
besonders in den Bundesländern haben dazu geführt, daß
die Lehrer viele Stunden über ihre Lehrverpflichtung
hinaus übernehmen müssen, die sie als Mehrdienstleistung
vergütet erhalten. Nur in Wien konnten für den Polytech¬
nischen Lehrgang eigene Lehrer herangezogen werden,
während zum Beispiel im Burgenland nur die Klassenvor¬
stände zur Verfügung stehen und Volks- und Hauptschul¬
lehrer die übrigen Gegenstände im Wege von Mehr¬
dienstleistungsstunden geben; in Tirol erfolgt sogar der
gesamte Unterricht in den Polytechnischen Lehrgängen
mit Hilfe von Mehrdienstleistungsstunden. Das ist sicher
keine günstige Ausgangsposition für den Beginn einer
neuen Schulart, die Tatsache aber, daß sich die Lehrer
trotz dieser Überlastung in Fortbildungskursen und durch

Selbststudium auf den Unterricht im Polytechnischen
Lehrgang vorbereitet haben, hat viel zu dem guten An¬
fangserfolg beigetragen.

Der Polytechnische Lehrgang kann als selbständige
Schule geführt werden, er kann aber auch an eine Haupt¬
schule, Volksschule, Sonderschule oder Berufsschule an¬
geschlossen werden.

Das Land Wien hat von der Möglichkeit Gebrauch ge¬
macht, mit Ausnahme der Schüler, die von Sonderschulen
kommen, alle Jugendlichen in selbständigen Polytechni¬
schen Lehrgängen zu erfassen. Der selbständige Polytech¬
nische Lehrgang hat den Vorteil, daß die Schüler auf
Grund ihrer Leistungsfähigkeit in Klassen eingeteilt
und damit auch besser gefördert werden können. Fer¬
ner ist es günstig, wenn Direktor und Lehrer ausschließ¬
lich mit den Problemen des Polytechnischen Lehrganges
befaßt sind, um den berufskundlichen Führungen, der Zu¬
sammenarbeit mit der Berufsberatung und den vielen
Details die notwendige Aufmerksamkeit schenken zu
können.

Außer in Wien werden nur in den Landeshauptstädten
und in größeren Industrieorten selbständige Polytech¬
nische Lehrgänge geführt, in kleinen Städten und auf dem
Land ist der Polytechnische Lehrgang, der in einem orga¬
nisatorischen Zusammenhang mit einer Hauptschule steht,
die Regel. Natürlich ergeben sich gerade in diesen Poly¬
technischen Lehrgangsklassen sehr große Schwierigkeiten,
weil sehr begabte und leistungsfähige Fünfzehnjährige
mit weniger begabten und mitunter auch leistungsunwil¬
ligen in einer Klasse sitzen und dadurch ein echter Lei¬
stungsfortschritt in Frage gestellt wird.

Bei der Diskussion um den Polytechnischen Lehrgang
wurde von mehreren Seiten die Ansicht vorgetragen, daß
es nicht schadet, wenn im neunten Schuljahr nochmals alle
Kinder dieselbe Klasse besuchen. Zweifellos dient dieses
Argument der sozialen Koedukation, die für die Existenz
der Demokratie von größter Bedeutung ist. Diese Maß¬
nahme ist aber sinnlos, wenn bereits am Ende der vierten
Volksschulklasse eine Differenzierung nach Begabungen
erfolgt. Dazu kommt noch, daß im neunten Schuljahr tat¬
sächlich Unterschiede von fünf bis sechs Jahren in der
geistigen Entwicklung der Fünfzehnjährigen auftreten.

Neben dem Problem der Einrichtung größerer Schulein¬
heiten bietet auch das hohe Stundenausmaß der Schüler
mitunter große Schwierigkeiten. Wenn die Schüler zwei
bis drei Freigegenstände wählen, kommen sie auf 40 Stun¬
den, eine Unterrichtszeit, die zweifellos für eine ernste
Arbeit zu Hause und auch für eine erforderliche Entspan¬
nung zuwenig Raum bietet. Da diese Schüler auch noch
Fahrten zur Schule zurücklegen müssen, ergeben sich
besonders für die Fahrschüler nur geringe Möglichkeiten
zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung.

Natürlich stellt die Einrichtung der Polytechnischen
Lehrgänge an die Gemeinden beträchtliche finanzielle An¬
forderungen. Da durch die steigenden Schülerzahlen und
wegen der erforderlichen Zusammenlegung von Schulen
ohnedies beträchtlicher Schulraumbedarf besteht, werden
durch den Polytechnischen Lehrgang weitere Engpässe ge¬
schaffen. Überdies brauchen die Polytechnischen Lehr¬
gänge auch mehrere Spezialräume, wie Physiksaal, Werk¬
stätten für Knaben- und Mädchenhandarbeit, einen
Zeichensaal und einen Turnsaal. Dieses Problem kann in
den meisten Gemeinden natürlich nur auf Grund einer
langfristigen Planung gelöst werden.

AUS DUNKLEN TIEFEN TAQEMPOR
STIMMEN DER DICHTER

FRAQE EINES LESENDEN ARBEITERS

Wer baute das siebentorige Theben!
In den Büchern stehen die Namen von Königen.
Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt!
Und das mehrmals zerstörte Babylon -
Wer baute es so viele Male auf! In welchen Häusern
des goldstrahlenden Lima wohnten die Bauleute!
Wohin gingen an dem Abend, wo die Chinesische

Mauer fertig war,
die Maurer! Das große Rom
ist voll von Triumphbögen. Wer errichtete sie!

Über wen
tri u mphierten die Cäsaren! Hatte das vielbes u ngene Byzanz
nur Paläste für seine Bewohner! Selbst in dem

sagenhaften Atlantis
brüllten in der Nacht, wo das Meer es verschlang,
die Ersaufenden nach ihren Sklaven.

Der junge Alexander eroberte Indien.
tr allein!
Cäsar schlug die Qallier.
Hatte er nicht wenigstens einen Kodi bei sich!
Philipp von Spanien weinte, als seine Flotte
untergegangen war. Weinte sonst niemand!
Friedrich der Zweite siegte im Siebenjährigen Krieg. Wer
siegte außer ihm!

Jede Seite ein Sieg.
Wer kochte den Siegesschmaus!
Alle zehn Jahre ein großer Mann.
Wer bezahlte die Spesen!
So viele Berichte.
So viele Fragen.

Bertolt Brecht (1898 — 1956) (Aus „Q?samme1te Qedichte", Suhrkamp-Verlag)
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