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- E X POS I T I O N NAT I ONA L E 1964
U N D VEREIN SCHWEIZER ISCHER GYMNASIALLEHRER

im Spiegel der Vereinszeitschrrf! Gymnasium Helveticum

Als“ vor fünfundzwanzig Jahren die Schweizerische Landesausstellung in
', Züri0h abgehalten wurde, besaß unser Verein noch keine Zeitschrift. Sogilt
„es dennim Jahre 1964, im Jahre der Exposition Nationale in Lausanne, für

'_ auch keineswegs etwa, ein Jubiläum zu feiern.111115)ie EXPO 1964 erklärte bei der Planung, daß diese große Schau unseres
Landes eine Dreiheit zur Darstellung bringen soll: eine Darstellung des

Geschehenen‚ eine Krit ik des Gegenwärtigen und einen Ausblick auf Zu‑' , künftiges' Dieser Dreiklang weckte auch rn_unseren Kreisen ein Echo, zu‑
‚ malin der Ausstellung in LausannedemGebiet der ErziehungundSchule ein
. ne l ‘ Sektor zur Verfügung steht.enge ‚(sprechend den Richtlinien des Organisationskomitees möchte auch

' Eli. Verein und seine Zeitschrift den Blick auf die Vergangenheit lenken,
unseEl.reir_zhtes und nicht Erreichtes, auf Erfolg und Mißerfolg unserer Be‑
aufh ngen, auf erfüllte Hoffnungen und auf Enttäuschungen. Dann aber
mu äa$A u g eaufdas Gegenwärtige, aufdie aktuellenVerhältnisseder Schule

‚ ;gehtErziehung. Daraus ziehen wir die Bilanz und wenden uns der näheren
‚und ntfernteren Zukunft zu, umsouns auf die unser harrenden Probleme:gäbereiten‚ sie mutig anzupacken und nach besten Kräften zuderen Lö‑
sung-beizu_tfagen' . . .7WenflWi r das heute tun, sohandelt es srch daher durchaus nicht etwa um
-bloße Propaganda oder Werbung fur unsern Beruf, unsern Verem oder un‑
' itschrift.Die vorliegende Nummer des GymnasiumHelveticumwendet' 6 Ze „ _ . . . . . . ..?Zhin erster L1me an unsere eigenen Mitglieder. Sie mformrert sodannJene,

1
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Exposition Nationale 1964 und Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer

die zu uns zu kommenbeabsichtigen, sowie allejene Leute in unserer Schwei‑
zer Heimat und im Ausland, die sich um die Erziehung und Schulung der
Jugend und die damit verbundenen Probleme der Mittelschule interessieren.
So wird in einem ersten Abschnitt das Problem der Fächer beleuchtet:
Mathematik, Geschichte, die drei Landessprachen, die Naturwissenschaften,
die musischen Fächer und die Filmerziehung.
Leicht besteht vielleicht die Gefahr der Zersplitterung und Verfäeherung.

Deshalb wollen die darauf folgenden Beiträge zeigen, wie wir dieser Gefahr
begegnen können: durch Gruppenunterrieht, besonders auf der Oberstufe,
durch Konzentrations‐ und Arbeitswochen und eine intensive Mitarbeit des
Schülers.
Das Bild rundet sich durch die Behandlung von Fragen und Dingen, die

gerade heute im Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer besonders aktuell
sind, nämlich die Nachwuchsförderung, unsere Studienstiftung, das Gebiet
der Berufsberatung,dieAufnahmeprüfungen für die Mittelschuleundschließ‑
lichdie Problemeder Unterstufe. Zur Auseinandersetzung mit; diesen Fragen
veranlaßt uns auch die Auflorderung der Eidgenössischen Maturitätskom‑
mission, das bestehende Maturitätsreglement einer Prüfungund Revision zu
unterziehen.
EinWort des Dankes gebührt heute den Initianten unserer Zeitschrift, den

früheren Redaktoren und allen Mitarbeitern seit dem Erscheinen des Gym‑
nasium Helveticum im Jahre 1947 sowie besonders den Mitarbeitern amvor‑
liegenden Heft. Daran schließen sich Wunsch und Bitte der gegenwärtigen
Redaktoren zu fruchtbarer, kollegialer Zusammenarbeit der verschiedenen
Fach- und Interessengruppen zum Wohle unseres Gesamtvereins.

P. Franz Faeßler

L’EXPOSIT ION NAT IONA LE DE 1964 ET LA SOCIETE S U I S S E
D E S PROFESSEURS DE L’ENSEIGNEMENT SECONDA I RE

Lars de 1’Exposition Nationale de Zurich, en 1939, notre société existait
déjä, mais n’avait pas encore de revue. Il n’y a done pas lieu pour nous de
faire de 1964, l’année de 1’Exposition de Lausanne, un anniversaire. Et
pourtant...
L Exposition Nationale de 1964, a-t-on expliqué lorsqu’elle fut de'cidée

présentera en granda la fois un bilan du passé, une critique du présent et une
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Exposition Nationale 1964 et la SSPES

perspective de l’avenir. Cette maniere de la concevoir nous a intéressés,
d’autant plus que nos écoles auront leur place dans lesecteur «Eduquer et
Créer».

La SSPES, elle aussi, par la voix de sa revue et suivant l’idée maitresse de
I’Exposition, ve'ut jeter unregard enarriére et faire ‘une sorte decompte
rendu ; qU’avons-nous réalisé ou laisse' inachevé, quels on t été nos succés et
nos écheCS‚ nos espoirs et nos déceptions? Puis, conside'rant le présent, nous ‘
brosserons un tableau de la situation actuelle de nos e'coles secondaires,
a ré5 quoi nous nous tournerons vers l'avenir, pour nous préparer aux
problemes qui sont encore ensuspens, les regarder enface et essayer de
contribuer äles résoudre.

Il n’est nullement dans notre intention de faire de la propagande pour
notre profession, pour notre société ou pour notre revue. Celle-ci s‘adresse
du feste en premier lieu a nos membres; mais elle pourra intéresser peut‑
étr6 aussi ceux qui ont l’intention de sejoindre a nous, de méme que ceux
qui, 611 Suisse et a l’e'tranger_ se préoccupent de l‘instruction et de l°édu‑
catiofl de notre 3eunesse et des problémes de l'enseignement secondaire qui
s’y rattachent. _‘ . ' . '

Dans la prem1ere partie de ce numero, Il est questron des branches d’en‑
n t : mathématiques, histoire, les langues maternelles de Suisse, les

sciences, la musique et le cinéma. Pour éviter ledanger dela surcharge et de
la dispersion, dont nous sommes parfaitement conscients, nous essayons de
suivl’e et de concentrer encore davantage le travail de nos éléves, surtout

dans le degré super1eur, et nous faisons appcl ä une collaboration plus in‑
tense de leur p‚art' . . ,Pour completef le tableau de nos act1v1tes, nous traitons ensuite de ques‑

Sactuelles au sein dela ssmss: le probléme dela reléve, le fonds suisse
d’études en faveur des professeurs dc l’enseignement secondaire, l’orien‑tatiofl professionnelle, les examens d‘admission et finalement le degre' infé‑
rieur- Nous sommes amenes ;; nous occuper de tous ces sujets par le fait
que la maturité fédérale est rem15e cn question et son réglement soumis a
une févisi0n actuellement en cours.

'sissons l’occasion de ce nume'ro particulier de notre revue pour

‚Seigneme

t ion

Nous 531

remefCi ,
les anciens re
Collégues qm OH
]’Expositi

er ceux qui, les premiers, ont pris l‘initiative de sa fondation, puis
dacteurs et tous leurs collaborateurs depuis 1947, et enfin les

t répondu a notre appel et accepté de collaborer a ce GH de
on. La re'daction souhaite vivement que les membres de la SSPES,
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W. Hör‐m: Probleme des Mathematikunterrichts

quelques branches qu’ils enseignent, continuent a lu i accorder leur aide
précieuse et indispensable, pour le plus grand bien de notre société.

P. Franz Faessler
(trad. E.W.)

La rédactrice de Suisse romande, qui assiste de loin a l’eifort immense que
représente depuis des mois la préparation de «l’Expo 64», souhaite que
ses colléguesdela ssPES répondenttrés nombreuxal’invitationque Lausanne
adresse a tous les Suisses, et qu’ils trouvent dans cette visite le plaisir et
l’intérét qu’ils en attendent.

Lausanne, février 1964 Edith Welfi"€li

P R O B L E M E D E S MAT l - IEMAT IKUNTERRICHTS1

Die letzten hundertfünfzig Jahre in der Entwicklung der Mathematik stan‑
denvorwiegend im Zeichen einer intensivenGrundlagenforschung, hervorge‑
gangen aus dem Bestreben, die immer rascher anschwellende Masse mathe‑
matischer Ergebnisse zu ordnen und axiomatisch zu begründen. Als beson‑
ders fruchtbar erwies sich dabei das Prinzip der Abstraktion; verzichtet man
nämlich darauf, mit den mathematischen Objekten (Zahlen, Punkte, Linien
usw.) bestimmte Vorstellungen zu verbinden oder sie explizit zu definieren,
undbeschränkt man sich lediglich auf die Ordnung und die Zusammenhänge
zwischen diesen Objekten, soerweisen sich viele äußerlich ganz verschiedene
Theorien vom logischen Standpunkt aus als gleichwertig, und man trifft im‑
mer wieder auf dieselben Strukturen. In der Mengenlehre, der allgemeinen
Algebra undderTopologie,die im Laufederletzten hundert Jahre entstanden
sind, werden im wesentlichen nur noch Strukturen abstrakter Mengenunter‑
sucht, während die Strukturen axiomatischer Satzgefüge in der Metamathe‑
matik untersucht werden, die hierzu weitgehenden Gebrauch macht von
einer symbolisierten Logik.

1Vgl. auch die folgendenArtikel in unserer Zeitschrift GH : STUDER, Über dieAusbildung
des Mathematiklehrers der höheren Mittelschule, Band 10, S. 8 ] POLYA,Die Mathe‑
matik als Schule des plausiblen Schließens, Band 10, S. 4 / WITTENBERG, Mathematik
als humanistisches Bildungsfach im Mittelschulunterricht, Band 10, S.210 / LEGRAS,
Der Einflußder Philosophie auf die Mathematik, Band 16, S. 260.

284



W. HÖHN : Probleme des Mathematikunterrichts

Unter dem Einfluß der modernen mathematischen Forschungsrichtung
hat sich das Antlitz der Mathematik und die mathematische Denk- undAus‑
drucksweise2 stark verändert; symptomatisch dafür ist der neue Stil, der in
Vor lesung und neuerer Literatur Einzug gehalten hat. Neben die exakten
Wissenschaften sind während der letzten Jahrzehnte neue, ebenbürtige An‑
wendungsgebiete der Mathematik getreten, so in weitesten Bereichen der
Technik, der Soziologie und der Wirtschaftslehre. Die Mathematik,die hier,
wo zufallsartige Massenerscheinungen eine Hauptrolle spielen, zur Anwen‑
dung kommt , deckt sich nur noeh wenig mit dem Bilde der Mathematik, wie
sie der Absolvent eines Gymnasiums von seinem Unterricht her kennt. Die
traditionelle Schulmathematik, die überwiegend aufdie Bedürfnisse der klas‑
sischen Physik ausgerichtet ist, droht gegenüber der heutigen wissenschaft‑
lichen Mathematik in eine gefährliche Isolierung zu geraten.
Um dieser sich rasch verschärfenden Situation zu begegnen, haben seit

einigen Jahren im Ausland großzügige Reformbewegungen eingesetzt, die
nunauch in der Schweiz im Anlaufen begriffen sind. Sie wurden tatkräftig ge‑
fördert durch die CECE, sodurch die Organisation von internationalen peri‑
odischen Fortbildungskursen in Brüssel sowie durch die Herausgabe eines
2505€itigen Programms für einen modernen Mathematikunterricht, das
Richtlinien für die Erneuerung der Schulbuchliteratur festlegt. Auf Einzel‑
heiten kann hier natürlich nicht eingegangen werden?
Die Schaffung der geistigen Grundlagen für das Verständnis der wissen‑

schaftlichenMathematik, wie sie sich heute in Theorie und Anwendung prä‑
sentiel‘t, muß eines der Hauptanliegen eines modernen gymnasialen Mathe‑
matikunterrichts sein. DieVerwirklichung der anvisierten Reform stellt nicht
in erster Linie ein Stofl‘problem dar, sondern bedingt vielmehr eine Konzen‑
tration auf das Wesentliche, d. h. auf die für die Gesamtmathematik wichti‑
gen Grundbegriffe und Grundstrukturen, welche, zunächst an anschaulichen
Beispielen eingeführt, immer mehr die Rolle von Ordnungsprinzipien und
Kristallisationspunktenübernehmen sollen. DemSchüler sollte esschließlich
möglich sein, etwas von den großen inneren Zusammenhängen zu sehen und
die Mathematik als Einheit zuerleben. Walter Höhn

: Vgl. hierzu MESCHKOWSKY, Wandlungen des mathematischen Denkens.
3Siehe z. B. L. FELIX, Mathematische Strukturen als Leitfadenfür den Unterricht, sowie
die vierteljährliche Schriftenreihe Der Mathematikunterricht (Klett).
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G E S C H I C H T E

Neben zahllosen Einzelfragen, die sich im Rahmendes traditionellen Unter‑
richtes stellen und jeden Lehrer in persönlicher Auswahl beschäftigen, be‑
drängtunsdasallgemeinereProblemdesVerhältnisses vonGeschichte undGe‑
genwart. Die Gegenwart wandelt sich immer rascher. Geschichtliche Besin‑
nung soll aber mithelfen zu einem vertieften Verständnis der jeweiligen Ge‑
genwart. Sozeigt sichauch in unsern Schulbüchern und in unsermUnterricht,
was noch zu jeder Zeit eintrat: mit dem allgemeinen Wandel einer Epoche
ändert sichauch, als ein Teilaspekt der Gegenwartskultur, ihrGeschichtsbild.
Wenn der Unterricht seinen Sinn voll erfüllen soll, muß er wenigstens in

den, Hauptlinien bis an die Gegenwart heranführen. Dabei stellt sich das
Problem der Zeitgeschichte. Wissenschaftlich ergeben sich dabei bestimmte
Schwierigkeiten. Es bieten sich aber auch besondere Möglichkeiten. Vor
allem ist auch das lebendige Interesse der Schüler wichtig.
Von Bedeutung ist die Einbeziehung Außereuropas. Das politische Ge-'

schehen wird immer mehr global, mit weltweiter gegenseitiger Abhängigkeit.
Neben den heutigen Hauptzentren der Macht erzwingen auch Ostasien,
Afrika und Lateinamerika unsere Aufmerksamkeit. Es genügt aber kaum,
einfach ein letztes Kapitelchen darüber anzuschließen. Es werden sich auch
einige frühere Perspektiven verschieben.
Unsere Gegenwartsgesellschaft legt uns sodann dringend nahe, neben den

politisch-staatsrechtlichen Erscheinungen auch die wirtschaftlich‐sozialen
Verhältnisse gründlicher in unser Geschichtsbild einzubeziehen. Andererseits
müssen wir die aufsteigenden Generationen aber auch in die großen geistig‑
ideologischen Auseinandersetzungen einführen, die die Gegenwart in ent‑
scheidendem Maße mitbestimmen.
Die Darstellung der politischen, wirtschaftlichen, sozialen, aber auch wis‑

senschaftlichen, philosophischen, künstlerischen und religiösen Zusammen‑
hänge sollte nicht in einer bloßen Aneinanderreihung von «Tatsachen» be‑
stehen, sondern Ausdruck einer Gesamtanschauung sein, die die ungeheure
Vielfalt einigermaßen ordnet, die die Strukturen verstehen lehrt und den
Schülern hilft, verantwortungsbewußt in unsere Kultur hineinzuwachsen.
Auch der Geschichtslehrer muß daher um eine möglichst umfassende philo‑
sophisch‐normative Haltung ringen.
Mit. dem Geschichtsunterricht ist die Staatskunde eng verbunden. Zusam‑

men mit der Geschichte soll sie zu einem tiefem Verständnis und zu einer
verantwortungsfreudigen Bejahung unseres Staates führen. Natürlich kann
auch die Schweiz nicht isoliert verstanden werden, schon geschichtlich nicht.
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]. STEIGER : Geschichte

Heute aber bildet die «Integration»in größere Gemeinschaften ein aktuelles
Hauptproblem unseres Staates. ‐ Zu einer realistischen Einführung unserer
Jugend gehört auch eine gebührende Einbeziehung der wirtschaftlich-sozia‑
len Aspekte. ‐‐Andererseits solite die Lektüre der «schöngeistigenLiteratur»
mit ihrer heute so häufigen Distanzierung vom Staat planmäßig ergänzt wer ‑
den durch das Studium der Klassiker der Politik, bis hin zu den modernen
Repräsentanten des schweizerischen Staatsgedankens.

Die Erziehung zur Demokratie, «der politische Auftrag des höhern Bil‑
dungswesens», verlangt eine erhöhte Beachtung. Eine propädeutische Ein‑
f ü h r u n g in die politisch-sozialen Zusammenhänge sollte bewußter und in‑
tensivef erfolgen, als ein fundamentales Anliegen einer modernen schweizeri- '
schen Mittelschule.Aber das zuerwerbende Wissen stellt nur einen Teilaspekt

Ein besonders schwieriges Problem liegt in der Frage, wie eine tief ver‑
wurzelte aktive Haltung gewonnen werden kann: durch teilweise Umgestal‑
t u n g des Unterrichts, durch vermehrte Selbstverantwortung der Schüler in
Schule und Schülergemeinschaften, durch Mithilfe von Elternhaus und Öf‑
fentlichkeit. Die Schule kann ja nur mithelfen als ein Glied in größern Zu‑
sammenhängen.‐ Überal l stellen sich schwere Probleme: die verfügbare Zeit,
die Kompliziertheit der Verhältnisse, die Hilfsmittel, die Bereitschaft und
Ausbildung der Lehrer und anderes mehr. ], Steiger

dar.

NB- An den Jahresversammlzmgen der Schweizerischen Geschichtslehrer
der letzten Jahre wurden u. a. Referategehalten über «China im Blickfeldder
schweizerischen Geschichtslehrer», «Problémes de l’histoire africaine» und
über ein neu zu schaffendes Lehrmittel für den Staatskundeunterricht an
Mittelschulen. ‐ Aus der Literatur sei lediglich herausgegriffen:

Helveticum 18(1963/64) N r. 2 als Jubiläumsheft des Vereins der Geschichts‑
_A.ChEVALLAZ, Politique et histoire / L. SCHÜRMANN, Politik und Geschichte /

E. VISCHER, Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer 1913‐1963.
A. BERGS'I'RAESSER, Politik in Wissenschaft und Bildung, Freiburg 1961.
& WOODTLL Erziehung zur Demokratie. Der politische Auftrag des höhern Bildungs‑

Wesens in der Schweiz. Erlenbach-Zürich 1961.
Weltgeschichte des Haifisch-Verlages, speziell Band 5: GRUNER und S[EBER, Weltgeschichfe

des 20. Jahrhunderts.

Gymnasium
lehrer: G
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MUTTERSPRACHE / LANGUE MATERNELLE / LI N G U A MATERNA

Deutsch

Währenddie ältere undmittlereGenerationvon uns in ihrer ehemaligenGym‑
nasialzeit noch unter dem Joch der Literaturgeschichte zu seufzen hatte ‑
man kannte damals das Schlagwort vom Stoffdruck noch nicht ‐, ist die hi‑
storische Betrachtung seither unter dem doppelten Einfluß der Pädagogik
und der phänomenologischen Stilkritik vielerorts aus dem Unterricht ver‑
bannt worden, und die Literaturgeschichten bleiben, oft selbst vom Lehrer,
ungelesen. Indessen scheint esheute, da die Stilkritik selbst ihre anfängliche
extreme Position zurückgenommen hat, angesichts der schwindenden Ge‑
dächtniskraft unserer Gymnasiasten nicht unangebracht, den Wert der Lite‑
raturgeschichte für den Deutschunterricht erneut zu erwägen.
Jemehr der Unterricht jedoch das Geschichtliche in der Dichtungbetont,

desto stärker sieht er sich vor dasselbe Problem gestellt wie die Geschichte:
Daßwir in der Auswahl der Lektüre das 20.Jahrhundert sowenig außer acht
lassendürfen, als einGeschichtslehrer seinen Gangdurch dieWeltgeschichte
mit einem Blick auf den Ersten Weltkrieg beschließt, steht fest. Doch auf
Kostenwelcher Epoche soll dieser Zuwachs anStoff in den Unterricht einge‑
baut werden? DesMittelalters,wie meist in der Geschichte?der Klassik, die
heute auf Grund eines falsch verstandenen Aktualitätsbegrifi‘s von so vielen
verkannt wird? des Barocks, dessen unersetzlichen Wert gerade unsere Zeit
neu erkennen gelernt hat?
Doch essei, berücksichtigen wir die Dichtung der letzten Jahrzehnte, wie

esihr gebührt. Bringenwir aber auch das nötigeRüstzeugmit, um demSchü‑
ler eineDichtungverständlich zumachen, die noch heutevielen zu avantgar‑
distisch ist, obschon sie im ersten Drittel des Jahrhunderts entstand? Haben
die älteren unter uns Lehrern ein inneres Verhältnis zu dieser Kunst? Und
bringen die jüngeren auf Grund ihrer Ausbildung an der Universität die
Voraussetzungen dafür mit? Vieles deutet darauf hin, daß uns die Zeichen‑
lehrer in dieser Hinsicht um etliches voraus sind. Wie hat dieser Rückstand
entstehen können, und wie holen wir ihn auf?
Wennwir auchsolche Fragennicht unbeantwortet lassendürfen, soscheint

es doch, daß die schwierigsten Probleme und Aufgaben, die sich unserem
Fach stellen, nicht sosehr ‐-wie etwa in Physik, Chemie und Mathematik ‑
durchWandlungen in der von uns vertretenen Wissenschaft bedingt sind als
durch das Leben selbst, durch die gegenüber der Zeit unserer Väter so sehr
veränderte Umwelt, aus der unsere Schüler zu uns kommen und der wir sie
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wieder zurückgeben, wenn wir sie ‐ wirklich? ‐ für sie vorbereitet haben. Der
heutige Schüler kommt aus einer Welt, in der die Dichtung trotz der Ta‑
schenbücher keine bedeutende Rolle spielt. Dichtung ist im Augenblick, wie
Autoren&bende zeigen, nicht Mode, denn sie verlangt, was heute zu einem
der seltensten Güter geworden ist, Muße. Gerade die wesentlichen Werke
der neuerenLiteratur wollen länger umworben sein als die moderne Malerei
und Musik, die überdies durch den Apparat der heutigen Publizität in viel
ausgedehnterem Maß andas Publikum herangetragen werden als das Wort‑
kunstwcrk. Zudem rekrutieren sich unsere heutigen Schüler, zum mindesten
in den Abteilungen vom Typus C, viel häufiger aus einem Milieu, in dem der
Um g a n gmit dem Buch nicht zu den täglichen Bedürfnissengehört. Dies alles
hat zur Folge, daß der heutige Deutschunterricht nicht einfach schon Vor‑
handenes ausgestalten und weiterentwickeln kann, sondern oft erst einmal
die Grundlagenfür dieBegegnungmitdemdichterischenWort zuschaffenhat.
Dasselbe gilt leider nicht nur für das Verhältnis des Schülers zur Literatur,

es gi l t auch für seine Beziehung zur Sprache überhaupt: Wie wenige Schüler
b r i ngen ein gut ausgebildetes, ja auch nur ein unverdorbenes Sprachgefühl
mit!PausenlosdemJargon einer Umwelt ausgesetzt, die nu r selteneinsprach‑
liches Gewissen hat ‐ wie hoch steht doch das Niveau gerade der schweizeri‑
schen Graphiker, die sich in den Dienst der Werbung gestellt haben, über
demder «Werbetexter»‐, lernensie zuerst das Klischeehafte,das Geschmack‑
1056, das Nachlässige, das Fehlerhafte als Norm kennen, bevor ihnen die
Deutschstunde Gelegenheit gibt, das Richtige einzuüben. Darum kann das
bloße Üben , und werde es in Form von Diskussionen, Vorträgen und Auf‑
zen auch noch so intensiv betrieben, heute nicht mehr genügen: Un‑

ünfwöchentlichen Ubungsstunden steht der ganze übrige All‑
t a g gegenüber, der im entgegengesetzten$inne wirkt. Was in einer solchen
Situation dem Schüler erst zur nötigen Sicherheit in der Muttersprache ver‑
h i l f t , ist die sichere Kenntnis auch der Theorie, der Regel, die ihn befähigt,
selbst dem hartnäckigsten Andringen des Fehlerhaften das unbeirrbare Wis‑
sen entgegenzusetzen, daß dieses Fehlerhafte eben das Falsche sei. Wir wer‑
denuns daher Zuüberlegen haben, ob esnicht angebracht wäre, die Methodik
des Unterrichts in der Muttersprache, was Grammatik und Stilistik betrifft,
mehr derjenigen der Fremdsprachen, vor allem der antiken Sprachen, anzu‑
gleichen.Die sprachliche Schulung unserer Gymnasiasten wird unsjedenfalls
in nähererZukunft vor so schwierige Probleme stellen, daßwir uns veranlaßt

dem Kreis unseres unmittelbaren Wirkens hinauszutre‑

sät _ _
seren drei b13 f

sehen könnten, aus
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ten und den Anstoß zu einer Reform zu geben, die den ganzen sprachlichen
Bildungsweg, der Schüler wie der Lehrer, vom ersten Primarschuljahr bis
zum Diplom der Universität umfaßt. Hermann Villiger

De quelques lieux communs au sujet
de l'enseignement dufrancais dans nos colléges

Les propos qui vont suivre ne se réclament d’aucune originalité. l ls vou‑
draient simplement rappeler quelques-uns des principes qui, d’ordinaire,
guident ceux qui ont mission d’enseigner la langue francaise ä notrejeunesse.
Täche d’ailleurs dilficile, tant il sedresse d’obstacles sur cette route oü l’on
croyait marcher sans peine...
Aux environs desaonziémeannée, lejeune garcon arrive auCollége.Quelle

que seit la section oü ses parents l’aient inserit, il setrouve en face d’un im‑
portant programme delangue francaise. Et voilä que lemaitre,aucours d’une
interrogationorale ou d’un travail écrit, contröle l’apport de1’Ecoleprimaire.
La plupart du temps, il devra constater que les éléves ont presque tout oublié
ou tout au moins mis en veilleuse cequ’on leur avait appris. Le plus souvent
cn efl‘et, ces jeunes mémoires n’ont rien enregistré de définitif: tout baigne
dans l’he'sitation et l’impre'cision. On a entendu parler de régles d’accord:
on n’en seit plus les diverses modalités d’application; on croit connaitre le
tableau des conjugaisons et l’on trébuche devant telle forme un peu insolite;
quant & l’orthographc, elle est des plus évanescente, méme s’il s’agit demots
largement usuels, tels les auxiliaires étre et avoir dont certaines formes, les
premiére et deuxiéme personnes du subjonctif présent, sont si souvent écrites
incorrectement, seit avec un i aprés l’y. Pourtant, y a-t-il page plus fre’quem‑
ment utilisée, plus «vue» que celle de ces deux verbes, les premiers que l’on
propose ä l’enf'ant devenu écolier? Quant au reste, morphologie et syntaxe,
tout se noie dans l’ä‐peu-prés: ce qui démontre assez péremptoirement
que le premier röle du Collége sera celui de la <<consolidation». La motion
vague doit devenir précise; l’exception et la tolérance n’ont plus 51étre con‑
fondues avec la regle: bref, l’e'léve prendra l’exacte conscience de ce que lu i
a livré son Ecoleprimaire etqui s’était estompé dans les brumes del’inatten‑
tion et de la superficialité.
Notre langue est un peu comme une personne: elle posséde un corps et une
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äme. A eelui-lä ressortissent lesmots et leur emploi correct; äcelle-ei, tous les
prestiges du style. Au premier degré de 1’Eeole il appartient de faeonner le
corps de la langue: travail parfois ingrat etdiflieile. C’est un préalable a toute
marehe en avant! Comme il serait ridieule deparler littérature ä nos jeunes,
de les initier a la déeouverte de la poésie, si le bon usage des formes et des
phrases n’est pas chose acquise. Mais cette étape franchie, on pourra s’en
aller ä la quéte de la Beauté éparse dans les ceuvres littéraires. Peu ä peu, on
aura ainsi contact avec les mille facettes de l’äme de notre langue. Celle‐ci
n’est pas une abstraetion qu’on n’atteint jamais, mais une réalité véritable‑
ment inearnée. On en sentira la présenee aussi bien dans un mystérieux di‑
zain de MAURICE SCEVE‚ dans une ode de RONSARD‚ dans une tragédie ou
comédie elassique, dans telle page de MONTESQUIEU ou telle pensée de VAU‑
VENARGUES, dans quelque poéme romantique ou dans un robuste ehapitre de
FLAUBERT que dans le palais parfois nocturne, mais d’autant plus attrayant
UB sonvéritable éclairage sedissimule souvent sous le elair-obseur deParchi‑
mature verbale, des auteurs contemporains.
Au Collége, une fois eonsolidées les bases élémentaires venues de 1’étape
récédente, il appartiendra deconduire les éléves a la meilleure connaissance
possible de cette personne qu’est notre langue. Faite, avons‐nous dit, d’un
Corps et d’une äme, c’est sous cedouble aspeet que eelle-ci, tout au long des
étudeS‚ retiendra 1’attention des maitres et des éléves. Jamais done, a notre
avis, méme pas dans les classes deMaturite, on n’oubliera la grammaire, la
syntaxe‚ l’emploi réguher des formes. _Que Jamais ne soient tolérées, ni dans
les récitations‚ m dans les epreuves eer1tes, les négligenees et les ineorreetions
du langage! Que la grammaire ne seit jamais conside’rée comme acquise: si
les régles d’aeeord appartiennent au programme des premiéres années, pour‑uoi les classes supérieures ne eonsaereraient-elles pas quelques heures ä

rofondir la syntaxe des propositions et méme, plus tard, l’histoire de la
langue et les problémes de la sémantique, labyrinthe dont les détours ofi‘rent
maintesjoies a qui veut y pénétrer? De rnéme, l’étudedes auteurs nesepour‑
suivl'a qu’au rythme d’une progression bien dose'e. Les premiéres anne'es

iriitieront l’éléve a l’analyse des textes. On s’efi‘oreera, au gré d’une antholo‑
gie varié6 et respeetueuse des goüts de tous, de donner au jeune lecteur une
méthode d’investigation. Pen a peu mais sürement, c’est un monde insoup‑
goflnéqu’on aura le plaisird’explorer. Cetravail finira par donner äeelui qui
1saccomplit sérieusement le désir de la leeture: endéfinitive, on n‘aime que ee

n eonnait bien!

P
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Dans les classes les plus avancées, on s’assignera de connaitre les grands
maitres de tous les äges. On s’en approchera notamment par l’étude si pos‑
sible approfondie d’une de leurs ceuvres principales. Dans la galerie des au‑
teurs, oü l’on aura fait aux classiques la meilleure part, on sera toujours bien
inspiré d’inscrire quelques contemporains. Parmi eux, il est des noms pres‑
tigieux dont la pensée et l’art ont vraiment enrichi notre temps. Puissent les
maitrcs avoir assez deflair pour discerner les oeuvres vouées ä l’immortalité!
Eutin, des travaux écrits viendront compléter harmonieusement les cours

donnés en classe. Lä encore, les sujets seront variés et, surtout, adaptés au
degré de culture des é]éves. Partout on exigera la correction du style et la
soumission au sujet donné. Aprés quoi, le champ s’ouvre' largement a toutes
les formes d’intelligencc et d’imagination...
Faudrait-il ajouter, pour terminer ces quelques notes, que l’enseignement

moderne de notre langue peut bénéficier des techniques audiovisuelles
propres a notre époque? La radio, le cinéma, la télévision, le disque et, plus
encore, le théätre constituent de trés pui55ants auxiliaires de 1’Ecole d’au‑
jourd’hui, ä tous les échelons. En efl"et, les chefs-d’oeuvre de notre langue
restent facilement gravés dans la mémoire et dans le coeur de qui les connait
par l’interprétation des grands artistes. Nul done n’a le droit deSou3-estimer
pareil «divertissement», ni de l’assimiler 51du temps perdu.

Georges Revaz

Appunti critici sull'insegnamento dell’italiano
nelle scuole secondart'e ticinesi

L’importanzache sideve dare alla linguamaterna nelle scuole secondarie non
ha bisogno di venir sottolineata e piü volte seneé discorso nella nostra ri‑
vista. Non a caso la commissione liceo‐universitä, istituita dalla S.8.1.S.S.
nel 1953, affidö a una sottocommissione 10studio delle deficienze osservabili
in questo campo e dei rimedi per attenuarle: le risultanze delle indagini con‑
dotte dai due gruppi di lavoro, che si occuparono rispettivamente del fran‑
cese e del tedesco, si possono leggere nel GH 9 (1955) 200‐205 e sono valide
anche per la terza lingua nazionale.
ll problema @:di molto peso per la minoranza etnica italiana, insidiata

dalla presenza di importanti gruppi allogeni, per cui le nostre scuole sono
frequentate da un gran numerodi allievi che nonhanno l‘italiano come lingua
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materna. A questa diflicoltä si aggiunge, per i giovani di origine ticinese, il
fa t to che la maggior parte di essi si serve abitualmente del dialetto come
l i n gua d’uso. Lo schema bipartito Iingua / dialetto semplifica anzi la realtä,
alla quale corrisponde meglio 10schema quadripartito: italiano letterario /
italiano regionale / dialetto regionale / dialetto locale (cfr. B. MIGLIORINI,
L i n g u a e dialetti, in Lingua nostra 24 [1963] 81). Questa situazione spiega
come mai nelle scuole elementari talora insegnino maestri che conoscono la
l i n g ua letteraria fino a un certo punto, con le conseguenze che si possono
i'mmaginare facilmente sulla preparazione linguistica di una parte degli al‑
]ievi delle scuole secondarie. Negli ultimi anni le condizioni son venute mu ‑
tando in peggio per l’influsso di un fattore sociale, per altre positive: gli
alli6Vi provengono in misura crescente da famiglie della piccola borghesia,
operaie e contadine, ci_oé da ambienti che hanno scarse tradizioni culturali
e pel'Ciö un bagagho 1111gu1st100 med10cre.- Questo processo di democratiz‑
zazi0ne degli studi secondari non va certo scoraggiato; perö esso pone pro‑
blerni nuovi in ciö che concerne i programmi e rende ancora piü urgente il
compit0 della difesa dell’italiano.
LC lamentele sull’insufliciente padronan2a della lingua da parte dei nostri

allieVi sono frequenti, anche in bocca agli insegnanti di altre discipline. Ci si
puö chiedere seall’italiano si dedichino abbastanza ore settimanali. Ecco
nal é 1asituazione attuale (tra parentesi i dati concernenti la sezione scien‑

t i fi ca , quando siano diversi da quelli della sezione letteraria):
nel ginnasio: classe I = 7 ore suun totale di 28

Il : 6 (7) 31 (29)
111 : 6 (7) 3 1(28)
IV : 5 (6) 33 (32)
V : 5 (6) 32 (33)

nel liceo: classe l = 4 (S) 32(33)
II = 4 33 (32)
111 = 4 32 (31‘/2)

Poiché 1’orario e i programmi avrebbero bisogno piuttosto di essere alleg‑
eriticheappesantiti,non?:possibileproporreunaumentodelleored’italiano.
Del resto la soluzione va cercata in un’altra direzione. L’insegnamento della
l i n g u a materna, in quanto 51proponga la conoscenza e l’uso correito della
l i n g u a parlata e scr1tta, non nguarcla escluswamente 11docente d’1taliano.
Tuttidevonocollaborare con 1u1nel farm: 10scopo comunc dell’insegnamento.
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Il professore di storia 0 di scienze tenga conto della proprietär dell’espressione
nell’assegnare i voti e non tolleri che l’allievo ricorra a quel linguaggio ap‑
prossimativo che si puö compendiare nella frase: «Lo so, ma non riesco a
dirlo.» E l’insegnante di latino, di francese, di tedesco badi che gli allievi
nondef0rmino la linguamaterna neltradurre dalla linguastraniera in italiano,
come speSso avviene per seguire le diverse strutture grammaticali e sintat‑
liche della lingua da cui si traduce.
E ovvio che qualche cosa di piü potrebbero fare gli stessi insegnanti d’ita‑

liano. Chi legge il programma del liceo cantonale nota con qualche mera‑
viglia che per la lingua materna esso parla quasi esclusivamente di storia
letteraria. Per la lingua dice, molto vagamente: «lavori scritti e relazioni
orali». Invecel’insegnamento linguistico (che non vuol dire meramente gram‑
maticale) andrebbe continuato per tutto il corso degli studi, fin nelle classi
superiori.
Un grosso ostacolo e la scarsezza (per non dire la mancanza) di strumenti

di lavoro adeguati, come ne esistono invece per il francese. Prendiamo le
grammatiche. La migliore éprobabilmente quella di S.BATTAGLIA e V. PER‑
NICONE (editore Loescher-Chiantore), nemmeno paragonabile a quella vera
bibbia che e il manuale del GREVISSE (Le bon usage), per tacere del monu‑
mentale Essaidegrammaire dela languefranpaisedi J. DAMOURETTE eE. PI‑
CHON. Che la sintassi venga sacrificata quasi del tutto si capisce quando si
sappia quanto siano scarsi gli studi esistenti: un’occhiata alla Bibliografia
dei/a linguistich italiana di R. A. HALL basta per accertare che le ricerche
usabili nella scuola sono pochissime. D’altra parte, sesi prescinda dalla pre‑
ziosa Introduzionealla grammatica di GJDEVOTO (La Nuova Italia editrice),
non soccorrono l’insegnante libri che vadano eitre gli schemi tradizionali,
sulla scia di un BRUNOT (Lapenséeet la Iangue),di un GOUGENHEIM (Systéme
grammatical de la langue frangaise}‚ di un GALICHET (Essai de grammaire
psychologique}. Cosi come per la stilistica manca 1’equivalente italiano del
Traité destylistiquefranpaiée di CH. BALLY. L’assenza di testi che forniscano
esempi validi fa sl che spesso l’insegnamento grammaticale si faccia in mode
astratto, non partendo dalla concreta realtä linguistica: ciö lo_rende ostico
a docenti e a discenti, gli uni e gli altri lieti di ridurlo a poco 0 nulla.
Addirittura sorprendente &la povertä di vocabolario con cui troppi glo‑

vani arrivano nelle scuole superiori. Anche in questo campo purtroppo man‑
cano mezzi didattici appropriati. Infatti l’apprendimento casuale, sul filo
delle letture, non basta; occorrerebbe un insegnamento sistematico, almeno
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ne116 classi inferiori. Naturalrnente non si tratta di far studiare a memoria
filze di vocaboli e di locuzioni, mapiuttosto di date all’allievo la padronanza
delle sfere semantiche fondamentali. Qualche cosa di piü si potrebbe ottenere
orientando diversamente la scelta delle letture nel ginnasio, reagendo alla
tendenza ad anticipare l’insegnamento della letteratura, danclo la preferenza
a testi piü vicini alla lingua viva, alternando le letture letterarie con quelle dibuofli testi storici e scientifici. Nel liceo, per far posto all’insegnamento della
l i ngua , Si dovrebbe sfrondare lo studio della letteratura, limitandolo a,in
autofimaggiori e &pochi minori sceltl quali rappresentanti di un’epoca o di
una tendenza. Inoltre il corso di letteratura dovrebbe constare in misura

hissima di letture commentate e il commento venir fatto dall’insegnante
in collabor&zione con gli allievi, che in tal maniera sarebbero chiamati con‑
tinuamente & esprimersi. Le lezioni risulterebbero meno brillanti, ma pro‑
babilmente piü proficue dal punto di vista qui considerato. Sempre per dare
&inallievila poss_ibilitä di affinare le loro facoltä espressive andrebbero molti‑
plicate le relazion1orahsuletture fatte (chesono bensiprevistedaiprogrammi,
ma vengono spesso sacrificate per mancanza di tempo e d’impegno); esse
sono utilissim€ soprattutto quando siano accompagnate da una discussione
alla quale pau‘tecipino attivamentegli allievi. Qualche risultato nel perfezio‑
ga re 1*espressione orale riein alliev1s1dorrebbe poter raggiungere anche con
1’irnpiego giudi21oso der 1ne221 aucl10‐_v151y1‚ verso 1 quali troppi insegnanti
di lettere mostrano una drl’fidenza 1ng1ust1ficata.

uanto ai lavori scritti, sarebbe desiderabile far posto, accanto al com‑
onirflent° tradizionale, & forme piüVive e pii1pratiche: relazioni suun libro

l e t t 0 , uno spettacolo visto,_ un fatto aeeaduto; redezione di 1et'rere edi rap‑
porti‚ magari in collaborazrone con ghmsegnant1dl altre materre. A ognuno
di noi é capitato di ver1ficare quanto spesso persone uscite dalle scuole se‑
condarie fatichino & scrivere correttamente una letterai a presentare una
richi€5ta per iscritto, 2_1 red1gere un_resoconto dl qualsras1netura.
Insomma’noné le01to larr_1en_tar51delle decadenza dell’1tahano nella nostra

scuola se pci non 51fa qua51 mente per msegnarlo come occorre. Il giudizio
sembferä troppo severo: ma cou1crde 1n_grosso con 11perere espressonel di‑
cetnbfe dell’anno scorso durnnte una gmrnata_d1 stud10 che l’assocrgzione
degli scrittori della Svrzzera 1tahanr1Ira _termto m collaborazrone con 1pro‑
fessor'i d’italiano delle scuole super10r1 t1cme51. Elia Ghirlanda
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NATURWISSENSCHAFTEN
Die Biologie- und Chemielehrer der schweizerischen Mittelschulen sind im
V S N (Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehrer) organisiert.
Dieser Zusammenschluß scheint mir eine außerordentlich glückliche Lösung.
Hier bietet sich nämlich die Möglichkeit des gegenseitigen Kontaktes zwi‑
schendenbeidenFächern,unddamitwird eine Querverbindungzunächst ein‑
mal unter den Kollegen hergestellt, wie sie von den Winterthurer Reform‑
plänen1 gefordert wird. Ein Problem von gemeinsamem Interesse für die
Biologen und Chemiker ist die Frage nach der Stellung der Naturwissen‑
schaften amhumanistischenGymnasium. Ih r allgemeiner Bildungswert wird
im Artikel von J. JAUCH2 überzeugend dargelegt. Auch eine Sondernummer
widmete das GH allgemeinen Problemen der Naturwissenschaft‐”. Die Dis‑
kussion über die Reformdes Biologieunterrichtes eröffnete A. GERBER4. Wir
müssen uns klar werden über den wahren Wert biologischer Betrachtungs‑
weise und die wichtige Aufgabe dieses Faches gerade in der Mittelschule.
Ein großes Postulat, auch für die Mittelschule, ist das Problem des Gewäs‑
serschutzes5.Wie maneinenmodernenBiologieuntetrichtmethodischdurch‑
führen sollte und welche räumlichen Einrichtungen und Hilfsmittel vorhan‑
den sein sollten, beschreibt W. RYTZ in einem ausgezeichneten, praktischen
Beitrag°. Schließlich wurde das Problemder Reform des Biologieunterrichtes
in einem Seminar der O C D E auch auf internationaler Ebene diskutiert".
Als Frucht unserer intensivenArbeit im Fachverbandmüssenwir die Her‑

ausgabe entsprechender moderner Lehrbücher durch unsere Vereinigung er‑
wähnen. So erschienen in vollständig neuer Bearbeitung die seinerzeit v on
unserem Kollegen P. STEINMANN begründeten Biologie-Lehr- und Arbeits‑
bücher für schweizerische Mittelschulen“. Band I I I (Allgemeine Biologie und

' H. NEUENSCHWANDER, Winterthurer Reformplan, GH ] (1947) 168.
2J. JAUCl‐I, Der humanistische Wert der Naturwissenschaften, GH 13 (1959) 82.
3Probleme der Naturwissenschaft, Sondernummer, GH 3 (1949) 161 ff.
“ A. GERBER, Gedanken zum modernen Biologieunterricht an der Mittelschule, GH 2
(1948) 49.
5A. BERNASCONI, Aufgaben des Biologieunterrichtes heute, Schweizer Schule 49 (1962)
394.
“ W. RYTZ, Gedanken über Unterrichtsräume und Methodik des Biologieunterrichtes,
GH ]] (1957) 187.

7P. A. TSCHUMI, Die Reform des Biologieunterrichtes, Schweizerische Hochschulmi‑
tung 35, Heft 5.

“ Biologie, Lehr- und Arbeitsbuch für schweizerische Mittelschulen, begründet von
P. STEINMANN. K. Auucn ‚ Band I. Pflanzenkunde, 5.Aufiage, Sauerländer, Aarau 1961.
W. SCHÖNMANN, Band I I : Tierkunde, 4.Auflage, Sauerländer, Aarau 1963.
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Menschenkunde} wird zurzeit neu geschrieben. Ein weiteres wichtiges Pro‑
blem wurde an der Generalversammlung des V SG 1962 in Baden durch den
Vo r t r a g von Prof.D r. MAROIS, Universität Paris°‚ zur Diskussion gestellt:
die Bedrohung des Lebens durch den Menschen und seine Technik. Eine
Studiengruppe von Biologielehrern wurde in der Folge beauftragt, die Frage
zu studieren: Welche Formen der Bedrohung des Lebens stellt die Biologie
fest? In ihren Berührungspunkten mit anderen Fächern liegt der Ansatz für
eine übergreifende Diskussion. ‐ Eines der wesentlichsten Probleme unserer
wirtschaftlichen Zukunft ist der Nachwuchsmangel in Naturwissenschaft
und Technik " " " .
Auch der Chemieunterricht am Gymnasium wurde in die Diskussion um

die Lehrplanreform einbezogen. Wo liegt der allgemeinbildende Wert des
Chemieunterrichtes, fragt E. Hess”. Hier schöpft der Verfasser als Autor
des früheren Chemielehrbuches13 aus der Fülle seiner reichen Erfahrung.
1947 veranstaltete unsere Fachvereinigung in Olten eine Aussprache zwi‑
schen den Chemielehrern der schweizerischen Mittelschulen und Dozenten
der Chemie an schweizerischen Hochschulen14'15’ “3. Die Forderung nach
einem energischen Stoffabbau zugunsten einer intensiveren Behandlung der
Grundlagen fand Befürworter, aber auch Gegner. Erneut wurden 1954 an
der Generalversammlung des V S N die Forderungen dargelegt, die von der
Universität an den Chemieunterricht an Mittelschulen gestellt werden
müßten“. Der Waadtländer Kollege CL. SECRETAN nahm hiezu erneut Stel‑
lung"’- Die Diskussionen um die Reform des Chemieunterrichtes führten
zum Beschluß des VSN, einen neuen Leitfadenherauszugeben. SeinVerfasser

9 M. MAROIS‚ L’Institut dela Vie, GH 17(1962/63) 129.
10u_ IM HOF,DasGymnasiumund die großeGegenwartsaufgabeder Nachwuchsförderung
in NaturWi55enschaft und Technik, GH 14(1959/60) 27.

111:_ E. LEI-IMANN, Gewinnung und Förderung des 'Nachwuchses von Schweizerischen
Gymnasiallehrernnaturwissenschaftlicher Richtung, GH 13 (1959) 177.

12E. Hess, Chemieunterricht an der Mittelschule, GH ] (1947) 145.
13E. Hass, Chemie. Ein Hilfsbuch für höhere Mittelschulen, 2. Auflage, Sauerländer,
Aarau 1958.

14R. Signet, Die Kriterien der Stoffauswahl im Chemieunterricht, GH 2 (1948) ISO.
15M. OE'I'I‘Ll-PORTA, Grundsätzliches aus der Diskussion über die Stofl'auswahl im Che‑
mieunterricht, GH2(1948) 153.

16ch SECRETAN, L’enseignement de la chimic au gymnase classique, GH 2 (1948) 154.
11E. GIOVANNINI, Problémes de l’enseignement de la chimie au gymnase, GH 9 (1955) 134,
„; CL. SECRETAN‚ A propos de l’enseignement de la chirnie, GH 10 (1956) 204.
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hat ihn in zwei verschiedenen Ausgaben angelegt. Das «große Buch»19 bie‑
tet nach dem eigenen Hinweis des Verfassers eine solche Fülle von Stoff,
daß sie weit über den Rahmen selbst einer Oberrealschule mit reichlicher
Stundenzuteilung für Chemie hinausgeht. Gerade deshalb ist esden Lehrern
und auch jenen Schülern mit besonderem Interesse für Chemie willkommen.
Das «kleine Buch»20 ist als Leitfaden für den modernen Chemieunterricht
an humanistischen Gymnasien gedacht.
Die Diskussion um den Chemieunterricht brachte einen weiteren prakti‑

schen Erfolg. Unter der Leitung einiger junger Kollegen der Chemiekom‑
missionwurden Fortbildungskurse für Chemielehrer in Zürich durchgeführt,
an welchen auch Hochschuldozenten als Instruktoren sich zur Verfügung
stellten. Diese Kurse wurden von der Schweizerischen Gesellschaft für che‑
mische ]ndustr ie in ihrer Bedeutung erkannt und lebhaft befürwortet sowie
in verdankenswerter Weise finanziert.
Dieser gestraffte Rückblick zeigt, daß die Anliegen des Biologie- undChe‑

mieunterrichtes an unseren schweizerischen Mittelschulen im GH seit den
Anfängen immer wieder zur Diskussion gestellt wurden*. Einiges konnte
auf diesem Wege erreicht werden, vieles bleibt für die Zukunft noch zu tun.

Antonio Bernasconi

Ü B E R D A S Z E I C H N E N A M G Y M N A S I U M

Die folgenden Ausführungenwollen aufgefaßt sein als streifende Hinweise
auf heutige Situationen und Probleme.
«Internationale Vereinigung fü r Kunsterziehung» (FEA) nennt sich die

Interessen- und Arbeitsgemeinschaft unserer Fachleute, der die Schweiz
durch die Gesellschaft Schweizerischer Zeichenlehrer angeschlossen ist. Die

* Anmerkung des Verfassers: Seit 1957 führt der VSN sein eigenes, vierteljährlich erschei‑
nendes Mitteilungsblatt, Mitteilungen der Vereinigung Schweizerischer Naturwissen‑
schaftsl'ehrer (1. Jahrgang 1957, Redaktion und Administration: wmv-Vorstand).
Darin werden hauptsächlich Fachfragen diskutiert, welche nicht von allgemeinem
Interesse sind. Allerdings sind zum Problem der Lehrplanrevision für Biologie und
Chemie auch hier viele Beiträge erschienen, auf welche ich in meinen Ausführungen
nicht detailliert hinweisen konnte.

"' H. R. CHRISTEN, Chemie, 2.Auflage‚ Sauerländer, Aarau 1964.
2"H. R. CHRISTEN, Allgemeine Chemie, 1.Auflage, Sauerländer, Aarau 1963.
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meisten europäischen Länder sind daran beteiligt. Mi t ihr verbunden sind
G r u p p e n in den USA , Japan, Chile, Philippinen u.a.m. Zur Entstehung
dieser Vereinigung trugen maßgebend schweizerische Kräfte bei und sind
auch heute noch wesentlich daran beteiligt. 1962 fand der letzte internatio‑
male Kongreß in Berlin statt und vereinigte über 1200 Teilnehmer aus aller
Wel t ; der nächste wird in Tokio sein.
Das Gymnasium vermittelt die höhere Allgemeinbildung und baut die

Unterlagen für das akademische Studium. Als Mittelschule hat sie ihren
bestimmten Lehrgang und übt eine bedeutende erzieherische Funktion aus.
Innerhalb dieser Gesamtheit hat unser Fach die Aufgabe, den Sinn zu
wecken und zu fördern für Form, Farbe, Ton und Maß. Im Rahmen ver‑
schiedener Materialien stehen uns als formale Ausdruckselemente zur Ver‑
f ü gung Punkt, Linie, Fläche und Körper.
Unsere gymnasialen Bildungsziele verlangen von unserem Fachlehrer ei‑

nerseits, dem angehenden Akademiker, vor allen dem Naturwissenschafter,
Ingenieur und Architekten, die Fähigkeit des guten Beobachtens, des guten
freien zeichnerischen und eventuell auch farbigen Darstellens beizubringen.
Das fordert die Pflege von realen, gegenständlichen, naturalistischen Auf‑
g-äben Damit verbunden stellt sich zwangsläufig nach wie vor das Problem
der Raumdarstellung, der Perspektive. Erwähnen wir, daß außer Parallel‑
oder Zentralperspektive noch etwa zehn andere Möglichkeiten bestehen, um
Raumwirkung zu erzielen, und zwar ohne Berücksichtigung der dreidimen‑
sionalen Gestaltungen. Wir müssen uns also auch heute mit Perspektive
befassen; wir machen das vielleicht aber freier, eventuell gar erweiterter oder
vereinfachter als früher. _ _ .
Andersens haben wir die Aufgabe, zur höheren Allgememb1ldung beizu‑

zu t ragen Zur Forderung des praktischen Ze_1chnenkönnens kommt zusätz‑
lich das Hinführen zu unserem Kulturgut. Unser Ante1l amKulturgut hegt
im Gebiete der bildenden Kunst. Unser höheres Anhegen 1st d1e Pflege des
Musischenund das Wecken des Empfindens für unser Kulturgut,emStreben
nach der Einheit von formaler Gestaltung und geistiger Aussage. Dieses
Hinführen erfolgt durch betont eigenes Schaffen, unter Berücksrcht1gung
künstlerischer Gesetzmäßigkeiten und Ausdrucksformen, durch Besuch von
Ausstellungen undMuseen und durch B1ldbetrachtungen.Wir versuchen die
klassischen Erscheinungen der Vergangenhe1t mit dem Subjektivismus mo ‑
derner Kunstformen in Einklang zubr1ngen. Für unser Vorgehen muß aber
nicht die chronologische Entwicklungsre1he maßgebend sem; die Entwick‑
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lungsstufert unserer Schüler sind entscheidend für «was», «wann» und
«wieviel».
Unsere Lehrmittel waren früher hauptsächlich Stift, Pinsel, Papier, Farbe

und eventuell Lehm; heute kann zusätzlich praktisch jedes feste Material
verwendet werden, wie z.B. Stoff, Schnüre, Draht, Blech, Stroh, Holz,Gips,
Glas, Steine usw. In Zusammenhang mit dieser Materialausweitung spricht
man von etwa hundertfünfzig Techniken. Ob man von dieser Tatsache aus-.
geht oder der heutigen Möglichkeit der persönlichen, freien Formung, gilt
die Auffassung nicht mehr, «Kunst» oder künstlerische Tätigkeit» sei Sache
der Begabung. Wo ein Wille ist, da sind viele Zugänge offen. Die fast unbe‑
grenzten technischen und materiellen Möglichkeiten verlangen eine Weg‑
bestimmung. Unserem Fach ist nicht mehr Zeit zugemessen als früher. Au f
alle Fälle müssen wir uns einer weisen Beschränkung auf das Wesentliche
unterziehen, damit in unseren Anwendungen beim Schüler das künstlerische
und auch persönliche Urteilsvermögen angebahnt wird. Die Aufnahme von
zu vielen Materialien geht auf Kosten der Vertiefung, der Verfeinerung, des
Geistigen. Disziplin in der technischen Gestaltung und im formalen Denken
sind wesentliche erzieherische Werte. Aber Materialkenntnis und Material‑
beherrschung sind suggestive Größen für Lehrer und Schüler. Die große
Gefahr dieser Ausweitung ist die Verflachung, das Abgleiten ins Basteln.
Die positiven Seiten eines sinnvollen Werkunterrichtes sind unbestritten.
Der Werkunterricht darf aber nicht mit dem Zeichenunterricht vermischt
oder verwechselt werden. Im Pubertätsalter kommt das «Werken» der An‑
lage vieler Schüler sehr entgegen. Ich habe aber die Erfahrunggemacht, daß
gerade die interessierten und begabten Gymnasiasten dem Formalbetonten
gegenüber dem Materialbetonten den Vorrang geben.
Früher war unser Fach praktisch nur dem Gegenständlichen verbunden;

heute behauptet daneben das Ungegenständliche seine volle Daseinsberech‑
tigung. Die Verbreitung in Form und Material haben dem Zeichnen eine
umfassende geistige und materielle Spannweite gebracht und Anschluß‑
möglichkeiten praktischer und theoretischer Ar t an alle andern Fächer
mit sich geführt. In ausgeprägterem Maße als früher kann heute inner‑
halb der Schule die «bildnerische Tätigkeit» Gefühlsausdruck ‐‐ einer‑
seits und klare Folgerung ‐ anderseits sein. Jedem Schüler ist eine
eigene mehr oder weniger starke Gestaltungskraft mitgegeben; dieser zu
harmonischem Durchbruch zu verhelfen, ist uns Aufgabe. Ob sich das
eher auf dem Boden des Gegenständlichen oder Ungegenständlichen voll‑
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zieht, ist nicht so wichtig; einseitig darf esaber nicht sein. Die größere Ab‑
straktion muß kein Beweis für größere Vergeistigung sein. Vergessen wir
nicht, daß in kulturell hohen Zeiten das Geistige in hervorragenden gegen‑
ständlichen Formulierungen Ausdruck gefunden hat. Die modernen Er‑
kenntnisse der Wissenschaft haben eminente, unsichtbare «gegenstandslose»
Größen wirksam werden lassen. Durch hervorragende Künstler in bildne‑
rischer Form vorausgeahnt, zeigen sie heute auf breiter Basis ihre Auswir‑
k u n g e n in den Abstraktionen und gegenstandslosen Gebilden. Als einfaches
Beispiel: Nicht mehr die Dinge selbst interessieren, sondern nur ihre Bezie‑
hungen untereinander oder zueinander. Der Wechsel von Gegenständlich
und Ungegenständlich kann für uns eine logische Folge, Anregung, Ver‑
t ie fung und Bereicherung sein.
Bemerkungen über methodische Wege zu machen, ist hier nicht mehr

Raum. Abschließend und zugleich zusammenfassend sei angedeutet, daß
der Schüler unserer Stufe durch stetes Üben in Sehen und Erkennen vom
nur dem gegenständlich Verbundenen hingeführt werden soll zur Fähigkeit
der Erfassung einer bildnerischen Darstellung mit gesteigertem geistigen
Ausdruck. Gottfried Kunz

LE CINEMA Ä L’ECOLE?

Avertissement: Nousnevoulons pas dresser un répertoire de toutes les initiatives prises
par une école, un canton, un pays dans le vaste domaine de l’indispensable éducation
cinématographique et télévisuelle. Nous citerons quelques exemples ennotes. Deplus, les
idées exprimées ici sont personnelles, sefondent sur des expériences vécues, souvent faites
par d’autres. Mais l‘ensemble est peut-étre un «réve»?

Nous vivons dans un monde en pleine évolution, face aux problémes
posés par l’organisation d’une société moderne dominée par les progrés
techniques, au seuil d’une civilisation de l’abondance et des loisirs. Ensei‑
gnants, quelle attitude adopter? Nous devons donner a nos éléves l’indis‑
pensable instruction, chacun dans le domaine qui est le nötre, mais plus
encore‚ peut-étre, leur apprendre ä étre ouverts, disponibles. Le temps n’est
plus oil, sa formation professionnelle acquise, le jeune vieillit, dans le deux
ronr0n de la répétition, du conformisme et seretrouve, quarante ans plus
tard‚ semblable a lui-méme. Aujourd’hui, face äl’accélérationdes techniques
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aux changemcnts somcn t imprüisibles. le jeune doit savoir que sa carriére
evoluera. qu‘il devra constamment se «mettre au point», souvent aussi
se réadapter a un métier nomeau. Notre enseignement, pour 011Vri1‘
l'esprit de nos üéves a cette attitude nouvelle, ne doit pas rassurer, mais
inquiütvr. Ras‐sturer. c'est imposer l'idéc d'un monde figé, parfait; inquiéter,
c'est proposer d'étre disponihle a tout changement.dans les limitesdu respect
humain et de la justice sociale. L'hommc moderne doit étre disponible, done
lihrr‚ "uns ‚nur in.rtuhlc.
il est important de préparer l‘esprit de nos éléves aux exigences toujours

plus grundcs dc leur l'utur müticr. Mais nous devons aussi leur proposer des
idée.» pour l'utilisation de leurs loisirs toujours plus nombreux. Ces deux
tlernarchcs sont peut-étre plus étroitcment liées qu‘il n‘y parait au premier
abord. A l'itlee rassurante d'un monde clos. immobile, s‘allie celle de loisirs
passit's (spectulcurs. m ( :me bruyants. de cornpétitions sportives; amoureux
de l'automobile et de sa vitesse; consommateurs de spectacles dans l’igno‑
ranee de la valeur de ces spectacles). L'esprit ouvert‚ disponible, recherchera
des loisirs actifs. :) l'indéniable valeur culturelle'.
Mais sommes-nous conscienls de l'importance de cette preparation aux

loisirs actifs'.’ Parf0i5. Mais souvent existe dans le corps enseignant un réel
mépris a l”égard de ces deux merveilleux moyens dc culture que pourraient
étre. que devraient étrc. que sont le cinema et la téle'vision.

Dans les loisirs modernes. l'image et le son ‐ nous pensons surtout au
cinema eta la television ‐occupent une place toujours plus importantg, Sans
nuire en general it la lecture. a la musique, 51la contemplation des arts
plastiques. En ell‘ct. de.-= seize aus. souvent méme avant, les jeunes vom au
cinéma; ils formen! un important contingent de la clientéle des salles obs‑
cures. Ceux qui en sont privés. par les interdits des censures en tous genres2‚

' ( ‘ i néma et television sont souwent accusés d‘étre des loisirs qui incitent ä la passivité.
On peut, ccrtcs, voir sans regardcr la télévision. cequi est déja‘t plus difficile au cinéma_
Mais il eonvient de remarquer qu"il est possible de «faire marcher» la radio on des
disqucs tout en se livranl ii d‘aulres activités (les devoirs scolaires par exemple)!

“ On ne tlira jamais asscz de mal des «censures» qui interdisent, mesures policiéreg,
Mars qu ‘ i l s'agirait de rechercher des moyens d'information, mesures éducatives‚ De
plus. la television pose des. problémes nouveaux. qui n'empéchent pas les diverses cen‑
sures de eontinuer tranquillement leur travail. ineffieace en général: des films interdits
en-dessous d'un certain tige deviennent. quelques anne'es plus tard, visibles par tous ä la
télévision; plus. avec les télévisions étrangéres. des enl'ants de six ans ou mérne meins
po u r r o n t m i r u n jour u n film interdit aux adultes d e ccrtains d e nos cantons. Méme l e
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les plus jeunes, ont désormais ä leur disposition la télévision qui a un im‑
mense succés auprés des enfants. Qu’on le veuille ou non, qu’on le déplore
ou s’en félicite, c’est un fait: les jeunes sont de grands «consommateurs» de
films.
Que faire? Faut-il ajouter a nos programm-es scolaires déjä. chargés une

nouvelle discipline, l’étude des phénoménes audio-visuels? Qui, mais dans
quel esprit et comment, puisque nous nous refusons ä rassurer pour nous
efl‘orcer d’inquiéter afin d’étre disponibles'?
Le cinéma est un art jeune, a peine plus de soixante aus! Les études histori‑

ques commencent, souvent remises en cause, car notre attitude a l’égard du
cinéma se modifie constamment, au gré des nouvelles découvertes et les
valeurs SÜI'CS sont rares. L’hurnam'sme classique s’eflorpait de donner une
culture large et complete. L’humanisme moderne, par l‘ampleur des connais‑
sances qu’il exige, daft se borner & donner le goüt d’acquérir une culture, en
particulier dans le domaine cinématographique.
Autre conséquence de notre attitude: dans quel esprit parler de cinéma,

d’un film, d’un auteur? Il fauf renoncer & enfaire un prétexfe ä une lecon
de morale, de philosophie, de religion, de politique, de patriotisme, d’anti‑
patriotisme, etc... Trop nombreux sont ccux qui seservent du cinérna pour
y projeter leurs idées personnelles ou celles du groupe idéologique auquel
ils se rattachent, souvcnt avec les apparences de l’objectivité, attitude qui
n’est pas trés honnéte intellectuellemenfi. Il est preférable de prendre le
film pour sujet, étudier la place qu’il occupe dans l’oeuvre d’un cinéaste,
comprendre ce que dit l’auteur du film, comment il nous le dit, s’interroger
sur les m0yens qu’il utilise, savoir s’il a été ou non au niveau de ces ambi‑
tions. L’oeuvre jugée de l‘inte'rieur, il faut encore examiner ses Iiens avec le
monde réel si l’auteur tente de le décrire ou imaginaire s’il nous propose
ses réveries personnelles. ll faut juger I’ensemble sur unplanmom! inhabz'tuel,
celui del’attitude deI’auteur &I’égarddesapropre création. Alors seulement
il sera possible ou indispensable selon les cas d’ajouter ä l’oeuvre étudiée ses
vocabulaire utilisé tres souvent, «film interdit en-dessous de...» plutöt que «film auto‑
risé des... ans» trahit une société occupée ä rassurer ‐ par des mesures policiéres néga‑
tives _ plutöt qu”ä inquiéter ‐ par des mesures positives impliquant une responsabilité
individuelle (en particulier celle dela famille).

3De plus, cette attitude est facile. Elle ne demande que de maigres connaissances. Il
sufi‘it d’analyser correctement le sujet d’un film pour en faire un prétexte ä n’importe
quoi, sans se préoccuper de savoir s'il est bon ou mauvais, sans méme savoir porter
un tel jugement de valeur.
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idées personnelles ou collectives, en mettant elairement en évidence cette
démarche extérieure ä l’oeuvre elle-méme. Ainsi, peut-étre, aurons-nous
rempli notre mission, informer done instruire et former, done rendre dis‑
ponibles“.

Quelques moyéns

Il faut tout d’abord un personnel enseignant, qu’on peut trouver seit
parmi les professionnels du einéma ou de la critique, soit parmi les profes‑
seurs amoureux du einéma, qui sont pratiquement des autodidaetes. Il
arrive souvent que n’importe qui parle decinéma: il faudrait exiger deceux
qui s’efiorcent de l’enseigner qu’ils voient un grand nombre de films5. Ces
rares professeurs devraient pouvoir s’adresser en priorite' aux futurs péda‑
gogues (dans les universités et éeoles normales d’instituteurs), lesquels ä
leur tour pourront entreprendre une initiation aux phénoménes audio‑
visuels dans les écoles oü ils setrouveront par la suite. L’édueation cinéma‑
tographique devrait done «deseendre» l’échelle des classes d’äges: com‑
meneer par les étudiants de plus de dix‐huit ans, futurs pe'dadogues, s’adres‑

" Le partisan du «film-prétexte» s’attache uniquement au fond. Il ne faut pas eroire que
celui du «film-sujet» s’intéresse a la forme seulement. On l’accuse souvent de se con‑
sacrer uniquement a la grammaire cinématographique, de se «pämer» sur la virtuosité
d’un mouvement de caméra, de s‘extasier devant la_mise en scéne, etc... Avee une telle
attitude, nous perdrions trés vite l’attention de nos éléves pour lesquels le einéma ne
serait qu’une matiére «scolaire» de plus, au mauvais sens du terme, avec ses cours ä
étudier, ses rédactions, ses travaux écrits... L’attitude que nous défendons est plus
compliquée: l’enseignement traditionnel commence par étudier la grammaire (la forme),
puis passe aux idées (le fond) pour aboutir finalement au style (synthése de la forme et
du fand), cequi demande beaucoup de temps. Fame de temps ä disposition, l'éducation
cinématographique devrait commencer par poser des questions de style pou r dégager
alors les problémes de forme et de fond. Ceci sejustifie d’autant plus que nos éléves ‑
amateurs deeinéma ‐ disposent d'assez importantesconnaissances «en» films auxquels il
est possible de se référer.
Voir un grand nombre defilms? Ceci implique tout d’abord la possibilité de les voir: il
faudrait le permettre ä ceux qui s’intéressent au cinéma par exemple en allégeant leurs
horaires. On pourrait ainsi demander ä quiconque veut «enseigner» le cinéma de voir
une centaine defilms par année. Cenombre n’est pas le fait du hasard: dans n‘importe
quelle ville importante ou moyenne denotre pays, prés de 500 films difl"érents (nouveau‑
tés ou reprises) sont présentés chaque année. Le hasard seul préside en général ä leur
choix par les professionnels du commerce cinématographique. Or, la proportion des
films intéressants, bien connue, varie peu d'une année ä l’autre sous nos latitudes: le
tiers aumaximum! ‑
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ser ensuite aux deux groupes de quinze a dix-huit ans (äge gymnasial) et
onze ä quinze ans (äge du second cycle de la scolarité obligatoire) pour par‑
venir finalement aux trés jeunes enfants (des six ans par exemple).
Comment entreprendre cette initiation? Un premier moyen ‐ assez large‑

ment’répandu dans notre pays ‐ consiste ä animer des groupes decinéma ou
eine-clubs d’écoles. Chaque film projete' doit étre précédé d’une introduction
orale ou accompagné d’un texte de présentation et suivi d’une discussion.
Ic i , grosse difliculté: les discussions sont souvent inefficaces si le groupe est
t r o p nombreux, limitées aux interventions dequelques‐uns. ll vaut mieux les
organiser dans des groupes restreints, l’unité idéale étant la classe‘i
Cette derniére exigence est importante. Elle pose le probleme de l’ins‑

cription dans les horaircs scolaires d’heures a options. Car le groupe de
cinéma n’est qu’une premiere et indispensable étape. La seconde, plus im‑
portante, est le cours d’initiation au cinéma, qui doit permettre d’une part
les discussions, d’autre part une information sur le cinéaste, son oeuvre,
l’e'cole nationale a laquelle il appartient, le genre cinématographique qu’il
i l lustre, les problémes de tous ordres soulevés par son film, des apercus sur
1’histoire du cinéma. Lier l’initiation cine'matographique au programme d’un
groupe de cinéma d’école devient des lors imparfait, le «matériel» films
étant insuffisant. Il faut augmenter le nombre des visions. On commence
ä se rendre compte que le court-métrage se préte parfaitement bien a cet
efi'ort, puisqu’une lecon d‘une heure peut ainsi comprendre introduction,
projection et discussion". L'initiation au cinéma a l’aide du court-métrage
convient ä tout äge, en prenant de grandes pre'cautions dans le choix des
films. Le recours au long-métrage est surtout utile pour les grands enfants,
des onze ans, ou pour les adolescents, des quinze ans.

o Souvent, les activités d'un groupe cinématographique sont placées en dehors de1’horaire
scolaire (aprés-midi libre, soirée). Un premier pas en avant sera accompli lorsque ces
activités prendront place, non dans l'horaire lui-méme, mais en fin dejournée par
exemple, ce premier pas amenant peu a peu l‘idée d‘une inseription réguliére dans les
horaires.

7 Ic i aussi, une difiiculté; oü trouvcr ces films? II ex15te bien quelques catalogues de
films en 16mm (car il s’agit surtout dc projections dans ce format pour de petits grou‑
pes) qui ne donnent que le résumé du sujet et ignorent souvent systématiquenwm le
namde l 'auteur ‚ seule indication séricuse quant a la valeur du film. ll faut alors se livrer
a un travail depalientes recherches qui demandent beaucoup de temps. Heureusement,
certains organismes ‐ Cinémathéque suisse et communauté de travail «Fi lmundJugend»
_ peuvent nous venir en aide. Mais le probléme reste posé.
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L’effort principal devrait done actuellement porter sur les futurs péda‑
gogues capables d’enseigner le cinéma (äge universitaire) et éveiller assez
töt leur intérét (äge gymnasial). A ces deux catégories d’étudiants doivent
étre oflertes d’autres possibilités d’initiation au cinéma, sous forme de
stages par exemple. 11en existe actuellement deux en Suisse, les rencontres
«cinéma et jeunesse» qui sedéroulent pendant le festival international du
film deLocarno et permettent aux participants d’entrer en contact avec les
richesses du cine’ma mondial et des professionnels du cinéma, et les «Se‑
«maines d’études cinématographiques» qui seproposent d’offrir en 1964 un
double stage, d’information individuelle (premier degré) ou de formation
d’animateurs de groupements de jeunes (second degré). ll faut enfin mettre
ä disposition de tous les animateurs de groupements cinématographiques
de jeunes (adultes ou étudiants) films et documents: ces täches sont celles
d’organismes comme la «Cinémathéque suisse de Lausanne», la commu‑
nauté de travail «Film und Jugend», etc...
D’autres moyens existent encore: en voici un. Les jeunes vont souvent au

cine’ma dans les salles deleur ville oudeleur village. ll vaudrait mieuxplutöf
que d’alier au cinéma ‐ attitude passive ‐ choisir unfilm ‐ attitude active.
Pour rendre ce choix possible, il faut leur fournir des indications sur les
films qui passent sur les écrans locaux, par exemple en aflichant des notes
bréves sur les films intéressants“.
Dans difi‘érentes écoles ou régions, certaines des étapes dont nous parlons

‐ ou d’autres‐ ont déjä été franchies. Ic i ou 1a, 10utes le sont. Mais un im‑
mense travail reste a faire. Amoureux du cinéma, ceux qui s’efi‘orcent d’en
parler ä leurs é]éves le sont. Mais ne nous laissons par aveugler par cet
amour souvent exclusif: souvenons-nous que nous sommes au service de
nos éléves ‐ généralement préts ä nous écouter, avides de discuter ‐ pour
former les hommes de demain, non dans la certitude du confort moral
stérile et rassurant, mais dans l’inquiétude dynamique de la disponibilité,
que seule leur donnera la force de vivre dans un monde en constante evo‑
lution. Freddy Landry

" Ici, encore‚ une difliculté: il faut avoir vu les films pour rédiger des notes sur les plus
intéressants. Les voir demande du temps, et ce temps manque!
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D I E AUFLOCKERUNG D E R OBER S T U F E
AM GYMNASIUM D E R KANTONSSCHULE W I N T E R T H U R

(Gruppenunterricht)

Die Kantonsschule Winterthur, seit dem Frühjahr 1959 in zwei Abteilungen
mit eigenen Rektoraten getrennt, führt die drei eidgenössischen Matu r i t ä tg ‑
typen A, B und C, eine Lehramtsschule mit kantonalem Maturitätsab‑
schluß und die städtische Mädchenschule. Nu r die als Gymnasium bezeich‑
nete Abteilung mit den Maturitätstypen A und B schließt schon an die
sechste Klasse der Primarschule an und dauert sechseinhalb Jahre bis zur
Maturität. Für diese Abteilung, in welche die Knaben und Mädchen in
einem Alter von knapp dreizehn Jahren eintreten und die sie mit etwa neun‑
zehneinhalb Jahrenwieder verlassen, stellte sich vordringlich derWunsch ein,
auf die Entwicklungsstufender Schüler mehr als bisher Bedacht zu nehmen.
Man versuchte vom Frühjahr 1949 an, die «Oberstufe», d. h. die letzten

zwei Jahre vor der Maturität, in ihrer Gestalt deutlich von derjenigen der
untern Klassen abzuheben. Aber auch für die Gymnasialabteilung als Gan‑
zes sollte eine Form gefunden werden, die gewissen berechtigten Kritiken
am Schulsystem Genüge tun würde. So waren denn mit der Idee der Auf‑
lockerung der Oberstufe als weitere Postulate verknüpft: eine Reduktion
des für alle gemeinsamen obligatorischen Lehrstojfes ‐ eine Forderung,
die sich bis zu einem gewissen Grade verwirklichen ließ, die aber stets einer
weitem Entwicklungbedarf im Gedankeneines sorgfältigen, wohlüberdach‑
t en Ausbaus des exemplarischen Lehrens und Lernens ‐, eine Konzentration
des Unterrichts in einzelnen Fächern, die lehrplanmäßige Verankerung der
Staatskuncfe und die Einführung der Philosophie in der Form eines obliga‑
torischen Klassenunterrichts (bisher fakultativ, für mehrere Klassen zusam‑
men erteilt).
Die neue Formder Oberstzgfe ist dadurch bestimmt, daß der allenSchülern

gemeinsame obligatorische Unterricht von durchschnittlich 37 Lektionen
in der Woche auf durchschnittlich 32Lektionen reduziert worden ist. Man
hat damit die Zeit für “ Übungen» gewonnen, die die Schüler aus einer be‑
stimmten Anzahl von Fächern jeweils für die Dauer eines Semesters aus‑
wählen können. Die Schüler formieren sich dadurch in den gewählten Fä‑
chern selbst 211 Arbeitsgruppen, die nochmals unterteilt werden, wenn sie
mehr als zehn Schüler umfassen sollten. Die Art und Weise, in welcher der
Unterrichtmit diesen Gruppen gestaltet wird, soll besonders der Erziehung
zum selbständigen Arbeiten dienen und auch die Möglichkeit bieten, Begabf€
zufördern.
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Mangab sich von Anfang an Rechenschaft darüber, daß die Umgestaltung
nicht revolutionär ausfallen könne, da man durch das eidgenössische Ma‑
turitätsreglement und durch die Verordnung des Bundesrates über die An‑
erkennung von Maturitätsausweisen aus dem Jahre 1925 gebunden ist. Die
Reduktionen des Lehrstoffs ließen sich vornehmen, ohne mit dem Stoff‑
programm in Konflikt zu kommen, das im eidgenössischen Maturitätsregle‑
ment vorgeschrieben ist. Hingegen spürte man die harten Fesseln der eid‑
genössischen Maturitätsverordnungmit ihren Vorschriften über den frühest‑
möglichen Abschluß eines Faches vor der Maturitätsprüfung aufs schärfste,
als esgalt, die Konzentration des Unterrichts in einzelnen Fächern und die
Reduktion der Stundenzahlen vorzunehmen. Nur der Tatsache, daß an der
Kantonsschule Winterthur die Dauer der Lektionen 40 Minuten beträgt,
ist es zuzuschreiben, daß die Verwirklichung überhaupt gelang. Das kleine
Entgegenkommen, den Unterricht in der Geographie anderthalb Jahre statt
nur ein Jahr vor der Maturität abzuschließen, von welchem man während
der Versuchsperiode hatte Gebrauch machen können und das man im
Typus A hätte beibehalten wollen, mußte mit der definitiven Genehmigung
des Lehrplanes und der Stundentafel durch das eidgenössische Departement
des Innern im Jahre 1961 wieder preisgegeben werden. Eine kleine Ritzung
der Verordnung ist in dem um ein halbes Jahr vorverlegten Abschluß des
Zeichnens allerdings zugestanden worden.
Die Konzentration des Unterrichts wurde in den Fächern Biologie, Geo‑

graphie, Physik und Chemie dergestalt vorgenommen, daß Stundenzahlen
von nur zwei in der Woche womöglich auf drei oder vereinzelt auf vier er- '
höht wurden. Diese Konzentration konnte aber nur damit erkauft werden,
daß man in einzelnen Fächern Unterbrüche von einem halben Jahr bis zu
anderthalb Jahren auf sich nahm. ‑
Biologie und Geographie einerseits, Physik und Chemie anderseits alter‑

nieren seither mit teilweiser Überschneidung. Immerhin konnte dadurch die
Zahl der nebeneinander geführten Maturitätsfächer für die letzten vier
Semester von 10, 10,9, 7 auf9, 8, 8, 7 erniedrigt und damit der Verjächerung
etwas gesteuert werden.
Die Übungen stehen für die letzten zwei Jahre nach dem folgenden Plan

zur Verfügung:
Typus A Typus B

1. Semester: Latein, Französisch, Latein, Französisch,
Mathematik Mathematik
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2. Semester: Griechisch, Biologie, Englisch oder Italienisch,
Geographie Biologie, Geographie

3. Semester: Latein, Französisch, Latein, Französisch,
Geschichte, Chemie Geschichte, Chemie

4. Semester: Deutsch, Griechisch, Deutsch, Englisch oder Italienisch,
Mathematik, Physik Mathematik, Physik

Von diesen aus allen wissenschaftlichen Maturitätsfächern verfügbaren
Übungen hat der Schüler in jedem Semester zwei zu wählen. Eine Übung
dauert in den Sprachfächern, in der Geschichte und in der Mathematik
je zwei Lektionen, in der Geographie und in den naturwissenschaftlichen
Fächern je drei. Der Plan der Ubungen ist so angelegt, daß der Schüler
zwar durch die Wahl seine Neigungen betonen, sich aber doch nicht ganz
auf eine Seite beschränken kann. Der Wunsch, alle Übungen auf die Nach‑
mit tage zu legen und den obligatorischen Klassenunterricht ganz in den
Vormittagen unterzubringen, ließ sich leider nicht voll verwirklichen.
In den naturwissenschaftlichen Fächern, die schon vor der Reform teil‑

weise Praktika führten, änderte man die Methode dahin ab, daß jetzt nach
einleitenden Besprechungen und der Ausführung grundlegender Experi‑
mente den Schülern in Zweiergruppen oder einzeln Aufgaben zugeteilt
werden, mit denen sie während längerer Zeit beschäftigt sind. Das Umgehen
mit dem konkreten Material erleichtert in den Naturwissenschaften und in
der Geographie das selbständige Arbeiten sehr. Dieses gestaltet sich schwie‑
riger in den Sprachfächern, in der Geschichte und in der Mathematik, und
seine VerWirklichung stellt an das didaktische Geschick des Lehrers hohe
Anforderungen. Schon die Wahl des Themas spielt eine Rolle; vor allem
aber kommt es darauf an, in welcher Weise die Bearbeitung eines Themas
auf die Schüler unterteilt wird, damit anschließend die gemeinsame Ver‑
arbeitung im Gruppenunterricht gewährleistet ist. Der Sinn der Übungen ist
nicht erfüllt, wenn ein langes, noch so gut ausgearbeitetes Referat v on den
Mitschülern schweigend angehört wird, sondern erst dann, wenn eine Schü‑
lergruppe an einem Thema gemeinsam, aber mit kleineren Teilaufträgen,
so arbeitet, daß das Gespräch zustande kommt und daß dieses unter der
Le i t u n g des Lehrers so geführt werden kann, daß esnicht an der Oberfläche
bleibt, sondern zu Vertiefung und zu neuen Einsichten führt. Die Themen
werden ‐ von Ausnahmen abgesehen ‐ nicht dem obligatorischen Maturi‑
tätsstofl' entnommen, aber sie entsprechen ihmnach dem Schwierigkeitsgrad,
und man sollte sich hüten, an zu hoch gegriffenen Stoffen zu dilettieren.
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Fragt man heute nach dem Erfolg der Bemühungen, die man in den
zwölf Jahren der Versuche von 1949 bis 1961aufgewendet hat, so darf man
im ganzen gesehen das Erreichte freudig bejahen, undman darf esbesonders
unter Berücksichtigung der erschwerenden äußeren Umstände, unter denen
die Neugestaltung zu leiden hatte: das enorme Anwachsen der Schule in
den fünfziger Jahren, der Lehrermangel, die Überlastung der gewählten
Lehrer, die Raumnot, die Planung und Ausführung von Neubauten, die
Schulteilung und die ganze administrative Überbeanspruchung der Schul‑
leitungen ‐ dies alles erzeugte nicht die Atmosphäre der Muße, die der Er‑
probung und der dauernden Entwicklung eines solchen Versuches angemes‑
sen gewesen wäre. Trotzdem hat man sich nicht leichthin mit der Form
zufrieden gegeben, die im Jahre 1949 erstmals eingeführt werden war. In
der Versuchsperiode, die sich schließlich im ganzen auf zwölf Jahre aus‑
dehnte, hat man immer wieder kleine Änderungen vorgenommen, die auf
Grund der schon gemachten Erfahrungen Verbesserungen bringen sollten.
Man hat Schülerurteile gehört, und die Lehrer haben sich in verschiedenen
Konventen eingehend ausgesprochen. So konnten auch die Bedenken, die
mit Recht der neuen Gestalt unserer Schule gegenüber auftauchen mußten,
geäußert werden. Im ganzen aber wurde man von den Vorteilen der aus
der Schularbeit herausgewachsenen Reformmehr und mehr überzeugt, und
die Lehrerschaft hat sich mit einer an Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit
für die BeibehaltungundWeiterführung ausgesprochen. DieHoffnungen auf
selbständiges, vertiefendes Arbeiten der Schüler und auf die Förderung der
Begabten haben sichweitgehend erfüllt. Man schätzt aber auch die Stärkung
des Kontaktes zwischen Schülern und Lehrern, ja auch zwischen Schülern
und Schülernim Gruppenunterricht‚ undman sieht die sinnvolle Überleitung
von der Pfiichtarbeitder Mittelschule zur freiwilligen Arbeit der Hochschule.
Für die Lehrer selbst bringt die Durchführung von Übungen sehr viel An‑
'regung, aber auch eine starke Mehrbelastung. DieSchüler schätzendie Mög‑
lichkeit einer gewissen Wahlfreiheit und zeigen in vielen Fällen ein freudi‑
geres Mitarbeiten. .
Wie schonerwähnt, ist die Neugestaltungunserer Schule nicht umwälzend.

Es fehlt uns aber auch der Glaube daran, daß die Mittelschule durch eine
radikale, möglicherweise gar von außen diktierte Reform, von heute auf
morgen zur Idealschule gemacht werden könnte. Doch hoffen wir, einen
kleinen Beitrag dazu geleistet zu haben, daß das Gymnasium lebendig
erhalten bleibe. AlfredLäuchli
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D I E AUF LOCKERUNG AM 0 B E R S E M I N A R

Wie die Mittelschule im allgemeinen, so hatten in den letzten Jahrzehnten
auch die Lehrerseminare unter einer zunehmenden Verfächerung zu leiden.
Um dieser Verfächerung zu steuern, führte der Kanton Schwyz an seinem
Lehrerseminar in Rickenbach-Schwyz im Herbst 1961die Auflockerung des '
Oberseminars durchl. Diese besteht in folgendem:
Der fünfjährige Studiengang des Seminars ist in Unterseminar (3 Jahre)

und Oberseminar (2 Jahre) geteilt.
Das Unterseminar vermittelt die grundlegenden Kenntnisse in den einzel‑

nen Fächern, die hierarchisch geordnet sind. Schon im Unterserninar wird
in der Unterrichtsgestaltung, in der Auswahl des exemplarischen Stoffes und
in der Erziehung bewußt auf das Ziel der Bildung des kommenden Lehrers
hin gearbeitet. Deshalb werden schon im 3. Kurs Psychologie und Methodik
unterrichtet.
Am Obersemüiar sind 26 bzw. 25 Stunden je Woche obligatorisch. Diese

Stunden verteilen sich auf die theoretischen berufsbildenden Fächer (Psy‑
chologie, Pädagogik, Methodik), auf die Könnensfächer (Schulpraxrs, Kalk‑
graphie‚ Zeichnen, Singen, Instrumentalmusrk, Turnen) und auf Jene all‑
gemeinbildenden Fächer, von denen man 11. E. auch amObersernmar nicht
dispensieren kann (Religionslehre, Deutsch, Qeschichte und eine Stunde
aufdas Lebenangewandte praktische Mathemat1k1m4. Kurs, die unter dem
Titel Buchhaltung gegeben wird). Das Oberseminar vermittelt folghch vor‑

nd berufliche Bildung und Ausbildung. Der Fluß der allgemeinen Bil‑wie 6 ' ' '
dungg des Unterseminars wird stark beschränkt, doch kemeswegs gänzhch
abgebrochen.

: Er verwertete dabei 11. a. Erfahrungen des Kantonalen Gymnasiums in Winterthur,
das in dieser Beziehungen seit 1948 unter Rektor A. LÄUCHLI in der Schweiz Pionier‑
arbeit geleistet hat.

311
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Die Auflockerung am Oberseminar besteht n u n darin, daß beimÜbertritt
vom Unterseminar ins Oberseminar die mathematisch‐naturwissenschaft‑
lichen Fächer und die Fremdsprachen abgewählt werden können. Gleich‑
zeitig muß in diesen Fächern bereits die Patcntprüfung (Teilpatent) abgelegt
werden. Diese Fächer können jedoch auch (mit doppelter Stundenzahl)
belegt werden. In gewissen zentralen Fächern (Religionslehre, Deutsch,
Geschichte,Psychologie, verschiedene musische Fächer) können zusätzliche
Wahlfachstunden belegt werden.
Insgesamt stehen etwas über 40 Stunden je Woche als sogenannte Wahl‑

fachstunden zur Verfügung. Der Seminarist muß aus diesen 40 Stunden 10
auswählen. Begabte Schüler können vom Direktor die Erlaubnis erhalten,
auch mehr als 10Wahlfachstunden je Woche zu belegen. Die Grenze darf
allerdings nicht wesentlich überschritten werden. sonst würde der Sinn der
Auflockerung wieder zerstört.
In bezug auf die Wahlmöglichkeit sind die betreffenden Fächer in drei

Gruppen eingeteilt:

1.sprachlich-historische Fächer
2. musische Fächer
3. mathematisch-naturwisscnschaftliche Fächer

Jeder Kandidat hat aus zwei Gruppen mindestens je zwei Fächer zu belegen
Die Wahlfächer des Oberseminars sind demnach einem wesentlich anderes

als bloße Freifächer. Solche gibt es nur noch am Unterseminar: Orchester,
Violine (falls der betreffende Seminarist gleichzeitig auch Klavierunterricht
erhält ‐ als Violinschüler kann er jedoch bereits am Unterseminar Klavier
abwählen), Blasinstrument (Blockflötejedoch ist Pflichtfach), Italienischund
Englisch.
Die bisherige zweijährige Erfahrungszeit mit drei Jahrgängen (ungefähr

80 Schüler), die ihre Wahlfächer gewählt haben, ist noch zu kurz, um ein
Urteil darüber abgeben zu können. Immerhin kann bis jetzt folgendes fest‑
gestellt werden:

1.Die meisten Seminaristen wollen beim Übergang vom Unterseminar z i i m
Oberseminar mehr als 10Wahlfachstunden belegen.

2. Schüler und Lehrer sind beglückt, in Gruppenarbeit ein Thema gemein‑
sam, gründlich und ohne Hast erarbeiten zu können.
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3. Die Schüler arbeiten im allgemeinen selbständig und in echtem Teamgeist,
interessiert und intensiv. Sie fühlen sich persönlich angesprochen und
engagiert.

Seither wurde die Auflockerung amOberseminär vom Lehrerinnenseminar
Theresianum in lngenbohl übernommen und -‐ in entsprechend abgeänderter
Form ‐ vom Lehrerseminar Schiers. Theodor Buche,.

Literatur: TH. BÜCHER, Die Lehrerbildung im Umbruch der Zeit. Herausgegeben vom
Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz, 1962.

KONZENTRATIONSWOCl-IEN

Der heutige Mittelschulunterricht ist mit gewissen schwer vermeidbaren
konstitutionellen Mängeln behaftet, die seine Wirksamkeit beeinträchtigen.
Jegli0he Bildung wird begünstigt durch eine Atmosphäre der Sammlung,
durch Konzentration auf bestimmte Aufgaben, durch die ganzheitliche Be‑
ziehung von Mensch zu Mensch. Anderseits macht das beängstigende An‑
schwellen des Bildungsstofl'es auf allen Kulturgebieten das Fächersystem und
die Beteiligung einer größeren Zahl von Fachlehrern am Unterricht einer
Klasse immer unvermeidlicher. Die Gefahr der Zersplitterung, die diese
Ordnung mit SiCh bringt, ist vielfach beklagt, aber kaum irgendwo mit über‑
zeugendem Erfolg bekämpft worden. Und doch werden wir es nicht für
immer hinnehmen wollen, daß an unsern Schulen jedes tieferdringende Ge‑
spräch durchdie Pausenglockezerrissenwird, daß unsere Schüler nacheinem
Stundenplan, der allzuvielen äußeren Umständen Rechnung zu tragen hat,
aus dern muttersprachlichen Unterricht unvermittelt in die Chemie, von da
ins Turnen, dann in die Mathematik und schließlich ins Lateingejagt werden.
Allzu deutlich spiegelt sich in dieser Diskontinuität ein bedrohlicher Wesens‑
zug des Zeitgeistes.
Unter den Versuchen, die auf eine organischere Gestaltung des Schul‑

lebens hinzielen, verdient die Einführung von «Konzentrationswochm» Be‑
achtung. Dieser Name bezeichnet Schulwochen, in denen der normale
Stundenplan außer Kraft gesetzt wird und jede Klasse unter der Führung
eines Lehrers oder Lehrerteams sich ganz einem bestimmten Themenkreis
widmet, wobei der Arbeitsplan sich je aus der Natur des gewahlten Gegen‑
standes ergibt. Damit ist in die überlieferte Ordnung zwar nu r eine Bresche
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geschlagen; dafür läßt sich dieser Versuch ohne grundsätzliche Reform‑
diskussionen von jeder Schule hie et nunc verwirklichen. Konzentrations‑
wochen verlangen von allen Beteiligten einen verstärkten Einsatz. Dennoch
ließe essich mit zahlreichen Äußerungen belegen, daß sie von den meisten
Schülern voll bejaht und noch nach Jahren als die fruchtbarsten, am stärk‑
sten nachwirkenden Abschnitte ihrer ganzen Schulzeit bewertet werden.
Dem Schüler ermöglichen solche Wochen die selbständige Auseinander‑
setzung mit einem bestimmten Problemkreis, sei es allein oder in der Ge‑
meinschaft einer Gruppe, das stete «Dabeisein» bei einer Arbeit von länge‑
rem Atem, ein echtes Sichvertiefen und organisches Fortschreiten in der
Bewältigung einer (innerhalb des gegebenen Rahmens) selbstgewählten Auf‑
gabe. Statt mehr oder weniger fertig präparierte geistige Nahrung aufzu‑
nehmen, muß er sich einmal aktiv und kritisch umQuellen und Instrumente
wissenschaftlicher Arbeit bemühen. Wertvoll ist weiter, daß ihn nicht nur
die Probleme als solche beschäftigen, sondern darüber hinaus deren faß‑
liche, anschauliche Darstellung für andere ‐ ein heilsamer Schritt aus der
Ichbezogenheit hinaus. Auch der Lehrer sieht sich durch die neue Arbeits‑
form fast unwillkürlich in eine verwandelte Rolle hineingedrängt: Aus dem
Dozenten wird fast von selbst ein helfender Berater der Schüler bei ihrer
Arbeit. Diese neugewonnene persönlichere Beziehung kann sich im ganzen
späteren Unterricht einer Klasse günstig auswirken. Zudem ergeben sich für
den Lehrer erwünschte Ausblicke über die Grenzen seines Faches in der
Zusammenarbeit mit Kollegen anderer Richtung an einem gemeinsamen
Thema, das von zwei oder mehr Seiten her in Angriff genommen wird.
Es ist zuzugeben, daß sich nicht alle Fächer gleichermaßen für solche

Querverbindungen eignen. Wohl die vielseitigsten Bezüge ermöglicht die
Muttersprache. M i t den Fremdsprachen verbindet sie die vergleichende
Literaturbetrachtung oder der unerschöpfliche Problemkreis des Überset‑
zens; geistesgeschichtliche Brücken können sie mit Geschichte, Kunstge‑
schichte, Musikunterricht, aber auch mit Geographie oder Naturwissen‑
schaften zusammenführen. An der Erarbeitung eines bestimmten geistes‑
geschichtlichen Querschnittes (wir wählten einmal «Die letzten fünfzig
Jahre») können in Ausnahmefällen fast alle Fächer Anteil nehmen, was
dann allerdings die Bildung von Interessengruppen und die Ausdehnung
der Arbeit über den Rahmen einer Woche hinaus bedingt. Das Zeichnen
bringt in jede Kombination ein erwünschtes frei gestalterisches Element
hinein. Heimatkundliche Themen verbinden Biologen, Geographen, Histo‑

314



H. MENG: Konzentrationswochen

riker und eventuell Sprachlehrer zu ertragreicher Arbeitsgemeinschaft. Sie
drängen ganz natürlich zur Verlegung des Arbeitsfeldes aus dem Schulzim‑
mer ins freie Gelände und führen zu unendlich vielgestaltigen Begegnungen
mit Gesprächspartnern aller Ar t , die dem Schüler helfen, seine enge Schul‑
und Bücherwelt zu sprengen und unmittelbaren Einblick in die verschieden‑
sten Lebenskreise zu gewinnen. Solche Kontakte können weit über das
5 ezielle Thema hinaus, das zum «Interview» Anlaß gab, zu einer höchst
erwünschten Horizonterweiterung beitragen.
ESgibt ausgedehnte Sachgebiete, die trotz ihrer unbestreitbaren Lebens‑

bedeutung im normalen Ablauf des Fachunterrichtes vielleicht nie berührt
oder doch bei weitem nicht ausgeschöpft werden. In der Konzentrations‑
woche lassenSie sich einmal unter verschiedenen fachlichen Gesichtspunkten
zum zentralen Gegenstand des Bemühens erheben. Wir denken an Mundart
undBrauchtum,an einheimische Kunstdenkmäler,natürlicheLebensgemein‑
schaft6n der nahen Umwelt (Bach und Teich und Forst), an Wirtschafts‑
f r agen , bevölkerungspolitische Probleme, Planungsaufgaben, an elementare
Techniken wie Spinnen und Wehen, Bergbau und Metallverarbeitung.
jedesmal ergibt sich aus der Hinwendungzueinemsolchen «übersehenen»

problemkreis eine überraschende Erweiterung des Wortschatzes. Weit be‑
deutungsvoller scheint uns aber, daß bei der Themenwahl für Konzentra‑tion5W0°hen endlich Ernst gemacht werden kann mit der viel postulierten
Erziehung für die Gegenwarf. Heinrich Meng

ahresberichte des Evangelischen Lehrerseminars Zürich (seit 1932), der Töch‑Literatur: J _ _ _
ter-schule Zürich (seit 1946), des Aargaurschm Lehrerseminars Wettingen (seit 1952).

Themenbeispiele

DieAuswahl bevorzugt solche Themen, die auf die Zusammenarbeit verschiedener Fächer
und Lehrer hin angelegt sind.

Die Entstehung der Sprache (KRATYLOS, HERDER, GRIMM). TZ
Elli/3D HORAZ und die Ode beideutschen Dichtern. TZ
L/D SENECA und das europäische Barockdrama. TZ
L [D „: ' Amphitryon (PLAUTUS, Moutae, KLEIST, GIRAUDOUX, KAISER) TZ
L IG AUGUSTUS, Leben und Werk.. TZ
L {M Das Problem der Symmetrie. TZ
UN VERGILS GEORGICA in sprachlicher und naturwissenschaftlicher Betrachtung.

TZ
Die Kunst des Übersetzens. SWD/F
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D/M Der Kalender, astronomisch, sprachlich, volkskundlich und literarisch
betrachtet. SW

DIZ Das tapfere Schneiderlein als Marionettenspiel. Schnitzen der Figuren,
Gestaltung der Szenerien, Erarbeitung des Spieltextes. SW

FIS Das französische Volkslied. TZ
G/D/F Jeanne d‘Arc in der Geschichte (Prozeßakten), bei SCHILLER und in fran‑

zösischer Dichtung (ANOUILH, CLAUDEL). TZ
GIB/Mus. J.S.BACH und seine Zeit. SW
G/D Moderne Wirklichkeit und moderne Dichtung: Masse und Vermassung als

Gegenwartsprobleme. TZ
G/M GAL1LEI und der Ursprung der modernen Wissenschaften. TZ
G/D/Gg/N Heimatkundliche Wochen mit auswärtigem Standort. TZ, SW
G n g Italien: Landeskunde / Italien im Spiegel deutscher Dichtung. SW
N/D DerWald, oder: Bäume. SW
N/D Die Biene. Naturkundliche Betrachtung, ergänzt durch Erörterung volks‑

kundlicher und kulturgeschichtlicher Fragen, zusammenlaufend im Thema
«Symbolik der Biene». SW

N/G Spinnen und Wehen. Einführung in Grundtechniken der Flachsbearbeitung;
Herstellung eines Pfahlbauerwebstuhls und von Webrahmen. Aus der
Geschichte der Textilindustrie. Betriebsbesuche. Volkskundliches. SW

M/Z Der Tierkreis, astronomisch betrachtet und zeichnerisch gestaltet. SW
T/D Jeux dramatiques. Rhythmische Übungen. TZ

TZ: Töchterschule Zürich, SWSeminar Wettingen

ECOLE A L A M O N TA G N E D A N S L E C ADRE
D ’ U N COLLEGE SECONDA I RE

Depuis quatre ans, la Direction des Ecoles de la Ville de Lausanne met a la
disposition des colléges secondaires du Belvédére et de Villamont les bäti‑
ments et le personnel de ses colonies devacances aux Chevalleyres sur Blonay
et a la Barboleusaz sur Gryon.
Presque toutes les classes du cycle d’orientation (IO‐12 ans) et.quelques

classes de troisiéme (13‐14 ans) bénéficient d’un séjour de 10jours, au prin‑
temps ou en automne. Gräce a un important subside de la Commune de
Lausanne, le prix du séjour a pu étre réduit a 35 francs voyage compris.
L’enseignement des branches principales est donné par le maitre ou la

maitresse de classe (francais, allemand, histoire ou géographie) et par un
professeur demathén1atiques et de sciences. Le directeur de la maison et les
monitrices s‘occupent des täches ménagéres et des loisirs‚ en collaboration
avec les maitres. Il faut préeiser qu’il ne s’agft pas d’un camp de vacances
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mais d’une expérience pédagogique. Les cours sedonnent le matin: 4 leeons
de 40 minutes coupées a 10h. d’une longue récre'ation dans le parc. Le repas
de midi, précédé d’un quart d’heure de chant, est suivi d’une sieste. De 2 a
4 h , : étude surveillée,_jeux dramatiques ou observations dans la nature.
Apres le goüter: sports ou jeux d’adresse, selon les goüts. Des films, illus‑
traut le programme étudié, ou des jeux de société animent les soirées.

Initiation & la vie sociale

11est évident qu’un tel séjour est un excellent apprentissage de la vie com‑
munautaire. Bien des éléves quittent pour la premiére fois leur famille. La
répartition des täches ménagéres et des jeux, enéquipes, développe le sens
des responsabilités et la solidarite'. L’esprit declasse y gagne beaucoup.

Cannaissance des éléves

Il est précienx pour un professeur appelé ä orienter ses éléves dans les dif‑
ferentes sections de l’école secondaire de les voir réagir dans une équipe, sur
le termin de jeux ‐ que ce seit des jeux libres ou des jeux organise's ‐-‚ en
promenade, dans les travaux ménagers Au cours des repas, les conver‑
sation5 vom bon train, et souvent setisse entoile defond la trame dela vie
familiale, Siutile ä connaitre. La présence dedeux professeurs et du directeur
de la maisonpermet deconfronter les opinions et d’enrichir les observations.

Avanfages pédagogiques

Le professeur peut centrer pendant dix jours son enseignement sur un
sujet précis, par exemple en_ histoire grecque: I'lliqde et I’0dyssée et le pays
grec; en grammaire franca15e: analyse des fonct10ns principales; en alle‑
mandi mise endialogue des textes du livre; en sciences naturelles: les arbres
ou les oiseaux, etc.
A 1’étude, le professeur peut observer la maniére de travailler de ses

é]éveg et mettre au point, d’une maniere individuelle, une méthode de
travail- C’est peut-étre la que la collaboration maitres‐éléves est le plus
efficace. Optique des éle'ves

Cette école a la montagne leur semble faite sur mesure parce qu’elle tient
compte d’une part de leur curiosfié d’espnt _(ccntres d’intérét), de leur
besoin de sécurité intellectuelle par l’acqu151t10n d’une méthode (étude)
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et d’autre part de leur besoin de mouvement, de leur goüt du jeu et de la
compétition en équipes. Eutin, ce qu’ils trouvent merveillcux, c’est de pou‑
voir jouer ou se promener ou bavarder avec leurs professeurs, aprés avoir
travaillé avec eux. Jamais les relations amicales entre maitreset é]éves n’ont
dégénéré en familiarité.
Méme deux ou trois ans plus tard, l”école a la montagne reste l’événement

marquant des premiéres années du collége. Doubler une classe n’est plus une
catastrophe puisqu’on peut remonter a la Barboleusaz ou aux Chevalleyres!
Si l’organisation del’école pouvait deplus enplus serapprocher de cette

formule (of. école de Vanvres), bien des problémes qui préoccupent les
réformateurs de l’école secondaire trouveraient une solution. Si...

Gertrude Ansorge

LA PERIODE GYMNAS IALE

On a prié notre classe de faire quelques remarques au sujet de la période
gymnasiale qu’elle est en train de terminer, de critiqucr l’enseignement qui
la caractérise; c’est a vrai dire une mission fort embarrassante, car rnéme
au sein de notre petit comité, l’unanimité est loin d’étre parfaite. C’est dire
que nous ne nous targuerons pas d’étre les porte-parole du Gymnase tout
entier, mais que nous nous contenterons d’énoncer notre opinion person‑
nelle, bien conscients de ce qu’elle peut avoir de discutable.
Nous allons examiner quelques aspects de la vie gymnasiale seulement, et

plus particuliérement 1’atmosphére qui la baigne, ses programmes et la for‑
mation qu’elle nous apporte:
Nous imaginions autrefois le Gymnase comme un bätiment austére et

inhumain; en fait, la réalité n’est pas si terrible: On s’est efi'orce' de ne pas
disloquer les classes en partie déjä forme’es au collége, cequi facilite 1’adap‑
tation et évite ce sentiment d’isolement qui caractérise les débuts dans une
classe recréée de toutes piéces. Nous pourrions peut-étre souhaiter avoir des
contacts plus _étroits avec les autres classes, apprendre ä les connaitre a la
faveur de manifestations auxquelles participeraient tous les gymnasiens.
Ces occasions sont rares; la derniére en date semblant étre le bal du Cente‑
naire (1956) nous avons bien peur, dans ces conditions, que les tentatives
de rapprochement ne soient encore bien lointaines de cejour...
Les programmes sont notre deuxiéme préoccupatioh. lls doivent assurer

a la fois notre formation et notre information, nous donner les bases d’une
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science, d’une discipline de l‘esprit‚ qui nous permette plus tard d’e'tudier
avec le plus deprofit possible; en méme temps, ils doivent nous apporter des
connaissances particuliéres, des connaissances «de détail», si vous nous
passez l’expression, qui puissent nous intéresser a cette discipline. Le point
faible de ces programmesest qu’ils nenous laissent guére deloisirs. Les éléves
qui ont ä prendre des trains, perdent trés souvent une heure a voyager et,
arrivés a la maison, ne manifestent plus beaucoup d’enthousiasme a Fac‑
complissement de leur travail a domicile; de plus, une fois leurs devoirsterminés, ils n’ont plus le temps desecultiver oudeselivrer ä leurs passe‑
temps favori, si cen’est au prix d’une diminution deleurs heures desommeil,
ce qui n’est pas une solution. L’idéal serait un travail plus intense en
classe, et non a la maison; il conviendrait de rendre les leeons plus efficaces,
en donnant aux é]éves des «possibilités» de participer plus directement au
Cours , de le faire d’une maniére plus personnelle.
On est trés souvent tenté de de'finir le gymnase comme un établissement

qui pfépare les étudiants a l’université. Ceci est certes une qualité... qui
devient cependant un défaut, lorsque cette institution neprépare qu'ä cela.
La démocratisation des études ne permet plus a la pe'riode gymnasiale
d’étre un but pour elle-méme: elle doit permettre d‘exercer rapidement une
rofession. Or, suivre le Gymnase sans faire l’université, c'est perdre deux

ans, c’est acquérir une formation intellectuelle inutilisable dans la pratique.
Ceci provoque une sensation de malaise, un sentiment d’inutilité qu’il

sé de dissiper en montrant un but aux étudiants, en leur donnant
une raison de travailler et de s’intéresser plus particuliérement a certaines
disciplines° Le dommage serait moins grand si l ’on introduisait dans le
rogramme une ou deux branclies 1nd15pensables a la vie pratique, telles la
dactylogl'aphie et la comptabnhté. Deplus, nous aimerions avoir quelques
heures d’orientation professionnelle, car on agit au rebours du bon sens enprenant une voie sans en connaitre les aboutissements. Bien entendu, le
Gymnase doit apporter avant tout une culture ‘général’e; mais ce ne doit pas
étrc pour autant un ense1gnement superlieml et 1nconsequent.
Voi ]ä done quelques-unes de nos opm10ns au SLIJCt du Gymnase. Si cer‑

taines choses pourraient changer, nous sommes bien loin cependant de
désiref une revolution. L’utilité duGymnase n‘est pas laméme pour chacun,

is 51chacun, cette période apporte la possibilité de découvrir en lu i de
lles aptitudes, ainsi que celle d‘apprendre ä les cultiver.
Un groupe d’éléves de la Sup.LA 1,Gymnase du Beivédére, Lausanne

serait ai

ma
nouve
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Seit etwa fünf Jahren ist der Mangel an Gymnasiallehrern eine stetig wach‑
sende Sorge des Gymnasiums. Vor zehn Jahren aber bereitete der Lehrer‑
überfluß Schwierigkeiten. 1953 konnte 2. B. ohne Widerspruch ein Artikel
im Berner Schulblatt erscheinen, in dem der Hoffnung Ausdruck verliehen
wird, «die Maturanden würden sich von nun an aussichtsreicheren Berufen
zuwenden als dem des Gymnasiallehrers».

Handelt essich beim heutigen Mangel um eine vorübergehende Situation,
aus der sich von selber wieder ein Ausgleich ergeben wird?

Eine nähere Analyse ergibt, daß die Schülerzahlen in der gesamten Schweiz
von 1950 bis 1961 um 65% angestiegen sind. Dem bevölkerungsmäßig be‑
dingten Zuwachs ‐ eine Folge des Eintritts der geburtenstarken Kriegsjahr‑
gänge ins Gymnasialalter ‐ entspricht etwa die Hälfte dieses Anstieges. Zur
andern Hälfte ist er auf ein stärkeres Bedürfnis nach gymnasialer Bildung
zurückzuführen. Genaue Unterlagen über den neuen Zuzug fehlen. Immer‑
hin kann vermutet werden, daß er sich allgemein sozial verschieden auf
Knaben und Mädchen verteilt. Die Knaben entstammen vornehmlich den
unteren Mittelschichten und den oberen Unterschichten. Sie pflegen in der
Regel die Typen C oder B zu wählen. Die Mädchen kommen aus der Ober‑
schicht undder gehobenen Mittelschicht und besuchen vor allemdenTypus B.

Dieseerhöhte «soziale Nachfrage» nach gymnasialer Bildung istAusdruck
allgemeiner gesellschaftlicher Wandlungen. Die stete wissenschaftliche und
technische Entwicklung und die zunehmende Rationalisierung führen dazu,
daß die ständische Gesellschaft durch die Bildungsgesellschaft abgelöst
wird. Bildung wird wichtiges Merkmal der sozialen Struktur.

Es ist wahrscheinlich, daß der Wunsch nach gymnasialer Bildung weiter
zunehmen wird. Eine Verminderung des Bedarfes an Gymnasiallehrern ist
darum kaum zu erwarten. Gleichzeitig mußder Tatsache Rechnunggetragen
werden, daß bereits heute der Bedarfgrößer ist als die Nachfrage. Mi tvieler‑
lei Hilfsmaßnahmen ‐ z.B. dem Einsatz ungenügend qualifizierter Hilfs‑
lehrer ‐ wird der Schulbetrieb aufrechterhalten. Dabei spielt teilweise auch
eine Rolle, daß zurzeit die starken Patentierungsjahrgänge der 1950erJahre
in voller Schaffenskraft stehen und besonders stark beansprucht werden
(Überstunden).

Der Lehrermangel ist somit ein substantielles und vordringliches Problem
des Gymnasiums und der gesamten Öffentlichkeit. Er wird wirksam nur
gemildert werden können durch eine Erhöhung des Angebotes an Lehrern,
konkret dadurch, daß mehr junge Leute diesen Berufergreifen.
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Es ist zu vermuten, daß junge Leute von diesem Beruf nicht stärker ange‑
sprochenwerden, wenn bloß versucht wird, mit Verbesserungen der Arbeits‑
bedingungen Propaganda zu machen. In erster Linie ist ein gegenwarts‑
nahes Berufsbild zu erarbeiten. Um die Folgerungen aus empirischen Un ‑
tersuchungen bei Lehrern und Gymnasiasten kurz zusammenzufassen: Der
G mnasiallehrer wird wahrscheinlich sein Berufsverständnis, in dem bisher
das Leitbild des Fachwissenschafters dominiert hat, erweitern und vermehrt
die aktuellen Bezüge der wissenschaftlichen Bildung und die wissenschaft‑
liche Kenntnis der sozialen Aspekte der Erziehung miteinbeziehen müs‑
sen. Das bedingt z.B. ein neues Überdenken des Bildungsbegrifl'es und
eine Erweiterung ‐ aber nicht zeitliche Verlängerung ‐ seiner Ausbildung.
Auf solche Ar t werden die aktuellen Aspekte des Berufes vermehrt zur Gel‑
t u n g k ommen ; er wird auch in den Augen der Studierenden vermehrt zu
d em , was er letztlich ist, nämlich eine überwiegend gegenwarts- und zu‑
kunftsbezogene Aufgabe.
NaCh einem solchermaßen erweiterten Berufsbild haben sich die unerläß‑

lichenMaßnahmenzur Verbesserung der Arbeitsbedingungen zu richten. Im
Vordergrund dürfte wahrscheinlich die Einrichtung des Studienurlaubes
stehen, denn sie kommt dem Selbstverständnis des Lehrers stark entgegen.
Wichtig ist ferner ein Abbau der Stunden, um vermehrt Zeit zu grundsätz‑
licher Arbeit zu gewinnen. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage der
Entlastung der Rektoren von administrativen Funktionen zu überprüfen.
Die Gehälter sind der Bedeutung des Berufes stets anzupassen. Erleichterun‑
en fü r den Lehrer vermögen unter Umständen auch neue Unterrichtshilfen
zu br ingen, nämlich audio-visuelle Geräte und programmierter Unterricht;
eine vorurteilslose, gründliche Prüfung und Auseinandersetzung wird sich
lohnen Weitere Maßnahmen sind den örtlichen Verhältnissenanzupassen;
sehr oft handelt es sich um kleine, relativ billige und einfache Anderungen,
die das Arbeitsklima und damit die berufliche Zufriedenheit verbessern
können Zufriedenheit und bewußte Vorbildlichkeit der Berufsträger sind
aber das beste und in jeder Hinsicht wertvollste Mittel zur Gewinnung des
NachWI-whses° Kurt Liischer
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SCHWEIZERISCHESTUDIENSTIFTUNG F Ü R
GYMNASIALLEHR ER

Sonntag, den 9. Oktober 1960, ein paar Stunden vor der Jahrhundertfeier
des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, beschloß die 97. Hauptver‑
sammlung, «zur Förderung der beruflichen Weiterbildung der schweizeri‑
schen Gymnasiallehrer unter dem Namen Schweizerische Studienstiftungfiü
Gymnasiallehrer eine Stiftung im Sinne von Art. 80ff. Z G B mit Sitz in Baden
AG zu errichten».
Die Vorgeschichte dieses wichtigen Beschlusses ist folgende: Au f Veran‑

lasSung von Vizepräsident Laurent Pauli, dem damaligen Präsidenten der
ständigen Kommission Gymnasium‐Universität des VSG, befaßte sich die
außerordentliche Hauptversammlung des VSG am 17. Januar 1959 mit den
Fragen der Nachwuchsförderung.Nach einem Referat von D r. F. HUMMLER
wies Prof.D r .F. E. LEI-IMANN als erster Votant darauf hin, daß für die För‑
derung eines qualifizierten Nachwuchses an Gymnasiallehrern esu. a. we‑
sentlich sei, daß alles getan werde, um die weitere wissenschaftliche Tätig‑
keit des Lehrers und seine Weiterbildung überhaupt zu sichern; dazu seien
liberal gewährte Urlaube ohne materielle Sorgen notwendig.
Dieses Votum Professor LEHMANNS war bereits die klare Skizzierung des

Antrages, den er dann an der 96. Hauptversammlung des VSG in Freiburg
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am 4. Oktober 1959 bei der Aussprache über «Förderung des Nachwuchses
an Lehrern für die oberen Mittelschulen» stellte. Der Antrag lautete:
«De r V SG d) ersucht denVorstand, eine schweizerische Studienstiftung

für Gymnasiallehrer sobald als möglich zuorganisieren. Diese Stiftungsollte
durch regelmäßige Beiträge des Bundes, der Kantone und anderer Stifter
gespeist werden und in der Lage sein, jedes Jahr ausreichende Mittel für
ualifizierte Gymnasiallehrer bereitzustellen, um fachliche, der Fortbildung
dienende Studienjeder Ar t in angemessener Weise zu fördern.»
Dies war der vierte Teil einer Resolution, in welcher der Vorstand außer‑

dem beauftragt wurde, die zuständigen Instanzen auf die verschiedenen
Aspekte des Problems aufmerksam zu machen. Der Antrag wurde einstim‑
mig angenommen.
Am 28. November 1959 setzte der Vorstand eine Studienkommission aus

7 Mitgliedern ein, worunter Professor LEHMANN als der Initiant, und Für‑
Sprecher D r.GERHARD SCHÜRCH, Bern, als juristischer Beratermitzuarbeiten
bereit waren. In zwei Sitzungen und in ausgedehnten Besprechungen und
Korrespondenzenkonnte ein Entwurfder Stiftungsurkunde und der Statuten
redigiert werden, der am 30. April 1960 dem Vorstand vorgelegt wurde.
Der bereinigte Text wurde einstimmig angenommen.
Im Juni wurden alle Mitglieder des VSG persönlich genau orientiert und

zu einem freiwilligen Beitragan das Stiftungskapital aufgerufen. Der Wider‑
ball war nicht so allgemein, wie der Vorstand gehofft hatte; er war aber
ermutigend: in drei Monaten kamen 27360 Franken zusammen, wobei
erfreulicherweise Mitglieder im Ruhestand und Universitätsdozenten un‑
ei ennützigerweise im gleichen Verhältnis beisteuerten wie die aktiven Gym‑
nasiallehr6£
ES gab zwar Gegner unter den Mitgliedern: man wies etwa darauf hin,

daß es nicht Sache der Lehrer selbst, sondern der Behörden sei, ihre Verant‑
wortung wahrzunehmen gegenüber einem Stand, den sie seit Jahrzehnten in
seiner sozialen Geltung hätten sinken lassen; eswurden auch bittere Ver‑
gleiche gezogen mit der Großzügigkeit, die der Nationalfonds erlebe. Auch
wurde hie und da der Aufbau eines kostspieligen bürokratischen Apparats
befürchtet. Trotzdem hielt der Vorstand daran fest, daß eine Tat der Selbst‑
hilfe an der Zeit sei, und beschloß einstimmig, der Hauptversammlung die
Er r i ch tung der Stiftung zu beantragen.
Gegner und Zweifler, dies sei unterstrichen, verhielten sich überaus loyal;

so konnte der eingangs erwähnte Beschluß ohne Gegenstimmen, bei wenigen

323



A. KÜEN21: Schweizerische Studienstiftung für Gymnasiallehrer

Enthaltungen, gefaßt werden, was starken Beifall der Versammlung hervor‑
rief.
Die weitere, bisher dreijährige Geschichte der Stiftung verlief bedeutend

langsamer.
Die ersten drei von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des

Stiftungsrates (Professor LEHMANN, D r. P. LUDWIGRÄBER und der Schrei‑
bende), zu denen Dr. PAUL BURGAT, Neuchätel, kooptiert wurde, gingen,
nachdem die Stiftung am 21. Februar 1961 in Baden verurkundet werden
war, auftragsgemäß daran, in Zusammenarbeit mit einemPatronatskomitee.
das einmal in Bern zusammenkam, die finanzielle Basis der Stiftungstätigkeit
zu sichern.
Eine Empfehlung der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

vom 13. September 1961, ein Zirkularschreiben des Vorstandes des VSG an
die einzelnen Erziehungsdirektionen vom 6. April 1962, begleitet von einem
ausführlichen Aide-Mémoire, ferner ein Referat des Präsidenten der Stiftung
vor der Konferenz der Erziehungsdirektoren am 13. September 1962 und die
darauffolgende nochmalige Empfehlung durch die Konferenz sowie zahl‑
reiche persönliche Schritte der Mitglieder des Stiftungsrates hatten den
Erfolg, daß 1962 und 1963 von sieben Kantonen, einer Stadtgemeinde (Biel)
und von Firmender chemischen Industrie in Basel soviel Beiträge eingingen,
daß esmöglich war, bisher in zwölf Fällen Stipendien im Gesamtbetrag von
Fr. 42678.40 zu sprechen. Die zwölf Stipendien verteilen sich auf sieben
Kantone, von denen allerdings nur zWei unter den Spendern figurieren. Von
den übrigenKantonen haben zwei im Einzelfall mit namhaften Beträgen
oder durch administrative Maßnahmen zur sinnvollen Durchführung des
notwendigen Urlaubs beigetragen. In ähnlicher Weise leistete eine Firma
einen ansehnlichen Beitrag.
Aus Sparsamkeitsgründen wurde die Durchorganisation der Stiftung bis

in den Herbst 1963 hinausgeschoben. Bis dahin wurde alle Arbeit, auch die
technische, von Mitgliedern des Stiftungsrates getan, wobei'm zunehmendem
Maß der Vizepräsident, Professor LEI-IMANN, und der Sekretär, D r. HANS
GIGER die Hauptlast zu tragen hatten; auch hier sei ihnen herzlich gedankt
Erst am 7. September 1963 setzte der Stiftungsrat d i em den Statuten vor‑

gesehene Stiftungskommission ein und bezeichnete Professor LEHMANN als
deren Präsidenten.DieKommission konstituierte s ichin ihrer ersten Sitzung
vom 26. Oktober 1963. Das Sekretariat konnte bald darauf organisiert
werden.
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Die Stif tung ist n u n voll aktionsfähig; ihre Tätigkeit wird aber erst dann
als gesichert gelten können, wenn die Kantone und der Bund ihre Verant_
w o r t u n g für die Förderung eines qualitativ hochstehenden Nachwuchses
an Gymnasiallehrern und für eine sinnvolle Weiterbildung der amtierenden
Lehrer übernehmen oder dafür einstehen. Denn esist offensichtlich: wenn
die Gymnasiallehrer nicht gefördert werden, welche die jungen Leute auf das
Studium vorbereiten, dann wird auch die Förderung des wissenschaftlichen
und technischen Nachwuchses bald keinen Boden mehr haben. ‘

Im Bericht der eidgenössischen Kommission für Nachwuchsfragen auf
dem Gebiete der Geisteswissenschaften und der medizinischen Berufe sowie
des Lehrerberufes auf der Mittelschulstufe heißt es S. 207 in den Schluß‑
folgerungerl, unter dem Titel «D. Empfehlungen von höchster Dringlich‑
keit»: «Eine Erhöhung der Zahl der Mittelschüler bedingt eine starke Zu‑
nahme des Bedarfes an Gymnasiallehrwn. Diesem Beruf kommt bei der
Nachwuchsförderung unter allen akademischen Berufen die Priorität zu.
Dabei ist es unbedingt notwendig, daß die Qualität der Lehrkräfte gehalten
wird, es wäre sogar wünschenswert, daß sie in Anbetracht der stetig steigen‑
den Anforderungen an den Beruf weiter gehoben werden könnte.»

Unter den dort empfohlenen Maßnahmen sei hier erwähnt: «c) Förder‑
ung der Weiterbildung und Erleichterung des Aufstiegs.»

Diese Sätze lassen esan Deutlichkeit nicht fehlen. .4.Kiienzi
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L E CYC L E D ’OR IENTAT ION DE L ’ E N SE I GNEMENT
SECONDAIRE GENEVO IS

Nous vivons une époque d’accélération constante: l’expansion démo‑
graphique dépasse toutes les prévisions; les progrés de la technique heule‑
versent l’économie traditionnelle; les sciences pures et les sciences appliquées
sont en état de révolution chronique; les cadres rassurants de l’activité hu‑
maineéclatent... Aveo cette vague de fond qui contraint l’homme ä remettre
en question presque toutes les motions, lentement élaborées, sur lesquelles il
avait fondé ses connaissances, son activité et son confort, comment l’e'cole
ne serait-elle pas atteinte?
Seulement, si le consommateur et le producteur parviennent sans trop de

peine a s’adapter au remplacement des matiéres classiques, par exemple,
par les polyesters stratifiés, 1’c'cole doit faire l’effort d’une adaptation beau‑
coup plus difficile. Car ce n’est pas a des besoins immédiats qu’elle doit
satisf'aire, mais a des nécessités qui s’échelonnent dans un avenir que les sta‑
tisticiens et les économistes appellent «a moyen ou a long terme», sans étre
capables eux-mémes de-le définir. Il fallait hier des ingénieurs, et aujourd’hui
des physiciens; mais dans dix ans? des bio-chimistes? des psychophysio‑
logucs? des hydroponiciens? Dans quel sens l’école doit-elle apporter les
correctifs lui permettant de fournir a la société les forces dont elle a besoin‘?
Un peu partout, il est question de réformes scolaires. L’expérience entre‑

prise ä Genéve en septembre 1962 par la création d’un Cycle d’0rientation
de trois ans (éléves dedouze ä quinze ans révolus, äge de la fin de la scolarité
obligatoire) constitue la réalisation concréte et la synthése dedivers plans de
réforme de l’enseignement secondaire, entrepris des 1956. Le caractére parti‑
culier du canton de Genéve ‐ canton pratiquement urbain ‐ rend d’ailleurs
plus aisé que dans d’autres cantons le bouleversement des structures sco‑
laires, des programmes et des méthodes, sans d’ailleurs empécher, comme
partout ailleurs, l’asservissement des solutions rapides et eflicaces a des
contingences matérielles parfois dramatiques: recrutement et formation d’un
corps enseignant qualifié, construction de groupes scolaires nouveaux, pro‑
blémes financiers d’équipement, etc.
L’originalité dela réforme genevoise tient tout d’abord au fait que, sen] de

son espéce, le Cycle d’0rientation s’adresse a tous les éléves sortant du
sixiéme degré primaire. Il ne s'agit donc plus pour les parents de détermi‑
ner ‐ selon des critéres qui, assez souvent, privaient des enfants doués de la
possibilité de continuer des études supérieures, ou au contraire, les enga‑
geaient sur des voies inadéquates ‐ s’ils entendent ou non insorire leur enfant
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dans 1’enseignemmt secondaire: celui-ci devient la suite automatique de
l’enseignement primaire.
De ce principe ge'néral découle naturellement toute une série de mesures

correctrices. Car il est bien clair qu‘on ne saurait mettre dans une classe
unique des éléves aussi difiéremment doués que ceux qui entreprendront des
études universitaires et ceux qui, ä quinze ans, entreront en apprentissage
d’un métier manue]. Pourtant, le Cycle d’0rientation doit rester une école
du culture géne'rale, et retarder par son action le choix des options irréver‑
sibles. Ces deux exigences contradictoires ont amene' la création de sections,
relativement peu difiérenciécs au début (les programmes sont souvent les
mémes ‚ mais le nombre d’heures attribuées ä chaque discipline varie), mais
qui divergent progressivement au cours des trois aus, et de classes dc rattra‑

' donnent en tout temps ä 1’éiéve transf‘éré d’une section dans une
Page q ‘ “ . . . ‚ ‚
autre la p0851b111te de se mettre rap1dement au niveau de ses nouveaux
camerades.
Ca r -‐ second principe essenticl ‐ l‘orientation est continue. Le Conseil

d’Ecole, formé des maitres, des conseillers d‘orientation (psychologues sco‑
13ire5), de la direction et, dans certains cas, de représentants de divers ser‑
vices parascolaires, examine périodiquement les cas qui lui sont soumis, en
s’aidant de tous les renseignements foumis par le dossier scolaire de 1’e'léve:
notes scolaires (dont le röle trop absolu jusque 151 a été considérablement
atténué); classement de 1’é1éve aux nombreuses épreuves communes qui le si‑
tuent par rapport ä sa section et par rapport a l’ensemble deI’école; résultats
aux épreuves psychopédagogiques; rapports des maitres declassesetdesmai‑
tres spéciaux, etc. Des classes d’appui pcrmettent d’éviter toute proposition
de transfert sur la base dediificultés qui auraient pu n’étre qu’accidentelles.
AU début du 7° degré, les é]éves sont répartis en trois sections: une section

générale‚ groupant les é]éves dont les aptitudes moyennes ne permettent pas
encore de déterminer la carriére scolaire ou qui, par la suite et pour les
meiileurs d’entre eux, continueront des études courtes ou moyennes dans des
écoles commerciales, techniques ou ménagéres. Une section latino-scienti‑
fique pour les éléves destmés _aux etudes longues, et une section pratfque
pou1' ceux qm ne peuvent env1sager la contmuat10n d’études au-delä de la
scolarité obligatoire, sauf dans certaines écoles deme'tiers. Cette préorien‑
tatiom corrigée au cours de i’année, est base'e: sur les résultats scolaires de
6° anne'e primaire; sur les intentions de parents, mentionnées dans un rap‑
port détaillé; sur les résultats a des épreuves psycho-pédagogiques adminis‑
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trées a la fin de la 6° année primaire; enfin sur un rapport dressé par le
dernier instituteur primaire.
Des le 8edegré, la section latino-scientifique seolive en deux sections: une

section dite littéraire (avec latin) et une section scientifique sans latin.
Au 9° degré, la section générale offrira trois options: l’option générale
proprement dite, une option technique et une option ménagére. La pro‑
motion dans les écoles supérieures sera décidée par le Conseil d‘école ‐ ce
qui implique pour le Cycle d’0rientation une étroite collaboration avec ces
écoles.
L’expérience a commencé en septembre 1962 par l’ouverture de seize

classes (8 de filles, 8 de garcons); elle a été juge'e suflisamment concluante
pour qu’en septembre 1963, trente-deux nouvelles classes aient été ajoutées
aux premiéres. Si les problémes de corps enseignant et de bätiments sco‑
laires sont résolus selon les pronostics, en automne 1968 les quelque neuf
mille éléve de douze ä quinze ans de Genéve seront répartis dans une dou‑
zaine de colléges du Cycle d’0rientation. Cette année-lä, l‘existence d’un
certain nombre d’écoles ou de divisions aura pris fin: classes primaires ter‑
minales; divisions inférieures du Collége de Genéve et de 1’Ecole supérieure
de jeunes fillcs; Collége Moderne et Ecole ménagére. Robert Har i

LE CENTRE DE RECHERCHES PSYCHOPEDAGOGIQUES
de l’enseignement secondaire vaudois

Les täches et les recherches du 0111) ont pour objet: la sélection des candidats
a l’école secondaire pour l’ensemble des colléges vaudois; une collaboration
lors des conseils d’orientation scolaire auterme des deux ou trois années du
Cycle d’0rientation, selon les colléges, ainsi qu’au terme des six années de
collége pour les éléves qui hésitent a poursuivre leurs études jusqu’au bacca-'
lauréat; la validation des résultats obtenus a l’examen d’admission pour les
épreuves de connaissances scolaires et d’aptitudes intellcctuelles (EP) ainsi
qu’aux épreuves d’orientation scolaire faites enCOII ou111.LeCRP analyse
égalernent les conditions de la réussite scolaire et s’efforce de dégager les
facteurs principaux de cette réussite. Par naturelle conséquence, il aétéamené
a sepréoccuper des problémes docimologiques: de la faqon dont les maitres
cotent travaux écrits et interrogations orales, et a proposer quelques remédes
ä l’anarchie compléte qui régne encedomaine.
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La sélection
Les candidats aux examens d’admission sont tous les éléves dedix ou onze

aus du canton dont les parents souhaitent qu’ils fassent des études secon‑
daires. Pratiquement, n’importe quel éléve qui a passé trois ou quatre aus
{}1’école primaire peut seprésenter. Toutefois, lors de l‘inscription, le direc‑
teur du collége met en garde les parents lorsque les résultats scolaires de
leur cnfant sont inférieurs ä ceux dela moyenne desaclasse. Pour l’ensemble
du canton, le nombre des candidats est d’environ 2400; la moitié d’entre
eux sont admis.
Les épreuves de connaissances scolaires, au nombre de 6: orthographe,

grammaire, compréhension de texte sous forme de réponses a choisir, texte
lacunaire, calcul et raisonnement arithmétique, sont préparées par des com‑
missions formées de maitres primaires et secondaires en collaboration avec
le CRP ‚ et essayées. De la sorte, il est possible de construire les epreuves: de
disposer les questions par ordre de difliculté croissant 151 ou la forme de1’éprellVe le permet, dene conserve_r que les questions qui discriminent bien
les élévßS doue's des farbles, d’éhmmer les questions qui pourraient étre mal
comprises. Ces épreuves nedoivent pas dépasser le programme detroisiéme
année primaire. Par leur contenu et leur forme, elles cherchent asaisir meins
un acquis qu’un pouvoir, et a re'duire l’efiet du bachotage ‐ ce «virus» qui
contamine les rendements scolaires et en fausse la mesure. Le grandnombl‘e de questions que compte chaque épreuve a deux raisons d’étre: en
accroitre 1’homogénité et permettre des distributions normales chaque fois
que le nombre desujets deméme sexe etdeméme äge est élevé (300 a400).

L’orienfafion seo/aim
A 1’examen d’admission, six épreuves d’aptitudes intellectuelles viennent

compléter la batterie d’épreuves de cqnnaissances scolaires. Leur fonction
est, actuellement, depermettre qu uneleve qui seserart montré légérement
insuffisant dans celles‐cr, et que son martre pr1maire considére comme ca‑

pable de faire des études secondaires, seit admis si les résultats aux tests sont
bons. Les epreuves !? ne peuvent done jouer qu’en faveur des éléves.
Depuis 1956, ces epreuves nous ont perm15 de faire les études suivantes:

choisir les épreuves et les faeteurs qui se révélent valides sur le plan scolaire
51plus ou meins longue écheance; v o n dans quelle mesure apparaissent déjä
distincternent vers d1x aus certames apt1tudes 1ntellectuelles; examiner si ces
aptitudes sont des acqu1s durables ou non. Mais ‐ surtout dans les täches
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pratiques qui nous sont assignées ‐, elles nous aident, lors des conseils
d’orientation scolaire que tiennent tous les maitres qui enseignent dans la
méme classe, ä comparer ce qu’ils observent a ce que révélent ces épreuves
objectives.
En vue de ce conseil (options: latin, langues modernes, mathématiques‑

sciences, culture générale,‘ classes primaires supérieures), il importe dedéter‑
miner le niveau de 1’e'1éve par rapport ä l’ensemble de savolée (toujours par
sexe et par äge), et de voir s’il posséde sur le plan verbal, numérique ou du
raisonnement, une aptitude dominante. Lorsqu’il y a contradiction entre ce
qu’observent les maitres et ce que montrent les tests, il est inte'ressant de
rechercher les causes de ce qui, par exemple, perturbe le rendement scolaire
ou explique un faible rendement aux épreuves d’aptitudes.
Des questionnaires d’intéréts ou d’activités préfe'rentiels auxquels répon‑

dent tous les é]éves, permettent d’étudier le degre' de convergence des obser‑
vations faites par les maitres, les résultats aux tests et les intéréts dominants
a propos de chaque éléve. '
Enfin, a la veille du Certificat de fin d’études secondaires (seize ans), une

nouvelle batterie ä laquelle s’ajoutent des facteurs nouveaux: le perceptif et
le spatial, nous permettent de conseiller a certains e'léves que la volonté de
leurs parents ou leur propre désir a manifestement mal orientés, de reconsi‑
dérer la suite ä donner a leurs études.

Validation
Opérer une juste sélection, donner un conseil d’orientation valable, sup‑

pose connues les aptitudes et les connaissances scolaires ne'cessaires a une
re'ussite ultérieure. Notre ambition serait de réaliser une sélection, puis une
orientation des éléves telle qu’ils aient lemaximumdechances deréussir leur
scolarité secondaire dans le temps minimum ou en refaisant une classe.
Une premiére validation de nos épreuves faite aprés quatre ans d’école

secondaire (admission en 1956) a montre' que l’on pouvait prévoir (en
fonction d’un senil défini: moyenne de 6,8 aux épreuves de connaissances
scolaires, et se situer dans le 40% supérieur aux épreuves ?) 87 a 89% de
réussite en section latine; 81%en mathématiques-sciences, 46% seulement
en section de langues modernes; de 67% a 88% en division générale et de
69"a80% d’échecs.
Ces premiers re'sultats sont provisoires puisqu’ils sont fondés sur les

résultats d’une seule volée. Cependant, a 10ans déjä, sur la base d’une bat‑
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terie formée- d’épreuves de connaissances scolaires et d’aptitudes intellec‑
tuelles, il semble possible d’établir un pronostic de réussite ou d’e'chec au
cours des quatre premiéres années de 1’école secondaire vaudoise dans sa
structure actuelle, et ceci pour les sections latine, mathématiques-sciences
et la division générale. En revanche, on ne saurait rien prévoir pour les
éléves de la section de langues modernes.

Conditions de la réussite scolaire
Nous renvoyons ceux que l’étude sur les conditions de la réussite scolaire

interesse ä 1’article que M. Frank Ramseyer, psychologue a publié dans les
Etudespédagogiques de 1962 (Payot).

Docimologie
Nous nous efi'orgons, dans ce domaine, d’inviter le corps enseignant a

rendre %!la note la seule fonction qu’elle ait le droit d’avoir: celle de rang:
le permette desituer chaque éléve dans un groupe donné. Pratiquement,

pour un maitre, le seul référentiel utilisable ‐ malgré tous ses évidents défauts
_ est la classe oü il enseigne. Nous cherchons a faire comprendre que «l’é‑
chelle» utilisée doit rompre avec toute progression arithmétique (exemple:
1 raute: 9; 2 f.: 8; 4 f.: 6, etc.) et tendre a epouser la forme d’une distri‑
bution normale (gaussienne?; qu’11 1moorte d’employer dans la cotation de
chaqlle épreuve I’échelle ent1ére (de 10a_2 dans le systéme vaudois) et qu’un
travail (ma-me une ver51on latme a la veille du baccalauréat) est adapté a la
force des élévesquand % au moms d entre eux attmgnent et dépassent le
seuil d’admissiblhté. Charly Pfister, Frank Ramseyer, CarlSfammelbach

qu’el

PROBLEMES QUE POSE L ‘ ENSE IGNEMENT
(Degré secondaire inférieur)

Le probléme le Plus importantqui sepose dans le degré secondaire inférieur
est celui de lfor1entatwn des eleves. Beaucoup d eleves v1ennent dans eette

i on pour voir s’1ls seront capables de su1vre les cours des cooles qu1 lui
mnase, école de commerce, technicum); s’ils n’en sont pas

es, ils arrétent leurs études pour faire un apprentissage (commerce
t). Cela encombre les classes d’éléves qui n’ont rien a y faire, qui y

eur temps et qui échouent Iamentablernent au heut de quelques
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années, sans avoir obtenu l’enseignement auquel ils avaient droit. Le nombre
d’échecs est trés grand. '
Il y a, me semble-t-il, deux solutions a ce probléme: la premiére est la

solution suédoise, qu’on peut aussi appeler la solution de l’école unique.
Tous les éléves entrent vers onze ans ä l’Ecole secondaire; ils ont un tronc
commun pour toutes les sections avec cinq heures de branches ä option
(latin, mathe'matiques, langue vivante, dessin ou musique). Les maitres sont
constamment chargés d’observer leurs dons et leur comportement et de les
faire changer d’option selon leurs résultats. On peut aussi bien passer de
l’option latin a l’option mathématiques, que de l’option dessin ä 1’0ption
latin. Comme toutes les options sont représentées dans chaque école et que
les legons du tronc commun sont nombreuses. il n’y a pas de difliculté ä
passer d’une option a l’autre; il n’y & surtout pas d’option qui jouisse d’une
renommée plus grande ou qui fasse plus «chic ». Ainsi au bout de sa scola‑
rité, chaque éléve a recu l’éducation a laquelle il avait droit et surtout les
connaissances nécessaires ä sa future profession. Il n’y a pas de perte de
temps, ni de dépenses excessives, s’il s’est trompé au départ.
Une seconde solution est ereile qui va entrer en vigueur dans le canton de

Neuchätel. Ic i il n’y a pas de tronc commun, mais des sections différenciées
des le départ: toutefois le passage d’une section a l’autre peut se faire a
n’importe quel moment, des qu’un maitre remarquequ’un éléve n’est pas 151

mit il doit étre: les passages, etceci est important, n’ont pas lieu seulement du
latin aux iangues vivantes, mais dans le sens inverse aussi.
Pour les écoles qui ne posséderont pas les trois sections, il est pre'vu par 13

lo i des cours de raccordement qui ont lieu le dernier semestre de la derniére
année de scolarite’ obligatoire; ainsi 1’éléve qui s’est trompé est assuré de
pouvoir sans frais et sans perdre une année de rejoindre ses camarades du
méme äge. . .
Ces deux systémes, trés difl'érents dans leur principe, ont ceci de commun

qu’ils permettent a n’irnporte quel éléve d’étre vraiment ä sa place. Tour
cela suppose naturellement des maitres' aux trés grandes qualités pédago‑
giques, ayant requ une formation en psychologie. 11 faudra surtout des
classes assez réduites pour que le maitre connaisse chacun de ses éléves afin
de pouvoir le conseiller ‐ ou plutöt de conseiller ses parents ‐ le plus utile‑
ment possible.
Ce que l’école doit en effet apporter au pays, ce sont des personnes bien

préparées a leur future täche de citoyen, ayant trouvé leur place dans le
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métier ou la profession qu’elles choisiront. Il est done nécessaire que ces
personnes aient recu l’instruetion auxquelles elles ont droit selon leurs dons.

J.‐P.Mouchet

G EGENWARTSAUFGABEN
DES VERE INS SCHWE IZER ISCHER GYMNASIALLEHRER

Es gibt kein schweizerisches Erziehungsdepartement. Für die Väter unserer
Bundesverfassung gab es, abgesehen von der Verankerung der allgemeinen
Schulpflicht und der Gründung einer Eidgenössischen Technischen Hoch‑
schule, keine nationalen, sondern nur kantonale Schulprobleme. Zwar
rüttelt auch heute noch kaum jemand an der kantonalen Schulhoheit; es
steht zuviel auf dem Spiele, als daß so etwas leichtfertig geschehen dürfte.
Und doch darf man nicht übersehen, daß der Schulföderalismus seine
Schattenseiten hat.
DaßkeinKanton sich vorschreiben lassen mag, wie er seine Mittelschulen

zu gestalten habe, ist verständlich. Ob aber die fröhliche Vielfalt, die in
Fragen des Schulbeginns, der zeitlichen Ansetzung des Fremdsprache‑
unterrichts und dergleichen herrscht, wirklich zu den Kraftquellen der kan‑
tonalen Eigenständigkeit gehöre, ist doch eher zweifelhaft. Au f jeden Fall
bereitet diese Vielfalt den jungen Leuten, deren Eltern in einen andern
Landesteil umziehen, beträchtliche Schwierigkeiten.
Solche Dinge zu erörtern und Lösungen anzuregen, ist eine Aufgabe von

der A r t , wie Sie jetzt für den Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer mehr
und mehr in den Vordergrund rücken. Es gibt heute nationale Mittelschul‑
probleme, aber außer unserem Verein kaum eine Instanz, die sich ihrer
nachhaltig annähme. Schon das bloße Vorhandensein dieser Vereinigung,
die in ihren Reihen die Gymnasiallehrer aller Fachrichtungen, aller Landes‑
teile undKonfessionen umfaßt, hat wohl in den vergangenen hundert Jahren
einen ausgleichenden Einfluß gehabt, der dafür sorgte, daß die Gymnasien
des Landes den Kontakt untereinander nicht verloren.
Eine andere Aufgabe liegt in der Weiterbildung der im Amte stehenden

Lehrer. Auch sie ist nicht neu, stellt sich aber der Gegenwart mit zunehmen‑
der Schärfe. Schon die jedem bekannte beschleunigte Entwicklung der Wis‑
senschaften verunmöglicht esdem einzelnen, seiner Lebtag, ja nur schon für
mehr als ein Jahrzehnt von seinen in der Studienzeit erworbenen Kenntnissen
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zu zehren. Der dynamischen Gesellschaft entspricht die permanente Fort‑
bildung. Dazukommt, daß auch der Mittelschullehrer die Bedeutunggerade
seiner erzieherischen Aufgabe mehr in den Vordergrund zu rücken beginnt.
Der verstärkte Zustrom von Kindern aus bildungsmäßig andern Volks‑
schichten ruft psychologischen, sozialen und methodischen Problemen, die
nicht aus dem Handgelenk heraus gelöst werden können. Themen der Talent‑
erfassung, der Schul- und Berufsberatung, der Jugendpsychologie drängen
sich, neben den fachwissenschaftlichen, als Gegenstände der‘Fortbildungauf.
DieTatsache, daß sich die Lehrerschaft der schweizerischen Mittelschulen

in wachsendem Maße solchen Aufgaben zuwendet, ist ein Anzeichen dafür.
daß sie sich der inneren Wandlungen bewußt ist, die im Gefüge der höheren
Schulbildung vor sich gehen. Der Grundidee der allgemeinen Bildung wird
zwar mehr als je wegweisend bleiben. Doch muß der Weg, auf dem sie er‑
reicht wird, von jedem Zeitalter neu abgesteckt werden. Wenn die damit aus‑
gelöste Entwicklung nicht die Form einer spektakulären Gymnasialreform
annimmt, so ist das eher ein Anlaß zur Beruhigung. Das Gymnasium von
morgen wird auch so nicht mehr das Gymnasium von gestern sein. Um
seine festgefügten und neu bewährten Konstanten reihen sich die der beweg‑
lichen Gegenwart zugewandten Aspekte. Diese wic jene stets von neuem
sichtbar zu machen, ist eine Aufgabe, die es im offenen Gespräch mit der
Umwelt zu lösen gilt.
Die erste Voraussetzung dafür, daß dieses Ge5präch auch zu Verwirkli‑

chungen führen kann, ist die Sicherstellung eines hochqualifizierten Nach‑
wuchses an Mittelschullehrern. Kaum ein Beruf wie der des Lehrers hat.
nacheinemWort HerrnBundesratTSCHUDIS, ähnlichgünstigeMöglichkeiten.
für seinen eigenen Nachwuchs zu sorgen. Doch muß anderseits der Staat
dafür besorgt sein, daß wir es auch mit voller Überzeugung tun können. In
diesem Sinne tut der Gymnasiallehrerverein das ihm Mögliche, um dem
Nachwuchsmangel zu steuern. Ein erster Schritt war die Schaffung der
Studienstiftung (vgl. S.322), ein zweiter wird die Schaffung einerWerbe- und
Orientierungsschrift über den Mittelschullehrerberuf in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Verband für Berufsberatung sein.
Die meisten Impulse in der schweizerischen Schulpolitik, im großen wie

im kleinen, sind von der Lehrerschaft ausgegangen. Wir haben genügend
Anlaß, zu beweisen, daß uns diese Tradition auch eine Verpflichtung ist.

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
Der Präsident: H. R.Faerber
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Zur Beachtung!

Die Anmeldekarten neuer Mitglieder, wie überhaupt sämtliche Mutationsmeldungen.
mögen auch weiterhin an Herrn Dr.A . KÜENZI, Ziegeleiweg 12, Biel, gesandt werden.

Vorstand / Canrire' / Comftato
1962‐1965

Präsident:D r.HANS R.FAERBER,Krähbühl‑
straße 6, Zürich 44

Vizepräsident: vakant
1.Sekretär D r .CHRISTIAN ZÜRCHER, Loo‑

renrain 38, Zürich 7/53
2" Secretaire: JEAN-CLAUDE FRACHEBOURG,

50 c, chemin de la Gradelle, Chénc‑
Bougeries GE

Kassier: Rektor JAKOB ISLER, Töchterhan‑
delsschulc Zürich, Minervastraße 14,
Zürich 32

Beisitzer/Assesscurs :Dr.ADOLPHE KÜENZI,
Ziegeleiweg 12,Biel; Dr.PAUL LEGRAS,5,
chcmin deJolimont, Fribourg; D r.HEIN‑
R1CH MENG, Büntstraße 10, Wettingen;
Mile MARGUERITE ROUFFY, 28, avenue
de Chailly, Lausanne

Vertreter der Fachverbände / Représentants des Sociétés ajfiliées
Rappresentanti delle associaziom' afi‘iliate

A D r .P.HUBERT MERKI, Stiftsschule Ein‑
siedeln . .

Ag Professor HANS MARFURT, H112115berg‑
straße 1, Luzern

D DF.HERMANNVILLIGER‚ Buchserstraße
2, Bern . .

Df WERNER Uhltg, doyen, College de
Genéve, 44, chemin des Fourches,
Chéne-Bougeries GE ‘

F Geoncnas REVAZ, chanoine‚ College‑
Abbaye , Saint-Maurice VS

Gg Rektor HEINZ BÄCHLER, Mädchen‑
sekundar- und Töchterschute Talhot‘,
St. Gallen _ _

G D r . ULRICH IM HOF, T1111erstrasse 36,
Bern

H D r. ARMIN SCHWALD, Masanserstraße
27, Chur

M WERNER SOERENSEN, 7, Les Chésaulx,
Corcelles NE

MI EDWIN VILLIGER, Kantonsschullehrer,
Sonnmattstraße 18, Schaffhausen

N D r.FRANCO ZSCHOKKE, via Tanello 10,
Ruvigtiana TI

P Dr. PAUL SCHAEFER, Seminardirektor,
Seminar, Wettingen

Ph Dr. ANDRE VOELKE, 15, chemin de
Champ-Rond, Lausanne

Ro D r. ADOLF JAEGGI, Rieterstraße 36,
Zürich 2

T EM". HORLE‚ Ankerstraße 14, Bern
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Gymnasium Helveticum

Verantwortlicher Redaktor: D r . P. FRANZ
FAESSLER, Stiftsschule Engelberg

Rédactrice pour la Suisse romande: Mile
EDiTHWERFFELI, 3, chemin du Muveran,
Lausanne

Administrator: MARCEL RYCHNER, Ritter‑
straße 40, Bremgarten BE

Redaktionskommission:
D r . ERNST GEGENSCHATZ, Bahnhof‑
straße 25, Zollikon ZH
D r . P.GALL HEER, Stiftsschule, Engel‑
berg
PH1LIPPE DUBOIS, 10, rue Emile-Yung,
Genéve

Schweizerische Sludienstiftungfür Gymnasiallehrer
Fonds suisse d’études enfaveur des professeurs de l’enseignement secondaire

Stiftungsrat / Conseil

Präsident: Dr.Aoownß KÜENZI, Ziegelei‑
weg 12,Biel

Vizepräsident: Prof.Dr.Frurz ERICH Len ‑
MANN, Kuhnweg 10, Bern

Sekretär: D r . HANS GIGER, Bürglenstraße
67, Bern

Mitglieder/Membres: Dr.PAUL BURGAT,
18, chemin des Amandiers, Neuchätel;
D r . H. R. FAERBER, Präsident des VSS,

Krähbühlstraße6,Zürich44;Regierungs‑
rat D r .ERNST REIBER,Frauenfeld;Direk‑
t o r D r . EUGEN ROESLE, Bank Leu & Co.
AG, Zürich; Mile MARGUERITE Rourrv,
28, avenue de Chail ly, Lausanne; Prof.
Ar.ors SCHMID, Felsbergstraße20, Luzern

Die Kasse wird freundlicherweise interi‑
mistisch vom Kassier des VSG, Rektor
JAKOB ISLER, Zürich, geführt

Stiftungskommission / Commission

Präsident:Prof.D r.FRITZ_ ERICHLEHMANN,
Kuhnweg 10,Bern

Sekretär: D r . HANS GIGER, Bürglenstraße
67, Bern

Mitglieder/Membres:DT.ISOBAUMER,Hein‑

Die Stiftungskommission ist zuständig für die Entgegennahme und Erledigung von
Gesuchen

336

rich-Wild-Straße 5, Bern; D r . K0NRAD
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7/44; Prof.Dr.HANSPETERKüNzr, Stck‑
kerstraße 44, Zürich; JACQUES DU FAS‑
QUIER, Les Lerins, Auvernier NE
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Bücherschau / Livres reeus / Rassegna di libri

Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

Tusculum-Lexikon griechischer und latei‑
nischerAutoren des Altertums undMittel‑
alters, ed. BUCHWALD ‐ HOHLWEG ‑
PRINZ. 544 Seiten. Verlag Heimeran,
München 1963. Leinen DM 25.‐.

E. MAX BRÄM, Dichterparträts aus den:
heutigen Schweizer Schrifttum. Francke
Ver lag , Bern 1964. F r. 10.50.

CICERO‚ Cute Maier de Senectute, ed. M.
FALTNER, lateinisch-deutsch (Tusculum).
200 Seiten. Heimeran Verlag, München
1963. Leinen DM 9.80.

C[CERO, De Fata, ed. K. BAYER, lateinisch‑
deutsch (Tusculum). 168 Seiten. Verlag
Heimeran, München 1963. Leinen DM

CC?\f£ER‚ SelectedPoems andLetters, chos‑
en by A. N. JEFFARES. Oxford Umver‑
s i t y Press, London 1964. 916 d.

DRYDEN; Selected Poems, _chosen by J.
KINSLEY. Oxford Universrty Press, Lon‑
don 1964. 8/6 d- .

L. A. H I LL , Elementary Composition Pieces
Oxford University Press, London 1964.
2/-d.

Hörspiele I. Texte und Dokumente, aus‑
gewählt von A. FRANK.Buchners Verlag,
Bamberg 1963. DM 3.60

WALTER LEIFER‚ Hellas im deutschen Gei‑
stesleben. Verlag Erdmann, Herrenalb
(Schwarzwald) 1963. DM 18.60.

W. MANGOLD, Mirror of the English‑
Speaking World. 216 Seiten. Verlag Max
Hueber, München 1964. Kartoniert
DM 7.80.

H. MARCHL ‐ A. KORMANN ‐ MCCALL,
Englische Diktate für die Oberstufe. 96
Seiten. Verlag Max Hueber, München
1964. Kartoniert DM 3.90.

PLATON, Gorgias, mit Vorbereitungsheft,
bearbeitet von A. FRANK. 66‐|‐80Seiten.
Buchners Verlag, Bamberg 1963.DM 4.‑

PLATON, Ion, ed. H. FLASHAR, griechisch‑
deutsch (Tusculum). 72 Seiten. Verlag
Heimeran, München 1963. Leinen DM
6.50.

TENNYSON, Selected Poems, chosen by
M. MILLGATE. Oxford University Press,
London 1964. 9/6 (1.

JOHANNES A.H.POTRATZ, Die Kunst des
Alten Orient. Kröners Taschenausgabe,
Band 323.V I I I + 438 Seiten, 80Bildtafeln.
Ver lag K röne r, Stuttgart 1961. DM 17.50.
‐ DemVerfasser geht esdarum, rmKunst‑
werk die «Information des Künstlers an
seine Zeit» zu erkennen, _das he18t‚ die
kunstgeschichtlichen Erschemungen im Be‑

reich des alten Vorderasien zurückzufüh‑
ren auf den geistigen Gesamthabitus der
einzelnen ethnischen und politischen Grup‑
pen. Dabei ergibt sich das. erstaunliche Re‑
sultat, daß die ausdruckskräftigsten Lei‑
stungen durchaus in die Frühzeit (Ende
4./Anfang 3.Jahrtausend v.Chr.) gehören,
als es den sumerischen Künstlern gelang,
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dank der ihrem Volk eigenen hohen Be‑
fähigung zur Abstraktion (die Sumerer
waren auch die Erfinder der Keilschrift!)
Bilder von so unmittelbarer Anschaulich‑
keit zu prägen, daß ihr geistiger Gehalt
noch heute erfaßbar ist. Die Motive, die
sie fanden, blieben für einen großen Teil
des vorderasiatischen Raumes gültig, auch
als die Semiten mit ihrer mehr naturalisti‑
schen und im ganzen geringeren künstleri‑
schen Begabung das sumerische Volkstum
völlig verdrängt hatten. ‐ Neben dieser
Gesamtschau vermittelt der>Band auch ein
reiches Maß an materiellen Kenntnissen
durch die Vor füh rung ausgewählter Haupt‑
werke sowie durchAuskünfte über Gebiete,
die sonst fast nur durch die Fachliteratur
erreichbar sind, ich denke hier zum Bei‑
spiel an die Luristanbronzen. Skizzen so‑
wie ein beigegebener Bildteil mit guten
Photographienzeigen diewichtigstenDenk‑
mäler und ermöglichen ein Mitgehen auch
ohne Rückgriffauf teure Abbildungsbände.

- Peter Frei
ROBERT INEICI-IEN, Einführung in die

elementare Statistik und Wahrscheinlich‑
keitsrechnung. Heft 2 der Reihe «Einzel‑
schriften zur Gestaltung des mathematisch‑
physikalischen Unterrichts». 101 Seiten,
28 Figuren, verschiedene Tabellen, reich‑
haltige Literaturangabe Verlag Räber,
Luzern 1962. ‐ Viele Gebildete möchten
ihr Wissen in dieser Richtung bereichern.
Die vorliegende Schrift macht es ihnen
angenehm und leicht. Denn die vielen
eingestreuten Beispiele regen das Interesse
und das Verständnis für den sorgfältig
ausgewählten und aufgebauten Stoll“ an.
Das Büchlein ist jedoch nicht nur für das
Selbststudium, sondern speziell für die
Schule bestimmt. Die kurzgefaßte und di‑
daktische Darstellung wird manchen Leh‑
rer ermuntern und anregen, diesen Stoff
in sein Programm einzubauen. Er kann sei‑
nen Schülern eine korrekte und wohl‑
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durchdachte Fassung in die Hand geben.
Wo aber die Zeit dazu fehlt, läßt sich viel‑
leicht mit interessierten Schülern dieses
Büchlein auf freiwilliger Basis durchar‑
beiten, und praktische Übungen der Phy‑
sik könnten Anwendungsmöglichkeiten
dafür bieten. Dem Verfasser gebührt Dank
und hohe Anerkennung für diese Arbeit
im Dienste aller, denen vielleicht die
Kenntnisse oder die Zeit zu einer ebenso
glücklichen und gründlichen Ausarbeitung
dieses Stoffes gefehlt hätten.

P. Bon.Thürlemann

Naturwissenschaften
Emma Do rm rus , Bafraciens et Repfi]es

d’Enrope. 261 Seiten, 50 Photos, 120 Text.
abbildungen, 52 Farbtafeln. Text in fran‑
zösischer Sprache. Delachaux & Niestlé,
Paris/Neuchätel 1963. Fr. 18.50. _ Nach
den beiden ausgezeichneten Bänden über
Süßwasserfische in der Reihe «Les Beautés
delaNature» ist vom selben Autor, E.Dor‑
RENS, Direktor des Naturhistorischen Mu‑
seums in Genf, unter Mitarbeit von V.AEL‑
LEN, Konservator am genannten Institut,
ein Buch über die Amphibien undReptilien
Europas erschienen. Der Zweiteilung des
Titels entspricht die inhaltliche Gliederung
in die beiden Hauptabschnitte: Amphibien
und Reptilien. Parallel wird in beiden in
einem allgemeinen Teil die Abstammung,
die Anpassung an das Milieu und die Fort‑
bewegung besprochen. Anschließend folgt
ein knapper aber umfassender Überblick
der wichtigsten anatomischen, physiologi‑
schen und ökologischen Daten unter Be‑
rücksichtigung der neuesten Literatur. Der
anregend geschriebene Text wird durch
wertvolle Eigenbeobachtungen, prägnante
Skizzen des Autors und ausgezeichnete
photographische Aufnahmen der Tiere er‑
gänzt. Es ist anerkennenswert, daß der Ver‑
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lag die hohen Kosten farbiger Illustratio‑
nen nicht gescheut hat; die Aquarelle von
R. HAINARD und A. MUSY sind von hohem
künstlerischem Rang und für den Laien
ansprechend. Leider halten aber einzelne
der Farbtafeln, was Beschuppung, Kopf ‑
formen und Farbtöne anbelangt, wissen‑
schaftlichen Ansprüchen nicht stand. ‑
Im systematischen Teil des Werkes sind
neben den lateinischen Bezeichnungen die
Vulgärnamen in mehreren Sprachen auf‑
geführt. Die verschiedenen Bestimmungs‑
schlüssel, detaillierte Angaben über die
horizontale und vertikale Verbreitung der
einzelnenArten undnicht zuletzt das hand‑
licheTaschenbuchformat werden das Buch
zu einem wertvollen Exkursmnsbeglmter
machen. ‐ Wir hoffen, das gediegen aus‑
gestattete Buch finde eine gute Aufnahme
bei al len, welche sich für das Leben dieser
unscheinbaren und wenig bekannten Tier‑
gruppe interessieren. Es ist geeignet, so‑
wohl dem Naturwrssenschafter alle we‑
sentlichen Angaben zubieten als auch den
gebildeten Laien über; die cut‘fopa1echen

‘ ' n und Repti len zu in o rmte ren .
Amphibie E.Kramer
HEGI / MERXMÜLLER, Alpen/lem. 18.

Auflage . 112 Seiten. Mit 272 farbigen Ab‑
b i l d u nge fl und 34 Lichtbildern. Verlag
Hanse r, München 1963. ‐ Was an diesem
Bestimmungsbuch bisher besonders ge‑
schätzt wurde, naturgetreue Wiedergabe
von über dreihundert Bergblumen samt
zuverlässiger Beschreibung, umfangreiche
Verzeichnisse der lateinischen Wie auch der
deutschen Ar t namen , erganzt durch viele
mundartliche Benennungen, dazu e i n e
Übersichtskarte der Alpen, hat in der neue‑
sten Auflage durch Einfügung von 48 Ver‑
breitungskarten eine beachtenswerte Er‑
gänzung erfahren. Meaxnuuen bezweckt
damit in erster Linie e i n e empragsame
Verdeutlichung der im Text_erwahn_ten
pflanzengeographischen Hinweise. Gleich‑

zeitig hoth er aber auch im Interesse einer
möglichst genauen“ Nachführung künftiger
Verbreitungsangaben, von den Benützern
des Buches über das Neuauftretenwie auch
über das Verschwinden von Pflanzen ge‑
legentlich benachrichtigt zu werden.

' P. RudolfKeller
HANS RUDOLF CHRISTEN, Allgemeine

Chemie. 200 Seiten mit 79Abbildungen und
20 Tabellen. Verlag Sauerländer, Aarau
1963. ‐ Aus der Überzeugung heraus, daß
ein Überblick über die allgemeinen Gesetze
und Erscheinungsformen in der Stofi‘welt
der Chemie, die Kenntnis größerer Zu‑
sammenhänge und eine angemessene Ein‑
sicht in die Methoden und Grenzen der
chemischen Forschung für die angestrebte
Allgemeinbildung des Schülers wertvoller
sind als detailliertes Sachwissen und eine
warenkundeartige Durchnahme einzelner
Elemente, hat CHR15TEN die Stofflehre in
die Grundlagenlehre hineinverarbeitet und
auch hier nur so weit berücksichtigt, als
sie wichtige Gesetzmäßigkeiten verdeut‑
lichen hilf't. P. Rna'alfKe/r'er

H. KAUFMANN und L. JECKLIN, Grund‑
lagen der anorganischen Chemie. Zweite,
verbesserte Auflage. 136 Seiten. Verlag
Birkhäuser, Basel 1963. ‐ In geschickter
Gruppierung werden dem Studierenden an
Mittel- und Hochschulen eine Reihe wich‑
tiger Grundgesetze der anorganischen Che‑
mie so erklärt, daß er damit sein Wissen
auf diesem Gebiete je nach Umständen
wertvoll ergänzen, vertiefen oder auffri‑
schen kann. P. RudolfKeller

Germanistik

ERNST BAUR, Der Weg der deutschen
Dichtung. Verlag Klett, Stuttgart 1963.
184 Seiten, Linson DM 7.60. ‐ Das Buch
will in erster Linie jungen Menschen, die
nur mit Mühe den Stoff der Literatur‑
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geschichte erarbeiten, eine «handliche
Hilfe für die selbständige Beschäftigung
mit deutscher Dichtung geben, indem es
ihnen eine Orientierung zur Lektüre bil‑
det und den Überblick verschafft, wie sich
geistige Räume gestalten und weiten.» In
zwölf Kapiteln, denen eine Zeittafel, eine
Zusammenstellung der verwendeten lite‑
rarischen und geistesgeschichtlichen Be‑
griffe und ein Namenverzeichnis folgen,
versucht der Verfasser, das gesteckte Ziel
zu erreichen. Während es ihm gelingt, die
(von uns aus betrachtet!) in sich geschlos‑
senen Epochen auf dem engen Raum eini‑
germaßen faßbar zu verlebendigen, wirkt
sein Vorgehen in den beiden letzten Ka ‑
piteln «Vom Verkünden zur gegenständ‑
lichen Aussage» und «Nach 1945» frag‑
' würdig: die Darstellung wird zum Namen‑
katalog. Zu einem Verzeichnis, in dem
junge und jüngere deutsche Schriftsteller
in großer Zahl versammelt sind; Namen
von Deutschschweizern ‐‐ mit Ausnahme
von FRISCH und DÜRRENMATI‘ ‐- fehlen.

Egon Wilhelm

Handelsfächer

CH.ED.GUYE‚ Correspondance commer‑
ciale francaise. ‐ CH. ED.GUYE, Il s’agit de
quatre ouvrages composés ä l’intention des
écoles de commerce et écoles complémen‑
taires commerciales de langue allemande.
Ces manuels peuvent néanmoins rendre de
précieux services en Suisse romande, nous
pensons tout particuliérement ä nos gran‑
des écoles de commerce dans lesquelles les
éfléves de langues étrangéres forment des
classes entiéresi Dans les classes de langue
francaise, pour l’enseignement de la cor‑
respondance commerciale allemande et de
la traduction allemand-francais et francais‑
allemand, ces ouvrages constituent pour le
maitre une source d’exemples qui facilite‑
rent son enseignement.
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CH.ED.GUYE, I. Correspondance com‑
mercial'efl‘ancaise. Edition «A»Cours com‑
plet, édité par la S.S.d.E.‐ L’ouvragecom‑
mence par des lettres simples, la demande
du client et l’olfre du fournisseur, la com‑
mande. L‘accusé de réception et l’exécu‑
tion de la commande. Le réglement de
compte et les méthodes de paiement. La
veuxiéme partie traite des retards de l i .
draison,des réclamations faule depaiemenr‚
Les demandes de renseignements cancer‑
nant la solvabilité d'un nouveau client. La
troisiéme partie est réservéea la correspon‑
dance avec les banques, les maisons d’ex‑
pédition et les compagnies d’assurances.
Un dernier chapitre concerne le service
du personnel, engagement, licenciement et
ofi'res d’emploi. A chaque chapitre nous
trouvons un vocabulaire approprié sigma‑
lant les mots, les verbes et les locutions
courantes suivies par des lettres modéles
et des lettres a traduire. Le principe des
diflicultés progressives est appliqué pour
l’ensemblc du cours. A la fin du livre figure
un petit dictionnaire commercial alpha‑
bétique francais-allemand et allemand‑
francais.
I I . CH.ED.GUYE‚ Correspondance com‑

merciale frar19aise. Edition « B » Cours
abrégé, éditeur S.S.d.E. ‐ Ce manuel est
un résume' de l'e'dition « A » dont il com‑
prcnd les principaux chapitres. Il est des‑
tiné aux éléves ou apprentis dont l’horaire
de lecons ne permet pas l’étude compléte
du cours «A» . Certains chapitres spéciaux
de ce dernier n’y figurent pas, mais quel‑
ques -unes de leurs lettres ont été incor‑
porées a la correspondance générale. Ce
cours abrégé avant environ soixante pages
de meins que le cours « A » devrait étre
considéré comme un minimum de connais‑
sances ä acquérir dans cette disclpline.
I I I . CH.ED.GUYE, Correspondance com‑

merciale francaise. Livre du maftre, éditeur
S.S.d.E. ‐ Ce livre vient de sortir de presse
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Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri eRiviste

(1963), il est destiné ä faciliter la täche des
collégues chargés de l’enseignement de la
correspondancecommerciale francaise etde
la traduction. On est arrivé actuellement ä
une véritable technique de la traduction,
celIe-ci est moins Iittéraire, plus libre et
plus précise, tout en admettant des varian‑
tes et des synonymes. L’ouvrage se termme
par de nombreuses phrases récapitulatives
classées par chapitres.

I V. TH.F.DEPREZ et CH.Ed.GUYE, Le
fran;ais dans la vie des aß"nires‚_ éditeur
S.S.d.E. ‐ Il s’agit d’une gramma:re fran‑
caise & l’usage des écoles de commerce de
langue allemande. Ce n’est pas un 11vre
pour débutants, 11se place a la quatr1eme
ou cinquiéme année d’étude du_franqais‚
L ’ o u v r a g e est particuliéremcnt oriente vers
les relations commerciales et la v1c des _af‑
faires. Chaque chap1tm a‘son vocabulaire.
A la fin on trouve des exerc1ces_de traductron
et un petitdictionnarre francars-allemand et
allemand-francais. II peut rcndre depre‑
cieux services non seulement aux collegues
chargé5 de l’ense1gnement du francars ou

de l'allemand 51des futurs commercants,
mais aussi ä ceux responsables des bran‑
ches commerciales, car de nos jours les
termes techniques commerciaux et compta ‑
bles doivent étre connus dans nos deux
principales langues nationales.

Robert Gerber

Altphilologie

GEORG LUCK, Hexen und Zauberei in
der römischen Dichtung. Lebendige Antike.
Artemis-Verlag, Zürich 1962. ‐ Der Ver‑
fasser interpretiert in eingehender und vor ‑
züglicher Weise die wichtigsten Stellen der
augusteischen Dichtung, an denen Hexen
auftreten oder magische Handlungen ge‑
schildert werden. Gelegentlich stößt er in
weitere Zusammenhänge vor und sucht das
antike Hexenwesen als Rest einer vor‑
griechischen Religion der Muttergöttin zu
erklären (vgl. v.a. S.59 ff.). Man wird ihm
darin doch wohl n u r sehr beschränkt zu‑
stimmen können. Peter Frei

/
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik und Malere i ) aus Ozeanien, Indonesien und Altamefika.
Priihistorisehe Samm l u n g (Schweiz und überseeische Geb ie te ) . Volkskundliche Sammlungen (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonder‑
ausstel lung: Kunstwerke aus Indonesien, 28.Febmur bis 31 .Augus t 1964.

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve 65‐67, Boulevard Carl-Vest.Genéve
Af r i que et Art Nögre; Amérique précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanie:
Australie; Asus (salles spécrales: Chine-Japon et Népal); Systématique des instruments de musique
et systématique de la céramtqut! populaire. Ouvert tous les jours de 10h.ä 12h. et de 1411.2118h.
Le soir, les lundts et vendred15 de 20 h. 5122 h. Fermé le lundi toute la journée.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.,19.und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr, aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt fü r Schüler unter 16 Jahren F r . ‐ 5 0 , über 16 Jahren Fr. 1_-‚

Kunstgewerbemuseum Zürich
Gewehte Formen,25. März bis 3. Ma i
Polychromalische Variationen (Experimentelle B i l de rzeugung mi t physikalisch-technischen Metho‑
den von Manfred Kage), 3 .Ap r i l bis 3.Mai.
Olfen: Mo 14‐18, D i ‐Fr 10-12, 14‐18, D i + D o auch 20‐22, Sa+So 10-12, 14‐17 Uhr.

HOCHALPINES TÖCHTER INST I TUT FETAN
Vollausgebaute untere und obere Töchterschule in landschaftlich und klimatisch bevor‑

zugter Lage des Engadins (1712 m ü. M . )

Sekundarschule Gymnasium (Matura) Handelsnbtei lung (D ip lom)
Allgemeine Abte i lung Hauswirtschaftliche Kurse

Kleine, bewegliche Klassen. Sorgfältige Schulung und Errichtung in gesundem
Gemeinschaftsleben

Telephon (084) 9 13 55 Le i t ung : D r . M. und L. Gschwind
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Anthropologie

Modelle
Präparate
Tabellen
Farbdias

Auf Wunsch erhalten Sie
unsern neuen,
128 Seiten umfassenden
Lehrmittelkatalog 1964

Schweizerisches Fachhuus für Demonstrationsmnterial
Zoologie Botanik Biologie Physik Chemie Technologie Geometrie
Geographie Geschichte Kunstgeschichte Geologie Mineralogie

Lehrmittel AG Basel ?efi‘i‘éiaää‘iäséi‘ißaäl'fs3
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Max Lüthi

Walter Hübner

Max Wegner

Shakespeares Dramen
Groß-Oktav. 474 Seiten. 1957. Ganzleinen DM 20,‑
« . . . der beste Zugang zu Shakespeare..., der dem
Theaterbesucher und Leser heute offen steht.»

Der Bund, Bern (Prof. D r. R. Stamm)

Die Stimmen der Meister
Eine Einführung in die Meisterwerke des englischen
Dichtens und Denkens
2., durchgesehene und ergänzte Auflage. Groß-Oktav.
X I I + 538 Seiten. 1962. Ganzleinen DM 28,‑

Sizilien
von Einheimischen und Fremden erlebt
Charakterstudie einer Weltinsel von Max Wegner
Oktav. V I I I , 233 Seiten mit 13 Tafeln. Ganzleinen
DM 19,80

W A L T E R D E G R U Y T E R & CO . B E R L I N 3 0

HERMANN KESSLER

Deutsch
für
Ausländer

Die moderne, einsprachige, audio-visuelle
Methode
Das Standardwerk aus Deutschland!
Lehrbücher Schautafeln undWandbilder
Arbeitshefte Kleinbildkarten
Lesebändchen Tonbänder

In 98 Ländern der Welt über 500 000
Exemplare Gesamtauflage

Lehrerheft zur Einführung in die Methode
auf Wunsch kostenlos

Ver lag für Sprachmethodik
533 Königswinter - Deutschland
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Ein Fortschritt
in der

Reisszeug-Fabrikation:

Präzisions‑
Reisszeuge

aus rostfreiem
Chrom-Stahl

&&
W I L

HEERBFQU

_ fl _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Erhältlich beim Optiker oder in Papeterien
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An die

oder

Wenn es um
G e l d d i n g e g e h t , muss
man sich den r icht igen
Partner suchen.
Wir s ind d ie e rs te Bank
f ü r Bar-Kredite.
Keine Bürgen bis Fr.1000O.‐.
Keine Anfrage bei Hausmeister‚Arbeit‑
geber oder Verwandten.

Bank Prokredit, Zürich, Löwenstr. 52

Bank Prokredit, Fribourg,
Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und in verschlossenem Kuvert

Name

Vorname

Strasse

Ort Kt.

\ )

Schulthess & Co. A G , Verlagsh , 4Zürich22 aus W I N T E R T H O U R

Auszug aus der Cours d’allemand
Schweizergesehichte

nach Kar l Dändliker
Neu bearbeitet und weitergeführt von

D r .M a x Bandle
Lehrer an der Kantonalen Oberreal‑

schule in Zürich
264 Seiten

In Leinen gebunden Fr. 11.‑
Partiepreis F r . 9.50

M i t dieser Publikation ist der bekannte,
längst vergriffene «Auszug» von Prof.
K a r l Dändliker wieder erstanden. Die ‑
ses Buch, nunmehr weitergeführt bis
zur Gegenwart, kann als «Ploetz der
Schweizergeschichte» bezeichnet wer‑
den; es ist ein wertvolles Hilfsmittel f ü r
Lehrer, Studenten und Mittelschüler so‑
wie für jeden, der sich m i t der Vergan ‑
genheit unseres Landes vertraut machen

möchte.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung

ä Winterthour
La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, seit du 13
juillet au 15 aoüt 1964, des cours
d‘allemand pour étudiants et étu‑
diantes des écoles moyennes et
supérieures de langue étrangére,
ayant 14 ans révolus.
Ecolagc.‘ F r. 475.‐ 51Fr. 765.‐ };
compris pension complete et ex‑
cursions pour 3 515 semaines. Ins‑
criptions jusqu’au 27 juin 1964.
Pour prospectus et informations,
s’adresser 51M. E. Wegmann,
Palmstraße 16, Winterthour ].
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Bewährte Lehrmittel fü r den Sprachunterr icht
aus dem Francke Ver lag

Deutsche Sprache '
Rhyn2 Kurzer Abriß der deutschen Grammatik. ‐ Sutter: Kleine deutsche
Sprachlehre. ‐ Wüst: Abriß der deutschen Wortlehre.

Französisch

[landetet/Reinhard: Cours pratique de la langue frangmise. Nouveau cours
pratique de la langue frangaise. Lehrbuch der französischen Sprache. ‐‐ Borel:
Le francais aujourd’hui. Le mot propre. Vocabulaire systématique francais‑
allemand -‐ Degoumois: I c i Fondeval (3 Bände). ‐ Glättli/Gossem 400 Galli‑
cismGS- _ Quinche: Mon premier, deuxiéme et troisiéme Iivre de francais. ‑
Roches: Grammaire francaise. Exercices de syntaxe sur la Grammaire fran‑

Stylistique frangaise. ‐Widmer : Pas ä pas (2Bände). Degrés .(2 Bände). ‑gaise. _
ns de Suisse frangaise. ‐ Collection de textes francais.Ecrivai

Engüsch

Forster: English Business Correspondence. ‐‐ Sack: Living English (Edition A
und C) , Kurzgefaßte englische Grammatik. Englische Grammatik. English
Exercices. ‐ Collection of English Texts.

Italienisch
Zambetti: L ingua Gentile. ‐ Collezione di testi italiani.

Latein und Griechisch

Hügi/Neuenschwander: Roma antiqua (3 Teile). ‐ Editiones Helveticae: Ly ‑
sias P la ton , Sophocles, Thukydides, Xenophon. ‐ Paoli: Ciceronis filius. Varius
libellu5- Fabellae pueriles. Maximi et Mauritii malefacta. Petrus ericius.

Verlangen Sie unseren ausfiilwlichen Schulbücherkata10g
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Fremdsprachl iche Unterrichtswerke
für Universitäten, Seminare, Dolmetscherschulen,
höhere und mittlere Schulen, Sprachschulen, Institute,
für den Selbstunterricht
Aus unserem Verlagsprogramm:
Fremdsprachliche Lehrbücher
Grammatiken, Sprachlehren, Übungs-‚ Hilfs- und Ge‑
sprächsbücher für 16 Sprachen
Deutsche Sprachlehren für Ausländer
für Engländer, Franzosen, Griechen, Italiener, Portu‑
giesen, Spanier
Lehrbücher in fremden Sprachen
Aramaic, New Arabic, French, Hindustani, New Per.
sinn Grammar u. a. m.
Internationale Zeitschrift fü r angewandte Linguistik

Julius‐Groos- IRAL erscheint in drei Sprachen, vierteljährlich
Ve r l ag Werke aus den Gebieten der Sprachenforschung und“
Heide lberg der Entwicklungshilfe
Postfach 629 Verlangen Sie unseren nettesten Verlagskatalog 1964„1

source inépuisable de documentation

GRAND LAROUSSE ENBYGLOI'EDIOIE
en 10 vo lume$

LE TOME IX (RAM-STRE) VIENT DE PARAITRE ‘

I'équivalent d'une bibl iothéque de 500 volumes

le plus riche dictionnaire de la langue franc;aise
(450000 acceptions de mots)

la somme de toutes les connaissances humaine$
par 700 spécialistes internationaux

10 volumes de format maniable (21 x 27 cm) ’
10000 pages ‐ 23 000 illustrations et cartes en “C:;
400 hors-texte et cartes en couleurs- bibliograph5i
dans chaque volume
le tarne X et dernier sera publié en octobre

DEPOSITAIRE GENERAL : LA PALATINE, 29. RUE ou NANT - GENEVE



In neuer Auflage erscheinen 2 Bände der

RentschWeltgeschichte in 5 Bänden

E

4. Band:

5. Band:

U G E N

Joseph Boesch: Die neueste Zeit
Vo n der Aufk lärung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges
356 Seiten. Mi t 28 Abbildungen und 14 Karten. 3. Auflage

E. Gruner / E. Sieber: Weltgeschichte des 20.Jahrhunderts
Vo n 1914 bis Ende 1963
360 Seiten. M i t 40 Abbildungen und 9 Karten. 4. Auflage
Jeder Band einzeln käuflich. Leinen je Fr. 15.‐‚ Schulausgabe je F r. 11.‑
Während im Band 4 vor allem die Karten klarer und prägnanter
gestaltet, im übrigen aber nur geringfügige Änderungen vorgenom‑
men wurden, ist Band 5 neu überarbeitet und auf den letzten Stand
der wissenschaftlichen Forschung gebracht werden. Auch ist die
Geschichte zeitlich nachgeführt worden bis zu den allerneuesten
Ereignissen und endet mit der Ermordung des amerikanischen Prii‑
sidenten Kennedy.
1.Band: Felix Busigny: Das Altertum. 580 Seiten. Mi t 54 Abbil‑

dungen und 9 Karten. 2. Auflage
2. Band: K a r l Schih: Das Mittelalter. 314 Seiten. Mi t 36 Abbildun‑

gen und 13 Karten. 4. Auflage
3. Band: Hans Hubschmid: D ie Neuzeit. Vo n der Renaissance bis

zum Beginn der Aufklärung. 340 Seiten. M i t 34 Abbildun‑
gen und 7 Karten. 2. Auflage

Zum Schulanfang (Ende April) erscheint

Hugo Dörig / Werner Siegfried:
Lehrgang der Finanzbuchhaltung - 2. Teil
156 Seiten. Spiralheftung etwa Fr. 14.80
D e r erste Band dieses Lchrwcrkes. das für Handelsschulen. kauf‑
männische Berufsschulen und z u m Selbstunterricht geschaffen wurde.
hat sich bereits sehr gut eingeführt.
Rechtzeitig zum Schulanfang wird der zweite Te i l vorliegen. der im
Aufbau und in der Ausstattung dem ersten entspricht. Er ist speziel‑
len Problemen der Finanzbuchhaltung gewidmet. Auch dieser Te i l
ist sorgfältig durchdacht und wieder dttrch die Verbindung von
Theorie und Aufgaben mit fertig vorbereiteten Lösungsformularen
sehr praktisch gestaltet.

R E N T S C H V E R L A G Erlenbach-Zürich
‐ - _ _ 1
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3 Helfer für den Kleingarten
Spezial-Volldiinger Lonza
Reich an wichtigen Pflanzenaährstoffen, daher sparsam im
Gebrauch. Ideales Nährstoffverhiiltnis, daher ausgezeichnet
in der Wirkung bei allen Kulturen; schön gekörnt, gu t lager‑
fähig auch im angebrochenen Sack.
Ammonsalpeter Lonza
Ein kleiner Zustupt' verhilft den Gemüse- und Beerenarten,
den Obstbäumen und Reben und den Kartoffeln rasch zu
freudigem Wachstum und guten Erträgen.

Composto Lonza
Verwandelt Gartenabfälle, Laub und To r f rasch in ein vorzüg‑
liches Humusmaterial. Dient den Rottcbakterien als Nahrung,
neutralisiert die sich bildenden Säuren und fördert die Bil‑
dung von gutem Dauerhumus mit krümelnden Eigenschaften.

D r.Hunzikers Lesehefte
französische (60 Nummern) und italienische (10 Nummern), mit Präpara‑
tion (Unterstufe, Mittelstufe, Oberstufe): F r. 1. ‐ bis F r. 2 . ‑
Abrége' de grammaire francaise, 4. Auflage, 90 Seiten, kurze prägnante
Repetitionsgrammatik, gebunden Fr.4.50
Abrégé de littérature francaise, 4. Auflage, 92 Seiten, gebunden Fr. 4.50
Häufige französische und italienische Schülerfehler, je F r. 1.‑
Compendio di“ grammatica italiana, mit Übungen undVocabolario: Fr. 4.50
Italienisches Übersetzungsbuch, Mittelstufe, F r. 3. ‑
Schlüssel dazu, nur an Kollegen: F r. 3.‑
Modi di dire, kleine Sammlung, mit Beispielen, deutsch und italienisch:
Fr. 1.‑
Breve riassunto della letteratura italiana, nachgeführt bis 1950: Fr. 2.50
Bei direkter Bestellung erhalten Sie 10% Ermäßigung

Verlag D r . FritzHunziker, sei. Nachfolger: Roger Ballmer
Professor an der Kantonsschule Porrentruy
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Aschendorfl‘s Sammlung
lateinischer und griechischer Klassiker
Über 130 Texte und Kommentare
Lateinische Texte und Kommentare: Ambrosius, Augustinus (3 Bündchen), Caesar
(3 Händchen), Catull, Tibull, Properz, Cicero (15 Bündchen). Einhard. Horuz. Lac‑
tantius, Lateinische Hymnen und Sequenzen, Livius (2 Bündchen), Minucius Felix.
Monumenturn Ancyranum, Cornelius Nepos. Ovid (?. Bündchen), Phaedrus, Plautus,
Plinil ls‚ Sallustius, Seneca (3 Bündchen). Tucitus (5 Bündchen), Tertull ian, Vergil,
V o n Frauen des Altertums.
Griechische Texte und Kommentare: Aristoteles, Clemens von Alexandricn, Demo‑
sthenes, Euripides (2 Bündchen), Herodot. Hemer (2 Händchen). Lukascvangelium,
Griechische Lyr ik, Lysias, Menander, Monumentum Ancyrunum, Platon (S Bänd‑
chen), Plutarch, Sophokles (2 Bündchen), Thukydidcs‚ Xenophon (3 Bündchen).

efre: Lebendiges Neulatein, Eugippius, Rheinisches Land und Volk bei den
schen Schriftstellern, Lateinische Martyrcrakten und Martyrerbricfe. Aus dem

ulwesen, Ignatius von Antiochicn.
Leseh
lateini
griechischen Sch

Griechisch-römische Altertumskunde
In 11.und 12.Auflage

14 Abbildungen, 16 Tafeln. ] Karte. Leinen DM 17.50. «Bei all ihrer
it t r u g e n frühere Auflagen dieses Buches den Charakter des Kompen‑

dienhaprüchternert an sich, wie er allerdings von dem Interessentenkrcis einer
Altertumskunde wetthm gefordert wurde. Die Ncuhcarheitung hat diesen Charak‑
ter . __ gä ich beseitigt und i s t zu e i n e r geistigen Durchdringung des Gesamtstofl'es
gelangt, die eine smnvollere Auswahl und Ordnung ermöglichte» Die Höhere Schule

3 96 Seiten,
Brauchbarkß

unsch schicken wir Ihnen gern ein ausführliches Verzeichnis und Prüfungs‑A f Wu hendorff, 44 Münster. Postfach 30. DeutschlandStücke. Ve r l a g Asc

Verlag Asehendorff Münster
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Au-dessus de Vevey. . .

Le Mont-Pélerin 900 m
a 15 minutes par le funiculaire

Les Pléiades 1400 m
a 45 minutes
par le chemin de fer ä crémaillére

Buffets-Restaurants Vue étendue sur les Alpes, le Plateau, le Jura
Places de jeux

Renseignements dans
toutes les gares et aux
Directions
Tél. (021) 51 29 12 ‚ 1 .
Té l . (021)512922 Tout le Leman est a vos p1eds

Charles-Albert Reichen
Jean Humbert

EditionsPro Schola HugoWüest
Fernand Mauron

Maison suisse romande spécialisée dans Jean Rey
les manuels prat1ques Martine J_Bénédict

Frangois Lasserre
Emile Gétaz
Heinrich Reinacher

‐ frangais, langue maternelle
‐ langues étrangéres
‐‐ branches commerciales

Pierre Borel
Francis Berset

Prospectus et spécimens gratuits Camille Ulldan
E D I T I O N S P R O S C H O L A GastonBénédict
Terreaux 29 Lausanne José Ma. Veciana
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Modern English ‐ Lehrbuch der englischen Sprache
Von Dr.R. Buchmann und D r .S. Wyler. 2.‚ neu bearbeitete Auflage. 237 S. Fr. 9.80
«Ein ausgezeichnetes Lehrbuch, das allen Anforderungen, die man an ein modernes
Elementarbuch stellen muß, gerecht wird.» D r.Ad. Niethammer im Basler Schulbiatt

Avviamento al le studio della l i ngua italiana
Von D r . E. Fromaigeat und M. Griitter. 4.‚ durchgesehene Aufl. 313 S. Geb. F r. 7.‑
«Es ist keine Über t r e i bung , wenn wir erklären, daß dieses vom Verlag schön aus‑
gestattete Lehrmittel eines der besten, wenn nicht das beste der uns bekannten Lehr‑
mittel der italienischen Sprache darstellt.» Amtliches SC] , „ JM„ „ BHS€l-Stadf

Gru'ndriß der Volkswirtschaftslehre
Von D r .Rich.Müller, Professor am Technikum Winterthur. 158 Seiten. Fr. 9.40
Das Lehrmittel ist in erster Linie für die Handelsmittelschulen bestimmt, doch eig‑
net es sich auch für das Selbststudium. Es vermittelt die Grundlagen zum Verständ‑
nis der wirtschaftspolitischen Gegenwartsfragen.

Die kaufmännische Un t e r n ehmung (Betriebswirtschaftslehre [)
Wirtschaftliche und rechtliche Einführung

Von Professor D r. E. Gsell. 5.‚ ergänzte Auflage. 187 Seiten. Fr. 8.30
«Das Buch ist in erster Linie als Lehrmittel an höheren Handelsschulen gedacht,
daneben eignet es sich aber in hervorragender Weise auch als Grundlage für das
Selbststudium und sei auch dem Praktiker empfohlen.» Bulletin VSB

De r Warenhandelsbetrieb (Betriebswirtschaftslehre II)
Von Professor Th. Brogte, D r .P. G.Sohrmann und PD D r.H. Weinhoid. 6., neu be‑
arbeitete Auflage. V I I I , 112 Seiten. Fr. 6.40
Wenn auch Aufbau und Gliederung in den Grundzügen gleich geblieben sind, wurde
diese Auflage doch einer gründlichen Übe ra rbe i t ung unterzogen und den nettesten
betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen angepaßt.
De rBankbetrieb unddie Effektenhärse (Betriebswirtschaftslehre II!)
Von Professor D r. E. Gsell. 7.‚ ergänzte Auflage. X, 145 Seiten. Fr. 8. ‑
«Den Autoren ist es gelungen, in scharfen Umrissen ein plastisches Bild zu entwer‑
fen und zugleich die Eigenart der schweizerischen Finanzinstitute genügend hervor‑
treten zu lassen.» KaufmännischesZentralblatt
Der Industriebetrieb (Betriebswirtschaftslehre IV) ImDruck
Von Prof.D r . W. H i l l und D r .H. Siegwart '

Bei ihrem Buchhändler ‐ Verlag des Schweizerischen Kaufmännischer; Vereins Zü"ich



Hans Wicki

Welt- und Schweizergeschichte
Erster Te i l : Das Al ter tum. S., neube‑
arbeitete Auflage, 138 Seiten, mit 20
Tafeln.

Zweiter Te i l : D a s Mittelal ter. 3., neu‑
bearbeitete Auflage, 151 Seiten, mit 20
Tafeln.

Dritter Tei l : Geschichte des Abendlan-‘
des von der Renaissance bis zur Frau ‑
zösischen Revolution. 2. Auflage. V l l l
+ 160 Seiten, m i t 20 Tafe ln.

Jeder Band broschiert F r. 8.80.

Einzelschriften zur Gestaltung
des mathematisch‑
physikalischen Unterrichtes
Herausgegeben v o n Marcel Ructf, Max
leger und Robert Incichen.

Heft 1: Max Jeger, Konstruktive Abbil‑
dungsgeometrle. E in Beitrag zur
Neuor ient ierung des Geometrie‑
unterrichts auf der Mittelschule.
3., ncubearbeitete Auflage . 101
Seiten, mit 103 Figuren. Karto‑
niert F r . 10.80.

' H e f t 2 : Robert lne lchen, E i n f ü h r u n g i n
d i e . elementare Statistik und
WahrscheIn l ichkei tsrechnung.
101 Seiten, mit 52 Figuren und
Tabellen. Kartoniert F r. 8.80.

Durch jede Buchhand lung

R Ä B E R V E R L A G
@ LUZERN

U N D S T U T T G A R T

M A C M I L L A N
Practice in Spoken English

G. L. Bernard und P. S.McKay
Wri t ten by t w o eminent specialists in
English, the b o o k embodies many re‑
quests made by teachers. The book is
no t a complete course in spoken Eng ‑
lish nor is it intended for the book to
be used throughout a whole lesson. I n ‑
steud, it should be used for a daily five
minutes or as a “br idge activity” be‑
tween the reading and written p a r t s of
a lesson. The book oflers material for
improv ing that m a s t e r y o f speech which
pupils who are not just beginners. or
who have been less for tuna te in their
ear ly teaching, m a y have. In the main,
the material islighthearted and, together
with the happily-il lustrated pages, w i l l
make this an easy way to learn.
104 pages Lin l ine cover 43. 3d.

A Comprehensive Course in
Spoken English

H . Carson-Simpson
This course, aimed at teaching non ‑
English speaking nationalities the cor‑
rect pronunciat ion of natural Engl ish
speech, is intended mainly for students
at Secondary Schools and for teachers
of Tra in ing Colleges. The method has
already had considerable success in
both the lower and upper forms of Sec‑
ondary Schools in Europe. A l l that is
required is some previous knowledge of
the English language.
Students Book 146 pages Illustrated 68. öd.
Students Book 244 pages Illustrated 165.

The Groundwork of English
Sentence Structure
D. Walde Clarke and

M. D. Mauro Mackenzie
This book provides students of Engl ish
with an introduction to the main struc‑
tures and patterns of the sentence as
used in modern Engl ish. A l though many
of the examples given are taken from
English as spoken. the intention of the
book is to cover the main sentence
forms in use in wri t ing. The‚book is
both an approach to the teaching of
structure and a basis for sound compo‑
sition. It is suitable f o r use in Secon‑
dary Schools, Teacher Training Col‑
leges, adult classes, and as a teacher‘s
reference book.
144 pages Linline cover Ss. 6d.

London retail prices quoted

M A C M I L L A N & C O . LT D . ,
St. Martin’s Street, London W.C. 2
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Nouvellesméthodes d’enseignement :

Mathématiques
L’enseignement des mathématiques ‐ J. Piaget, C. Gattegno, etc. 11.50
Le matériel pour l’enseignement des mathématiques ‐ C. Gattegno et col‑
laborateurs 1 5 _ _
Les mathémntiques et les enfants - M. Goutard 1 2 . ‑
Redécouvrir les mathémntiques ‐- A. Wittenberg et collaborateurs 7.50
Ces quatre ouvrages écrits par des spécialistes montre que 1’enseignement
des mathématiques peut étre la source d’une activité créatrice nouvelle ct
passionnante.
Eléments de mathématiques modernes par les Nombres en Couleurs, ä
l’usage-du corps enseignant - C. Gattegno, 20édition 6.50

Francais - Anglais ' Allemand
*** ‐ Les plus helles poésies francaises, 60édition, broché 3.80, relié 7.50
Les fonctions grammaticales chez l’enfant (Sujet ‐ Objet ‐ Attr ibut) ‑
}. Wittwer 12.‐‐‑
Etude expérimentale et clinique concernant l’éiaboration progressive de
ces notions chez les écoliers.
La conjugaison frangaise - S.Roller 1 0 , ‑
Si l’orthographe est bien enseignéc, elle deviendra bientöt un riebe instru‑
ment de culture pour l’enfant.
300 Points de grammaire anglaise ‐ P.-M. Reymond 7.50
Manuel simple et pratique répondnnt ä toutes les questions morphologiqucs
et syntaxiques que les élc‘:ves des écoles classiques et gymnasiales peuvent
se poser.
Grammaire pratique du commcrgzmt ‐ ]. Graziano 5.80
Manuel pratique de correspondancc commerciale ‐ J. Grazicmo 2.50
Deux manuels «classiques» ä 1’usuge des jeunes gens de langue aliemande
désireux d’apprendre la langue francaise commerciale.

Autres branches d’enseignement
Principes d’économie politique ‐ R. Menü, 4e édition 10.50
Initiation aux principes dela pensée économique et ä quelques problémes
élémentaires d’analyse économique mathématique.
Résumé d’instruction civique ‐ M. Wenger et J.-P. Chabloz 2.80

Editions D ELACH A U X & N I ESTLF), Neuchätel et Paris
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Alfred Berchtold
La Suisse romande au cap du
XX° siede
Portrait littéraire et moral
1 volume de 1040 pages, 97 photos,
broehé F r . 36.‐-; relié F r . 44.‑

«Ce volumineux ouvrnge a un vaste retentisse‑
ment. Cela se congoit sans peine: il sut'fit d’en
parcourir quelques pages pour en découvrir les
raisons. O r , il en compte prc‘.s de mille. Et l ’on
en trouverait peu d’une étendue égale qu i se
puissent Iire ainsi de heut en bout sans faire
bäiller une seule fois, qu’on ne quitte qu’avec
le désir de le rouvrir le plus vite possible...
Ecrivain de talent, ferme et léger, éga le t varié.
doué de fantaisie et d’humour, A.Berchtold a
l ’ar t d e rendre a t t r a y a n t c e qu’on pouvait croire
le plus ennuyeux. 11 a fait plus que dresser le
bi lan d’une époque: i l en a montré le climat.
Il y fallait une intuition rare.» Henri deZiegler

William Martin et Pierre Béguin
Histoire de la Suisse
Essai sur la formation d’une confédéra‑
tion d’Etats
Se édition, 1 volume de 379 pages,
broché F r . 13.80, relié F r. 21.‑

Une brillante ceuvre de synthése cqu’on l i t avec
autant de plaisir qu’un roman, mais avec plus
de profit.» ‐- «Ce raccourci de notre histoire
nationale, qui nous rappelle & chaque page
combien la tolérance est difficile et 21que] pr ix
les hommes doivent la payer‚ est une raison de
ne pas désespérer de l’Europe.»

}
i;
?vi
&

Peter Dürrenmatt
(adaptation francaise: Aldo Dami)
Histoire illustrée de la Suisse
Editionspéciale 1964
[ volume richement illustré, 858 pages, relié
pleine teile F r. 50.‑

«Sons la plume de M. Peter Dürrenmatt, Phis‑
toire de not re pays n‘est plus ce simple réper‑
loire d'anccdotes héro't'ques ou pittoresuns‚ ou
cette indigcste suite de faits et de dates qu'un
certain enseignernent attachc & la notion «d’his‑
toirc». (Bernard Be'guin dans le «Journal de
( i e n ü v e » d u 1 5 jnnvier 1960)
dt nous proposc done un tableau débordant
d'animation et oü non seulement les falls et
gestes de clans et de communautés sont mis en
valcur mais oü les mocurs‚ les arts, les me.
miéres ébauches, eneore timides, d’ceuvres so.
ciules trouvcnt leur juste place dans Pardon‑
nanee du moment.» (Jean Nicollier dans la
«Gazette de Lausanne» du 28 novembre 1959)



F. Wismer -- W. Uh1ig ‐ G. Puchcr

Deutsches Schrifttum
[: XVI‘-‘‐-XIXé siécle
I I : XXe siécle
7 volumes brochés, chuque volume Fr.7_50

«Les deux volumes sont publiés avec l'appui dc
P r o Helvetia, désireuse de sou lcmr une ocuvre
d’intérét national. En efic l , les aul‚cu_rs ont l c n uä accordef une la rge place aux ecnvums clas‑
siques el: modernes de Suisse ulérnumoue, dont
le röle dans la littéralure djL‘fprcssmn alle‑
munde n’fl cessé d‘étrc cons1dernblc. Etubhe
avec un doigté et un éclcclismc remarquablcs,
la selection rendra des services lrés préc1cux.»
(«Educaliilll'ß du 19 scplembre 1959)

‚if'l‚j' ii." Deutsches. Schrifttum ‘
» . 20.1Muhundnu

„ 1inunuhnnuunu |
‘ _nu 3 u | u l l l l l ‚ . u l n &

F. Carrier ‐ F. Ruchon ‐ H. Hentsch

Textes frangais I I I

N. Vialte - C. Guyot -‐ E. Dutoit ‑
G. Guisau

Textes francais I I I

2 volumes reliés, chaque volume Fr.9.50

«Défendrenotre patrimoine litléraire‚ le révéler
51 nos éléves, et nous en servir comme d'un
unti l & former leur pensée, leur languc‚ leur
g o ü t ; les un i t dans la conscience et la posses‑
sion du premier de leurs biens, leur langue
maternclle, te l est le bu t de la collection des
Textes francais. Les tomes I l l et IV groupent
des textes choisis en vue de l’histoire littéraire,
du m o y e n äge au XXe siécle.
Le choix de textes est forcément limité. 11 ne
donne des autcurs que des pages carucléristiques
ct supposc la lecture paralléle d’muvres com‑
plütcs. Plus d'un auteur mineur a été écarté au
p r o fi l des grands écrivains. Au X X e siécla
M. Gilbert Guisan fait le choix délicat des di‑
verses lendances des lettres d’aujourd’hui.» (Ca‑
mille Dudan)
Lars d'une cnquéte minutieuse menée auprös des
élublissemenls secondnires et des professeurs de
francais de la Suisse romande en vue d'une re‑
vision des T E X T E S FRANCAIS (pour leu r 3e
édi l ion), manuel en usage dans les six cun lons
d'exprcssion francaise, les suggestions et les
vo:ux ont été nombreux et divers. Lu refonle
ainsi réalisée de ce choix salisfcra clmcun dans
son ensemble sinon dans tous ses détails. Nous
avons done avec ces volumes un instrument de
travail remarquable.



UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne pour étudiants dc languc étrangére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de langue et lltte'mture fmncnlses dc mi- ju i l lc t & mi-aoüt.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignemenl; préparant aux divers types de licence. au diplöme de science actua‑
rielle, d’ingénieur-chimiste, de physicien et d'ingénieur-horlogcr. au doctornt Esscicnces
ainsi qu’aux premiers exnmens fédéraux de médccinc, dc pharmacic. d‘art dentaire et
d’art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales. économlques et socinles

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTAN'I ‘E

Demandez taute documentation au
S E C R E T A R I A ' I ‘ D E L ’ U N I V E R S I T E ‐ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 51

Buchhandlung R 0 M A N I C A Zürich

Italienische, französische, spanische und portugiesische
Bücher

Sämtliche für Schulen geeigneten Lehrmittel sowie Ausgaben passender
Lektüre in diesen Sprachen

Wissenschaftliche romanistische Literatur

Kritik -‐ Geschichte ‐ Philosophie

Limmatquai 80 EingangHirschengasse I I . Etage Tel. (051) 34 19 62
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Vient deparaitre:

VOCABULAIRE ORTHOGRAPHIQUE DE BASE ‑
Ters, Mayer et Reichenbach
Le vrai vocabulaire fondamental établi pa r trois spécialistes.
Instrument idéal du maitre, de valeur internationale. Fr. 21‚_

Ouvmges parus récemment :

GRAMMAIRE FRANQAISE ‐ Luc deMeuron etClaude Bron
éditée spécialement ä l’intention des étudiants de langue étrangére. F r. 10.‑
ORTHOGRAPHE - Claude Bron
Programme d’étude et de revision au degré secondaire avec? un
vocabulaire orthographique et 180 exercices Fr. 10.‑
COURS DE FRANQAIS ‐ Luc deMeuron
Vocabulaire et expressions avec trad. en allemand et en anglais. F r . 12.‑

E D I T I O N S H. MESSEILLER N E U C H Ä T E L

Atlanten beiWestermann
Diercke-Weltatlas
Seit Jahrzehnten ein fester Begriff für meisterhafte Westermann‑
Kartographie.

Westermanns At las zur Weltgeschichte
Der große wissenschaftliche Geschichtsatlas für die Hand des Leh‑
rers und des Oberstufenschülers.
Lieferbar in drei Teilbänden oder im Gesamtband.

Völker, Staaten und Kulturen
Der moderne Geschichtsatlas für die Schule, der für den Lehrer
seine weitgehende Ergänzung im großen «Westermanns Atlas zur
Weltgeschichte» findet.

Georg Westermann Verlag, 33 Braunschweig,Westermann Allee 66
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E VA N G E L I S C H E  M I T T E L S C H U L E
Schiers Samedan
im stillen Prättigau mit ' im Engadiner Höhenklima,
seinem voralpinen Klima bewährt bei Asthmatikern

INTERNATSERZIEHUNG zur sorgfältigen Schulung und Bildung auf
christlicher Grundlage
VORKURS (Ergänzung der Deutschkenntnisse z u r Eingliederung in regu‑
läre Klassen)
GYMNASIUM Typus A, B, C ' SEKUNDARSCHULE (] . ‐9. Schuljahr)

Sehiers: ' Samedan:
Gymnasium (7.‐13. Schuljahr) Gymnasium (7.‐10. Schuljahr)
eidg. anerkannte Hausmaturität Handelsschule ( “ ) . ‐12 . Schuljahr)
auch fur Medal“ und ETH eidg. anerkanntes Hausdiplom
Lehrerseminar (10-‐14- Schuljahr) Obere Primarschule (5. u. 6. K l . )
Direktion: H. P. Jaeger, D r. phil. Rektorat: Erich Arbenz, Pfr.
Tel. (081) 5 3191 Tel. (082) 6 54 71

A H A N D B O O K O F E N G L I S H U S A G E
J. Tennant, B . A .
A valuable reference book and manual for foreign students of English
who have mastered the basic rules and vocabulary and aim to improve
their command of the language. It consists of articles arranged alphabeti‑
cally with cross‐references and covering diffieulties which the author's
long experience has shown to be common to students of many nationali‑
ties. Correct English usage is explained by examples of everyday speech,
and the importance of good, plain English is emphasised throughout.

Ready M a y - 8 s

48, Grosvenor Str.
London W. I.



Langenscheidts = ' _
Sprachplatten
Ausspracheplatten

„„Englisch Französisch Italienisch Spanisch Portugiesisch. Russisch: Deutsch
Alle Laute werden an sorgfältig ausgewählten Wörtern und Sätzen dargestellt. “
Je 1 Platte, 17cm (1), 45 UpM, im' Textheft‚ DM 6. ‑

Reiseplatten
Sie liegen für fast alle europäischen Sprachen vor. Jede Platte bringt etwa 200 Rede‑
wendungen, wie sie auf)Auslandsreisen erforderlich sind.

‘ Je 1 Platte, 17cm (D, 45 UpM, im Textheft‚ DM 6. ‑

Spraüplattankurse
Englisch. Französisch Italienisch. Spanisch

jeweils 16 wirklichkeitsnahen Szenen werden Dialoge mit dem Wortschatz derIn
angssprache geboten. Szenentexthefte für Schüler: Preis D M ‐.60. \U r n g

]e 4 Piatten, 17 cm (D, 45 UpM, in Textheften‚ DM 24.‑

Praktische Sprachplatten--Lehrgänge
Englisch Französisch.Italienisch Spanisch. Russisch
Die Lehrgänge führen den Lernenden gründlich in die Fremdsprache ein und gehen
dabei eiri klares Bild von Land und Leuten.
Jeder Lehrgang enthält 5‐7 Platten, 17 cm @, 45 UpM, ] Lehr‐ und ] Wörterbuch.
qusette DM 48 "

‘ .

Langenscheidt KG



Sehäeiz.bandesbibliothek . 4
H a l l w y l s t r . 1 5 "
B e r n A ZAarau

„ ] CULTUREetTOURISME
reprendra en 1965 1‘organisation de ses traditionnels
voyages culturels, d’étude et d'information générale
ä 1’étranger, des concours pour les voyagesde Päques
21Paris, 51Rome, ä Madrid, etc.

CULTUREetTOURISME
correspondaqt d’organismes étrangefs, de centres cul‑
turels, d’associations nationales et européennes, des
services de voyages de Ministéres de 1'Education, ‘
peut réaliser,
dans les meilleures conditions financiéres et d’intérét,
les voyages de groupes organisés,
qu1ls soie_nt ruraux ou citadins, de jeunes et d‘adultes,
de techniciens ou d’étudiants, etc.

CULTUREetTOURISME
est également spécialisé dans l’organisation de voyages \
techniques et de découverte en Suisse, pour les écoles,
les centres de jeunes, les. groupes pr'ofessionnels, etc.

?

CULTURE et TOURISME “Association‑
' b t In 1“

15 rue du Midi su1sse sans u ‘ cra1f
Schweizerische GemeinnützigeVereinigung

L AUS A N N E Ä'Associazione svizzera senza scopi commerciali
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Band / Volume 1(1947)
Arbeit, D ie größere selbständige Arbeit des Schülers . . . . . . . _ _ 134
BRANDT C Quelques projets d unification de l' enseignement secondaire . . . . _ 1511
CANDAUX E. Un projet d Ecole moycnne 51Genéve . . . . . . . . . . . . . . 151
CHRISTOFF D. La philosophie au gymnase . . . . . . . . . . . . . _ _ _ 93
DUDAN C Le francais, commencemcnt et im des éludcs . . . . . . . . . _ _ 23
FISCHER H Warum eine Zeitschrift? Wozu" . . . . . . . . . . . _ . . . . 2
GAUSS ], Philosophiein der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
GAUnERLLCGHUOl-TCTCVUC |
GESSLER P. Muttersprachliche Bildung . . . . . . . . . . . . . . . . _ 17
GRU'NER E. Die Auslesefunktion des Gymnasiums und das Recht auf" Bildung . . 65
Die Mittelschule in den osteuropäischen Staaten . . . . . _ 35

_ Gedanken und Versuche zur Umgestaltung der Obemufe des (i\11111.1si11111s . . um
VorwortdesRedaktors . . . . . . . . _ _ . . _ . 7

GUTERSOI-I'N H. Geographic als Bildungsfzich . . . . . . . . . . . . _ 59
Hess E- Chemieunterricht ander Mittelschule . . . . . „;
LACI»IENAL F. La réforme scolairc cn zone d'occupntiun sm11.11quc de l Allemagne H2
Lehrpläne der deutschen Gymnasien in der russischen Zone Deutschlands . . . . 134
LlEcHTENHANE. D1e Auslesefunkhon des Gymnttsuttns. und das Recht :1111’ Bildung IS!

MEIER M. Das Basler «Abendgymnasmm» und das Problem der lir\\;1ehscncn‑
b i l d u n g - ' - ' - - ' - . - . . . . . . _ 511MEISTER G Das französische Gymnasial\uescn . . . _ _ _ _ 73

M RAF‐D M -S-r. Philosophie et religion dans un einlege cathol1que . . . _ 117
0 [ p_ De r Artbegrifi'in der Mineralogie . . . . . . . _ . _ _ 49

NIGGI;uf-e De r Ausbau der Oberstufe des Gymnasiums . . . . . . _ «17
Obers A L’égalité d’accés 311enscignement du semnd tlegre . . . _ lh‐l
P‘?TETmCLes Projets de rél'orme dc Lange\in . . . . , _ , . . . 77
Refor L e s exigences mathématiqucs des cuun de ph \\111uc . 51
ROSSIE;_1„ Von der amerikanischen Mittelschule . . . . 131,
SACK w_ Zum Gespräch über die Gegenunrlsfrngen des (i\11111;n1111111. . . *)
TOBLE-Rhtigung zum «Gespräch über die GCECI1'-'t'ilfhdilllfßih€tt des ( h m m ;“ u m “ + 87
_ BerlißmP, Erziehungsgedanken und -\\irken im heutigen l'.11gl.1111l . . . 78
wgmrthurer‚ Der Winterthurer Reformplzm . . . . „.,g
Winte «Weltanschauung» als Problem des jungen \lci1ql1c11unserer {1-11 1.1ZOLLINGER M

Band /Volumc 2 (1948)
f e s s e u r . . . . _ 5 4311102 P. Vinet pro

äff_fmm E. Der Philosophicunterricht un1Gynm.n.iutn . . . . „
BAUDIN L Contribution de l‘enseignemcnt des sciences :1 la preparation ‚um... 1
sophique - - - ' |41
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CAN|||-tNt R. Reformbestreburtgcn an der Bündner Kantonsschule Chur . . . . . l b l
CARRIER F. Le probleme des loisirs dans un internal catholique . . . . . . . . 95
CA53‘ARIS H. Staa|sbürgerwochc in einer Walsergemeinde . . . . . . . . . . . 163
EN|)|:.||||N F. Wie verwenden die Gymnasiasten ihre Freizeit?
Berichtaus der Zürcher Töchterschulc . . . . . . . . . . . . 83

Euusren H. Urteile der Schüler über die selbständigen Arbeiten . . . . . . . . l l 3
F i l m u n d $ c h u l e . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 7 1
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