamtergebnis zusammengcfaBt und dabei unkenntlich werden.

Schweizer Schule 13/75 ’

Studentenwohnheim 1'iii- Behinderte
Ohne ein bestimmtes MaB an diagnostischen, therapeutischen und sozialen Hilfeleistungen ‘ 1
wird einem groBen Teil der an den Rollstuhl gebundenen oder sonstig praktisch gehunfz'ihia- 1‘
gen Behinderten der Zugang zum Hochschulstudium versperrt bleiben. Diese Uberlegung
=
ist Grundlage ciner gemeinsamen Aktion der «Studentischen Arbeitsgemeinschat‘t fiir‘ifi
Rehabilitation Marburg» ‐ in Marburg entstand schon vor einigen Jahren ein Modell-g .‘i’
Wohnheim fiir behinderte Studenten - und der «Stiftung Rehabilitation Heidelbgrg»
(Bundmerepublik Deutschland).
Sic haben kiirzlich «Grundsiitze zur Planung von behindertengerechten Studentenwohiir
heimen und ErschlieBung von Hochschulanlagen fiir Rollstuhlfahrer» ausgearbeitet. Sier‑
sollcn vor allem das Bcdiirfnis der schwerbehinderten Studenten nach sozialer Integration WA:
befriedigen 11nd dazu beitragen, daB die Bediirfnisse der Behinderten bereits1nder Planu'ng
von Wohnheimen und universitiren Einrichtungen beriicksichtigt werden. Die Richtlinici ‘ ‘‑
dazu: Wenn sich fiir ein Wohnheim mit Plfitzen fi‘ir behinderte Studenten kein ideals;
iStandort unmittelbar111 der Nahe zu den Hochschuleinrichtungen bei gleichzeitigem Ein--= :«i 5“
bezug1nstadtische Bereiche finden 1aBt,solIte der Integration111 die Stadt m i t ihren Ku]-. ,.
FLtur- und Freizeitangeboten Vorrang eingeréiumt wcrden Um cine Mobilitat 11nd Zeit-‘j,
, ersparnis der Behinderten zu erreichen, sollte daffir gasorgt warden, daB die Schwerbehing '1 “
derten weitest'gghend mit cigcnen Fahrzgugen versorgt werdexi, Ffir splche' Behinderte,- “'11:?

die nicht fiber ein eigenes Auto verfiigen, soll ein Transportdienst eingerichtet, fur alle
Behinderten ein ausreichender Pfiegedienst organisiert werden.
Z u r Ausstattung von Wohnheirncn, z u r ZimmergréBe und Méblierung und zu den erfor‑
derlichen «Therapiebereichcn» wird in den « Grundsfitzen» eine Vielzahl detaillierter For~

Unter anderem wird gefordert:
sind mit automatischen Ofl‘nem' zu versehen, die durch Lichtschranke,

derungen aufgestellt.

- Haupttfiren

Bodenschwelle oder -matte gesteuert werden.
‐ Bei Anzahl und Abmessungen der Aufziige ist groBz'Ligig zu verfahren.
‐ Da f fi r Kommunikationsbedfirfnisse in den Wohnbcreichen nach bisherigen Erfahrun‑
gen gemeinsame Kfichen am besten geeignet sind, sollten K i j c h e und Aufenthaltsraum
aIs Einheit gestaltet werden.
‐ Da die gemeinsame Terrasse die Kommunikation begfinstigt, ist sie dem kleinen, zu
jedem Zimmer gehtirenden Balkon vorzuziehen.

-‐ Die Einrichtungen und Bedienungselemente in allen Bereichen ‐ z. B. Aufzugsbedienung,
6fl'entliche Telefone, Tfir- und Fensteréfi‘ner, Lichtschalter ‐ mfisscn in einer f 'Lir Roll‑
stuhlfahrer erreichbaren Héhe angeordnet werden.
- Die Zimmer sollen mindestens 18m2 groB sein und .iiber eine Wechselsprechanlagc zur
Pforte, einen Notruf und fiber ein Telefon verffigen.
- Bei den «Therapiebereichen» soll jeder Krankenhaus- oder Ambulanzcharakter ver‑
mieden werden.

Zur Belegung der Studentenwohnheime heiBt es in den «Grundséitzen», daB sie aus Wirt‑
schaftlichkeitsgrfinden etwa 40 Pléitze ffir Behinderte enthalten. sollten, jedoch solle diese
Zahl nicht mehr als ein Drittel der Gesamtbelegung ausmachen. Ungeféihr zehn Prozent
‘ ' ' der Pléitze sollen als Appartements f fi r verheiratete Studenten eingerichtet werden. (Die
Broschiire kann fiber die «Stiftung Rehabilitation», D-69 Heidelberg, Postfach 306, be‑
zogen werden.)
' '
Bildung und Wissenschaft 6/74
Die Schulung behinderter Kinder (Frankreich)
Seit einigen Jahren sind Bestrebungen im Gang, cine immer gréBere Anzahl behinderter
Kinder in den ordentlichen Schulbetrieb zu integrieren und diese MaBnahme auf die Mit‑
, ,telschule zu erstrecken. Gleichzeitig warden aber psychO-pfidagogiSChe Hilfsgruppen
(Groupes d’aide psycho-pédagogique) eingesetzt, welche je rund tausend behinderte
_Schiiler betreuen. Zur Zeit bestehen 713 solcher Hilfsgruppen, und im Schuljahr 1974/75
‘Vwcrflen 200 weitere geschafi‘en. In diesem Zusammenhang sei noch erwfihnt, daB die
"Natxonalversammlung einen Gesetzesentwurf fiber die behinderten Personen beraten wird,
in welchem das Recht auf Bildung verankert ist.

Schweizerische Dokumentationsstelle ffir Schul- und Bildungsfragen 56/74

Die Schweizerische Seminardirektorenkonferenz (SSDK) stellt sich vor

In der Seminardirektorcnkonferenz sind alle 63 schweizerischen Ausbildungsstfitten f‘L‘u'
angehende Primarlehrer und-lehrerinnen durch die Schulleiter vertreten. Die Vielfalt des
f6deralistischen Schulsystems unseres Landes kommt in der Zusammensetzung dieser
354
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bildungspolitischen Institution eindrficklich zur Darstellung. Zu den Jahresversammlungen
11nd Studientagungen der Seminardirektorenkonfercnz finden sich zusammen:

‐- Direktoren von péidagogischen Instituten (maturitéitsgebundene Lehrerbildung)
‐ Direktoren von Mittelschulseminaren mit integrierter oder gestafi‘elter vier- oder f fi n t l
jfihriger Allgemeinbildung und Berufsausbildung
-‐ Direktoren von Unterseminaren und Leiter von Lehramtsabteilungen von Kantons‑
schulen
Verschiedenc diescr Seminare bilden neben Primarlehrcrn auch Kindergéirtnerinnen, Ar-’
beitslehrerinnen oder Hauswirtschaftslehrerinnen aus. Die meisten sind fifi‘entlich-recht‑
liche Institu‘tionen, andere Privatschulen; die fiberwiegende Mehrhcit konfessionell neutral,
einzelne Seminare sind konfessionelle Schulen. Sie aIIe, soweit sic auch die Berufsbildung
einschlieflen, enllassen Lehrer in den Schuldienst. Dem unterschiedlichen Bildungsgang
entsprechend, sind diese Lehrer auf ihre Aufgabe sehr ungleich vorbereitet. Damit in sol‑
cher Mannigfaltigkeit der Ausbildungsverfahren cine Ubereinstimmung in den Qualifika‑
tionsanforderungen an die Lehrer gefunden werde, hat die Schweizerische Seminardirek‑
torenkonferenz vor Jahren mit Nachdruck die Schafi'ung der spiiter v o n der Erziehungs‑
direktorenkonferenz eingesetzten Kommission zum Studium der «Lehrerbildung von
morgen» beantragt. Der Bcricht dieser Expertenkommission liegt vor, und das Dokument,
Ergebnis grfindlichstcr und umfasscnder Arbeit, wird demnéichst veréfi‘entlicht. A15 Leit‑
bild kiinftiger Lehrerbildung wird es wesentlich zur Harmonisierung im schweizerischen
Bildungswesen beitragen. In dieser Koordination im Bereiche der Lehrerbildung und im
stets neuen Uberdenken der zu vermittelnden Inhaite der Lehrerbildung findet die Seminar‑
direktorenkonferenz ihre Aufgabe. Ihre Zwecke sind wie folgt umschrieben:
‐ Koordination der ZielseLzung und [ n h a l t e der Grundausbildung der Lehrer
‐ Stellungnahme zu Reformprojektcn und Innovationen im Bereiche des Bildungswesens
- Information fiber die Belange der Bildungsforschung sowie der Bildungs- und Wissen‑
schaftspolitik
‐ Konfrontation mit anderen Schulsystcmcn durch Studienreisen ins Ausland
‐ Planung von Fortbildungsveranstaltungen fiir Dozenten der Lehrerbildung
‐ Vertretung der Seminare in schweizcrischen und interkantonalen Kommissionen

M i t ihren Tagungen und dutch die Dokumentation ihrer Mitglieder, vor allem jedoch
durch die vielffiltigen menschlichen Kontakte und die Gespréiche leistet sie einen wesent‑
lichen Beitrag zur Begegnung unter Leuten, die ‐ von verschiedenen weltanschaulichen
und geographischen Seiten herkommend ‐ letztlich die gleichen Ziele haben und der
gleichen Sache dienen: Lehrer heranzubilden, die ihrer Aufgabe von ihrer menschlichen
Haltung her und dank ihrer beruflichen Beféihigung als Sachverstfindige des Eniehens und
Lehrens gerecht werden.
Belgique: A l’étude - un enseignement integré de la matemelle 2‘: l’université

Aprés des mois d’étudc au sein des Ministéres de l‘Education nationale, une vaste concer‑
tation sur la restructuration du systéme scolaire et l’adaptation de la pédagogie a com‑
mencé mi-mars. Le projet de réforme prévoit que la scolarité deviendra obligatoire a partir
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de cinq ans, 1aquasi‐totalité des enfants de cet age fréquentant déja l’école maternalle. Cene‑
ci comprendrait donc principalement des classes avec des enfants de 3 5.4 ans. La barriére
actuelle, A la fin de l’école maternelle, entre celle-ci et l’enseignement primaire serait sup‑
primée: 1amaternelle et la primaire constitueront, dans la perspective de la réforme, l’en‑
seignement fondamental qui comprendra trois cycles, un premier p o u r les enfants des
classes maternelles, un deuxiéme pour ceux de 5 £18 ans, et un troisiéme p o u r ceux de 8 a
11 ans.
Le cycle de 5 a 8 ans sera. caractérisé par un enseignement allégé pour la lecture, l’écriture,
. l’expression orale, le calCul, et grace au mi-temps pédagogique, un reforcement de ces
acquisitions par l’expression corporelle, la musique, 1adanse, le dessin.
Le cycle de 8 a 11 ans préparera é.l’enseignement secondaire. Une fois de plus l’ancienne
barriére sera dépassé: la distinction entre la derniére année du fondamental et la premiere
année du secondaire s’atténuera du fait que de 11 a 12 ans il s’agira d’unc classe d’obser‑

.

‘Ig
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vation.
‘ L’enseignement secondaire comprendra un cycle inférieur se terminant z). 15 ans avec la fin '
de la scolarité obligatoire qui serait ainsi portée 2‘1 dix ans, et un cycle supérieur de trois
3 ans consacré a une formation pré-adulte qui préparera a I’entrée dans la vie professionnelle
' -; ‘ou aux études post-secondaires.
L’enseignement rénové et l’enseignement dit traditionnel seront intégrés dans cette réforme
dont Ia pédagogie s’inspirera surtout des expériences de l’cnseignement rénové.
Dans la perspective de cette réforme, l’examen de maturité et les structures de l’enseigne‑
, m_ent post-secondaire sont évidemment a repenser.
gAprés une critique de l’examen de maturité tel qu’il se pratique actuellement et une analyse
‘ , _des causes de son échec, 1erapport contient une proposition basée sur l’idée qu’orientation
‘ e t sélection sont complémentaires: il est proposé de créer un Conseil des professeurs des
deux derniéres années du secondaire, qui aurait mission de déclarer l’éléve a p t c ou inapte
aa des études post-secondaires, et 5’“ est apte, de l’orienter au mieux de ses possibilités. Ce
__.‘ Conseil comprendrait, outre Ies professeurs, 1echef d’établissement et un représentant du
,' ; Centre psycho-médico-social, avec voix délibératives.
Le dossier comprendrait en cutre la preuve des connaissances de base at, selon 1ccas, des
,' options choisies. 0n pourrait également y trouver des données concernant la personnalité
des candidats. Ce dossier serait réservé, sous la sceau du secret professionnel, 2‘1 l’université
.‘ 011‘ a tout autre établissement post-secondaire.
' - 2Le rapport demands enfin que soit inspaurée une étroite collaboration secondairc-supérieur
~ ,yet, pendant quelques années, un contréle scientifique de cette expérience.
%_
fSelon le professeur G. de Landsheere, i1 n’est pas Souhailable de confier Ia responsabilité
“de la sélection £1l’cnseignement secondaire. En contre-proposition, il recommande d‘or‑
ganiser une premiére candidature on au moins un premier semestre polyvalcnt dans les
‘universités, avec un noyau de cours c o m m U n s qui donneraient droit A des unités capitali‑
'?sables et valorisables dans toute formation post-sccondairc, quelle qu’elle soit. En plus de
, 'ces cours, les étudiants sfirs d’eux‐mémes pourraient suivre des cours dans l‘orientation
1.1

>

g.)

:

déjazchoisie. _
V
'
' . La sélection démoCratique etenméme temps efiicacc sctrouverait done dans l'instauration
d’une systéme souple de formation post-secondaire incluant dgns pn_ensemble intégré
‘ 'l’enseignement universitaire‘ etl’enseigmément SUPérieur non-umversxtalre avec les «pas‑

‘
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serellcs» nécessaires. Cet enseignement post-secondaire donnerait aussi l’accés aux per‑
sonnes, jeunes ou moins jeunes, déja directement engagés dans la vie professionnelle.
Le Soir, Bruxelles
France: Réforme scolaire ‐ propositions et réactions
Monsieur R.Haby, Ministre de l’éducation, a présenté, mi-février, ses «propositions pour
une modernisation du systéme éducatif francais». «Mon objectif, a-t-il déclaré, est que la
formation de base au lycée ct au collége soit accessible dans des conditions qui évitent
l’échec on 19.5 redoublements. Cela suppose que l’on se référe, non plus A P i g : réel des
enfants, mais a Page mental ct qu’on tienne compte des difi‘érentes vitesses de maturation
selon les individus.» La réforme qu’il propose p o r t e sur la totalité de l’enseignement, de‑
puis les classes maternellcs jusqu’au baccalauréat, et prévoit notamment les dispositions

. ‘:
:53}
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suivantes:

- l’enseignement est obligatoire é. partir de cinq ans (et n o n plus six ans). Les enfants

1:3

4.

peuvent accéder A l'école primaire dés cet ége;
‐ l‘école primaire est organisée sur six années (trois cycles de deux ans) et non plus .sur
cinq. L’éléve peut sautcr une ou deux classes ct, d’autre part, i1 n’y a plus de redouble‐ ‑
ments;
- .r' 3:;
- l’actuel premier cycle dc l’enseignement secondaire deviant «l’école moyenne» on
«college». Les filiéres sont supprimées. L‘écolc moyenne est divisée en «cycle commun»
”:9;
(classes de 6e at 5°) et «cycle d’orientation» (ciasses de 4c et 3°) et sanctionnée par ‘
un «brevet dcs colléges». Au cours du cycle d’orientation, les éléves peuvent choisir
des options et efi'ecluer des stages préparatoires é.l’enseignement technique;
.
~ aprés la scolarité obligatoire, Ies éléves sont dirigés vers les «lycées d’enseignement.
général et technologique» ou vers les «lycées d‘cnseignement professionnel». Les pre‑
miers regroupent les lycém classiques et les lycées techniques actuels. Ils comprennent
un tronc commun important en classes dc scconde et premiere assorti de quelques
options, et une classe tcrminale cntiérement optionnelle, avec librc choix des éléves
préparant aux études supérieurw, l'accés étant toutefois décidé par les universités.
Les seconds, équivalents des actuels colleges d'enseignement technique, délivrcnt les
diplémes de l’enseignemcnt techniQue;
'
- le baocalauréat sepasse en deux parties. A l’issue de la classe dc premiere, un jury permet- f
on refuse Ie passage en terminale. Le baccalauréat est délivré a la fin de celle-ci aprés' _,,
réussite dans chacune des quatre options choisies par le candidat. Celui-ci pent se repre- '
senter é une ou plusicurs options lors d’une session dc septembre;
,.
- des professeurs «brevetés» enseignent dans l’école moyenne a cété den professeurs' ’
certifiés. Les actuels profwseurs d'enseignement général dm colléges sont intégrés 9. cc. '1.
corps qui servira ensuite 5.la promotion des instituteurs. Les professeurs certifiés sont .I .
recrutés par concours au niveau du D E U G (baccalauréat + deux années d‘études) cl; j
formés dans d3 centres académiques liés aux universités.
. '1

j.

2

Le projet du Ministre dc.l'éducation prévoit, en outre, de faire participer davantage les' .1 ‘l
» parents a la vie de la classe, notamment a l'école primaire, et de renforcer lc systéme
’H-de-représentation des élévcs, en leur donnant progressivement plus de regponsabilités.

Dés' leur publication, les propositions de M. Haby ont provoqué de vives réactions. La.
principale critique adressée au projet deM. Haby, aussi bien par les syndicats d’enseignants
que par les principaux mouvements de lycéens ou organismes familiaux, est qu’il renforce
la sélection et la ségrégation sociale, et cela dés l’école maternalle.

Le Monde, février-mars 1975; L’Education, nOS 237, 238, 239

Italic: Succés des élections scolairw
Les premiéres élections scolaires de l’histoire de l’Italie ont cu lieu en février 1975. Elles
avaient pour objet la mise en place des diverses instances de participation prévues p o u r la,
gestion scolaire: conseils de district, conseils de classe, conseils d’établissement, colléges
des enseignants, bureaux exécutifs, etc.

Aucun incident notoire n’a marqué le déroulement des scrutins et l’on peut dire que ees
électioys, de la maternelle au secondaire supérieur, constituent un succés comme en té‑
moignent les pourcentages de participation au plan national: 63% des parents, 72% deg
éléves des classes supérieures et 85 % des enseignants y om pris part. Ces chifi‘res ont dé‑
passé les prévisions les plus optimistes. Seize millions d’Italiens environ ont ainsi exprimé
leur choix, les plus hauts pourcentagesde participation étant ceux des régions du Nord et
du Centre, les plus bas ceux du Mezzogiorno ct particuliérement de la Sardaigne.
La compagne d’information lancée depuis plusieurs mois p a r Monsieur F.M.Malfatti,
Ministre deI’Instruction Publique, avec l’appui des principaux partis politiques et le con‑
. cours de la pr'esse écrite et parlée, semble donc avoir porté ses fruits. En effet, on a vu une
grande partie dela nation sepassionner p o u r les questions scolaires et pour l’ouverture de
' ". l’école a la société, et c’était 1Asans doute le résultat le plus marquant des éleclions.
L’Italie n’a pas connu, comme d’autres pays, de multiples réformes de son systéme d’en‑
seignement: hormis la rénovation du cycle moyen entreprisc 2‘: partir dc 1963, l’école est
. {restée presque inchangée depuis la derniére guerre. Longuement discutés avant d‘étre ap‑
prouvés, les décrets Malfatti font l’efl'et d’une véritable évolution. Outre la participation
des éléves, des parents et des enseignants, ils prévoient celle de syndicalistes, d’industriels,
d’élus locaux et de représentants de l’école privée a des «conseils dc district» chargés
[v d’organiser tout 1esystéme d’éducation dans des zones de 100000 habitants. En outre, a
' ‘ l’intérieur méme des établissements scolaires, diverses instances sont mises en place p o u r
' ; *assister a la gestion: parents, enseignants ct éléves y siégeront.
Bien que boycottées p a r les groupuscules gauchistes, ces élections ont iméressé de trés prés
les principales formations politiques. «1! mes’agit pas de voter pour un parti, avait déclaré
Ia direction du Parti communiste, mais d’exprimer un engagement unitaire, démocratique,
"antifasciste, p o u r le renodvellement dc l’école ct 1eprogrés de la société». L’appel a été
cntendu puisque les «listes unitaires» des parents d’éléves (comptant des communistes et
des catholiques) ont recueilli prés de 60% des voix. Les 40% restants sesont divisés entre
les .tendances et alliances diverses. Les listes de droite n'ont pu recueillir que moins de 5 %
des votes. Chez les éléves des classes secondaires du deuxiéme degré les résultats sont iden‑
tiques: la anssi les «Iistes un'itaires», antifascistes, l’ont emporté largement.
Ainsi, pour l’Italie, l’année scolaire 1974‐1975 aura été celle des élections. L‘année 1975.. '
1976, quant a elle, verra s’ouvrir le débat sur la réforme, surtout de l‘école secondaire
supérieure et de l’enseignement post-sccondairc.
vgh 5/75,;

En ce qui concernc les universités, les étudiants ont été appelés en février 2‘1 désigner leurs
propres délégués dans les conseils d’administration, les muvres universitaires et les con‑
seils de faculté. Cependant, 20% seulement des étudiants italiens ont voté, ct cela sous les
intimidations et parfois les violences des groupuscules extra-parlementaires décidés au
boycottage. La faible participation aux élections universitaires s’explique par le malaise
trés répandu face an systéme universitaire actuel et par la résignation provoquée par une
réforme en discussion depuis des années mais pas encore entamée.
Corriere della Sera, 16.2.75, 25.2.75; Le Monde, 5.3.75
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«Education et vie active dans la société moderne»

,
:
i

‐ Une «politique positive p o u r la vie active», qui procure des emplois plus satisfaisants,
plus de souplesse dans le travail et hors du travail, plus de possibilités dc participation,
plus d’équité dans les plans de carriére.
- Des mesures ouvrant de plus nombreuses possibilités d’emploi aux jeunes, une plus
A
grande égalité detraitement pour les femmes, et de meilleures chances pour les minorités 1’. 1.3-7
(en particulier une charte des droits du travailleur émigré).
‘
‐ Une «politique de l'éducation plus intégrée», en particulier par le biais de l’éducation
récurrente, qui permette a plus d’étudiants d’avoir une activité professionnelle et a plus
de travailleurs d’acquérir une formation supplémentaire.
_
‐ Davantage d’options pour permettre aux individus dans le cadre d’une «société de libre
choix», d’adopter des modéles de formation, de travail, de loisirs, de retraite, plus
proches de leurs aspirations.
~
‐ Des dispositions plus égalitaires comprenant des écoles polyvalentes et des «droits dc ‑
tirage» en matiére d’éducation pour mettre fin a I’inégalité des chances scolaircs.
‐ Des mécanismes de consultation entre autorités dc l’enseignement et de l’emploi.

I

Telles sont quelques-unes des 26 recommandations contenues dans un rapport remis au
Secrétaire Général dc I’OCDE par un groupe d'experts indépendants, qui vient d’étre
publié sous Ie titre: «Education et vie active dans la société modernc».
‑

i,

Haben Abiturienten ohne Studium in der Wirtschaft Chancen?

g

3‘
i
.
i

x

Diese Frage bewegt Hunderttausende von Eltern und Schiilern der oberen Gymnasialklassen
und n a t i j r l i c h auch die verantwortlichen Behérden in der Bundesrepublik Deutschland‘,‘
denn es ist vorauszusehen, daB bereits 1978 rund 50000 Abiturienten keinen Studienplatz
an einer wissenschaftlichen Hochschule mehr bekommen werden, selbst wenn, wie geplant,
die Zahl der Studienpléitze bis dahin auf 800000 crhéht sein Wird. Den voraussichtlich
240000 Studienbewerbern in drei Jahren werden kaum mehr als 190000 Studienplfitze zur
Verfiigung stehen.
In dieser Situation ist die Schafl'ung von Ausbildungsmfiglichkeiten fiir Abiturienten-in
' der Wirtschaft zum brennenden Problem geworden. Das Kuratorium der Deutschen Wirt‑
schaft f fi r Berufsbildung ( Tr i g e r : Bundesverband der Deutschen Industrie, Bundesverei‑
nigung der Deutschen Arbeitgeberverbfinde, Deutscher Industrie- und Handelstag, Haupt‑
gemeinschaft des Einzelhandels, Zentralverband des Deutschen Handwerks; Anschrift der ' ..<
Geschéiftsstellc: D-53 Bonn, Buschstrafle 83) hat in diesen Wochen ein Grundsatzpapier ‘.:

“gh'75/75 ‘

359 ‘

i

I

I

V

1
I

‘

l

l
.l

l

«Zur Frage der Ausbildungsgé‘mge ffir Abiturienten in der Wirtschaft» veréfi‘entlicht, dag
Mfiglichkeiten und Zielvorstellungen der Wirtschaft prézisiert.
Zunfichst wird festgestellt, daB dic Wirtschaft berufsbczogenen Ausbildungsgfingen fm‑
* Abimrienten grundsétzlich positiv gegeniibcrsteht. Es wird auf die von der Wirtschaft
., initiiertcn 40 Modellversuche hingcwimn (wic das Stuttgarter Model], das Model] dex‑
Eisen- und Stahlindustrie, besondere Ausbildungsgéngc dcr chemischen Industrie, die
Berufsakademien in Baden-Wiirttemberg und Schleswigflolstein), die bereits laufen, in
denen abet gegenwé‘u'tig nicht mehr als 1000 Abiturientcn untcrgcbracht sind.
Wéihrend Organisation und Abschllisse d i m r Ausbildungsgéinge untcrschicdlich sincl,
lassen sich einige Gemeinsamkeiten feststellen:
-_- In jedem Fall sind GroBfirmen Tréger oder Mittrfiger dieser Modelle;
- die Ausbildungsdauer liegt zwischen zweieinhalb und drci Jahren und ist mcist in Stufen
unterteilt. Hfiufig wird mit einer Zwischenprfifung ein erster bcrul'squalifizierender Ab‑
schluB erreicht;
- die Ausbildung ist stets «dual», d.h. die praktische Ausbildung im Betricb wird durch
Vtheoretischen Unterricht in Akademien Oder Seminaren bctrieblicher Oder fiberbetrieb.
’licher Einrichtungen ergiinzt;
i- die Auszubildenden erhalten cine nicht unbedcutende Vergfitung.
_ 1‘, Zur kfinftigen Entwicklung wird allerdings einschriinkend gesagt, daB Ausbildungsgange
$5;qu " ffir Abiturienten in der Wirtschaft, die dcm Hochschulstudium vergleichbare Beschfifti.
If. gungs- und Aufstiegschancen bieten, dem Bedarf entsprechend wohl immcr nur «einen
geringen Prozentsatz der Abiturienten» aufnchmen warden kannen. Keinesfalls werde a
?,Imbglich scin, die eingangs genannten 50000, die sich demnfichst vor den Toren der Hoch‑
' 1.4:..ffschulen stauen warden, sfimtlich in der Wirtschaft unterzubringen.
Als Kriterien ffir die Konzipierung von Ausbildungsgfingen f'Lir Abiturienlen ‐ bei aller
we: :Unterschi‘edlichkeit der Vorstellungen und Erfordernisse in den einzelncn Wirtschafts;
,:>'bereichen'- entwickelt das Kuratorium der Deutschen Wirtschaft folgcnde generellc
v ' .

r14

.- Spgzifische Ausbildungsgfinge r‘u: Abiturienten mfisscn «jenseits dw Sekundarbe.
reichs II», mithin cine Etage hfiher, angesiedelt werden, um cine attraktivc Alternative
}r zum Hochschulstudium darzustellen.
{,3 2-9,.Aufgrund der regionalen Verschiedenhciten und organisatorischcn Mfiglichkeiten ist
W‘
fein'e Vielzahl von FOrmen des Zusammenwirkens zwischen Betrieben und nnderen Bil‑
dungseinrichtungen denkbar. Die bisher von der Wirtschaft praktizicrten Modelle be‑
)-- Vahziehen'ein: Bildungseinrichtungen von Betrieben, Wirtschaftsorsanisationen sowic da
,Staates. Die’Auswahl der Bildungseinrichtungf fir den theoretischcn Tcil dcr Ausbildung
~muB wegén unterschiedlicher regionaler und sachlichcr Voraussetzimgen den Betrieben
fiberlassen bleiben.
‘ .‐~_Die Ausbildungsgfinge sqllen gestuft sein’ und zu einem ersten bcrufsqualifizierendefi ‘
,,¢,AbscthB als Zwischenstufe filhren. Damit 501! def Abiturient. auch wenn er .das
'~,Examen’am Ende der Afisbildung nicht‘ besteht, zumindm cine berufliche Qualifikation
erreichen.
‘l'i-‘w ngninhalte find, Lefnzxélé VSdlleni‘gleiéhermaBen préxisbuogcn und wissenschafts; f
- orientiert: sein‘. Die spfitqrcn Bachaftigungs- und Aufstiggsméglichkciten sollen denefi
f der:Hochschulabsolventen{‘gleighgn.,
; . ~ 0 _»

i
,,

AuBerdem sollen die Ausbildungsgz’ingc in der Wirtschaft auf die notwendige berufliche
Mobilitfit hin ausgerichtet sein.
- Die Ausbildungsgfinge sollen zu anerkannten Abschliissen f iihren.
Diese letzte Forderung richtet sich an die Adresse des Staates, dessen Rolle bei der von
der Wirtschaft initiierten und getragenen Abiturientenausbildung noch ungekliirt ist.
Bildung und Wissenschaft 7/75

Le Conseil de l'Europe recommande la creation dc centres nationaux d’information sur
l’équivalence des qualifications
Ces centres, qui seraient mis en place dans les pays qui en sont dépourvus, auraient pour

tfiche:
‐ de recueillir et de fournir des informations a jour et suf’fisamment détailléfi sur les
établissements nationaux d‘enseignement secondaire du deuxiéme cycle at d’enseigne‑
ment supérieur;
- de communiquer ces informations 2‘1 leurs homologucs des autres pays signalaires de
la Convention culturelle curopéenne ct au Secrétariat du Conseil de l’Europe;
‐ de recueillir et de fournir un minimum d’informations sur les systémes d’éducation 51
l‘étranger, y compris l‘appréciation objective des qualifications décernées é l’étranger
et des accords d'équivalcnce, en particulier dans les Etats signataires de la Convention
cultureile européenne.
C’est la nécessité urgenle d‘améliorer 1esystémc actuel d‘information S u r l’equivalence
des qualifications en Europe qui a incité 1eConseil dc l'Europe £1recommander la création
de ces centres d’information.

Les enfants et l’alcool
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L’alcool est dangereux pour les enfams. Leur organisme réagit bcaucoup plus rapidement
é l’alcool, il y est plus sensible. Une recherche menée par deux médecins bcrlinois a la
'clinique pour enfants «Charlottenburg» éclaire notre lanterne. Chez un enfant. la perte
dc conscience vient trés rapidement aprés l’absorption de boissons alcooliques. Le stade
de l’euphorie est fortement raccourci, voire supprimé. De méme le stade dc la narcose
est court, les réficxes s'afi‘aiblissent, les pupilles se raidissent, la température tombe
anormalement, 1e taux de sucre dans le sang diminue fortement, les troubles d’ordre
respiratoire s’accroissent e1 peuvent conduire in la m o r t . Alors que chcz l’adulte, le t a u x
d’aloccolémie entrainant la mort varie entre 4,5 et 5,50/oo, un taux de 2°/oo suffit chez
l’enfant pour aboutir aux mémcs cfl'ets. Vu son poids léger, un enfant atteint un taux
d’alcoolémie dc 2°loo avec une faible dose d‘alcool déjzi. Les auteurs constatent que l'in‑
toxication alcoolique des cnfants est en étroit Ta p p o r t avec la consommation d’alcool des
adultes: tous deux s‘accroissent continuellement. Alors que chez les petits enfants, il
s’agit de l’inattention des parents, pour les écoliers, c'est le groupe de camarades du méme
age qui est 5.l’origine de la consommation d’alcool.
SAS 1/75
' Numerus clausus: Eine Horde gieriger Wfilfe

‘(Unter' diesem Titel ist in der Wochenzeitung «Die Zeit» vom “ J u l i 1975 cine Auswahl ~
vcm Gymnasiastenbriefen erschienen, die zu den Auswirkungen des Numerus clausus auf . [1.7;

3611i

‘ J ' die Maturanden in der Bundfirepublik Deutschland Stellung nehmcn. Eindrficklich ist
, V,, vor allem die Atmosphéire, die er im Klassenzimmer erzeugt, und der Druck, den er auf
; ' die Schfiler ausfibt. Wir danken dcm Zeit‐Vcrlag, Hamburg, f fir die freundliche Geneh‑
“3:7 ; -A_. migung zum Abdruck. Red.)
~ Ich ffihle mich dutch den NC keincm Leistungsdruck ausgesetzt. [ c h akzeptiere w, (183
‘ bestimmte Forderungen an mich gestcllt warden, die ich fiir notwendig und richtig halte,
74:51. ?denn die jetzige Situation erlaubt nur, daB die Besten studieren. Und ich werdc mich be‑
“ ’ miihen, zu den Besten zu gehéren. Der NC ist eine notwendige Einrichtung, die verhindert,
daB jeder, der von seinen Eltern aufs Gymnasium geschickt wurde, studiercn kann. Zur
7'”: 5'Berechtigung zum Studium geh'cirt doch wohl mehr als die Tatsachc, daB man neun Jahre
>_‘. lang Lchrer gefirgert und gefaulenzt hat! Und Notcn kannen ebcn in den meisten Fallen
> j f7ziemlich genau sagen, ob das Wissen und die Intelligenz des Schulers zum Studieren reicht.
~ '
'
'
Maria Sperl, 18 Jahre
Die Jagd auf gute Noten verwandelt cine Klassengemcinschah schnell in eine Herde gieri‑
Lgcr Wfilfe. Die «Iebenswichtige Bedeutung» der Noten wird von Lehrern oft auf den
‘Ehrgeiz reduziert, das Schulniveau mfiglichst hoch zu hallen, indern gutc Noten nur in
;
Extremféillen gegeben warden. Dieses «angenchme» Arbeitsklima schafl‘t Fronten sowohl
‘31:”- ' gegeniiber Lchrern als auch gegcniibcr Mitschiilern und verhindert so kooperativw Ver‑
_
'halten, denn jeder strebt danach, nur seine eigenen Inleressen durchzusctzen. Isoliert und
'3?»oft resigniert sehen sich cinzelne Schiilcr in cinem System. das zu kaltcr Berechnung der
-" Iieigenen Karriere erzieht und jeden diskriminiert, der nicht genormtcn Anfordcrungen
’
cntspricht.- Wir'wachsen in cine Zukunft. die skrupellos puren Egoismus auf Kosten von
V.;;_-sgzialem Engagement und Humanitfi't in den Vordergrund stellt. Julia Ziskovcn, 18 Jahre

“I'ch bin Schfilerin ,der Fachoberschulc f'Lir Sozialwesen. habc aber nicht die Méglichkeit

. ' gfzum‘Studium'an der Fachhochschule. Auflerdem hattc ich wahrschcinlich den Numerus
:vclausus, der letztes Jahr zwischcn 1,9 ( i n Wlirzburg) und 2.7 (in Coburg) lag, nicht oder

nu; u'nter starken Anstrengungen geschafl‘t. Doch' geben

diejcnigcn Mitschfiler, die stu‑
dieren wollen ‘(es sind nur vier oder ffinf) ein Beispicl daffir. unter welchcn Bedingungen
man dieses Ziel errcicht. Sic leiden untcr Schlafstérungen und sind anl'éllig ffir Krank‑
heitpn. Der Rest der Klassc hat resignicrt.
' . Tanja Bardischcwski, 1,8 Jahrc
DreijJahre geht man in die Oberstufe; drci Jahre Iiiuft man dem NC direkt cntgegen, um
nachher wahrscheinlich an zwci Zehnteln zu scheitern. 26280 Stunden 1:":qu man gegen
d3; 1'Symmfl einer Maschineric, ‘die eigentlich ' n u r nus einem SchloB bcsteht. Alles, was
gahinter vor sich geht, ist'bloB cin Glficksspiel. Lohnt sich d i m Roulette? Das fragen
§i°h’die Schiller s'chonibei Beginn der Mittelstufc. Dicjcnigcn. die a versuchen, warden
zggfiachidiot‘en'und ‘zu Egoisten degradicrt. - ,
' Eckart Brédermann, 15Jahre
$3 Dag _eqt8¢heiq¢nde Problemliegt darin‘: Die Qualitfiten und Begabungcn. die bei eincm
‘ ”Abntunenten‘ deutlich vorhandgn scin kbnncn, warden durch cine bIoBe Zahl, namlich
. die_Abitursnote,.kaltblfitig ausgmhaltct. darin liegt die UnmenSchlichkeit. Es hciBt daher,
g u t in der SChule sein'und «:1mm prix» gutc Noten 'schrei'ben. Doch die Erfahrung. lehrt,
1--'jeder Schiller muB im‘Léufgggcin‘erSchulzeit sicher einmal cincn-tempo‘rfiren Leistungs~ - 7
r4152" abfall hinnehmen.‘ Durch denzL‘eislungsdryich der-vqn ihm gate Rmulmtc forderg‘we'nn .‘
1;»; idicse ausbleiben, kommt a schncllzu Deprmismen.Ncrvcnzusammenbrfichen‘ und man‘che " f
{malsogar zu KomplexerygDer.‘Betr¢tfend¢,_;dpi;icinfdgtailliexlt'a “Zielywic, z.B.Medi,zin,‑

v o r Augen hat, soilte sich dahcr, streng genommen, n u r der Schule widmen,‘denn nur der-.
jenige, der gut in der Schule war und studieren kann, vermag einen Platz in der anspruchs‑
vollen Gesellschaft von heute zu behaupten.
Mathias Kopp,'l6 Jahre

Besucht man cine Schule mit reformierter Oberstufe, vermehrt sich der unmittelbare Lei‑
stungsdruck von vielleicht einem Jahr auf mindestens drei Jahre. Das Argument, daB man
ja beliebig viele Kursc belegen kénne und dann nur die besten anrechnen lassen kann,
stimmt nur insoweit, als daB es sich auf das Faktum an sich bezieht, doch wenn man cine
Unzahl von Kursen beiegt, e r h i j h t sich der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches. Dazu‑
kommt der Nachmittagsunterricht, so daB der Arbeitstag eines Studienstufenschiilers
linger als der eines im Beruf stehenden Menschen ist. Ganz besonders schlimm wirkt sich
dies ffir Fahrschiiler aus, die zwischen den Stunden nicht nach Hause kénnen.
Hier mein eigenes Beispiel: Aufstehen 6 Uhr. Busabfahrt 7 U h r, Schulant‘ang 8 Uhr.
Jeden Tag, mit Ausnahme von Sonnabend, Nachmittagsunterricht bis durchschnittlich
17.15 Uhr. Bus nach Hause 18.15 Uhr. Zu Hause um 19 Uhr. Und dann noch jeden Ta g
etwa zwei Slunden Vorbereitung auf den néichsten Tag. Das sind insgesamt gut 11 Stunden
Arbeit jeden Tag, in dcr Woche also 55 Stunden und 5 Stunden am Sonnabendvormittag, '
also insgesamt 60 Stunden Arbeitsaufwand in der Woche. Verdienst: keiner.
Und wOf'Iir nimmt man all die Strapazen auf sich? Um den Numerus clausus zu schafi‘en! ‘ ‘
Bemd StrauB, 16 Jahre
Die Barriere «NUmerus clausus» zwingt Schiiler zu dauernden H6chstlcistungen ‐ keine
Schulaufgabe, keine Extemporale, ja nicht einmal ‘ein miindlicher Unterrichtsbeitrag darf '
danebengehcn», soll nicht am Ende der Notendurchschniti den Weg zum gewiinschten
Studium verbauen. Ist das ein besonderer Lcistungsdruck? Ja! Clara Boeckeler, 19 Jahre 'I‘3

’1

Der NC bewirkt ein permanent schlechtes Gewissen. Unméglich, alles zu tun, was nétig j
wiire. Jedc andere Tatigkeit selzt cine Vernachliissigung der Schule voraus. Eigene Inter- ‘ A I
cssen werden nicht geférdert, sie werden erstickt. Die_Schule dringt in die Freizeit ein,
'ng
friBt die Sonntage und verschont nicht einmal die Ferien. Der NC fordert die'bedingungs1
lose Unterwerfung unter die Institution Schule, unter die spezifischen Formen der Wis- 5‘ ,1
sensiibermiuiungIn unscrer Gesellschaft
Peter Ruhlender, 18Jahre . i .1 ,

Als Arbeiterkind bekommt man die StreBsitualion, ausgelést dutch den Numerus clausus,
‘
besonders stark zu spuren. Wihrend finanziell bessergestellte Eltern ihren Kindern Nach9
hilfestunden erm‘o'glichen. um den Zensurendurchschnitt verbessem 2u k6nnen, ist man ' *
auf sich selbst angewicsen. Dadurch geriit man ins Hintertrefi‘en.
~
,
Martin Schwanke. l6 Jahrq
1975 - Zwangsumteilungen flit Medizinstudium

Erstmals scit der Einfuhrung der Voranmeldung fiir das Medizinstudium im Jahre 1969 ‘
muBte die Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) kiinftigen Medizinstudenten ihren
Studienort zuweisen:105 von etwa 930 Maturanden, die an den Universitfiten Z'urich und
Bern im Herbst ihr Medizinstudium aufnehmen wollten wurden den Universitfiten Basel, k
Neuenburg, Lausanne, Genf und Freiburg zugeteilt. Wie ein Sprecher der SHK erklfirte, 3 ' ]
batten sich fiir die 360 Studienpiitz'I n Ziirich 570 undfiir die 240 PlatzeIn Bern 360 Ma1
‘ turanden beworben. "
I
.'y'gh95/75 .f

Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Modeme Unterrichtspsychologie, von Herbert J. Klausmeicr und Richard E. Ripple. Verlag
Ernst Reinhardt, Miinchen/Basel. Band 1: Lernen und menschliche Fz'ihigkeiten. 156 Sei‘
ten, 1973; Band I I : Lernen im Unterricht. 257 Seiten, 1974.

Die beiden vorliegenden Bande, die in einer Ubersetzung aus dem Englischen vorlicgen,
gehiiren zu dem insgesamt 4 B i n d : umfassenden unterrichtspsychologischen Werk des
amerikanischen Autorenteams. Klausmeier doziert an der Universitfit Wisconsin, USA,
und Ripple an der Cornell-Universitiit. Den Autoren geht esin ihren Ausffihrungen darum,
anhand einer groBen 2311] von Beispielen zu belegen und zu bewcisen, daB menschliche
Entwicklung und Lernprozesse auf Grund menschlicher Féihigkeiten einander direkt zu‑
geordnet sind. Im ersten Band beschéiftigen sie sich mit der Entwicklung von Lernpro‑
zessen und bieten anhand der Aufstellung eines Modells schulischen Lernens konkrete
Hilfeleistung. Weiterhin werden schulische Lernbedingungen kritisch, erfreulicherweise
aber ohne «modernistischen» Bekehrungseifer, untersucht. Ein interessantes Kapitel ist
der Weiterentwicklung von Unterrichtsverfahren sowie besonders gceignet erscheinender
Materialien fiir den Unterricht gewidmet. Als MaBstab echter und damit cinsatzffihiger
Weiterentwicklung gilt die mbgliche Steigerung kreativer Ffihigkeiten bei Schfilern. Wiih‑
rend sich der erste Band mehr mit der theoretischen Betrachtung des Schulalltags befaBt,
ist Band II der praktischen Information gewidmet. Erziehungs- und Unterrichtsziele wer‑
den anhand von eindringlichen Beispielen in bezug auf ein schulisches Lernsystem erkléirt.
Kritisch beschéiftigen sich die beiden Autoren mit der modernen Unterrichtstechnologie.
Es wird festgestellt, daB der Enthusiasmus, der am Anfang dieser Entwicklung gestanden
ist, eine merkliche Abkijhlung erfahren hat. Klausmeier und Ripple sind zwar nicht gcgen
die Verwendung von Computern und anderen crziehungstechnologischen Apparaten, doch
sehen sic - vor allem bei blinder Wissenschaftsgliiubigkeit ‐ eine groBc Gefahr. daB der
« 'gLehrer seiner urspriinglichen erzieherischen und wissensvcrmittelnden Funktionen be‑
, r a u b t und zu einem menschlichen Ein- und AusschaltknODf degradiert Werdcn k i j n n t e ;
Moderne Technologie, ja, aber nicht auf Kosten dcs persénlichen Gespriichs Lchrer‐Schfi‑
ler. Nach Ansicht der Autoren sollte man immer mchr vom althergebrachten Klassen‑
unterricht zugunsten der Teamarbeit und anderer. freierer Formen abkommen. ‐ Erfreu‑
lich an den Béinden ist die fibersichtliche Gestaltung der cinzelnen Kapitel und die gute
r Lesbarkeit sowie der Verzicht auf sogenanntcs «Soziologen-Dcutsch». Das Werk ist in
‘ erster Lime als Lehrbuch ffir Pfidagogik-Studentcn konzipiert. Lcidcr stammen dic meisten
_Beispiele aus dem amerikanischen Schulalltag, so daB cine chrtragung auf unsere Ver‑
hfiltmsse nicht immcr gegeben ist. ‐ Ein umfangreichcs Litcraturverzcichnis sowie Hin‑
.‘ weise auf weiterffihrende Literatur am Endc der jeweiligen Kapiteleinhciten cines jeden
. Bandes runden das Werk ab.
’
A. am Zehnhofl'

Beitrfig'e zur Psychologie des Lehrervcrhaltcns, von Horst Nickel. Psychologischc Aspckte
emer mchtautoritéiren Erziehung, Verlag Ernst Reinhardt, Mfinchen/Basel 1974.

Die vorliegende Brosch'ure ist Heft 67 der Reihe «Erziehung und Psychologic» und eines
der Beihefte der Zeitschrift «Psychologie in Erziehung und Unterricht». Die Beitréige
stellen eine Sammlung von Aufséilzcn des Autors dar, die bercits in einer Reihc verschie‑
dener Zeitschriften erschienen sind. Dort, we a dem Autor angebracht erschien und wo
'neuere Forschungsergebnisse vorlagen, fanden die Texte cine diesbezfigliche Erweiterung.
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Nickel geht es vor allem um die erziehungspsychologischen Grundlagen, aus denen cine
nichtautoritfire Erziehung in der Schule sich ergeben kénnte. Der Autor gehért nicht zu
denen, f i i r die das Modewort «Antiautoritéit» gleichbedeutend mit einem Allheilmittel zu
sein scheint. Sehr eindringlich untersucht er die Ursachen f fir den Zwiespalt zwischen dem
nichtautoritfiren Méglichen und Machbaren und der dennoch weitverbreiteten ‐ wenn
nicht sogar vorherrschenden ‐ autoritéren Wirklichkeit. Nickel hebt in seiner Vorstellufig
der «Antiautoritéit» das Partnerschaftliche zwischen Lehrer und Schiiler hervor. Aller‑
dings unterléiBt er es auch nicht, auf die Gefahren einer fiberstrapazierten «Antiautoritfit»
hinzuweisen. 1m Verhalten eines Lehrers zu seinen Schfilern sicht er, und dies wohl nicht
zu Unrecht, eine Wiederholung dessen, was der Lehrer, als dieser selbst noch Schiller war,
erlebt hat. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis sowie ein ausffihrliches Sachregister
schlieBen die lesenswerten Beitréige ab.
A- am Zehnhoff ‘

Schweizerschule Mexiko

sucht einen Mittelschullehrer fi j r

Chemie/Biologie
auf den 1. Februar 1976.

Bevorzugt werden Kandidaten mit Unterrichtserfahrung; Spanischkenntnisse von

»Vorteil, aber nicht Bedingung. Dauer deg ersten Vertrages: 4 Jahre.

v Interessenten wenden sich an Herrn Richard Kunz, Sekundarlehrer. Sonnen‑
b6hlstraBe17, 9100 Herisau, Tel. (071) 51 57 33.‘

Kanton S t . Gallen

Kantonsschule Heerbrugg

Auf Frfihjahr'1976 sind an der Kantonsschule Heerbrugg folgende Lehrstellen
zu besetzen:

1 Alte Sprachen
und ein weiteres Fach

1 Franzésisch
(evtl. ein weiteres Fach)
1 Englisch
Die Kantonsschule Heerbrugg ist im Frijhjahr 1975 eréffnet worden und um‑
faBt neben den Gymnasien A, B, C und E ein Primarlehrerseminar.
Die Bewerber mfissen sich fiber einen HochschulabschluB ausweisen. Ein
Diplom fflr das H6here Lehramt oder gleichwertige Ausweise sowie Lehr‑
erfahrung auf der Mittelschulstufe sind von Vorteil.

Auskflnfte fiber Wahlverfahren und Anstel_lungsbedingungen erteilen:
Erziehungsdepartement, Abt. Mittelschulen. Tel. 071 21 32 34
Kantonsschule Heerbrugg. Rektorat, Tel. 071 72 47 47
:

,

.
‘

Fiir die Bewerbung ist bei der Kanzlei des Erziehungsdepartamenles. Tel. 071
21‘ 32 27, ein Bewerbungsformular zu beziehen, welches bis 30. September
1975 mit den darauf vermerkten Unterlagen einzureichen ist.
'

St. Galleh, S.August 1575.
Erziehungsdepanement des Kantons St.Gallen

Abt. Mittelschuien

Kantonsschule Ziirich
Reaigymnasium Zfirichberg-Rémibfihl

Auf den 16. April 1976, evtl. spéiter, ist an unserer Schuie

1 Hauptlehrerstelle fiir Geographie

(in Verbindung mit einem andern Fach) neu zu besetzen. Die Bewerber miissen
\sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen k6nnen und im 1 1
Besitze eines Diploms flir das héhere Leliramt oder eines gleichwertigen Aus- ‘ 7 A'

weises sein.

‘

Anmeldungen sind bis zum 15. Oktober 1975 dem Rektorat des Realgymnasiums ,
ZLirichberg-Réimibfihl, Réimistraise 56, 8001 Ziirich, einzureichen. Das Sekre1 ,;
tariat (Tel. 32 81 20) gibt gerne Auskunft fiber die beizuiegenden Ausweise und '
1
fiber die Anstellungsbedingungen.
Die Erziehungsdirektion

Kantonsschule Schaffhausen

Auf Friihling 1976 ist an der Kantonsschule Schaffhausen eine

Hauptlehrstelle
fiir Latein uncl Griechisch

»: 1.4

I rig
‘ ‘

zu besetzen.
Bewerbungen (mit Lebenslauf, Studiengang und jausweisen, Angaben fiber
die bisherige Lehrtéitigkeit, Referenzen) sind bis 1O. O k t o b e r 1 975 zu richten an_: .

Erziehungsdirektion des Kantons Schaffhausen

Postfach 691, 8201 Schaffhausen.

Anmeldefdrmulare und Ansteliungsbedingungen sind beim Rektorat zu be-,
ziahen, das auch weitere'Auskflnfte erteilt (Tel. 053 4 43 21)

Kantonale Maturitétsschule
fi'lr Erwachsene
Schénberggasse 7. 8001 Zfiric’h

Die Kantonale Maturitétsschule Zflrich ist 1970 fflr Erwachsene geschaffen wor‑
den, die sich nach abgeschlossener Berufslehre einem Mittel- und Hochschul‑
studium q u e n d e n wollen. An dieser Schule sind auf den 16.Apri| 1976 (evtl.
auf den 16.0ktober 1976) folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle fiir Franzfisisch

1 Lehrstelle fiir Englisch
1'/z Lehrstellen flir Mathematik
1 Lehrstelle fiir Physik

'1_

Die Lehrstellen k6nnen mit einem zweiten Fach kombiniert werden. Allenfalls
besteht die Méglichkeit zur Ubernahme eines halben Pensums.

Voraussetzung fi j r eine Wahl ist der Ausweis fiber einen akademischen Studien- ‘
abschlull sowie der Erwerb des Diploms ffir das h6here Lehramt oder eines
gleichwertigen Ausweises.

Uber die einzureichenden Unterlagen and fiber die Anstellungsbedingungen er‑
teilt das Rektorat game Auskunft (Tel. 01 47 66 30).
Anmeldungen mit handschriftlichem Labenslauf sind bis zum 1.0ktober 1975 ‘1;‑
dem Rektorat der Kantonalen Maturitétsschule fiir Erwachsene. Schénberg‑
gasse 7, 8001 Zfirich, einzureichen.
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Héhere Padagogische Lehranstalt
des Kantons A a r g a u
Ausschreibung

lm Frfihjahr 1976 wird die H6here Pédagogische Lehranstalt (HPL) des Kantons
Aargau ihren Betrieb aufnehrnen. An der HPL werden die kfinftigen Primar- und
Oberstufenlehrer ausgebildet. Das Studium dauert im AnschluB an den Mittel‑
schulabschluB (Matura) 4 Semester. Die Vorbereitungsarbeiten sind im Gange.
Zur Besetzung auf Schuljahresbeginn (1.April 1976) oder nach Ubereinkunft
werden folgende Hauptlehrerstellen ausgeschrieben:

Dozent f fi r Allgemeine Pédagogik
mit den Schwerpunkten Systematische Pédagogik, Geschichte der Pédagogik,
Allgemeine Didaktik.

Dozent fi'lr Pédagogische Psychologie
mit den Schwerpunkten Entwicklungs- und Lernpsychologie. Sonderpédagogik,
Allgemeine Didaktik.

Dozent fi i r ein fachdidaktisches Gebiet
Mégliche Schwerpunkte: Deutsch. Geschichte. ‘Mathematik, Realien oder ein

musischer Bereich.

‘

Anforderungen: Hochschulabschlufs (Doktorat oder gleichwertigerAusweis) im
Fachbereich, Erfahrung als Lehrer im Volksschulbereich und in der Lahrerbildung.
Erwfinscht sind waitere wissenschaftliche Qualifikationen im Fachgebiet.

Bei antSprechenden Qualifikationen kann eine der ausgeschriebenen Stellen mit
dem Amt des Vizedirektors sowie mit jenem des Leiters der schulpraktischen Aus‑
bildung verbunden warden.
Den Bewerbungen sind beizulegen: Lebenslauf, Studienausweise. Ausweise
fiber praktische Tétigkeiten, Publikationenliste, Referenzen.
Anmeldungen sind einzureichen bis zum 10.0ktober 1975 an den Direktor der
HPL, Dr. Urs P. Lattmann, Lehramtssc'hule. 5200 Brugg-Windisch, der auch wei‑
tere Auskfinfte erteilt (Tel. 056 41 63 67).
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istsnllulreif...
uml Init ilIr mesa gauze
Pllilius-flerfilefamilie:
Compact-Cassetten‑
Koplergerat
L£3PI1SBCMD

'2

kopiefi bei vornglicher Tom
L
quahtat bis 204OCassetten
gleichzeitig mit doppelter
Geschwindigkeit. Keine teem“- 3
sche Ausbildung nétig; jgdes
Tonbandgerét kann zur Uben
spielung verwendet werden.
Schulcanenenrecorder LFD 2350 AV
das handliche Tragkofler-Gerét mit 2 ein‑

gebaulen Lautsprechern. 15-Watt-Verstérker

sowie Diasteuergerét
Sprachlabor AAC I l l
der «Cadillac» unler den Sprachlabors
Sprachlabor AA 320
das Audio-Aktiv-Labor {Ur bis zu 40 Schuler

Mlnllab AA

der «Dbschwo» unter den Sprachlabors

Elnzelsprachlaborgerlt LCH 0050
mi! prolessionellem.Dreimotoren-Laufwerk‑
entspricht einem Schdlerpiatz AAC HI
'

dieser Geréle halten wir ausffihrliche
Unterlagen fflr Sie bereit. die wir Ihnen auf
Wunsch gerne zustellen.
F i j r jedes

Philips AG
Abt. Audio- und Videotechnik

Postfach

‘ Bitte fragen Sie uns auch. wenn Sie sonst
8027 ZUrich
etwas fiber audiovisuelle Unterrlchtshilfen wissen Tel. 01/ 44 22 11
méchten.
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