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LE DIAGNOSTIC D E S A P T I T U D E S M E N T A L E S

La noti0n d’aptitudes mentales est d’origine récente. Pour DESCARTES, la
faculté de raisonner, le «bon sens», était la chose du monde la mieux par‑
tagée- C’est surtout depuis la fin du siécle dernier, sous l’influence du Dar‑
winisme‚ que l’attention s’est tournée sur les difl‘érences individuelles.
Aujourd’hui, äcause des exigences toujours plus grandes denotre civilisation
technique, tous les pays recensent leurs réserves de capacités pour les faire
fmctifier. Ainsi, laquestion vient apeine d’étre formulée sur leplan scienti‑
fique qu’éllé devient un probléme social.

Je pense qu’en choisissant ce théme de discussion, la Société Suisse des
Professeurs de 1’Enseignement Secondaire a pensé aux responsabilités de
l’école dans ce domaine. Nous devons en eflet, en tant qu’éducateurs, faire

r toutes les aptitudes de notre jeunesse.
bléme nous étant ainsi posé, par la société oü nous vivons, en quoi

la psychologie scientifique peut-elle nous aider? C’est ce que nous allons
chercher ä décotwrir, en faisant le point des connaissances actuelles. Nous
verron5 rapidement ce qu’est une aptitude, quelles sont les aptitudes sco‑omment elles s’organisent, quels moyens sont ä disposition pour

de ces aptitudes. Tirant les conclusions de ces faits, nous verrons
qu’ils oblig6nt ä faire un choix. 11faut décider si notre objectif est la sélection
scolaire ou bien la promotion scolaire. Beaucoup de confusions disparais‑
sent Si 0635 deux objectifs sont clairement distingués.

épanoui
L e  p r o

Iaires et 0
la mesure

]. Ce qu’est une aptitude

Les cher0heurs qui ont essaye’ de préciser cette notion au début du siécle
ont donné trop d’impoflance au caractére soit-disant inné de l’aptitude. 115
étaiefit influencés par le triornphe dela philosophiedarwinienne. Selon cette
théoric, l’évolution résulte de 1’efi‘et, dans la lutte pour la vie, de petites
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J.CARDINET: Le diagnostic des aptitudes mentales

dil’férences d’origine géne'tique. Les aptitudes intellectuelles étant l’un de
ces éléments d’adaptation, il était commode pour la théorie de postuler
qu’elles étaient de nature héréditaire. De méme que nos génes déterminent
notre taille et la couleur de nos yeux, ils détermineraient nos dons particu‑
liers. Les aptitudes seraient en conséquence innées, fixées une fois pour
toutes, et non modifiables. ‚
Cette conception était également commode parce qu’elle permettait de

donner un substratum concret a l’idée d’aptitude. (Le langage tend toujours
a substantifier les concepts abstraits.) Cependant, d’autres chercheurs ont
pu mettre en lumiére des faits qui contredisent cette conception simpliste
d’aptitudes déterminées géne'tiquement.
D’abord, on ne peut pas mesurer directement des aptitudes, mais unique‑

ment des comportements. Comment peut-on savoir si quelqu’un a une apti‑
tude aux mathématiques, par exemple? ‐ En lui présentant des täches de
nature mathématique a résoudre. On lui demand‐era de faire des calculs, dc
résoudre des syllogismes, de percevoir des relations abstraites dans des
dessins, etc. Ces täches sont considérées comme les éléments de la pensée
mathématique. L’aptitude aux mathématiques seraménerait a I’aptitude au
calcul, au syllogisme, etc. 11est clair cependant que ces soi-disant aptitudes
debase sont elles-mémes des täches qui ont été apprises. L’apprentissage du
syllogisme résulte probablement d’apprentissages moteurs (de l‘expérience
d’emboitements qui jouent dans un sens, mais pas dans l’autre) et d’appren‑
tissages verbaux. Ces apprentissages, ä leur tour, renvoient 51des expériences
trés précoces del’enf'ant. En remontant ä leur source, on découvrirait sans
deute un fond constitutionnel, peut-étre déterminé génétiquement. Mais
cette base physiologique est si lointaine, elle peut subir tant demodifications
dues ä l’expérience, que sasignification devient obscure et insaisissable. En
conclusion, ceque 1’on appelle aptitude, c’est cequi, dans les apprentissages
passés, facilite les apprentissages futurs. Est intelligent celui qui a appris il
apprendre.
Les faits ne manquent pas pour prouver que les aptitudes ne sont pas

données une fois pour toutes, mais modifiables. La conception génétique a
été directement réfutée par l’expe'rience d’Edimbourg. Toute la population
scolaire (80000 enfants environ) a pu étre évaluée au moyen du méme test
ä quinze ans de distance (1932 et 1947). Comme les parents de niveau in‑
tellectuel has avaient avant guerre plus d’enfants que les autres, le niveau
intellectuel moyen aurait dü baisser. En fait, il avait légérement augmenté.
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J.CARDINET: Le diagnostic des aplitudes mentales

L’augmentation du niveau intellectuel aprés changement demilieux cul‑
turelS a été directement démontrée aux Etats-Unis, pour les Noirs qui se
rendaient ä N6W‐York aprés avoir quitte' le Sud du pays. Pendant environ

leur intelligence augmentait. Le mäme phénoméne se produit ac‑
Afrique, oü, année aprés année, le niveau intellectuel des

be qui va bientöt rejoindre le niveau des cam‑

cinq ans,
tuellement en
éléves mente, selon une cour
pagnes francaises.

Des expériences de laboratoire eifectuées sur des animaux, confirment
u’il est possible d’apprendre ä apprendre.
Cette discussion, un peu théorique, était nécessaire pour introduire l’idée

que l’aptitucle scolaire necorrespond pas ä une entité bien définie etmesu‑
rable directement, comme le taux d‘hémogiobine dans le sang. ll n’y a pas
une aptitude scolaire, mais une quantité d‘apprentissages passés, ä des
niveaux de généra1ité trés difi‘érents: apprentissage de la langue‚ du raison‑

e la lecture, de la grammaire. Tous ces apprentissages forment
duquel seconstruisent les apprentissages ulte'rieurs. Certains

de ces acquis sont spécifiques et facilement rattrapables: c’est le cas des
connaissances scolaires simplement me'morisées. D’autres sont plus généraux
et plus difiicilemmt modifiables, comme l‘a_pprentissage de la lecture. Du
fait qu’il & été SIsouvem exerce, cet apprentßsage a atteint pour chacun un
plateau. 11faut un nouvel apprentissage trés spécial et difiicile pour changer
53 vitesse de lecture. D’autres apprentissages enfin sont si généraux, si
ancians, qu’ils sont stabilisés, comme par exemple l‘apprentissage du raison‑
nement ou de l’efl‘ort intellectuel.

Nous v0yons donc qu’il existe une sorte de hiérarchie dans les aptitudes
scolaires. Nous allons examiner plus en détail maintenant comment ces
apprgntissages divers s’organisent.

q

nem6flß d _
[sacquis ä part1r

2. L’organisation des aptifudes scolaires

ut la représenter symboliquement par un diagramme ressemblant äO n  p e hiérarch1e est représentée par cmq cercles concentriques.„ n e cible. La
] Ton i 51l’extérieur sont situées les performances les plus superficielles, les

apprentissages scolaires proprement dits, qui visent ädévelopper des con‑
„aissances scolaires: composition, langues, littérature, arithmétique‚
sciences, etc.
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J.CARDINET: Le diagnostic des aptitudes mentales

2. Sous‐jacents ä ces apprentissages, setrouvent des apprentissages scolaires
plus géne'raux qui constituent le niveauculture/, comme la compréhension
demots, le raisonnement arithmétique, la perception d’analogie, le calcul.
Le raisonnement arithme'tique peut servir d’exemple pour illustrer l’in‑
teraction del’aptitude et de l’apprentissage a ceniveau.On peut admettre,
en eifet, que le raisonnement arithmétique est un outil facilitant l’assimi‑
lation ultérieure des mathématiques. Mais on sait inversement que faire
des mathématiques perfectionnc le raisonnement arithmétique et que
l’exercice développe done l’aptitude. L’efl‘et de l’exercice, cependant, est
moindre ä ceniveau plus profond qu’au niveau de la brauche spéciale des
mathématiques qui est étudiée.

3. Le niveau culturel est détermine' a son tour par des aptitudes primaires
qui interviennent dans un éventail plus large d’activités scolaires. Ainsi,
le facteur verbal intervient dans la composition, l’explication de textes, '
la traduction, la compréhension des problémes, etc. Mais par contre, du
fait de leur généralité plus grande, ces aptitudes primaires conditionnent
moins étroitement la performance scolaire. Elles sont aussi moins modi‑
fiables par des expériences spe'cifiques. Elles permettent d’établir un profil
assez stable de l’individu, de fonder par exemple l’orientation vers une
direction Iittéraire, ou scientifique, artistique ou technique.

4. Ces diverses aptitudes primaires ne sont pas inde'pendantes Quelqu’un
qui est brillant dans une activité intellectuelle ne sera pas nul dans les
autres. 11y adone un niveaugénéral d’intelligence qui caracte’rise de faeon
globale l’individu. Du fait deson caractére central et profond, le niveau
général ne conditionne pas trés étroitement les réussites scolaires indivi‑
duelles. lnversement, il n’est afi'ecté par l’école que dans une faible mesure
et reste träs stable pendant toute la vie de l’individu.

5. On peut mentionner pour mémoire un cercle central qui représenterait la
base biologique de l’intelligence. Certains psychiatres, étudiant l’efl‘et de
lésions cérébrales, ont découvert des caractéristiques physiologiques de
l’intelligence. La liaison deces caractéristiques encéphalographiques avec
les performances scolaires est pourtant pratiquement nulle.

En plus de ces niveaux difl°érents d’apprentissage, on peut organiser les
aptitudes scolaires en fonction de deux grandes polarite's:
a) La polarité intelligence verbale / intelligence non verbale, qui correspond

grosse made a l’opposition traditionnelle entre orientation scientifique et
orientation Iittéraire.
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J.CARDINETI Le diagnostic des aptitudes mentales

b) La polarité complexité / plasticité ou intelligence cristallisée par opposi‑
t i on ä intelligence fluidc. Cette distinction nécessite quelques explications.

Par intelligence cristallisée, on entend le résultat d’apprentissages qui
facilitentla résolution des problémes. L’habitude du travail intellectuel
développ6 toute une série detechniques, du point devue formulation verbale,
du raisonnement, etc. La culture, a-t-on dit, c’est cequi reste quand on a
taut oublié. On ne pourrait donner de meilleure définition de cette intelli‑
gence cristallisée, résultat final dc l’exercice scolaire.
On peut y opposer l’intelligence fluide, qui caractérise l’e'léve brillant

plutöt que le bon éléve. L’école développe peu, parce qu’elle utilise peu, cet
autre pöle de l’intelligence. ll s’agit de la capacité de produire de facon
spontanée, d’inventer, d’imaginer, de restructurer des mate'riaux donnés.
C’est 16 pöle de l’originalité, de la cre'ativité.
CeS deux polarités conditionnent le choix des épreuves a utiliser. 11est

clail‘ que 1’ondevra mesurer les aptitudes qui correspondent aux performan‑
ces scolaires recherchées. On veillera done a mesurer sépare'ment l’intelli‑
genC€ verbale et l’intelligence non verbale pour fonder éventuellement un
Conseil d’0rientation entre Lettres etSciences. La polarité complexite' / plas‑ticité pose un probléme plus de'licat. Dans l'école traditionnelle, seule
l’intclligence cristallisée, l‘acquisition dc techniques intellectuelles, est re‑cherchée- Mais il est clair aussi que plus la dtversité des orientations scolaires
ossibles est grande, plus l’école peut «sauver» d’éléves. Il devient urgent des’appuyer plus dans l’ense13nement sur l’1ntell1gence fiu1de et de récompenser
au meins autant l’or1gmahte que la doc1lrte. Des techmques pedagog1ques
sont expe’rimentées actuellement dans certames ecoles pour développer ces
facultés créatrices, peut-étre plus importantes enoore, du pomt de vue soc1al,
que les outils classiques de l’intelligence cristallrsée.

3 Quels m0yens sont & disposition pour la mesure de ces aptitudes scolaires?

Nous vcnons de Voir qu’il existe une hie'rarchie d’aptitudes scolaires, les
différents niveaux sedistinguant essentiellement par la part que les acquisi‑
tions Iécentes jouent dans la performance. Il est possrble d evaluer ou se
situe un éléve pour chacun de ces mveaux. . .
L’Ecole mesure journ€llement le niveau «A» , celundes connmssances

Les notes de fin d’année pourraient nous rensmgner encore mieuxscolaires° .. , , . . . .a comparab1hte des notes donnces par divers ma1tres eta1ta ce Sujeta 511
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J.CARDINE'I‘: Le diagnostic des aptitudes mentales

assurée. Des examens eommuns sont généralement employés pour assurer
une échelle de référenee eommune.
Le niveau «B» est celui du niveau eulturel. 11eorrespond a des eomporte‑

ments qui interviennent dans plusieurs täehes scolaires. Un exemple est un
test qui demande d’interpréter des graphiques et des résultats d’expérience.
Il faut, pour y répondre, avoir aequis une eempréhension intégrée de la
méthode seientifique, et non seulement des eonnaissanees partieuliéres.
Le niveau«C»est celui des aptitudes primaires.A titre d’exemple, on peut

citer la Batteried’AptitudesSeelairesCollective,développée aNeuchätelpour
mesurer l’aptitude verbale, l’aptitucle au raisonnement abstrait et l’aptitude
numérique, ainsi que deux facteurs de plasticité (verbale et perceptive).
Le niveau «D» , ee1ui de 1’intelligenee ge'nérale, est mesuré par des tests

«d’éductionderelations»,comme le test des Matrices,oü il faut trouver que]
est l’élément qui correspond a la progression des lignes et des colonnes de
la matriee.
Le niveau «E» enfin contröle l’intégrité et le fonetionnement normal de

l’équipement nerveux On peut citer le test de fre'quence de fusion qui mesure
a partir de quelle fréquence une 1umiére intermittente est pereue comme
continue.
Selori le niveau d’aptitude envisagé, des examens ou tests de natures

diverses sont done disponibles. Tous peuvent avoir un rapport avec la re'us‑
site seolaire future. 115 ne sont pourtant nullement interehangeables. Leur
interprétation est limitée au niveau d’aptitude envisagé, éventuellement au
niveau supérieur et infe'rieur, mais pas au-delä.
Par exemple: Un test d’aptitudes primaires renseigne sur ces aptitudes et

peut en méme temps donner une certaine idée du niveau culturel et du ni‑
veau d’intelligenee générale. Il ne nous dit presque rien des eonnaissances
scolaires ou de l’intelligence biologique de la personne étudiée. Le choix du
niveaud’aptitude mesuré dépendra done de1’objectif reeherehé. C’est pour‑
quoi il est indispensable debien préeiser eet objeetif avant devouloir choisir
un instrument particulier.

4. Le choix entre sélection et promotion

a) L’objectifest la sélection
On veut n’admettre que les éléves qui ont les meilleures ehanees de suecés

dans un type d’enseignement fixé. Dans ce cas, c’est le niveau «A» qui se
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J.CARDINET: Le diagnostic des aptitudes mentales

révéle le plus utile.On comprend enet’fet que cequi prédit le mieux comment
un éléve va réussir l’année prochaine, est comment il réussit cette année.
Son succés %!court forme de'pend directement de ses acquisitions scolaires
antérieures. Saméthode de travail, son intérét pour la classe ont plus de
chance de rester ce qu"ils étaient que de se transformer tout a coup. Si rien
n’est fait sur le plan individuel pour remédier aux diflicultés des é]éves et
permettre des rattrapages, c’est le niveau «A» seul qui doit étre utilisé.

b) L’gbjectzfest lapromotion scolar're
On désire aider le plus grand nombre possible d’éléves a atteindre des

études supérieures. Dans ce cas il devient intéressant de recevoir une infor‑
mation non scolaire ä propos des éléves. En eifet, un mauvais résultat sco‑
laire peut provenir de_causes diverses: maladies, troul_>les affectifs, insuffi‑
sance pédagogique‚ qu1n’1nterd15ent pas de facon défimtive la poursuite des
études. Une mesure d’aptitudes mentales, relativement inde'pendante du
résultat scolaire, permettra d’apprécier si une action pédagogique specials:
vaut 13 peine d’étre tente'e. Si un éIéve serévéle capable de raisonnement sur
des matiéres non scolaires, cela vaut_ la peine_d’essayer avec lui des cours de
rattrapagß en mathematiques. Il dont pouv01r_ en ptofiter..Si quelqu’_uu estincapable de ra150nner,\au contra1re, une ac t i on pedagog1que .devralt s’at‑
taquer ä cet autre probleme, beaucoup plus profond. Dans les cn:constances
économiques actuelles, l’ecole ne semble pas equ1pee pour le faire.
La conséquence suivante doit étre souhgnée: des cours spéciaux de rat‑

trapage sont le complement indis;2ensable des tests psychologques d’apt1‑
tudeS scolaires. En efi'et, les tests n’apportent de resultats interessants que
pour les éléves qu1 reusmssent bien ces tests alors que 1eurs resultats scola1res
sont faibles. Ces éléves sont sans doute 1ntell1gents. Mais ce sont de mauva13
flsqueS scolaires SInen n’est fan pour les ander. _ _, .
Le l ien entre cours de rattrapage et tests d apt1tudes est 51etr01t que l’on

peut afih-mer cequi su1t: C’est anfoncrion ducours du rattrapageprévu que
l ’on devra choisir le niveau d’apt1tudes scola1res a mesurer.
_ si aucune action pédagogique spéciale n’est prévue: niveau «A».
_ si 1’action pédagogique sehome ä_fa1re teapprendre quelques questions
de mémoire qui n’ont pas été appnses: n i v e a u «B».

_ si 1’actionpédagogique est sufiisamment efiicace pour pouvoir modifier le
niveau scolaire ou culturel de1’éléve: niveau «C».
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‐ si l’action pédagogique est suflisamment intense pour modifier le niveau
des aptitudes primaires: niveau «D». Ceci peut seproduire si le change‑
ment de milieu est radical comme c’est le cas dans les exemples cités pour
les Noirs d’Amérique ou d’Afrique.

‐ Le niveau «E» ne peut intéresser que la rééducation psychiatrique.
On voit sur quelle base se fondent ces afiirmations: le niveau d’aptitudes
scolaires a évaluer est le niveau d’acquisitions antérieures ä partir duquel le
maitre veut reconstruire. Il est absurde pour un psychologue d’ofi‘rir des
«aptitudes» quand le maitre exige un «niveauScolaire», ils ne s’entendront
jamais. Inversement, vouloir tenir compte des «aptitudes des éléves» plutöt
que de leurs connaissances scolaires, cela implique pour l’école d’instituer
des mesures pédagogiques nouvelles.

5. Conclusions

Ces aifirmations seront dures a entendre, aussi bien pour les psychologues
qui aimeraient utiliser leurs tests d’aptitudes en toute occasion, que pour les
pédagogues qui n’ont guére de satisfaction avec les mauvais éléves, fussent‑
ils intelligents, et qui aimeraient nes’occuper que de ceux qui s’adaptent aux
méthodes verbales actuelles.
En mettant psychologues et pédagogues en face de leurs responsabilités

propres, cependant, ces quelques principes devraient permettre de re'soudre
bien des points de friction anciens entre les deux protbssions.
Citons par exemple un argument souvent opposé ä l’emploi des tests et

qui semble résulter en réalité d’un simple malentendu. Le psychologue,
dit-on, ne peut pas connaitre aussi bien que le maitre les capacités scolaires
de l’éléve. ‐ Cela est certain si nous parlons des connaissances scolaires du
niveau «A», encore que le psychologue ait quelque chose a apporter en ce
qui concerne les techniques de mesure. Mais si l’objectif est la promotion
scolaire et si les moyens pédagogiques sont sufiisants, le psychologue peut
apporter une information unique sur les acquisitions extra-scolaires de
1’é1éve, sur lesquelles justement segrefl'era cette action pédagogique.
Psychologues et pédagogues ont chacun quelque chose a apporter dans la

grande täche sociale que nous évoquions en commencant. Espérons que les
travaux de l’assemblée générale auront permis d’amorcer une compréhen‑
sion et une collaboration plus étroites entreles deux professions, pour le bien
de toute la jeunesse du pays. Jean Gardine:
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N E U B E S I N N U NG IM MATHEMAT I KUNTERR ICHT

Vorbemerkungen. Die folgenden Ausführungen wenden sich nicht bloß an
Mathematiklehrer; sie sind daher so elementar und konkret wie möglich
gehalten. Zum Teil sind sie gedacht als Ergänzung und Erweiterung des
kurzen Aufsatzes «Probleme des Mathematikunterrichts» (GH 18 [1963]
N r .5). Die dort gemachten Feststellungen sind im wesentlichen folgende:
Die Mathematik hat im Laufe der letzten 150 Jahre ein völlig neuartiges
Gesicht erhalten. Neue Einsichten führten zu entscheidenden Schwerpunkts‑
verlagerungen, gleichzeitig wandelten sich Denkweise und Ausdrucksstil

ndlegend. Die Anwendungsgebiete haben sich in den letzten Jahrzehnten
vervielfacht. Eswird immer deutlicher offenbar, daß ein Mathematikunter‑
r i ch t , der von diesenDingenkeineNotiz nimmt,weder demBild der heutigen
Mathematik selbst noch ihrer Rolle in Wissenschaft und Umwelt gerecht
wird. Seit etwa fünf Jahren sind nun im Ausland intensive Reformbestrebun‑
gen im Gang , aber auch in der Schweiz befaßt man sich seit einiger Zeit mit
dem Problem einer Modernisierung des Mathematikunterrichts.
DasAnliegen dieses Artikels ist ein doppeltes. Einleitendmöchte er anhand

eines knappen historischen Rückblicks skizzieren, wie und warum es zu
einer neuen Denkweise in der Mathematik gekommen ist. Anschließend
versucht er, einige Hinweise zu geben, wie der Mathematikunterricht der
heutigen Situation Rechnung tragen kann. Die betreffenden Anregungen
sind notwendigerweise subjektiv gefärbt und entspringen persönlicher Un ‑
terrichtserfahrung. Sie wollen ein Diskussionsbeitrag sein, nicht mehr.

Rückblick in die Geschich!e der Mathematik

Von EUKLID bis EULER
Die ersten mathematischen Erkenntnisse sind uralt und empirischen Ur ‑

sprungs, sie ergaben sich in natürlicher Weise aus astronomischen Beobach‑
tungen und aus der Praxis des Bauens, Messens und Zahlenrechnens. Erst
etwa vom Jahre 500 v.Chr. an, als sich die griechische Philosophie für Ma‑
thematik an sich zu interessieren begann, wurde aus ihr die großartige Wis‑
senschaft, wie sie 200 Jahre Später in dem dreizehnbändigen, hochbedeuten‑
den antiken Lehrbuch Die Elemente des Euklid ihren Niederschlag fand.
Über 2000 Jahre diente sie in der Folge als Vorbild einer Wissenschaft
schlechthin, und noch länger, fast bis auf den heutigen Tag, bildeten die
«Elemente» die Grundlage des geometrischen Elementarunterrichts.
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Daß die griechische Philosophie in ihrem Streben nach dem Wahren und
Schönen auch eine Liebe zur Mathematik faßte, ist wohl kein Zufall. Geo‑
metrische Formen könneneine geradezu ehrfurchtgebietende Schönheit und
Einfachheit zeigen, und besonders die fünf platonischen Körper vermochten
noch bis ins späte Mittelalter die Gelehrten zu in3pirieren. Die Unumstöß‑
lichkeit, die mathematischer Erkenntnis eigen ist, tritt schon bei ihren vor‑
wissenschaftlichen Fragmenten zutage; im Hinblick auf ihre durchgehende
Bewährung kommt ihnen die Gewißheit von Naturgesetzen zu. Die griechi‑
sche Philosophie verinochte jedoch mathematischen Erkenntnissen noch
einen weit höheren Grad von Gewißheit zu verleihen, und zwar dank der
Einsicht, daß dieselben nur scheinbar erfahrungsbedingt sind und sich rein
logisch begründen lassen.
Der einzigartige Aufbau der Mathematik in den «Elementen» wider‑

spiegelt die konsequente Durchführung dieser Gedanken. Jeder benutzte
Begriffwird definiert,jeder neue Lehrsatzbewiesen, d.h. aus früheren Sätzen
logisch gefolgert. Ein System von verhältnismäßig wenigen Grundsätzen
(Axiomen), deren Evidenz keine weitere Begründung erheischt, bildet das
Fundament des Ganzen. Die Brücken zur Erfahrung sind nach rückwärts
und vorwärts abgebrochen, was im Fehlen jeglichen Hinweises auf die em‑
pirischen Quellen oder allfällige praktische Anwendungsmöglichkeiten zum
Ausdruck kommt.
Der griechischen Mathematik war die Rolle eines philosophischen Er‑

kenntnismittels zugedacht. Ihre Hochschätzung verdankte sie nicht zuletzt
dem Umstand, daß sie zu Einsichten führen kann, die grundsätzlich jenseits
der Möglichkeiten der Erfahrungliegen. In der Tat sind Sätze von der Art,
daß in jedem denkbaren Dreieck die Winkelsumme zwei Rechte beträgt,
oder daß die Reihe der Primzahlen niemals abbricht, typisch für die Mathe‑
matik. Es handelt sich hier meist um Aussagen über eine Unendlichkeit
möglicher Einzelfälle, für die es natürlich keine erschöpfende empirische
Verifikation geben kann.
Die triumphalen Erfolge des reinen Denkens scheinenjedoch in der Folge

auch zu einer Unterschätzung der Erfahrung als eines leistungsfähigen Er‑
kenntnismittels verführt zu haben. Esist sonst schwer zu verstehen, warum
nach der ersten Hochblüte der Mathematik bis zum Erwacheneiner wissen‑
schaftli0hen Physik fast 1900 Jahre verstrichen. In diesem Zeitraum erfuhr
auch die euklidische Mathematik lediglich einen langsamen Ausbau, jedoch
keine auf einer neuen Idee beruhende gleichwertige Ergänzung.
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Erst GALILEI war esvorbehalten, auf dem Gebiet der Naturwissenschaft
die entscheidende Pionierleistung zu vollbringen, und zwar zu einer Zeit,
die für seine neuen Ideen noch keineswegs reif war, und deren Denkweise
etwas eigenartig Festgefahrenes hatte. An den Universitäten wurde noch die
NaturphilosoPhie des ARISTOTELES gelehrt, die die Naturerscheinungen auf
ih re eigene Art erklärte und an einer «Reform» gänzlich uninteressiert war.
D a s letzteWort darüber, was geglaubt undwas nicht geglaubt werden durfte,
behielt sich die Kirche vor.
GALILEIS wesentlich neue Einsicht besteht darin, daß Naturwissenschaft

nicht auf rein geistiger Ebene betrieben werden kann, sondern daß die axio‑
matisr:h-dtäduktive Arbeitsmethode, wie sie der Mathematik angemessen ist,
durch ein empirisch-experimentelles Vorgehen ergänzt werden muß. Essoll
also nicht bloß nachgedacht, sondern vor allem auch beobachtet werden.
Im Experiment wird der zu untersuchende Vorgang von störenden Neben‑
einfiüSsen so abgeschirmt, daß esmöglich wird, die Wirkung einer einzigen
Ursache zu verfolgen. Wie weit GALILEI bereits voraussah, kommt vielleicht
am klarsten an dem von ihm gefundenen Trägheitsgesetzl zum Ausdruck,
nicht n u r , weil Sich dieses als eines der wichtigstens Grundgesetze der Dy ‑natnik erwies, sondern auch, weil eseinen idealen, effektiv gar nicht beob‑
achtbaren Grenzfall darstellt. Die Alten hielten die gleichförmige Kreis‑
bewegungfür das eigentlich Ursprüngliche;die ptolemäische Epizykeltheorie
der Planetenbewegung gab ihnen darin scheinbar recht.
D e r Name GALILEIS markiert nicht nur den Beginn des Zeitalters der

exakten Naturwissenschaft, sondern ebensosehr den Beginn einer neuen
Epoche in der Entwicklung der Mathematik, der nun in rascher Folge neue
und kraftvolle Ideen zuströmten. Die umfassenden Bemühungen des fran‑
zösischen Philosophen RENE DESCARTES um eine allgemeine Methode des
Denkens, eine «ars cogitandi», machten ihn auf die Möglichkeiten aufmerk‑
sam, die in der Symbolsprache der Algebra stecken. In ihr erblickte er das
geeignete Instrument, Denkvorgängealler Art zu kalkülisieren. Seine Schrift
Régles pour la direction de l’esprit enthält eine‐ allerdings unvollendet ge‑bliebene”Anleitung,wiejedes irgendwiegeartete Problemangegangenwerden
soll, nämlich in der Weise, daß man eszunächst in ein mathematisches und
anschließend in ein algebraisches verwandelt, sodaß esdurch Auflösung von
Gleichungen gelöst werden kann. In einem unscheinbaren Buch mit dem
1 Es besagt, daß ein Körper, der j6glichem Kräfteeinflußentzogen ist, seine Geschwindig‑keit undBewegungsrichtung dauernd beibehälr_
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Titel Géométrie entwickelte er nichts weniger als die Grundzüge der analy‑
tischen Geometrie, aber nur soweit als es ihm notwendig erschien, um den
ProzeßdesAlgebraisierensverständlich zumachen: esistja in derMathematik
leicht,die übrigen Glieder einer Kette zu finden,wenn m a n erst die zwei oder
drei ersten kennt, meint er. Das Buch schließt mi t dem außergewöhnlichen
Satz: «Ichhoffe, daß meine Enkel mir nicht nur für die Dinge Dank wissen
werden, die ich hierauseinandergesetzt habe,sondern auch für diejenigen,die
ich absichtlich übergangen habe, um ihnen das Vergnügen zu überlassen, sie
zu entdecken.»
DESCARTES’ analytische Geometrie oder Koordinatengeometrie zeitigte

weitreichende Folgen. Die Zahl schickte sich an, die Herrschaft über den
Raum zuerobern, die Geometrie endgültig auf den zweiten Platzverweisend.
Der Weg für eine weitgehende Mathematisierung der Physik war geebnet.
Die analytische Geometrie macht die mathematische Beschreibung von
Bewegungen im Raum möglich, die Lage eines bewegten Körpers kann
zahlenmäßig durch Koordinaten fixiert werden, deren Werte Funktionen
der Zeit sind. _
Den eigentlichen Höhepunkt dieser Epoche bildete jedoch die Erfindung

der Infinitesimalrechnungä der Mathematik, mit welcher man kontinuier‑
liche Vorgänge und Grenzprozesse beherrschen kann. Allerdings lag dieses
Ereignis angesichts der sich andrängenden physikalischen und analytisch‑
geometrischen Fragestellungen in der Luft und fand fast gleichzeitig an zwei
verschiedenen Orten statt. In Deutschland gelangte der Philosoph LEIBNIZ
von der Seite der Geometrie her zum lnfinitesimalkalkül, in England wurde
er durch NEWTON, der als Begründer der klassischen Physik gilt, in Paralleli‑
tät zum Aufbau der Mechanik entwickelt.
Die Infinitesimalmethode erwies sich als Schlüssel zu einer grenzenlosen

Welt mathematischer Reichtümer. Neuentdeckungen folgten sich Schlag
auf Schlag und unter lebhaftester Anteilnahme des Publikums. Die durch
GALILEI und DESCARTES eingeleitete Epoche, die gern als das Heldenzeitalter
der Mathematik bezeichnet wird, erreichte schließlich ihren Abschluß und
gleichzeitig den Gipfelpunkt der Produktivität in der Person des Schweizers
LEONHARD EULER (1707‐1785). Sein hinterlassenes Werk macht, in Zahlen
ausgedrückt, etwa tausend Druckseiten im Jahresdurchschnitt aus; man
sagt von ihm, daß er rechnete, wie andere atmen. Obwohl auch bei ihm der

2 Heute auch als Differential- und Integralrechnung bezeichnet.
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Schwerpunkt seines Schaffens auf dem Gebiet der InfiniteSimalmathemarik
lag, leistete er in sämtlichen Gebieten der reinen und angewandten Mathe‑
matik undPhysik Bedeutendes. Seit demJahre 1909 bemüht sich die Schwei.
zerische Naturforschende Gesellschaft um die Herausgabe von EULER$
Opera omm'a, ein Unternehmen, das sich bisher an der Fülle des Materials
immer wieder zerschlug. Mehr als die Hälfte der geplanten Bände liegen
heute gedruckt vor. Daß EULER überall mitteilt,wie er auf seine Einfälle und
Ve rmu t ungen gekommen ist, macht seine Schriften besonders lehrreich.

Besinnung auf die Grundlagen
Die innerenWandlungen der Mathematik von EUKLID bis EULER sind un‑

verkennbar, auch wenn man vom mengenmäßigen Zuwachs ganz absieht.
Angewandte Mathematik wurde im Zeitalter der aufstrebenden Naturwis‑
senschaft groß geschrieben, während sie bei den großen Gelehrten des Alter‑
t umS eher verpönt war. Auch ARCHIMEDES kann nur mit Vorbehalt als
antiker Vertreter angewandter Mathematik bezeichnet werden, trotz seiner
genialen Vielseitigkeit und seiner erstaunlichen technischen Begabung. Wenn
man PLU'I‘ARCH glauben darf, dachte er gering von mechanischen Arbeiten
und Künsten, die sich mit den notwendigen Bedürfnissen beschäftigen.
Bekanntlich benutzte ARCHIMEDES mechanische Experimente und Überle‑
gungen als heuristischeHilfsmittel zur LösungmathematischerProblemeund
zur Gewinnung geometrischer Einsichten, also ein Verfahren, das zu dem in
der angewandtenMathematiküblichen in gewissemSinne entgegengesetzt ist.
Ein noch stärkerer Gegensatz zur Mathematik EUKLIDS trat darin in Er‑

scheinung, daß man von der strengen axiomatischen Denkweise immer mehr
abkam und sich mit dem offensichtlichen Erfolg der neuen Methoden vor‑
derhand begnügte. Es war leichter und aussichtsreicher, mit ihrer Hilfe
weiteres Neuland zu erobern, als mit langwierigen Bemühungen um die
logische Begründung der neuen Begrifi‘e und Ergebnisse Zeit zu verlieren.
Ein derartiges Unterfangen konnte auch kaum gelingen, bevor der Erfah‑
rungsbereich mit den infinitesimalen Methoden eine gewisse Größe und
Abgeschlossenheit erreicht hatte, sodaß sich einigermaßen überblicken ließ,
worauf esankam.
Der notwendige Umschwung im mathematischen Denken setzte etwa um

das Jahr 1800ein, namentlichunter demEinflußvon CARL FRIEDRICHGAUSS,
und man begann, sich wieder auf das euklidische Ideal der axiomatischen
Sicherung des mathematischen Gedankengutes zu besinnen. Die Proble‑

213



W. HÖHN : Neubesinnung irn Mathematikunterricht

matik sowohl des Unendlich-Kleinen wie des Unendlich‐Großen, mit dem
esdie nunmehr als Analysis bezeichnete Infinitesimalmathematik vor allem
zu tun hat, war von einer begrifflichen Bewältigung noch weit entfernt. Da
unddort hatte allzu unbekümmertes Manipulieren mit unendlichen Reihen
oder mit den noch mangelhaft definierten Differentialen zu Widersprüchen
und Irrtümern geführt, desgleichen die unbedenkliche Übertragung im End‑
lichen gültiger Sätze in den infiniten Bereich.
Die Umkehr in der geistigen Haltung der Mathematiker kommt selbst in

der Persönlichkeit von C.F. GAUSS, dem seine Zeitgenossen den Titel eines
«Princeps mathematicorum» verliehen haben, zum Ausdruck. Mi t den drei
Worten der Inschrift seines Siegels: Pauca, sed matura ‐ wenig, aber ausge‑
reift ‐-, distanziert er sich bewußt vom Stil eines EULER. Seine Publikationen
sind wahre Kunstwerke an Prägnanz, Kürze und Klarheit, und sie enthalten
natürlich auch kein Wort davon, wie er seine Beweise gefunden hatte. Man
darf eben, wie er in einem seiner Briefe schreibt, «dem fertigen Bau das Ge‑
rüste nicht mehr ansehen». Wiederholt passierte esGAUSS, der seine Arbei‑
ten manchmal jahrelang in der Schublade ruhen ließ, daß ihm andere mit
Veröffentlichungen zuvorkamen. Daß er ihnen dafür noch Lob spendete.
war für GAUSS bezeichnend.
In der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts begann die Grundlagenfor‑

schung, die sich bis dahin auf das Problem der Begründung der Analysis
konzentriert hatte, immer mehr an Breite und Tiefe zu wachsen. Das ur ‑
sprüngliche Ziel weit hinter sich lassend, schickte sie sich an, die Ursprünge
der Mathematik im weitesten Sinne bloßzulegen und selbst an die Wurzeln
des Denkens zu schürfen. Als hauptsächlichste und ebenso unerwartete wie
bedeutsame Früchte der Bemühungen um die Grundlagen ergaben sich drei
neue, äußerst abstrakte mathematische Theorien, alles originale Neu‑
schöpfungen einzelner: die Mengenlehre von GEORG CANTOR, die mathe‑
matische Logik von ROBERT BOOLE und die Axiomatik oder Metamathe‑
matik von DAVID HILBERT. Sie sind als Fundament der Gesamtmathematik
anzusehen, und sie sind esvor allem, die eine Wandlung der mathematischen
Denkweise herbeiführten. Doch weit entfernt davon, einen Abschluß in
irgendeinem Sinne zu bringen, werfen sie laufend neue, noch schwierigere,
noch tieferliegende Probleme auf.
Die Mengenlehre war als Beitrag zum Problemdes Unendlichen gedacht;

mathematische Objekte, wie etwa Punkte oder Zahlen, kommen ja meist in
Form unendlicher Mengen vor. Schon GALILEI beschäftigte die Frage, ob
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sich die Relationdes Größer- oder Kleinerseins auch auf unendliche Mengen
ausdehnen lasse. Er bemerkte, daß zwischen den natürlichen Zahlen und den
Quadratzahlen eine restlos aufgehende Paarung möglich ist, nämlich 1/1,
2/4, 3/9, 4/16, . . . , obwohl die Quadratzahlen nur eine verhältnismäßig
geringfügige Teilmenge der natürlichenZahlen ausmachen. Etwas Derartiges
kann bei endlichen Mengen nie vorkommen, eine aufgehende Paarung ist
hier nur bei gleicher Anzahl möglich. Aus diesem Paradoxon schloß GALILEI
aufdie Unmöglichkeit, verschiedene Uncndlichkeitsstufen logisch sauber zu
unterscheiden.
CANTOR gelang esjedoch, gerade aus diesem Zuordnungsprinzip ein Kr i ‑

terium zur Unterscheidung verschiedener Unendlichkeitsstufen zu schaffen.
Er bezeichnete zweiMengenals gleichmächtig, d.h. als derselben Unendlich‑
keitsstufe angehörend, wenn eine restlos aufgehende Paarungzwischen ihren
Elementen herstellbar ist. Insbesondere haben also alle Mengen, deren
Elemente sich numerieren lassen, dieselbe Mächtigkeit wie die natürliche
Zahlenreihe; sie heißen abzählbar unendlich. CANTOR bewies, daß auch die
M e n g e aller Brüche bloß abzählbar unendlich ist, daß esalso möglich ist, dieBrüche zu numerieren, sofern ma n sie geschickt anordnet. Dies ist recht
erstaunlich, daesja schon unendlich viele Brüche mit einem vorgegebenen
Nenner gibt. Es braucht eben enorm viel Zuschuß, bis man zu einer höheren
Unendlichkeitsstufeaufsteigt. Dieser Fall tritt ein, wenn man zuden ganzen
Zahlen und den Brüchen noch die irrationalen Zahlen hinzunimmt, oder,
was auf dasselbe herauskommt, die Menge aller Punkte einer Geraden be‑
trachtet. Manspricht hier von der Mächtigkeit des Kontinuums. Die Stufen‑
leiter der Unendlichkeiten ist jedoch hier nicht zu Ende, sie läßt sich sogar
beliebig weit fortsetzen. CANTOR konnte zeigen, daß man, von einer beliebi‑
gen M e n g e ausgehend, stets eine Menge mit höherer Mächtigkeit konstruie‑
ren kann‑
CANTORmußte um die Anerkennung seiner Mengenlehre schwer kämpfen,

und es war ihm nicht mehr vergönnt, die wohlverdienten Lorbeeren zu
ernten. Nicht nur mutete er seinen Zeitgenossen zuviel zu, auch er selbst
hatte Mühe, zu glauben, was er bewies, wie aus seinen Briefen hervorgeht.
Schon dadurch, daß er sichmit dem Aktual-Unendlichen befaßte, machte
er sich als Ketzer verdächtig, denn in jener Periode der mathematischen
Selbstkritik ließ man nur das Unendliche inpotentiam gelten, in dem Sinne,
wie man z.B. immer weiterzählen kann. Vollends auf erbitterte Ablehnung
stieß CANTOR, als er den Nachweis erbrachte, daß die Punkte einer Quadrat‑
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fläche keine höhere Mächtigkeit aufweisen als die Punkte einer der vier
Seiten, und solchermaßen den damals für ganz problemlos gehaltenen
Dimensionsbegrifl" ins Wanken brachte. Man verzögerte mit Absicht die
Veröffentlichung seiner Arbeiten und verwehrte ihm zeitlebens einen Lehr‑
stuhl an der Universität Berlin. Heute jedoch steht die Mengenlehre so
gesichert da wie irgendeine mathematische Theorie.

Eine neue Denkweise zeichnet sich ab
Noch bevor CANTOR mit seiner Mengenlehre an die Öffentlichkeit trat.

wurden die mathematischen Geister durch die ebenso schwerverdauliche
nichteuklidische Geometrie in Unruhe versetzt. Jeder Gedanke daran, daß
neben der euklidischen noch eine andere Geometrie «wahr» sein könnte,
mußte als Absurdität erscheinen. Zudem hatte KANT in seiner Transzenden‑
talen Ästhetik die euklidische Geometrie in den Rang einer Anschauungs‑
form a priori erhoben und ihr damit einen über empirischer Gewißheit lie‑
genden Wahrheitswert zuerkannt. Daß die nichteuklidische Geometrie
schließlich doch salonfähig wurde, war nur in Verbindung mit einer Ände‑
rung der Denkweise und einer grundsätzlich neuen Auffassung der Mathe‑
matik möglich.
Ihre Entstehung verdankt die nichteuklidische Geometrie letzten Endes

den jahrhundertelangen Bemühungen der Mathematiker, das Parallelen‑
axiom3 zu beweisen, von dem man glaubte, daß esaus den übrigen Axiomen
folgen müsse. Das typische Verfahren bei einem solchen Beweisversuch
besteht darin,daßmandasParällelenaxiomdurcheinanderesersetzt,welches
postuliert, daßesdurch einenPunktmehr als eine Parallelezueiner Geraden
gibt. Man hofi"t, daß sich bei den Folgerungen, die sich aus dem abgeänder‑
ten Axiomensystem ziehen lassen“, früher oder später ein Widerspruch er‑
geben wird. Al l diesen Anstrengungen blieb jedoch der Erfolg versagt, der
erhoffte Widerspruch wollte sich nie einstellen. Schließlich gelangten
LOBATSCHEWSKY‚ BOLYAI und GAUSS unabhängig voneinander zur Einsicht,
daß es einen solchen Widerspruch gar nicht geben muß, sondern daß das
abgeänderte Parallelenaxiomschlicht und einfach zu einer neuen Geometrie
führt, logisch ebenso denkmöglich wie die euklidische, wenn auch nicht rc‑
alisierbar mit den «gewöhnlichen»Geraden.
" Es besagt, daß durch einen Punkt genau eine Parallele zu einer Geraden möglich ist.
‘ Die bekannteste dieser Folgerungen lautet, daß die Winkelsumme im Dreieck weniger
als zwei Rechte betragen muß.
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Die nichteuklidische Geometrie wirkte zunächst als Fremdkörper und
wurde kaumbeachtet. Erst als sie dank der Erfindungzeichnerischer Modelle
konkretere Gestalt angenommen hatte, begann man, sich vermehrt für sie
zu interessieren. Allerdings verstrich noch manches Jahrzehnt, bis sie restlos
verarbeitet und assimiliert war. Indem sie zu einer gründlichen Auseinander‑
s e t z u n g mi t dem um Axiome und Axiomensysteme kreisenden Fragenkom‑
plex nötigte, trug sie entscheidend zur Entwicklungder modernen Axiomatik

er.
b Eine kritische Sichtung des von EUKLID aufgestellten Axiomensystems der
Geometrie ergab, daß einzelne Axiome und Axiomgruppen fehlten. EUKLID
hatte sich stellenweise bei aller Vorsicht doch auf die Anschauung gestützt,
ohne sich dessen bewußt zu sein. Ein einwandfreies Axiomensystem der
Geometrie findet sich erstmals in HILBERTS berühmtem Buch Grundlagen
der Geometrie vom Jahre 1899. Daß eseinwandfrei ist, weist H1LBERT auch
wirkli0h nach anhand einer erschöpfenden Diskussion der gegenseitigen
Unabhängigkeit, Vollständigkeit und Widerspruchsfreiheit der Axiome;
dies sind die Mindestanforderungen, die HILBERT an ein brauchbares
Axiomensystem stellt5.

Die Forderung der Widerspruchsfreiheit verlangt, daß man sich Gewiß‑
heit darüber verschafft, daß sich bei allen denkbaren Folgerungen aus einem
Axiomensystem niemals ein Wider5pruch ergeben wird. HILBERT bewies die
Widerspruchsfreiheit der Geometrie, indem er sie in die Sprache der analy‑
tischen Geometrie übertrug, also aufarithmetische Begriffe und Verknüpfun‑
gen abbildete. Dadurch wurde allerdings das umfassendere Problem der
Widerspruchsfreiheit der Arithmetik aufgerollt, dessen Bewältigung HILBERT
nicht mehr gelang. Eine Lösungauf dem von HILBERT vorgezeichneten Wege
war, wie sich erst später herausstellte, auch gar nicht möglich. 1931 gelangte
G Ö D E L zu dem erstaunlichen und erkenntnis-theoretisch bedeutsamen Er‑
gebnis, daß es in der Mathematik auch unentscheidbare Sätze gibt, d.h.
Sätze, die im Rahmen eines gegebenen Formalismus weder bewiesen noch
Widerlegt werden können. Insbesondere gibt es Axiomensysteme, deren
Widerspruchsfreiheit nicht beweisbar ist, wenn man sich bloß auf die Axiome
des Systems stützt. Man ist dann gezwungen, zu Hilfsmitteln zu greifen, die
über das betreffende System hinausgehen. Bei der Arithmetik liegt ein der‑

5 Vgl. auch LEGRAS, Der Einfluß der Philosophie auf die Mathematik, GH 16 (1961/62)
Nr. 4-
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artiger Fall vor. 1936 bewies GENTZEN die Widerspruchsfreiheit der Arith‑
metik mit Hilfe der sogenannten transfiniten Induktion.
In HILBERTS Grundlagen der Geometrie klingt bereits die neue mathema‑

tische Denkweise an. Sie äußert sich zunächst in einer Wandlung der Ein‑
stellung zu den Definitionen. EUKLID hatte noch definiert, was ein Punkt und
eine Gerade ist. Da aber Argumente der Erfahrung oder Anschauung beim
deduktiven Aufbau der Geometrie nicht erlaubt sind, leisteten diese Defini‑
tionen im Grunde nichts. Daß esweder notwendig noch wünschbar ist, alles
zu definieren, erkannte PASCAL als einer der ersten. In seiner Schrift Methode
und Psychologie des Gelehrten stellte er die Regel auf: «Keimes von den
Dingen definieren wollen, die in sich selbst so bekannt sind, daß man keine
noch klarere Begriffe hat, um sie zu erklären.» HILBERT geht aber noch viel
weiter. Für ihn sind die Begriffe Punkt und Gerade nur noch Namen oder
Worte, die ebensogut anders heißen könnten. Nicht nur soll man sie nicht
definieren, man soll auch keine besonderen Vorstellungen mit ihnen verbin‑
den. Man soll nichts in die Begriffe Punkt und Gerade hineininterpretieren.
was über das hinausgeht, was in den Axiomen von ihnen gefordert wird.
Nur Relationen von der Art, daßzwei Punktegenau eine Gerade bestimmen.
können von mathematischem Interesse sein, nicht aber, was Punkte und
Geraden «an sich» sind. Stellt man sich konsequent auf diesen abstrakten
Standpunkt, so lösen sich die Schwierigkeiten, die anfänglich mit der nicht‑
euklidischen Geometrie verbunden waren, in Nichts auf.
In moderner Auflassung stellt ein Axiomensystem ein Relationengefügc

dar zwischen undefinierten Grundbegriffen und Objekten. Es legt eine ma‑
thematische Struktur fest und läßt sich vollständig in die Sprache der sym‑
bolischen Logik übersetzen. Eine Struktur kann durch ein Modell realisiert
werden, indemman den Objekten, zwischen denen die Struktur definiert ist.
konkrete Deutungen beilegt; Zahlen oder Punkte zählen in dieser Hinsicht
bereits als konkrete Dinge. Von der nichteuklidischenGeometrie kennt man.
wie schon erwähnt, mehrere zeichnerische Modelle, während die Struktur
der euklidischen Geometrie modellmäßig im Gewand der reinen oder der
analytischen Geometrie in Erscheinung tritt.
Mit dem Verzicht darauf, den mathematischen Objekten irgendwelchen

Wirklichkeitswert beilegen zuwollen, geht ein weiterer Verzicht einher: Die
moderne Mathematik erhebt nicht mehr den Anspruch, daß ihre Sätze für
gültige Wahrheiten genommen werden. Sie begnügt sich mit Widerspruchs‑
freiheit. Die Sicherheit, daß kein Axiomensystem und kein mathematischer
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Begriff je zu logischen Widersprüchen führen wird, geht allem andern vor.
Sie zwang dazu, die Mathematik von «metaphysischen Elementen» zu
reinigen, ein Prozeß, wie er ähnlich auch in der modernen Physik stattge‑
funden hat.

Zur heutigen Situation

Das «Unternehmen Bourbaki»
Dasmarkanteste und in seinen Auswirkungen bedeutendste Ereignis in der

mathematischenWelt unserer Tage ist im Erscheineneines neuenmathemati‑
schenWerkes zu sehen, das alsmodernes Gegenstück der Elementedes Euklid
aufgefaßt sein Will und wie dieses den Titel Eléments demathéman'que trägt.
Als Herausgeber dieses Werkes, von dem bisher etwas über 30 Bände er‑
schienen sind, zeichnet ein gewisser NICOLAS BOURBAKI. In Wirklichkeit
handelt es sich hier um ein Pseudonym, hinter dem sich eine ganze Arbeits‑
gemeinschaft jüngerer Mathematiker französischer und amerikanischer
Nationalität verbirgt, die sich auf das gigantische Unternehmen einer Axio‑
matisierung der Gesamtmathematik eingelassen haben. Dabei wird im
Gegensatz zu HILBERT nicht so vorgegangen, daß die bisherigen Teilgebiete
der Mathematik einzeln auf ihr axiomatisches Gerüst reduziert werden; die
herkömmliche Einteilung verschwindet sogar im geplanten Neuaufbau.
Vielmehr wird versucht, das Ziel aufeinem synthetischen Wege zu erreichen.
Zunächst Werden verhältnismäßig einfache Grundstrukturen eingeführt, die
sodann durch Kombination oder Hinzunahme weiterer Axiome zu kompli‑
zierteren Strukturen ausgebaut werden. Die Vorteile der synthetisch-axio‑
matischenMethode, in der die Konzeption der Mathematik als einer Einheit
zum Ausdruck kommt, liegen vor allem auf denk-ökonomischem Gebiet.
Die Gesamtmathematik wird in einem gewissen Sinne wieder überblickbar.
Die im Entstehen begriffene Strukturmathematik wird, soweit es sich

heute beurteilen läßt, die mathematische Forschung noch auf Jahrzehnte
hinaus maßgeblich beeinflußen. Man wird sich allerdings dessen bewußt
bleiben müssen, daß die Strukturmathematik lediglich eine Seite der Mathe‑
matik darstellt undniemals ihr volles Wesen ausmachen kann. Umpraktisch
etwas zu leisten, muß sich die Mathematik stets irgendwie konkretisieren
und auch inhaltliche Momente einbeziehen. Bietet aber formallogische
Widerspruchsfreiheit auch immer Gewähr für inhaltliche Widerspruchsfrei‑
heit? Daß dies nicht der Fall zu sein braucht, entdeckte PAUL FINSLER im
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Jahre 19265.Er bewies: In hinreichendallgemeinen formalenSystemen,deren
Grundsätzen und Regeln auch ein inhaltlicher Sinn zukommt, lassen sich
stets Sätze (Zeichenkombinationen) angeben, die formal widerspruchsfrei
sind und trotzdem inhaltlich einen angebbaren Widerspruch enthalten.

Neue Anwendungsgebiete
Die klassische Physik, auch Physik der Erscheinungen genannt, ist ganz

auf dem Prinzip der Kausalität aufgebaut. Das wichtigste mathematische
Rüstzeug des kausalen Denkens bilden die Differentialgleichungen der
Analysis. Die äußere Wirklichkeit zeigt aber noch andere Züge, sie kommen
im Verhalten von Kollektiven, in Streuungenum einen Mittelwert, in
Massenerscheinungen, die durch Unregelmäßigkeit im Kleinen und Kon‑
stanz im Großen charakterisiert sind, zum Ausdruck. Um auch diesen
Zufallsphänomenen gerecht zu werden, muß das Kausale durch das stocha‑
stische Denken ergänzt werden. Die Mathematik der stochastischen Pro‑
zesse ist die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, die in mächtigem Aus‑
bau begriffen sind und immer mehr in die Wissenschaften und die moderne
Lebenspraxis eindringen. Ihre neuestenTheorien, wie Stichprobenverfahren.
statistische Prüfung von Hypothesen, Korrelationstheorie, sind noch kaum
dreißig Jahre alt. Auch in Naturwissenschaft und Technik, den früher allei‑
nigen Anwendungsgebieten der Mathematik, haben zufallsartige Massen‑
erscheinungen eine überragende Rolle zu spielen begonnen, bedingt durch
die Erforschungder Struktur der Materie und die Entdeckungder Quanten‑
phänomene. Das meiste, was dort anfänglich als kausales Geschehen er‑
schien, ließ sich nachträglich als das Durchschnittsverhalten statistischer
Mikrovorgänge deuten.
Einen spezifischen Akzent erhält die heutige angewandte Mathematik

durch den zunehmenden Gebrauch elektronischer Rechenautomaten, mit
denen Probleme in Angriff genommen'werden können (Planungsaufgaben
im Großen,Weltraumflüge usw.), an deren Lösung bisher aus Gründen des
Zeitbedarfs nicht zu denken war. Die Funktionsweise der Elektronenrechner
trägt auch zur Entwicklung neuer Rechenverfahren bei, die durch ein Ab‑
rücken von der Formel und dem ‚geschlossenen mathematischen Ausdruck
gekennzeichnet sind. Die Näherungsverfahren beherrschen das Feld, be‑
sonders iterative Rechenprozesse. Ein solcher stellt ein zyklisches, leicht

‘ P. FINSLER, Formale Beweise und die Entscheidbarkeit, Math. Z. 25 (1926).
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automatisierbares Approximationsverfahren dar, bei dem die Ergebnisse
jedes Rechenschrittes als Ausgangswcrte für den nächsten Schritt benützt
werden.
Tro t z des Unsicherheitsfaktors menschlichen Verhaltens vermochten

mathematische Methoden auch mit Erfolg in die Wirtschafts- und Sozial‑
wissenschaften einzudringen, nachdem die sich hier darbietenden Situationen
und Fragestellungen die notwendige begriffliche Klärung erfahren hatten.
Probleme, wie die günstigste Planung von Betrieben, landwirtschaftlichen
Anbauten, Transportaufgaben usw., fallen in das Gebiet der Verfahrens‑
forschung. Es handelt sich hier um bestimmte Typen von Extremalaufgaben,
aber solchen, die mit den Methoden der Analysis nicht angegangen werden
können. Von den hiefür entwickelten mathematischen Theorien stellt die
lineare Programmierung die wichtigste dar. Aber nicht nur Probleme, die
das optimale Verhalten eines einzelnen betreffen, können mathematisch ge‑
meistert werden, sondern auch echte Konfliktsituationen zwischen mehreren
Pa r t ne rn , die gegensätzliche Interessen verfolgen. Ein typisches Verfahren
besteht darin, daß man Modelle konstruiert, die ökonomische Vorgänge wie
Export und Import, Produktion und Verbrauch, Spekulation, Werbung
nachahmen, und für diese dann optimale Strategien berechnet. Bahnbre‑
chend wirkte hier das 1944 erschienene Buch Theory of Games andEconomic
Behaviaur von NEUMANN und MORGENSTERN.
Ist der traditionelle Mathematikunterricht reformbedürftig?
An Vorwürfen andie Adresse des Mathematikunterrichts hat eszukeiner

Zeit gefehlt. So wurde kürzlich in einer pädagogischen Zeitschrift" die An‑
sicht vertreten, das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken kenne nur
zwei Kriterien: richtigoder falsch, dagebe eskeindifferenzierendes Abwägen
verschiedener Möglichkeiten. Aus dieser sachlich kaum gerechtfertigten
Ä u ß e r u n g spricht zweifellos persönliche Schulerfahrung. Es ist sehr schade,
wenn der Unterricht ein derartiges Zerrbild dieser Wissenschaften entstehen
läßt, aber kann es anders sein, wenn z.B. in den mathematischen Klassen‑
arbeiten nicht viel mehr geprüft wird als der Kalkül und womöglich das
Tempo? Seit Jahrzehnten wird der starre Aufbau der Schulmathematik im
Geiste EuKJ.JDS kritisiert, die sich als lückenloses, ständig von der Versteine‑

7 FORSTER‚ Die Bedeutung des altsprachlichen Unterrichtes ‐ einmal anders gesehen,
Schweiz. Erziehungs‐Rdsch. 1963 (Juli). \
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rung bedrohtes Lehrgebäude aus längst abgeklärter Materie präsentiert und
keinen Spielraum läßt für die Phantasie oder eigene kleine Entdeckungen.
Die Hauptsache scheinen die Formeln zu sein, und bei der Integralrechnung
hört die Mathematik sozusagen auf.
Es gibt kaum noch Wissensgebiete, in denen nicht irgendwo von statisti‑

schen Methoden Gebrauch gemacht wird, abgesehen davon, daß es in den
Zeitungen von Statistiken nur sowimmelt, mit denen alles mögliche behaup‑
tet wird. Völlige Unkenntnis auf diesem Gebiet ziert heutzutage den Gebil‑
deten ebensowenigwie die mangelnde Beherrschungwenigstens einer Fremd‑
sprache. Der Mathematikunterricht, wie er anden Gymnasien gepflegt wird,
leistet jedoch für die stochastische Denkweise mit wenigen Ausnahmen noch
rein nichts, er ist in dieser Hinsicht einemGeschichtsunterricht vergleichbar,
der bei der Französischen Revolution stehenbleibt. Die Ahnungslosigkeit,
mit der zuweilen Studenten statistische Tests anwenden, die sie nur mani‑
pulieren können, ohne sie im Grundsätzlichen zu verstehen, ist erschreckend,
und oft genug sind angehende Mediziner oder Psychologen bei der Auswer‑
tung klinischer Erhebungen nicht einmal imstande, korrekte Häufigkeits‑
zahlen zu bestimmen. Am dankbarsten für eine elementare Einführung in
die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik wären die Schüler selbst, die
heute mehr denn je Anspruch haben auf eine angemessene Berücksichtigung
aktueller und lebensnaher Gebiete.
Obwohl die Wünschbarkeit einer Modernisierung des Mathematikunter‑

richts schon seit einer ganzen Weile besteht, vermochte erst der Dynamismus
des Bourbaki-Kreises, unterstützt von der CECE, den Stein auch in der
Schweiz ins Rollen zu bringen ‐‐ haben wir acht, daß er nicht in der falschen
Richtung rollt! Man muß sich darüber klar sein, daß bei den Bourbaki‑
Anhängern, wie auch in vielen Teilen des Auslandes, andere Ansichten über
die Ziele des Mittelschulunterrichtes herrschen als bei uns. Nachjener Auf‑
fassung ist der Mathematikunterricht auf der Mittelschulstufe in erster
Linie dazu da, den Unterricht an der Hochschule vorzubereiten, und dieser
dient dem Fortschritt der mathematischenWissenschaft am besten, wenn er
sich der Axiomatisierung und der Strukturmathematik verschreibt. Daß die
Bourbakistendie Mittelschulen vor ihrenWagen spannen möchten, läßt sich
aus ihren Reformforderungenunschwer herauslesen: Die Algebra soll an die
Spitze des Unterrichts treten, in Verbindung mit einem umfassenden Ge‑
brauch von logischen und mengentheoretischen Symbolen. Von der Geo‑
metrie soll das meiste über Bord geworfen werden, im übrigen soll sie auf
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vektorieller Basis aufgebaut und nach Möglichkeit in die Algebra integriert
werden. In den oberen Klassen sollen die Schüler das Axiomatisieren lernen.
Was unsere Hochschulen anbetrifft, so hat man eher den Eindruck, daß

sie den Mathematikunterricht nicht in diese Richtung drängen möchten.
Auch im Ausland stößt ein derartiges Reformprogramm nicht auf einhellige
Zustimmung, wie aus einem von 75 Professoren und Mathematikern der
USA unterzeichneten Memorandum vom Jahre 19618 hervorgeht. Doch sind
sich auch diese darin einig,daß die einzigartige Gelegenheit zur Verbesserung
des Mathematikunterrichts nicht versäumt werden darf. Ein Mißverständnis
wäre es, anzunehmen, daß sich die zum Teil sicher berechtigte Kritik der
Bourbakisten am Mathematikunterricht speziell gegen die Schweiz richtet:
gemessen an den Verhältnissen in den angelsächsischen Ländern, läßt sich
dieser sogar sehen. Dort wird Geometrie und Algebra in der Regel von ver‑
schiedenen Lehrern unterrichtet. In Semester- oder Jahreskursen wird ein
gewisses Stoffgebiet erledigt und womöglich mit Examen abgeschlossen,
dazwischen liegen Semester ohne Mathematik. Eine Unterrichtsweise. die
kaum dazu angetan ist, die innere Einheit der Mathematik aufleuchten zu
lassen‑

Wie soll ein moderner Mathematikunterricht aussehen ?

Grundsätzliches
Mathematik hat vielerlei A5pekte, einige davon sind in den vorausgehen‑

den Zeilen berührt werden. Die Mittelschule würde ein schweres Versäumnis
begehen, würde sie nicht bestrebt sein, den Schüler die Mathematik in ihrer
vollen Komplexität erleben zu lassen, in ihren mannigfachen Beziehungen
zur Umwelt wie zu allen Bereichen menschlichen Denkens und Handelns.
Nu r so kann sie einen echten Beitrag zur Allgemeinbildung und zum kul‑
turellen Hintergrund des einzelnen leisten. Die Mathematik sollte auch nicht
zu sehr von ihren Schöpfern getrennt werden und vielleicht etwas von ihren
großen Ideenund ihren geistigen Kämpfen widerspiegeln, damit der Schüler
Ehrfurcht und Achtung vor der Menschenwürde lernt. Der Mathematik‑
unterricht hat sowenig wie der Mittelschulunterricht als Ganzes primär die
Aufgabe, Wissenschaft zu vermitteln, sondern er soll zu wissenschaftlichem

: Dassele findet sich abgedruckt in der Zeitschrift De r mathematisch und naturwissen‑
schaftliche Unterricht I962‐ I963, Heft 5.
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Denken und Arbeiten anleiten und zur richtigen geistigen Einstellung er‑
ziehen. In dem Maße, wie er sich nicht ausschließlich der Wissenschaft ver.
pflichtet fühlt oder sich einseitig an den Intellekt wendet, sondern möglichst
viele geistige und seelische Kräfte zu mobilisieren vermag, wird er auch beim
letzten Schüler irgendwo auf Resonanz stoßen und dessen Interesse “fach‑
rufen. Auf einen Nenner gebracht: Der Mathematiklehrer an der Mittel‑
schule muß über der Mathematik stehen.
Man muß den Mu t zur Unsystematik haben. Die Kennzeichen einer zum

geistigen Prinzip erhobenen Systematik sind. Einseitigkeit und Verknöche‑
rung. Weder der Struktur des jugendlichen Geistes ist sie angemessen, noch
kann sie der lebendigen Wirklichkeit gerecht werden, die doch wo immer
möglich den Ausgangspunkt der Betrachtungen bilden sollte. Besonders ver.
heerend wirkt sich eine verfrühte, sich wissenschaftlich gebärdende, sachlich
unmotivierte,weil dem beschränkten Erfahrungsbercich des Schülers nicht
Rechnung tragende Systematik aus; sie stellt das beste Mittel dar, die
schöpferische Phantasie und die natürliche Unbefangenheit des Geistes zu
ersticken, deren Pflege,wie man weiß, PESTALOZZI am allermeisten am Her.
zen lag. Dem Schüler Türen aufzuschließen, seine Neugier zu wecken, ihn
zum Fragen zu bringen, darauf kommt esan.
Um die vielschichtigen inneren Zusammenhänge in der Mathematik her.

vorzuheben und nutzbar zu machen, sollte der Abbildungsgedanke zu einem
Leitmotiv im Unterricht werden. Das weiter oben schon mehrfach erwähnte
Zuordnungs- oder Abbildungsprinzip schaflt die mannigfachsten Quer-ver.
bindungen und hält große Teile der Mathematik wie ein roter Faden zu‑
sammen. So beschäftigt sich die Geometrie vorwiegend mit denjenigen
Eigenschaften ihrer Gebilde, die bei einer Spiegelung, einer Projektion, einer
stetigen Deformation, kurz bei irgendeiner Abbildung erhalten bleiben. Im
Laufe der letzten 150 Jahre hat sich der Abbildungsbegrifl'9 zu einem der
tragenden Grundbegriffe der Gesamtmathematik entwickelt, wo er das
wichtigste verbindende Ordnungsprinzip geworden ist. Häufig machen die
Eigenschaften, Größen und Relationen, die bei gewissen Abbildungen eines
Systems invariant bleiben, die Angelpunkte einer Theorie aus.
Wo immer möglich, sollte der Schüler nicht nur mit der fertigen, sondern

auch mit der im Entstehen begriffenen Mathematik konfrontiert werden,

’ Uber die Rolle des Abbildungsbegrifl“s vgl. R. NEVANLINNA,Leitende Gesichtspunkte in
der Entwicklung der Mathematik, Vjschr. Naturforsch. Ges. Zürich 1950. Heft 1.
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er soll also nicht nur Mathematik nachlernen, sondern auch erfinden. Es
ist in der Hauptsache dem unermüdlichen Wirken von G.PÜLYA zu ver‑
danken, wenn man heute von der einseitigen Betonung der deduktiven Seite
der Mathematik, was auch heißt: vom reinen Stoffdenken, abgekommen ist
und der Schüler auch die Seite der Wissenschaft kennenlernt, wie sie sich
dem Forscher darbietet”. Hier führt nicht demonstratives Schließen zum
Ziel, sondern plausibles Schließen“, das sich auf Beobachtung, Analogie
und Intuition stützt und bei jeder Art Forschung zur Anwendung kommt.
Nu r plausibles Schließen kann im Grunde zu neuer Erkenntnis verhelfen,
diese nachträglich logisch zu sichern, ist der Zweck des demonstrativen
Schließens.
Es ist klar, daß auf der Mittelschule nur wenig neue Mathematik entdeckt

werden kann, doch genügt es auch, wenn der Unterricht nur ausreichend
Gelegenheit gibt, Mathematik nachzucrfinden. Zu diesem Zwecke empfiehlt
WAGENSCHEIN ” ein von leitfadenmäßiger Erarbeitungdes Stoffes abweichen‑
des exemplarischcs Verfahren; bei W1rrawneac1” findet sich dieses Vorgehen
zu einer «Methode der Themenkreise» ausgestaltet. Die Klasse soll sich
unvoreingenommen in einen mathematischen Gegenstand vertiefen, ihn von
den verschiedensten Standpunkten aus betrachten und die Probleme und
Fragestellungen wahrnehmen, auf die er führt, ohne daß dabei Reihenfolge
und Richtung der Untersuchungen von vornherein festgelegt sind. Zum
Beispiel könnte die Flächenlehre nach dem exemplarischen Prinzip kon‑
zentrisch um den Satz von PYTHAGORAS aufgebaut werden, der zugleich als
Einstieg dienen kann. Sehr treffend weist WITTENBERG auf eine typische
Folge des oberflächlich‐systematischen Unterrichts hin: der Schüler mißt
dem Unterschied zwischen dem, was er «gehabt», und dem, was er «nicht
gehabt» hat, gewaltige Wichtigkeit bei und unternimmt keinen Versuch
mehr, selbständig etwas «Nicht-Gehabtem» auf den Grund zu gchcn_
" Vgl. hierzu die folgenden Werke Forms: Schuledes Denkens(englischesOriginal: Ihm‑
ra salve i t ) . Sammlung Dalp. ‐ Mathematical Discovery. Vol. 120" ""derstandinm
learning and teaching problem soiving‚ John Wiley & Sons, New Y0fk- ‐- J‘"{llf|f,nu„k
undplausibles Schließen, Band 1: Induktion um!Analogie in der Mathematik, Bund 2:
Typen undStrukturenplausibler Folgerung, Verlag Birkh_älßcr.

" Siehe auch POLYA, Die Mathematik als Schule des PlaßlblenSchließens, CH 10 (195(‚)
Heft 1. .

11M. WAGENSCHEIN, Exemplarisches Lehren imMathematikunterricht. Der Mathematik‑
unterricht 8, Heft 4, Verlag Klett.

” A.].Wn‘nauastto, Bildung undMathematik. Verlag Klett
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Wie kann moderne Mathematik im Unterricht fruchtbar gemacht werden?
Zwei polare Prinzipien sollten den Mathematikunterricht beherrschen,

einerseits das oben skizzierte Prinzip der Vielseitigkeit, anderseits das Prinzip
der Einheit der Mathematik. Damit nicht der Eindruck entsteht, als ob die
Mathematik in einzelne relativ zusammenhangslose Theorien und Teilge‑
biete zerfiele, ist eswichtig, die gemeinsamen Grundformen herauszuarbei‑
ten, die in den verschiedenen Teilgebieten in immer anderer Einkleidung
realisiert sind. Die Begriffe und Gesichtspunkte der modernen Mathematik,
wie Menge, Abbildung, Struktur und Modell, erleichtern diese Aufgabe
bedeutend. Allerdings bedarfdie Frage,wie die modernen Begriffe im Unter‑
richt am wirksamsten zur Geltung gebracht werden, noch weiterer Abklä‑
rung. Die französische Lyceumslehrerin und Schriftstellerin L. FELIX“
äußert sich hierüber u.a. wie folgt: «Nichts am Lehrplan und fast nichts an
den Methoden des Unterrichts müßte geändert werden, um die Stetigkeit
dieser Auseinandersetzung“ zu gewährleisten; nur der Lehrer müßte ge‑
nügend orientiert sein und dauernd die wenigen Grundstrukturen im Geiste
vor sich haben, die esherauszuarbeiten gilt.»
Gerade für die Verhältnisse in der Schweiz, wo die Koordinationsmöglich‑

keiten im Schulsystem beschränkt sind, dürfte diese Konzeption etwa das
umreißen, was im Bereich des Möglichen liegt. Die Reformdes Mathematik‑
unterrichts kann auch effektiv gestaltet werden, ohne daß sie allzusehr in
Programmen und Reglementen zum Ausdruck kommen muß; schon die
Rücksicht auf unsere Privatschulen zwingt in dieser Hinsicht zum Maß‑
halten. Es geht überhaupt nicht darum, moderne Stoffe auf Kosten des bis‑
herigen einzuführen, etwa eine abstrakte Mengenlehre oder Strukturkunde.
Nicht das Pensum zu vermehren, sondern das Ganze durchsichtiger und
zusammenhängender erscheinen zu lassen, ist der Sinn der modernen Be‑
griffe und Prinzipien; richtig eingesetzt, sollten sie sogar zeitsparend wirken.
Als unsichtbare Leitmotive müssen sie allmählich den ganzen Unterricht
durchdringen, und es darf nicht zu früh explizit von ihnen die Rede sein.
Entscheidend ist der adäquate wissenschaftliche Hintergrund des Lehrers,
der allein die richtigen Akzentsetzungen verbürgt; man kann nicht einfach
auf modernen Unterricht «umschalten». Was den Gebrauch der modernen

” L.FELIX‚ Mathematische Strukturen als Leitfadenfür den Unterricht. Vandenhoeck &
Ruprecht, Göttingen. ‑

" Gemeint ist: mit den Strukturen des Denkens der Wirklichkeit und der Mathematik.
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Terminologie und Symbolik anbetrifft, ist weise Beschränkung am Platz;
Ideen sind wichtiger als Wörter.
Praktischalle für den Unterricht geeigneten modernen Begriffe und Denk‑

weisen können im Rahmen des traditionellen Stoffes erarbeitet werden, der
keineswegs als überholt anzusehen ist, eher gilt dies von einem Teil des Auf‑
gabenmatcrials. Der Abbildungsbegrifl' findet sein natürliches Anwendungs‑
feld in der Geometrie, wie es auch dem historischen Entwicklungsablaur
entspricht. Schon im ersten Geometrieuntcrricht kann die euklidische Ken.
gruenzlehre aufgelockert und ergänzt werden durch die Betrachtung von
Spiegelungen, Translationen und Rotationen. Diese Bewegungen bilden den
sachgemäßen Zugang zu den Symmetrieeigenschaften, daneben lassen sie
sich zur Lösung vieler Aufgaben oder als elegantes Beweishilfsmittel ver‑
wenden. Das geometrische Vorstellungsvermögen wird durch den Umgang
mit ihnen in beachtlicher Weise gefördert. Ergiebig in jeder Hinsicht ist das
Studium der Zusammensetzung solcher Bewegungen, auch im Hinblick auf
moderne Fragestellungen.
Für den Strukturbegriff kann wertvolle Vorarbeit geleistet werden. lange

bevor algebraische Strukturen diskussionsreil‘ sind. Der Schüler, der hinter
zwei äußerlich grundverschiedenen Textaufgaben dasselbe mathematische
Problem wahrzunehmen vermag, hat bereits etwas davon erfaßt. Eine der
besten Arten, propädeutische Strukturmathematik zu treiben. besteht darin.
daß man denselben mathematischen Sachverhalt oder dasselbe Problem
durch Variation der mathematischen Ausdrucksmittel auf verschiedenste
Ar t interpretiert: algebraisch, elementargeometrisch, koordinatengeome‑
trisch, vektoriell, wenn möglich auch physikalisch. Gerade weil Koordinaten
und Vektoren neue Möglichkeiten für modellmäßige Deutungen erschließen.
ist eine frühzeitige Einführung derselben erwünscht. Die handwerkliche
Vertrautheit, die der Schüler auf diese Weise mit ihnen gewinnt, macht sich
in der Oberstufe in Form eines spürbaren Zeitgewinns bezahlt.
Einen ebenso bequemen wie lohnenden Zugang zu modernem Gedanken‑

gut eröanet in den mittleren Klassen der Begrifi‘ der OperatiomDie Eigen‑
schaften der Operationen, die sich zwischen den Elementen enter Menge
definieren lassen, bestimmen die algebraische Struktur der Menge, Auf
dieser Stufe wird essich zwar noch kaum darum handeln können, verschie.
dene Strukturen zu unterscheiden, sondern zunächst kommt es darauf an,
daß der Schüler die typischen Eigenschaften kennen und verstehen lernt, die
eine Operation besitzen kann, nämlich die Kommutativität. die Assoziativi.
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tät, die Existenz eines neutralen Elements, die Umkehrbarkeit. Wichtig ist
es, daß der Begriff der Operation von seiner allzu engen Bindung an den
Zahlbegrilf gelöst und allmählich in seiner vollen Allgemeinheit erfaßt wird.
Im übrigen eröffnet sich hier ein weites Feld interessantester Untersuchungen
und Fragestellungen, die auch einiges Licht werfen auf die leitenden Ideen
mathematischer Begriffsbildung.
Daß eine Modernisierung des Mathematikunterrichts ohne Einbeziehung

der Wahrscheinlichkeitstheorie nur Stückwerk sein kann, wurde bereits an‑
gedeutet. Man sollte diese aber nicht als ein zusätzliches Teilgebiet behan‑
deln, sondern als eine vorzügliche Einstiegsmöglichkeit in das Struktur- und
Modelldenken an der Oberstufe ausnützen. Die geometrische Darstellung
der Ereignisse der Wahrscheinlichkeitstheorie WENN-Diagramme) führt
zwanglos auf den Mengenkalkül, der sich aus den Operationen der Durch‑
schnittbildung, Vereinigungsbildung und Komplementierung aufbaut, und
damit mitten hinein in die Struktur des Verbandes (Boomsche Algebra). Der
Verband dürfte das für den Unterricht geeignetste Beispiel einer algebra‑
ischen Struktur darstellen, wenn sich die Eignung einer solchen nach der
Vielfalt modellmäßiger Deutungsmöglichkeiten und nach der Weite der von
ihr geschaffenen Querverbindungen beurteilen läßt. Die primären Verknüp.
fungen der Aussagenlogik ‐ Konjunktion, Disjunktion und Negation _
befolgen Verbandsgesetze, außerdem läßt sie sich als eine «Algebra von
Schaltungsnetzen» deuten. Die natürlichen Zahlen besitzen auf zweierlei
Arten Verbandstruktur, die eine hängt mit der Teilbarkeit, die andere mit
der Relation des Größer- oder Kleinerseins zusammen. Besonders lehrreich
ist es, die mit jedem Verband verknüpfte Ordnungsrelation in den verschie_
denen Realisierungen zu verfolgen. In der Aussagenlogik handelt es sich
dabei um die Implikation, d.h. die Relation A‐>B‚ die gelesen wird: wenn
A wahr ist, ist B wahr. Schließlich sei noch aufeine weitere Möglichkeit hin‑
gewiesen, die Wahrscheinlichkeitslehre für das Modelldenken fruchtbar zu
machen. Eine große Zahl von statistischen Vorgängen kann mit Hilfe V o n
Urnen nachgeahmt werden, aus denen in passender Weise Kugeln zu ziehen
sind. Die Erfindung derartiger Urnenmodelle durch die Schüler ist für diese
ebenso reizvoll wie instruktiv.
Die wenigen hier gemachten Anregungen müssen genügen, um darzutun‚

auf welche Weise moderne Begriffe und Ideen im Mathematikunterricht
Eingang finden können. In endgültiger Weise kann dies nicht geschehen,
denn eswird immer wieder neue Denkformen geben. Die Entwicklung der
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Mathematik, die weiter alsje davon entfernt ist, eine abgeschlossene Wissen‑
schaft zu sein, verläuft immer stürmischer. Der Mathematikunterricht sieht
sich in ein weltweites Spannungsfeld von Auseinandersetzungen gerückt,
aus denen er vielleicht nie mehr herauskommen wird; jedenfalls ist eine
Periode relativer Stabilität wie die letzten 50bis 80Jahre nicht mehr denkbar.
Dies kann sich als Gewinn erweisen, sofern es zum Anlaß genommen wird,
sich angesichts teilweise divergierender Forderungen und Strömungen auf
bleibende Werte zu besinnen. Waller Höhn

S TAT I S T I K IM UNTERRICHT ' . ’

Vorbemerkung: Die folgenden Ausführungen besitzen eine gewisse Aktualität, weil nach
dem neuen eidgenössischen Maturitätsreglement nun für alle Typen auch die Elemente
der Wahrscheinlichkeitsrechnung gefordert werden. Obwohl dieses neue Reglement nur
für die Eidgenössische Maturität verbindlich ist, ist zu erwarten, daß auch Schulen mit
eigener Maturität sich über kurz oder lang auf die neuen Forderungen einstellen werden.

H. Schill

Im Rahmen eines gemeinsamen Kongresses von Mathematikern und
Statistikern fand vom 16. bis 18. September 1964 in Bern auch eine mehr‑
[ägige Zusammenkunft der österreichisch-schweizerischen Sektion der inter‑
nationalen Biometrischen Gesellschaft statt. Die Tagung war von den Pro‑
fessoren W.WEGMÜLLER (Bern), A. LINDER (Genf/Zürich) und H.L. La Ror
(Zürich) vorbereitet werden. Teilnehmer aus sechs europäischen Ländern
diskutierten über die Möglichkeiten, ihre Arbeitsmethoden und ihre Denk‑
weise zum allgemeinen Bildungsgut zu machen.

Die Biometrie ist eine spezielle Anwendung der mathematischen Statistik
und, wie der Name sagt, die Lehre von der Messung und zahlenmäßigen
Charakterisierung von Lebensvorgängen und Lebewesen. Trotzdem kamen
an dieser Tagung nicht nur Mediziner, Biologen, Landwirte und Förster zum
Wor t , sondern auch Chemiker, Ingenieure und Pädagogen, da sie sich auf
ihren Gebieten ganz ähnlichen Problemen gegenübersehen. Die Tatsache,
daß die besprochenen vielfältigen Anwendungen der Statistik weiten Kreisen
unbekannt sind, darf nicht über ihre große Bedeutung für die Forschungund
für alle Zweige des wirtschaftlichen, ja sogar des täglichen Lebens hinweg‑
täuschen.

Kein Mensch würde auf den Trugschluß verfallen, daß von zehn Äpfeln
im Gesamtgewicht von 2 kg jeder einzelne genau 200 g wiegen muß; das Ge‑
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wicht der Äpfel streut um den Durchschnitt von 200 g, vielleicht zwischen
180 und 220 oder gar zwischen 150 und 250. In diesem Beispiel ist das Vor‑
handensein einer Streuung ganz offensichtlich, in vielen ähnlich gelagerten
Fällen bleiben aber diese Verhältnisse einem unkritischen Betrachter ver‑
borgen. Die statistische Denkweise versucht, uns für die Tatsache hellsichtig
zu machen, daß im Grunde jede Erscheinung, jeder Gegenstand nur eine
Möglichkeit aus vielen voneinander abweichenden Möglichkeiten darstellt.
Der Statistiker und der Biometriker liegen in ständigem Kampf gegen
zweifelhafte Sicherheit: Sie rechnen mit der Unsicherheit.
Besonders die Kompliziertheit der Lebensvorgänge, aber auch die be‑

grenzte Zuverlässigkeit aller praktisch durchführbaren Beobachtungen und
Messungen zwingt zu großer Vorsicht, ehe man ein stichhaltiges Urteil etwa
über die Wirksamkeit eines neuen Heilmittels, die Sicherheit eines Impf.
stoffes, die Wetterfestigkeit einer neuen Getreidesorte oder die Wirtschaft‑
lichkeit eines neuen chemischen Fabrikationsverfahrens abgeben kann.
Überall begegnen wir der Streuung, einem unterschiedlichen Verhalten, das
zum Teil auf Zufall, aber auch auf bestimmten, sehr häufig gar nicht fest‑
stellbaren Ursachen beruht. Die oft sehr schwerwiegende Entscheidung, ob
festgestellte Unterschiede zufallsbedingt sind oder ob bestimmte Einflüsse,
spezielle Bedingungen, eventuell sogar unbemerkte Fehler, zu unterschied‑
liebem Endeffekt führen, kann nur die Anwendung statistischer oder bio‑
statistischer Methoden klären. Ein modernes Operationsverfahren in der
Chirurgie mag die Rettung für viele Menschenleben bedeuten; seine Sicher‑
heit und Überlegenheit muß aber mit kritischen biomeIrisch-Statistischen
Methoden und Planungsgrundsätzen untersucht und geprüft werden, da
nicht allein die Geschicklichkeit des Chirurgen, sondern auch Unterschiede
des allgemeinen Gesundheitszustandes des Patienten und andere verändert‑
liche Einflüsse den Operationserfolg bestimmen.
Aus der Vielfalt der auf der Tagung besprochenen Probleme, die von der

Medizin über die Tierzucht bis zur Qualitätskontrolle von Industrieproduk‑
ten und zur Rationalisierung im Straßenbau reichten, versteht man die ein‑
heilig erhobene Forderung, statistische Methoden, Wahrscheinlichkeits‑
rechnung und Stichprobenerhebung nicht nur vermehrt an den Universi‑
täten zu lehren, sondern vo r allem auch die Grundbegriffe dieser neuen
Denkweise und dieser kritischen Methoden bereits auf den Mittelschulen in
den Unterricht einzubauen. K. G.König
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D I E S TAT I S T I K I N D E R
VORBILDUNG U N D A U S B I L D U N G D E S M E D I Z I N E R S

Vorbemerkung der Redaktion: Wir veröffentlichen die nachstehenden Ausführungen,
obwohl sie vielleicht in manchen Punkten nicht die Ansicht vieler Mitglieder des vsc ‚ zum
Ausdruck bringen und kaum den tatsächlichen schweizerischen Verhältnissen entsprechen
dürften. Die Frage der Anerkennung des Maturitätstypus C für die Mcdizinalstudicn
haben übrigens letztlich die Mediziner und nicht die Gymnasiallehrer zu entscheiden.
Die Medizin unterscheidet sich von allen andern auf dieser Tagung‘ dis‑

kutierten Fächern durch eine Besonderheit: Das Studium der Ingenieurwis_
senschaften, der Chemie wie der Biologie aller Fachrichtungen baut auf der
Basis der naturwissenschaftlichen Grundausbildung folgerichtig weiter; die
Medizindagegen basiert neben den Naturwissenschaften, die mehr Überbau
als Fundament darstellen, immer nochweitgehend auf Empirie, «klinischem
Blick» und rational kaum erfaßbarem Einfühlungsvermögen in die Körper‑
Geist-Einheit des Kranken. Zudem ist die Medizin und die Ausbildung des
Mediziners noch heute von einer jahrtausendealten hamanistisch-gcistcs.
wissenschaftlichen Tradition beeinflußt, deren Anfänge bis in die Blütezeit
der ionischen Naturphilosophie, von THALES von Milet bis EMPEI)OKLES‚ in
das 7. bis 5. vorehristliche Jahrhundert zurückreichen.
Das hippokratisch-humanistische Bildungserbc gibt der Medizin noch

heute Impulse, die für die Erfüllung ihrer humanitären Aufgaben wesentlich
sind. Fürdie Medizinals Wissenschaftjedoch ist die humanistischeTradition
eine Belastung. Man kann das an den augenfälligen Fortschritten ablesen.
die die Medizin in der von Traditionen wenig belasteten Neuen Welt. in den
Vereinigten Staaten, im Zeitalter der Naturwissenschaft gemacht hat. Die
vergleichsweise zögernde Entwicklung des naturwissensehaftlichcn Denkens
und seiner Konsequenzen in der europäischen Medizin ist keineswegs etwa
dadurch bedingt, daß sich hippokratisch‐hunmni5tische Tradition und um.
dernes naturwissenschaftliches Denken gegenseitig ausschließen würden:
hippokratischc Medizin wie moderne Naturwissenschaft, mit den ionischen
Naturphilosophen und ARISTOTELES als geistigen Ahnherren, stehen gleicher‑
maßen auf dem Boden der Beobachtung.
Alle Verantwortlichen wissen um den Wert der nutnrwissensehaftlichcn

Vorbi ldung für den Arzt. Schon 1924 konnte ABRAHAM FLEXNt-2R in seiner
Untersuchung über Die Ausbildung des Mediziners’ mit voller Berechtigung
feststellen, es sei «heutzutage sicher überflüssig. die Bedeutung einer ange‑
messenen Beherrschung der grundlegenden Naturwissenschaften zu beto‑
' Siehe vorangehende Arbeit. 2 Deutsche Übersetzung: Springer, Berlin l927.
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nen» (S. 74). Wenn dennoch das naturwissenschaftlich-objektiv-kritische
Denken dem Mediziner Mühe macht, so dürften hierzu mehrere Gründe
zusammenwirken.

] . Diemangelnde Gleichberechtigung
der mathematisch»naturwissenschaftlichen Vorbildung-"

Die Konzentration auf die alten Sprachen in der Gymnasialausbildung
verkürzt die Zeit und absorbiert die Energie, die für das Studium der natur‑
wissenschaftlich-mathematischen Fächer auf der Mittelschulstufe nötig
wären. Auf den Literargymnasien wird der Mathematik nur untergeordnete
Bedeutungbeigemessen, undein Versagen in diesem Fachwiegt nicht schwer.
Andererseits wird vom naturwissenschaftlich gut vorgebildeten Oberreal‑
schulmaturanden verlangt, daß er eine Lateinprüfung nachmacht, wenn er
zu den Medizinalprüfungen zugelassen werden will. Diese Forderung
schreckt die meisten Maturanden der mathematisch‐mtvrwissenschaftlichen
Richtung vom Medizinstudium ab. Niemand wird wohl in das andere Ex‑
trem verfallen und in Zukunft nur noch Realmaturanden zulassen wollen,
denn das große Gebiet der Medizin. umfaßt und erfordert vom Psychiater
bis zum Biochemiker und Physiologen ein sehr breites Wissensspektrum, so
daß eine vereinheitlichte Vorbildung für alle Mediziner gar nicht erwünscht
wäre. Die Folge der gegenwärtig bestehenden Lateinforderung für die
Medizinalberufe ist aber sicher eine zu einseitige Auslese in dem Sinn, daß
eine überwiegende Zahl von Humanisten, also in exakten Disziplinen
schlecht vorbereiteten Absolventen, Medizinstudiert.DurchstarkeBetonung
der naturwissenschaftlichen Fächer in den ersten zwei propädeutischen
Semestern des Medizinstudiums und durch sehr strenge Prüfungen können
zwar Formeln und der Gebrauch sogenannter «Kochbücher» angelernt
werden, aberman kanndamit nicht den Literargymnasiastenzunaturwissen‑
schaftlich-kritischem Denken umerziehen.

2. Die StoffFül/e des medizinischen Fachstudiums verdrängt die
kritisch-wissenschaftliche Vertiefung

Die Anforderungen an den Arzt in Beziehung auf fachlich-medizinisches
Wissen sind groß. Der Studienplan des Mediziners ist mit speziellen Fach‑
’ Zur Geschichte der rund hundert Jahre währenden «Maturitätskämpfe» wird auf die
Monographie von H.FISCHER‚ Die Mediziner, der Bund und die schweizerischen Gym‑
nasien, Francke, Bern 1927, verwiesen.‑

232



K .G .KÖN IG : Die Statistik i n der Vorbildung und Ausbildung des Mediziners

vorlesungen zeitlich ausgelastet,wenn nicht sogar überladen. Zudem läßt die
häufig einseitig klinisch-empirische Schulung des Mediziners die natur‑
wissenschaftlichen Kenntnisse mangels ständiger Anwendung verkümmern.
Mancher Universitätslehrer der alten Schule hebt die Bedeutung der moder‑
nen Methoden nicht eindrücklich genug hervor, weil er selbst mit ihnen nicht
von Beginn seiner Laufbahn an vertraut ist. Statistische Prüfverfahren wer‑
den auch in den fortschrittlichen Vereinigten Staaten noch nicht allgemein
angewendet, und sie werden nur an wenigen Universitäten für Mediziner
gelehrt. Als meines Wissens einziger der nicht wenigen Autoren, die sich in
der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts umfassend und programmatisch mit
dem Thema «Medizinische Ausbildung» befaßt haben, wies A.FI-EXNER
(1924) auf Nutzen und Notwendigkeit mathematisch‐statistischer Grund‑
kenntnisse für den Studenten der Medizin hin: auf Grund der Tatsache,
«daßdie Wissenschaft mathematischer Form zustrebt, muß der Student der
Medizinmehr und mehr imstande sein, Formeln, graphische Darstellungen,
statistische Schemata und Skizzen zuverstehen und anzuwenden ‐ teils als
Grundlage weiterer Forschung, teils umdie Methoden zu kontrollieren. die
er benutzt hat» (S. 75). Erst in jüngster Zeit beginnt diese Forderung all‑
mählichGehör zu finden, obgleich bereits ein Jahr nach der Publikation von
FLEXNERS Monographie R.A.FISHER mit seinen Statistical Methods for
Research Workers (1925) die Wichtigkeit der statistischen Verfahren für die
biologische Forschung klassisch begründete.

3. DasFehleneinerkritischenEinstellunggegenüberMethodenundErgebnissen
Selbst bei zu wenig vertieften Kenntnissen des Mediziners in den mathe‑

matisch-naturwissenschaftlichen Fächern liegt der vielleicht größte Nachteil
dieses Zustandes gar nicht in der Beschränktheit der Kenntnisse selbst, son.
dern vielmehr in einer unkritischen Überschätzung der Aussagekraft von
Ergebnissen, die mit sogenannten exakten Methoden gewonnen wurden.
Auf der Schule reicht die Zeit nu r für die wichtigsten, mathematisch

in Gleichungen ausgedrückten elementaren Gesetze, nach denen in der
klassischen Physik die Natur keine Sprünge zu machen scheint. Die aus‑
führliche (nichtmathematische) Besprechung der Grundzüge der Quanten‑
theorie würde tiefere Einsichten in das. Wesen des Zufalls und der Wahr‑
scheinlichkeitsrechnung vermitteln. Eine selbst ausgeführte Reihe einfacher
Me s s u n g e n würde den Blick für das Phänomen der Streuung schärfen, die
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bei den komplizierten, für den Arzt wichtigen biochemischen und biophysi‑
kalischenVorgängen im Organismus das entscheidende Maß für die Beurtei‑
lung von Befunden darstellen muß. Statt dessen ist, durch vereinfachende
Kausalitätsprinzipien in falsche Sicherheit gewiegt, der unkritisch-fon‑
schrittsgläubige Mediziner vielfach geneigt, sogar einem Einzelwert Be‑
deutung beizumessen, falls dieser mit einem ehrfurchteinflößenden physi‑
kalischenPräzisionsinstrumentgewonnen und aufmehrere Stellen hinterdem
Komma angegeben wurde: der Mediziner unterscheidet nicht zwischen
«genau» und «richtig», und die eigentlich fällige Assoziation zur biologi‑
schen Streuung stellt sich nicht ein, obgleich der Arzt täglich Gelegenheit
hat, Beispiele dieses ihm im Grunde wohlvertrauten, vielleicht gar zu selbst‑
verständlichen Phänomens zu beobachten.
Der Mediziner ist anfällig gegenüber der irrigen Auffassung, ein großer

Stichprobenumfang garantiere die Zuverlässigkeit der Aussage; Zweifel an
der Methode der Stichprobenerhebung kommen dagegen nur selten auf.
Niemand wird von jedem Arzt profunde naturwissenschaftlich-mathe.

matische und statistische Kenntnisse verlangen, aber mit einer gesunden
kritischen Einstellung kann auch er richtige Schlüsse aus Beobachtungen
ziehen, wie die Geschichte vieler Entdeckungen in der Medizin beweist. Die
Kenntnis der Grundregeln der Stichprobenerhebung, der Versuchsplanung
und einfacher statistischer Prüfverfahren ist das notwendige Rüstzeug, um
richtige Ergebnisse zu erhalten. Es scheint zeitlich kaum möglich und auch
aus didaktischen Gründen nicht ratsam, mit dem Anerziehen kritisch‑
statistischen Denkens erst im Fachstudium des Mediziners zu beginnen. Die
zurzeit wieder erfolgversprechenden Bemühungen, den Maturanden der
Realschulen gleichberechtigt mit denen der Literargymnasien die Zulassung
zu den Medizinalprüfungen zu gewähren, berechtigen zur Hoffnung, daß in
Zukunft die Zahl der Mediziner mit guter allgemeiner naturwissenschaftli‑
cher Vorbildung zunehmen wird. Zu warnen wäre aber vor der Tendenz, au f
den Mittelschulen zu viele mathematisch-naturwissenschaftliche Detail‑
kenntnisse zu lehren. Viel wichtiger als die Vermittlung von Spezialwissen
ist es, im akademischen Nachwuchs Verständnis für die Probleme,kritisches
Urteilsvermögen und gesunden Menschenverstand zu wecken.
Statistisches Denken ist Denken in Möglichkeiten und Unsicherheiten,

statt in Sicherheiten. Vertrautheit mit der Unsicherheit ohnefalsche Sicher‑
heit ist die neue Geistesverfassung, die wir dem Mediziner von morgen mit
auf den Weg geben müssen. K. G.König
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Zur Kenntnisnahme
Dieser Nummer des GH ist ein Aufsatz unseres Kollegen. Herrn D r . E i l t l e
Hess-Bauen, Winterthur, beigelegt. Über Nachwuchsmnngel und Nachwuchs‑
fö rderung in den akademischen Berufen ist in letzter Zeit viel geschrieben
worden. Dabei wurde und wird vor allem auf die fachliche Ausbildung hin‑
gewiesen. Kollege Hess weist nun in seinem Artikel besonders auf die Frage
der Erziehung und die Bedeutung der Charakterbildung hin. Dieser Seite des
Problems sollte in der Diskussion über die Naehwuehsl'ragen wohl vermehrte
Bedeutung geschenkt werden. So dürften die Ausführungen, die hier vorgelegt
werden, unsere Kolleginnen und Kollegen sicher interessieren. Red.

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse ] Cronaca svizzera

Berner Studientagung über programmierten Unterricht

Seit einiger Zeit ist dieDiskussionumden programmierten Unterricht unddie sogenannten
Lehrmaschinen auch in der Schweiz in Gang gekommen. Dabei sind die verschiedensten
lntcrcss€n Wissenschaftlieher, kommerzieller und sogar politischer Art zutage getreten.
verbunden mit einer mehr oder weniger sachlichen Publizität. Eswar also ander Zeit. dal!
die für die Ausbildung und Erziehung unserer Jugend verantwortliche Lehrerschaft die
neuen Lehr- und Lernmethoden prüfte und versuchte. ein fundiertes und sachliches Urteil
zu gewinnen.
So wurde am 29.Februnr 1964 eine Studiengruppe eingesetzt, bestehend aus Vertretern

des Schweizerischen Lehrervereins. der Société pédttgogiquc romnndc und des Vereins
Schweizerischer Gymnasiallehrer. Diese Kommission stellte sich als erste Aufgabe die
Durchführung einer Studientagung mit dem Zweck. Delegationen aller kantonalen [Er‑
ziehungsdcpartcmente zu einer Orientierung einzuladen und eine allgemeine Aussprache
über Wünschbarkeit und Möglichkeiten einer pädagogisch verantwortbaren Einführung
des programmierten Unterrichts in den Schulen unseres Landes herbeizuführen. Die auf
80 Teilnehmer beschränkte Tagung fand am 28./ 29. Oktober 1964 in Bern statt.
In einem einleitenden Referat gab der Tagungspräsidmt Mumm. va tmrn . Sekretär

des Bernischen Lehrervereins, eine Ein führung in Entwicklung und Wesen des program‑
mierten Unterrichts und zeigte die Vielfalt der Probleme, die vor einer Verwendung dieser
Lernhilfen in unseren Schulen untersucht werden müssen.
Prof. Dr. K.AKERT, Direktor des Instituts für Hirnforschung der Universität Zürich.

referierte über «physiologischeAspekte des Lernvo rgangs» ,Ausgehend von den Forschun‑
gen des Physiologen und NOÖCIPFCiSIr53ch W. R._Hess in Zürich, untersuchte der Vor‑
tragende die Neurophysiologic der Aufmerksamkeit. der Motivierung. des Gedächtni$m
und des Assoziationsprozesscs. Dabei wurde vom Gesichtspunkt des l-lirnforschers die
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Wichtigkeit der unmittelbaren Erfolgsmeldung (als Belohnung) und der konsequenten
Vermeidung von gehäuften Mißerfolgen (als Strafe) aufgezeigt und dadurch gewisse bio‑
logische Gegebenheiten bestätigt, auf die das programmierte Lernen, wie es von SKINNER
begründet wurde, teilweise Bezug nimmt.
Prof. D r . H. R. SCHMID, Ordinarius für Pädagogik an der Universität Bern, sprach über

das Thema «Vom pädagogischen Sinn des Lernens». Er wies darauf hin, wie das Lernen
den Menschen in seinem Wollen und Werten verändert. Erziehung ist Einwirkung auf
Lernvorgänge, der Sinn des Lernens aber ist Bildung, Hinführen zu Wertungen. Es gibt
kein neutrales Lernen, immer geschehen dabei Veränderungen am ganzen Menschen.
Bildendes Lernen aber bedarf des lehrenden Menschen. Jedes technische Hilfsmittel ist
willkommen, sofern es das Verhältnis zwischen Lehrendem und Lernendem nicht stört.
Es stellt sich aber die Frage, ob das nicht im programmierten Unterricht auf empfindliche
Weise geschieht.
Mit dem Referat von Prof. Dr. SAMUEL ROLLER, dem Direktor des Instituts für Er‑

ziehungswissenschaften und Leiter der pädagogischen Forschungsstelle des Genfer Er‑
ziehungsdepartements, trat das Problem der praktischen Anwendbarkeit in den Vorder‑
grund. Der Redner ging von zwei Tatsachen aus: In Genf werden 40% aller Schüler aus
der obligatorischen Schulpflicht entlassen, ohne die neunte Schulstufe erreicht zu haben‚
Andererseits verlangt die heutige Welt vom Menschen die Fähigkeit, während seines gan .
zen Lebens hinzuzulemen und sich den ständig veränderten Lebensbedingungen anzu‑
passen. Diese chtstellungcn veranlaßten das Genfer Erziehungsdepartement, die päd ‑
agogische Forschungsstelle mit dem Studium des programmierten Unterrichts zu beauf‑
tragen. Vorteile des programmierten Lernens sind zweifellos die wissenschaftlich genaue
Festlegung des Lehrzieles (welches Verhalten des Schülers wird angestrebt ?), die ständige
Kontrolle der Wirksamkeit des Unterrichts, die aktive und individuelle Mitarbeit jedes
Schülers. Freilich könnten sich auch Nachteile einstellen. Die systematische und bewußte
Lenkung von Verhaltensweisen (Konditionierung) eröffnet teilweise erschreckende Per‑
spektiven; die Unterteilung des Lehrstoifes in kleinste Lehrschritte könnte der Entwick.
lung des schöpferischen Denkens hinderlich sein, ferner wird der Lehrer in seinen erzie.
herisehen Wirkungsmöglichkeiten eingeschränkt. Aus der gegenwärtigen Problemlage er‑
gibt sich die Notwendigkeit, den programmiertenUnterricht in sachlicher Ofi‘enheit, im
Hinblick auf unsere Bedürfnisse und auf die Bildungsaufgabe unserer Schulen zu prü fen
und dessen Ergebnisse in zahlreichen Versuchen einwandfrei festzustellen.
Zwei Genfer Kollegen, die Herren OLAF TISCHER und GILBERT Mérrmux, berichteten

anschließend über ihre Erfahrungen mit einem Mathematik- und einem Grammatikpro_
gramm, das sie nachdem SKINNERSChCTI Modell der linearen Programmierungverfaßr und
praktisch erprobt hatten. Sie kamen dabei im wesentlichen zu folgenden Schlüssen. Es ist
von Vorteil, nur Teilgebiete des Lehrstolfes zu programmieren. Begabte Schüler finden die
Programme oft langweilig; schwache, weniger begabte aber erzielen bedeutend bessere,
zum Teil erstaunliche Fortschritte. Versuche mit mündlicher Programmierung haben g u t e
Ergebnisse gezeitigt,dadabeider persönlicheKontaktmit den Schülern nicht verlorengeht
Der zweite Teil der Tagung war einer allgemeinen Aussprache gewidmet, deren Schluß

folgerungen jedoch im Stadium der Annäherung an den Problemkreis nur als vorläufige
Stellungnahme gewertet werden können. Es wurden dabei fast übereinstimmend in allen
Arbeitsgruppen folgende Feststellungen gemacht. Der programmierte Unterricht ist im
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Sinne einer Lernhilfe nur eine Ergänzung zum Unterricht; auf keinen Fall bietet er Ersatz
für fehlende Lehrkräfte. Die Anwendung programmierter Lehrmittel und ihre praktische
Erprobung scheint vor allem für langsam arbeitende Schüler wünschbar, in Hilfsklasscn,
zur Nach- oder Umschulung. Nachteile werden vermutet in der Isolierung des Schülers,
in der Verminderung der personalen Erziehungsmöglichkeiten, in der Monotonie des
Unterrichts, im Überwiegen rationaler Wissensvermittlung, wobei das Schöpferische,
Wertende zu kurz kommt.Während die Gruppe der deutschschwcizerischen Primarlehrcr
eine eher abwartende Haltung einnahm und vor allem Abklärung und Untersuchungaller
Probleme wünschte, befürworteten ihre welschcn Kollegen eine weitgehende experimen‑
telle Erprobung. Die Studiengruppe wurde ferner aufgefordert, die Entwicklung des pro‑
grammierten Unterrichts weiterzuverfolgen, Orientierungs‐ und Programmierkurse zu
veranstalten und alle Anstrengungen auf diesem Gebiete durch Zusammenarbeit zwischen
den Lehrer‐ und Fachverbänden freiwillig zu koordinieren.
Eine Ausstellung von programmierten Lehrmitteln und Lchrmaschinen ergänzte die

Dokumentation der Teilnehmer an dieser Studientagung. die vom Sekretariat des Berni‑
schen Lehrervereins vorbildlich organisiert worden war. Wem ” UM‚'‚_‑

Im nächsten Heft des Gymnasium Helvericum wird ein grundlegender Artikel in fran‑
zösischer Sprache über das programmierte Lernen erscheincn_

Studiengruppe zur Begutachtung von Unterriclttsliteratur
Auflaufan die Verleger

Am 28. November 1964 hat sich im Aufimge des Schweizerischen Lchrcrvcreins eineStudiengruppe der KOF ISCH (Kommission für interkantonale Schulfmgen) : u r Bryan.
achtung von Unterrichtsiiteralur gebildet. Ihr gehören nebeneinem Mitglied der seltanntcn
Kommission Vertreter aller fünf Wahlkreise des S LV an. Die Aufgabe der Stucliehßfltl’l’e
wird essein, Unterrichtsliteratur aller Art aus privaten schweizerischen Verlagen zuprüfen
und über die Ergebnisse zuhanden der Verlage (eventuell der Autoren) und der Lehrer zuberichten.Dieeinzelnen Referate sollen in geeigneter Form regelmäßig in der Sohn-einri‑
“'““'"Lehr”" ” ” “ " g veröffentlicht werden. So dürfte esmöglich werden. dem Urteil über
die Unterrichtsliteratur‚ deren Wachstum kaum zu überblicken ist und häufig von Zu.
f5ili8keilen abhängt, einen festen Ort anzubieten und dem interessierten Verleger oder
Lehrer zu gestatten, sich mühelos und unbeeinfiußt zu orientieren,
An alle privaten (niehtsmalli°hen) Verleger von Unterrichtsschriften, auch an alle

Kollegen, Welche SOIChe SChrifie" im selb5tveflat! herausgeben. ergeht hiermit die Ein‑
ladung, der Stuclienßru”° ihre Erzeugnisse zur Bemtachtung vorzulesen. Bearbeitetwerden 50W0h1Lehr- und Informationsmittel für die Handdes Lehrers als auch Lehr- undArbeitsbüeher für den Schüler, Publikationen, die bereits erschienen sind, und Solche, die
"°"verlegt werden. Di°StUdiengrutape übernimmt auchdieBegutachtungvon Mnnuskrip‑
t en , die zur Veröffentlichung vorgesehen sind.

Die Werke, die zur Bearbeitung eingereicht werden, sind in drei Exemplaren an dasSekretariat des Schweizerischen Lehrervereins,Beckenhofstraße31‚ 8035 PostfachZürich.

ZUsenden. Die Sendungen sollen mit dem Vermerk “Studicnaruppe Unterrichtsliteratur»versehen sein. Schweizerischer Lelrrerrerein. Zenimlsekre!iir: 771en Riclmer
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Studienreisen 1965 des SchweizerischenLehrervereins

Das Programm mit einem bunten Strauß spezieller Reisen in unseren Ferien 1965 ist er‑
schienen. Neben vielen Reisen in ferne Länder haben wir eine ganze Anzahl Fahrten zu
kunsthistorischen und geographisch‐wirtschaftskundlichen Kleinoden Europas ins Pro‑
gramm aufgenommen, immer durch wissenschaftliche Reiseleiter begleitet. Auch die be‑
liebten Wanderreisen haben wir noch erweitert. Bei manchen Reisen haben Autobesitzer
die Möglichkeit zur individuellen Hin- und Rückreise im eigenen Auto; sie erhalten damit
ebenfalls die Möglichkeit zur Teilnahme an den wissenschaftlichen Führungen. Von den
Neuerungen möchtenwir noch besonders die provisorische Anmeldung und die günstigen
Zahlungsmöglichkciten erwähnen (keine Einschreibegebühr, sehr späte Zahlung des
Reisebeitrages, Verwendung von Reisemarken).‐ Au f die Durchführung einer Reise nach
Übersee haben wir verzichtet, weil wir 1966 eine besondere, wenigstens vier Wochen
dauernde Japanreise vorgesehen haben (Charterflug; Führung durch kompetente wissen‑
schaftliche schweizerische Kenner des Landes; Möglichkeit, nu r am preisgünstigen Char‑
terflug teilzunehmen).
Sorgenfreie und fröhliche Ferientagemit frohgelaunten Menschen jeden Alters und aus

allen Kantonen, verbunden mit der Vermittlung von neuem Wissen, erwarten auch 1965
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Reisen.
Teilnahmeberec'htig! ist wiederum jedermann. Verlangen Sie das ausführliche Gratis‑

Detailprogramm beim Sekretariat des SLV, Beckenhofstraße 31, Postfach, 8035 Zürich
(Telephon 051 l 280895) oder bei Kollege HANS KÄGI, Wascrstraße 85, 8053 Zürich (Tele‑
phon 051 I4'72085).

Frühjahrsreisen 1965
Heiliges Land. Flug mit Swissair Zürich‐Beirut und Tel Aviv‐Zürich. Beirut‐Damaskus‑
Jordanien (Jericho, Jerusalem, Samaria, Bethlehem)‐Petra‐Israel (inkl. Sodom). 6.
Durchführung. 4. bis 19. April. Fr. 2275.‐. SR*

*SR: Dieses Zeichen bedeutet, daß bei der betreffenden Reise Swissair-AK-Bons auge.
nommen werden können, was eine starke Preisreduktion bewirkt. Die obenerwähnten
Stellen geben hierüber gerne Auskunft.

Sardinien. 3. Wiederholung der großen Rundfahrt durch die ganze Insel. 6. bis 18. April_
Fr. 745.‑

Ägypten ‐ mit Flug Swissair («Coronaclo») Zürich‐Kairo‐Zürich. Begleitung der ganzen
Reise durch eine deutschsprechende Ägyptologie. Wir besichtigen: Kairo (5 Tage),
Memphis, Sakkarah, Giseh, Luxor, Karnak, Dendera, Abydos, Theben, Esna, Edfu_
Kom-Ombo, Assuan (Abu Simbel). Nil-Kreuzfahrt Luxor‐Assuan. 3. bis 18. April_
Fr. 1875.‐. SR*

8 Tage Berlin mit Flug Zürich‐Berlin‐Zürich. Möglichkeit zur Hin- und Rückfahrt mit
eigenem Auto. Wiederholung der letztjährigen Reise, mit vielen Besonderheiten (Vol-‑
träge mit Diskussionen; Theaterbesuche in West‐ und Ostberlin). 7. bis 14. April.
Fr. 515.‐. SR '"; mit eigenem Auto Fr. 285.‑

Griechenland * Anika, Metéara-Klöster, Peloponnes. mit Flug Zürich‐Athen‐Zürieh_
Einzelhin- oder -rückflug ohne Mehrkosten möglich, ebenfalls Ausdehnung durch
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Kreuzfahrt zu den Ägäischen Inseln vor oder nach der Rundfahrt. Schweizerische
wissenschaftliche Führung auf der Rundfahrt: Athen‐Daphni«Metvéora-Klöster‐Delphi
£lympia‐Bassä‐Nauplia‐Epidaurus‐Mykene‐Korinth.6.bis 18.April. Fr. I 185.“.SR'

Ram und Umgebung. Möglichkeit zur Hin- und Rückreise mit eigenem Auto. Schweizeri‑
sche wissenschaftliche Führung. 6. bis 16. April (diese Reise wird in den Herb.rtfi*rien
wiederholt: 2. bis 12. Oktober 1965). Fr. 545.‐ mit Bahn (Liegewagen); Fr. 755.‐ mit
Swissair. S R * ; Fr. 465.‐ mit eigenem Auto

Provence ‐ Carnargue: 3. Wiederholung. Wiederum Standquartier in Arles. Mehrmals
Wandermöglichkeitcn. Möglichkeit zur Hin- und Rückreise mit eigenem Auto. 6. bis
15. April. Fr. 530.‐ mit Bahn; Fr. 480.‐- mit eigenem Auto

Große Portugal‐Rundfahrt mit Swissair Flug Zürich‐Lissabon‐Zürich. Wissenschaftlichc
Le i tung durch den Dozenten für Volkskunde an der Universität Zürich. Nicht anstren‑
gende Rundfahrt durch das ganze Land. 4. bis 18. April, mit Anschlußmögliehkeit am
5_‚ 6. oder 7. April. Einzelhin- oder -rückflug möglich. Fr. 1285.‐. S R '

Sizilien ‐‐ Liparische Inseln. Wiederholung der letztjährigen Rundfahrt mit einem kunst‑
historischen und einem geographischen Führer. Möglichkeit zur Besteigung des Strom‑
boli. 3./4. bis 18.April. Fr.795.‐mit Bahn; Fr. 1150.‐mit Flug Zürich‐Rom‐Palermo‑
Rom‐Zürich. SR*

Die Reisen der Sommerferien 1965 werden wir in der folgenden Nummer rerä_fli°ntllrhcn.

7LCamille Duden

Dans son assemblée de septembre, la Société des professeurs de francais a rendu hommagc
;} M. CAMILLE DUDAN, qui cn fut plusicurs années le secrétaire. A son tour,-le GH, au nem
de la SSPES, tient ä rappeler la mémoire de ce membre fidele de notre société, dont il
fréquentait réguliérement les assemblées et oü il comptait de nombreux amis. Avec la per‑
mission de son auteur, nous publions l‘article nécrologique para dans le bulletin des
«Anciens Collégiens» et qui est dü & la plume de M. le professeur JACQUES Msnmwmm
nous le remercions vivement de son obligeance. Réd.

Né A la Vallée de Joux en 1889, notre ancien directeur, aprés avoir obtenu. cn |?! |. am
licenceé5-lettres classiques, séjourna en Russie, oü il enseigna le francais et fut préccptcur„
En 1918, la révolution le contraignit a regagner la Suisse. Il fut directeur de I'Ecole secon‑
daire wo,-be, d’abord, puis de Montreux,jusqu‘en 1932. Et c‘est alors qu‘il vint tl Lausanne
diriger _ jusqu’en 1954 -‐ notre ancien Collége classique cantonal, a la Riponne et ensuite
a Béthusy.

On par-le habituellement de la courtoisie comme d‘une qualité précieuse, mais supert'r
ciellc‚ agrém€flt et douceur des maniéres qui enveloppent la nature. Chez CAMII-LIE Dumm,
la courtoisie était la nature méme,dans samodestie,sabonne gräce. son respect des nutres.
ce credit qu’il faisait ä autrui méme dans les choses qui lui tenaient le plus a «nur. ll
écoutait, mais il parlait aussi attentivement, soucieux d’étre compris, et aussi. si je puis
d i re , d’étre senti. ll savait qu'un dialogue vivant ne réside pas seulement dans la vivaeité
de 13parole‚ mais dans l'amitié de la voix, du regard. Sapolitesse. que quelques-uns parfois
uouvaienl un peu distante, protégeait un échange délicat. ll faul beaucoup dc tact qunnd
le cmur parle.
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C’est pourquoi son autorité était si naturelle. C’est pourquoi elle était aimable. Elle
n’usait d'aucun des moyens faciles de l‘autorité. A quoi bon? Elle était une präsence sen‑
sible, vigilantc, souvent minutieuse, car le bien secompose de beaucoup de détails et n'est
jamais assuré une fois pour toutes. Le röle de directeur d’un grand collége, qu’il exemzm
avec une apparente facilité, il l’avait compris comme un röle d'arbitre, ce qui ne p e r m e t
aucune distraction. Les opinion; s’opposent, les tempéraments seheurtent, des impulsions
plus sourdes sefont jour: 1’orc're. un ordre actif, créateur, est l’ozuvre dech3que instant.
Qui praeest ‚ in sol/icitudine... C‘est un don continuel, invisible.
On le rcspeetait. On l'aimait. Du mémemouvement, qui savait discerner chez cet hemme

calmc, maitre de lui, une nature sensible, qui prenait beaucoup sur soi. Et surtout, ce qu i
est plus rare, une amitié s’était créée autour de lui, dont une réunion d’hommes, et mémc
d’adolescents, travaillant ensemble chaque jour, n’ofi“re pas toujours le spectacle. Diviser
pour régner est un vieux et triste secret, d’ailleurs stérilc. CAMILLE DUDAN savait unit:
c‘était un hemme de partage.
Son souci, presque missionnaire, du beau franeais, auquel, au Collége classique, & In

radio, dans ses livres, il a consacré tant d’efl‘orts, n’était pas d’une autre espéCe. Goüt dc
l‘élégance, de la tenue, de la finessq plaisir au charme du langage. Besoin aussi de partager
un bien, qui apparticnt ä tous. Les riches de ce monde parlent mal, peut-étre parce QU‘ils
ont beaucoup ä. cacher. Aveo CAMILLE DUDAN, nous savons qu’une langue pure est le
trésor des humbles. '

Nachrichtendes VSG
Chronique dela SSPES / Cronaca della SSISS

Procés-verbalde la 101” assemblée générale de la SSPES

Aula de 1'Ecole cantonale de Baden, les 25 et 26 septembre 1964

Premiére séance. vendredi 25 septembre 1964. 17 h.
Ordre du jour

. Procés-verbal de la 100" assemblée générale
2. Rapports annucls: 11) du Président, b) dela Commission derédaction, c) de la Com ‑
pondante avec l‘étranger, d) de la Commission Gymnase‐Université, e) du Conseil du
Fonds suisse d'études, f ) du Trésorier et des vérificateurs

3. Elcctions
Vice-président de la ssmss. Proposition du Comité: M. WERNER UHLIG, Genéve

. Cotisation annuelle

. Demande d’admission de la Société suisse des maitres de dessin. Modification dm
statuts qui cn découle
Proposition pour l‘organisation de futurs cours de perfectionnement

. Divers
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Le Président, M. H.R.FAERBER, apr& avoir souhaité la bienvenue a tous les participants.
salue la présence de MM .Gms , recteur du College dc Vaduz, Mosmmu, présidcm de |{\
société des maitres de dessin, et SCHAUFELBERGER, recteur du Gymnase de Baden, oü siege
t'assemblée. Il excuse l'abscnce du R.P.RAEBER et des directeurs de gymnases en voyagc
d'inl'ormation aux Etats-Unis. Il précise ensuite que les deux séances dc l‘nssemblée abne‑
rale, placécs cette année un vendredi et un samedi, constituent unesolution cxpérimcnm|c_
.. Le Présidcnt signale encore la parution du rapport LABHARDT. !! nedcvrait pas eclipscr
nos revendications. il est certain que l’opinion publique commence it prcndrc conscience
des problémes qui se posent a l'enseignement secondaire (rccrutemcnt, formation des
maitres, etc.), mais il reste encore un grand travail d’ini‘ormation &uccomplir,
Point ] : Le procés-verbal de la 100" assemblée générale (publié dans le GH 18 [1963/64]

n° 3, p. 180 ss.) est approuvé sans discussion et a l‘unanimité.
Paint 2: &) La SSPES a augmenté ses efl"ectifs d'une centaine demembres pendnnt l'cxer‑

cice e'couié. Elle compte actuellement 2137 membres actils. Un instant desilence est obscr.
vi: en mémoire des membres décédés. Le rapport präsidentiel (publié dans le ( ‚ ' / 1 19
[1964/65] n° 1, p. 44 ss.) est approuvé sans discussion.
b ) , c) et d) Les rapports de la Commission de réduction, de la Correspondante avec

l 'é t rangcr et de la Commission Gymnasc-Université (publi6s dans le GH l9 [1964/65]
n° 1, p. 45 ss.) sont approuvés sans discussion et a l’unanimité.
e) M. LEHMANNprécisc dans son rapport que la situation financiére duConseil du Fonds

suisse d‘étudas reste toujours instable. ll y a actuellement un cxcédent de 5000 frencs. Les
mpports, trés positil‘s, que recoit le Conseil des boursiers, montrent combien ceux-ci sont
sati5l'atits. il faut done faire usage de l’argent qui est a disposition!
[) Les comptes pour l‘excrcice 1963/64 font état d'un déficit minime.environ l00 francs.

Personnc ne réclamant des éclaircissements, les comptes sont ncceptés avec rcmenciemenu
a M. ISLER.
Paint 3: Pour la vice-presidencc dc In55955. a la suitede in démission deM. GIIIIII-ANDA.

le Comité propose la candidature de M. W.UHLIG‚ professcur d'allemnnd ct doyen de le
section latine du College de Genüve. Homme dynamique. doyen d'une ecolc en pleine
expansion‚ bilingue, M. UHLIG remplit toutes les conditions nécessairmh cc poste chatet
dc responsabilités. Il est éluvice-président dela5 5 9esaux applaudissemcßlßdeI'assemblée.
Point 4: La situation financiére reste précairc. Le GH «menge»une proportion unor‑

maledelacotisation annuelle (13 fr. it 13l‘r. 50sur 16fr.), une proportion qui risqucencore
de s‘accentucr avec l’augmcntation des frais d’impression qui est en vuc. Comment rcmé‑
dier a cette situation alarmantc? Le President ena parlé a M. Tscm l t ) l . chef du dépane.
ment fédéral de l'lntérieur, qui lui a conseillé de conlucler les départemcms cantonnux.
Nous allons done adresser une requéte a la Conférence des Chefs dc déphrtements de
l‘lnstruction publique, enlui démontrant que nous accomplissons nombre dedémareh„
qui, dans d‘autres pays, sont du ressort des autorités. ll n'est pas question d'aliéner notre
liberté, mais nous pouvons aocepter une side pour un travail qui conccme directcment ct
déehargc les départements cantonaux. ‐ La cotisntion roste done fixée & 16 frungg,
Point 5: La Société suisse des maitres de dessin tt demandé t‘i entrer dans la ssn . „_ Lu

demande et les statuts de la ssmn ont été examinés par M. Kuramt. Tous les Obslnclcs
d'ordre juridique étant écartés. une 16° section peut maintenant „ joindrc @.notre SOCiélé,
La sann est admise dans la sspss &l’unanimité.sous rbscrw: des modifications‘5‘llllllllil'tfi
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prévues. M. MOSIMANN, président de la ssmo, annonce que sa Société sc prononcera
olficiellement en novembre, mais qu’il seréjouit d’ores et déjä de cette admission.
Paint 6: La eonviction du Comité est que les cours de perfectionnement ne sont pas

assez fréquents. Tout ne peut pas sefaire dans le bureau solitaire du professeur. Ceflaines
sections ont déjä pris l’initiative detels cours. Voici le projet du Comité:
Un cours de vacances sera organisé tous les quatre ans (et non plus huit) en automne_

Toutes les sections ainsi que la Société-mére y collaboreront. En plus du perfectionnemem
scientifique dans chaque branche, on y traitera de sujets pédagogiques généraux et on
s’efl'orcera d’encourager les relations entre les différentes branches d’enseignement. Si
l’assemblée est d'accord, le premier cours pourrait avoir lieu en 1966. Entre deux cours
généraux, [ re is ä quatre sections organiseront chaque année, au cours d’une semaina
d‘étudc, des cours professionnels, sortes de séminaires de formation scientifique. La
Société-märz: pourra soutenir l’organisation de ces cours, mais l‘essentiel incombera aux
sections elles-mémcs. ‐ La discussion fait ressortir les points suivants:
]. La Société des professeurs de chimie a fait d‘exccllentes expérienccs en organisant des
semaines d'étude. Financiérement elle a été Iargement soutenue par l’industrie privée‚
mais les cantons devraient assumer leurs responsabilités.

2. Ces cours plus fréquents ne pou r ron t que favoriser les contacts entre maitres de diffiz‑
rentes écoles et de différents cantons. L’échange des idées en sera stimulé.

3. Un cfl'ort de propagandc orale et écrite ( GH et presse) s‘imposcra. Il sera capital p ou r
les organisatours que tous les participants s’annoncent ä temps.

L’assembléc vote ä l‘unanimité l’organisation deces cours.
Point 7: Le Président tient ä honorer MM. KNECHT, TH. BUCHER‚ IM HOF, Poor. et

A. BUCHER, qui on t collaboré avec I’EXP0et n’ont pas ménagé leur peine pour que l'école
secondaire soit digncment représentée & Lausanne. Un petit présent leur est remis, pour
quuel M. KNECHT remercie au nem de ses collégues.

Denxiéme séance. samedi 26 septembre 1964. 9 h.
Ordre du jour: Diagnostic des aptitudes mentales

!. Conférence de M. CARDINET, professeur de psychologie ä Neuchätel.
2. Conférenct: de M. BÜHLER, directeur de 1‘Ecole normale deKreuzlingen.
Le Präsident FAERBER introduit lesdeux conférenciersen insistant sur l’importancedes pro-.
blémes qui seposen t actuellement &l‘école secondairc: recrutemeflt insufiisant el difficilq:‚
afflux massil' d'éléves dans le degré secondaire. La nécessité d’une sélcction s'impose. Le
50% des c'léves admis dans la premiére classe du degré moyen termine avec succés lm
étudcs secondaires. Cette proport ion incite a nous demander si nos mélhmles deselection
font faillite. Une autre question que le maitre est amené a seposer concerne le double
aspect, pe'dagogiquc ct scientifique, de sa profession: est-il juste que le professeur voie
dans l'aspcct scientifique le cöté le plus important de son métier?
M. FAERBER rcmercie a l’avance les personnes qui ont accepté de diriger les difl'érentg

discussions qui suivront les deux conf'érences.
I. M. CARDINE'I‘, professeur de psychologie du travail a Neuehätel, estime que I’écolc a

une grande responsabilité dans le diagnostic des aptitudes mentales. La psychologie peu t
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l'aider dans cette täche, l’éelairer sur son objectif (sélection ou promotion scolaires). Dans
un exposé scientifique remarquablc. M. CARDINET définit la nation d'aptitudc. mont ra les
crreurs commises dans le passé. oü l’on accorda trop d‘importanee au earactére inné de
1'3ptitude, insista sur la hie'rarchie des aptitudes seolaires, dont il repräsenta ia structure
& l‘aide d’un diagramme en cercles concentriques. L‘explieation du diagramme permit au
Conferencier d’affirmer 1'utilité des tests, ä condition qu'ils soient appropriés ti I'objectif
qu'ofl aura pris sein de préeiser avant de selancer dans l‘investigation psychologique. Le
pédagoguc et le psychologue doivent s‘entendrc, collaborer, alors, ils peuvent espérer un
travail fructueux et des résultats probants. _
2. M. BÜHLER, directeur de l’Ecole normale de Kreuzlingen, dont les préoccupations

sont a la fois pédagogiques et psychologiqucs, insista sur l‘importance de la sélection. qui.
aujourd’hui, est un impératif économique. 11évoqua sarecherche des critéres devnnt 1ui
permettre dedégager la nation d’e'lite. 11éproura enparttculier l'ellicacité du test H! 19
(qui examine six aptitudcs fondamentales) dont Il commente l‘apphcation et les nvantages.
Le eonférencier evoqua quelques cas troublants qui montrent la discordance qui peut sc
produire entre lejugement du maitrc et les renseignements fournis par le test. ll fit r cm : t r ‑
quer que seul un pourcentage relativemcnt restrcint de maltres fait preuvc d'un jugemcnt
sür. ll n'est d'ailleurs pas interdit de sedemander si le test. Iui aussi. est absolument sür.
En conclusion. M. BÜHLER dit que le maitre reste i'arbitre le plus compe'tent. mais qu'il
peut t r ouve r, dans certains cas, uneaide prc'eieuse dans les tests. qui doivent étre appliqud‘s
avec science, taet et humanité.
Ces deux conférences furent suivies de colloques dont les themes (diagnostic des unli‑

tudes mentales, psychologie, la vie menacéc ct film) donnérent l'occasion aus pnrticipants
d'approl'ondir, enpetits groupes, eertains points soulcvés par les deux eonférenciers.
Un repas pris cn commun au Kursaal de Baden mit le point final {\ la 101° nssembléc

génél'fllß de la SSPES. Le 2° secrc‘tar're de la ssves: Jean-Claude Frarlwlmurn
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplnrc
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

LOUIS BURGENIZR, Textes du XA" .1‘it‘tf'lt‘.
Zwahlen. Lausanne 1965. Fr. 2.50.

LOUIS BURGENER. Deutsche Übersetzum.rs‑
texte. Zwahlen. Lausanne 1964. Fr. 2.«‐.

CHRISTIAN Csseuown. 1-"'um Abiturienten

AISCHYLOS‚ Der gefesselte Prometheus. her‑
ausgegeben von Dr. W.BUCHWALD. 42
und 35 Seiten. C.C.Buchncrs Verlag,
Bamberg 1962. Kartoniert DM 2,40.

BALL and THORNLEY‚ Gateway to the Gold‑
zu Road to English Literature. Long‑
mans, London 1964. 3/3 d.

zum Studenten. 80 Seiten. Klett. Stutt‑
gart 1964. Englisch broschiert DM 5.3(1.
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L. R.H.CHAPMAN, English Grammar anti
Exercises. Book 3. Longmans, Green,
London 1964. 3/6 d. G.

D.WALDOCLARKE, EnglishDaysund Ways.
Macmillan, London 1964. 1/9 d.

MARIANNE DIREDER, Dick Whittington and
His Cat. 45 Seiten. Verlag Hueber, Mün‑
chen 1964. Kartoniert DM 2,80.

R. W. EICHLER, Dergesteuerte Kunstverfall.
240 Seiten mit 129 Abbildungen. J. F.
Lehmanns Verlag, München 1964.

N. E. ENKVIST‐-J.SPENCER ‐ M. J. GREGORY,
Linguistics und Style. Oxford University
Press, London 1964. 6/‐ net.

J.R. FIRTH,The Tongues of MenantiSpeech.
Oxford University Press, London 1964.
8/6 net.

Deuisch-französischesGesprächimLichteder
Märchen.Herausgegebenvon E.KRACHT,
Band 2. 118 Seiten. Verlag Aschendorfi',
Münster 1964. Kartoniert DM 7,50.

M AXHAGEMANN,DerprovisorischeFrieden.
744 Seiten. Verlag Rentsch, Erlenbach‑
Zürich 1964. Leinen Fr. 55.‐.

GRACE E. HAMMOND, The New Year Bro‑
thers. Oxford University Press, London
1964. 2/3 d.

KAJHEURLIN, Pour comprenclre la France.
178 Seiten. Verlag Hueber, München
1964. Kartoniert DM 6,80.

H‚B.HILLER, Raum ‐ Zeit ‐ Materie ‑
Unendlichkeit. Verlag Hirzel, Stuttgart
1964. Ganzleinen DM 16,-‐.

WALTHER Hosen, Wissenschaft im totalen
Staat. 231 Seiten. Verlag Haupt, Bern
1964. Leinen Fr. 22.80,

F.HOYLE and JOHN Eue r, A for Andro‑
meda. Macmillan, London 1964. 4/6 d.

W. KLAFKY ‐ G. KIEL ‐ J. SCHWERDTFEGER,
Die? Arbeits- und Wirtschaftsweit im Un‑
terricht der Volksschule und des Gymna‑
SI'NMS- Verlag Quelle & Meyer, Heidel‑
berg 1964.

Lectures et Exercices, herausgegeben von
H. undR. HALFMANN.51Seiten,DM 3,60;
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Lehrerheft: 29 Seiten, DM 2,‐. Verlag
Diesterweg, Frankfurt am Main 1964.

W. R. LEE and HELENE COPPEN, Simple
Audio‐Visual Aids to Foreign Language
Teaching. Oxford University Press, Lon‑
don 1964. 5/‐ net.

WALTER MANGOLD, Miroir de la France.
215 Seiten. Verlag Hueber, München
1964. Kartoniert DM 7,80.

Märchen der europäischen Völker. Rote
Reihe,BandV: UnveröfientiichteQuellen.
236 Seiten. Verlag Aschendorfi', Münster
1964. Kartoniert DM 17,80, Leinen DM
19,80.

CHARLES MORGAN, The Burning Glass.
Macmillan, London 1964. 3/0 d.

WERNER MUES, Strukturanalyse und ihre
Bedeutung für den modernen Englisch‑
unterricht. 53 Seiten. Verlag Diesterweg‚
Frankfurt am Main 1964. DM 3,80.

RICHARD NOLD, Größenzunahme, Wachs.
tumsbeschleunigung undZivilisation. 104
Seiten. Manz-Verlag, München 1964.
Kartoniert DM 8,80.

H. E.PALMER, The Principles of Language.
Study, Oxford University Press, London
1964. 7/6 net.

Aoou= PORTMANN, Das Tier als soziales
Wesen. Verlag Herder, Freiburg 1964,

MICHAEL POWER, Introductary Workbook_
Oxford University Press, London 1964_
2/6 d.

R.QUIRK and A. H. Sram-1. The Teaching of
English. Oxford University Press, Lou‑
don 1964. 6/6 net.

Zweispracln‘ge Reihe, herausgegeben von
K. Zonrr. BandI I I: Erzählungen‐Comics
(DÜRRENMA’IT/ANDERSCH/VONDonna }
BROCH). 123 Seiten.KartoniertDM 4,80_
Band V: G. HAUPTMANN, Bahnwärter
Thiel ‐- Thiel, le Garde-wie. 87 Seiten.
Verlag Hueber, München 1964. Karto‑
niert DM 3,80.

FRANZ SCHNABEL, Deutsche Geschichte im
neunzehnten Jahrhundert. 4 Bände. 1: Die
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Grundlagen der neuemGeschichte. 2: Der
Attflrti€g der Nationen. 3: Monarchie und
Volksmuveränität. 4: Die vormr'irzlirhe
Zeit. Verlag Herder, Freiburg 1964.

Self-Help Exercisesfor Practice in English.
Answers to Book 1,2, 3,by F. G. FRENCH.
Oxford University Press. London 1964.
6/6 net.

R. L.STEVENSON, Two Stories. Macmillan,
London 1964. 2/0 d.

AI )ALBERT STIFTER, Gesammelte Werke.
5. Band: Erzählungen aus dem Nach/aß.
Verlag Birkhäuser, Basel 1964. Fr. 10.‐.

LORENZSTUCKI, So entstanddie Gegenwart.
Weltgeschichte von Versailles bis heute.
432 Seiten. Verlag Sauerländer, Aarau
1964. Leinen Fr. 25.‐.

HENRY SWEET, The Practice! Study of
Languages. Oxford University Press,
London 1964. lO/‐ net.

TACITUS, Annalen. 67 und 59 Seiten.
C.C.Buchncrs Verlag, Bamberg 1964.
Kartoniert DM 3,‐.

Themensammlung Musikalischer Meister‑
werke. Heft 2: .S'_rmplmnisrlw Musik der
Romantik, bearbeitet von H. Sauna.
und E.SCHWARZMAIER. 104 Seiten. Ver‑
lag Diestcrwcg.Frankfurt am Main 1964.
DM 5,80.

HUGHWALPOLE, Mr. Perrin undMr. Tra i l ] .
Macmillan, London 1964. 3/0 (J.

OscnnWu.ote‚ Three Short Stories. Macmil‑
Ian, London 1964. 1/9 d.

Wort undSinn. Lesebuch für höhere Schu‑
len. Bände 1bis i l l .gebundenje DM 7,20.
Hinweise zu Band ! und l l . Verlag
Schöningh, Paderborn 1964.

Wörterbuch Programmierter Unterricht.
48 Seiten. Manz-Verlag. München l96‐1.
Geheftet DM 4.80.

Altphilologie

ROBERT Hess, Rocco/ta R. H. Aus einer
privaten Antikensammlung. Verlag Birk‑
häuser, Basel/Stuttgart 1963. Fr. 15.‐. _
ROBERT Hass, bekannt durch Arbeiten zur
modernen Kunst, vor allem zur Glasma‑
lerei, legt hier einen Katalog ausgewählter
Werke seiner privaten Antikcnsammlung
vor, die vorwiegend aus prähistorischen
und etruskischen Funden besteht. Den 71
schwarzweißen Photographien hat der Be.
sitzer und Herausgeber einen kurzen Kom‑
mentar vorangestellt, der einerseits eine
historische Einstufung der vorgeführten
Objekte gibt, noch mehr aber sich darum
bemüht, diese vom Standpunkt moderner
Kunstbctrachtung aus zu verstehen und
auch zu werten. Das reizvolle Büchlein
sollte deshalb auch außerhalb der Fach‑
kreise die verdiente Beachtung finden

|AMBLICHOS, Pythagoras. Herausgegeben.
übersetzt und eingeleitet von NIICHAIEI.
VON ALBRECHT. Bibliothek der Alten Well.
Artemis-Verlag, Zürichf5tuttgurt 1963.
Fr. 18.50.‐ Die PYTHAGORA5-Monographie
des Neuplatonikers IAMIILICHaus dem An‑
fang des 4.Jahrhunderts n.Chr. ‚ die wich‑
tiger ist für die Geistesgeschichte der Split‑
antikc als für die Erfassungder historischen
Gestalt des vorsokratischen Philosophen,
wird im griechischen Urtext und in einer
vorzüglichen, leicht lesbaren Übersetzung
vorgelegt. Der Erläuterungdienen eine Ein‑
leitung, die in die Problematik einführt und
zugleich mit der Sekundärlileratut bekanm‑
macht, knappe Erklärungen von Einzel‑
heiten sowie ein Namen- und Sachregister.
So ist ein sonst schwer greifbares Werk all‑
gemein zugänglich geworden. Bearbeiter
und Verlag verdienen dafür den Dank aller
am Altertum Interessierten. Peter Frei
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Deutsch

ROBERTULSHÖFER,MethodikdesDeutsch‑
unterrichts. Band 1, Unterstufe. 343 Seiten.
Klett-Verlag, Stuttgart 1963. DM 19,80. ‑
Das faustische «Wenn ihr’s nicht fühlt, ihr
werdet’s nicht erjagen» ist immer noch für
manchen Deutschlehrer eine bequemeAus‑
rede, um sich von methodischen Auseinan‑
dersetzungen zu dispensieren. Dies dürfte
nach dem Erscheinen von ULSHÖFERS Me‑
thodik nicht mehr so leicht sein. Vor allem
aber gibt ULSHÖFER all jenen, die sich um
die Lösung dieser Fragen bemühen, zuver‑
lässige Wegweiser. Keine Methodik kann
cin Rezeptbuch sein; aber wo so gründlich
untersucht und soviel aus der eigenen
Schulstube berichtet wird, da findet sich
eine Fülle von Anregungen. Das macht die
Lektüre dieses Buches fruchtbar, erfri‑
sehend, ja geradezu spannend. ‐ Der vor‑
liegende Band 1 umfaßt das 5. bis 7. Schul‑
jahr, also die Unterstufe des an die 4. Pri‑
marklasse anschließenden Gymnasiums. Er
erscheint zehn Jahre nach den beiden Mit ‑
telstufenbänden, da viele Fragen, welche
die Unterstufe uns stellt, neu untersucht
werden mußten. So spricht der Verfasser
denn zuerst von den «psychologischen und
anthropologischen Grundlagen des Unter‑
stufcnunterrichts». Deren Kernsatz lautet:
«Das Selbst (des Spätkindes) ist anrufbar
und bildsam.» Ausgangspunkt ist aber
trotzdem nicht das Gute im Menschen,son‑
dern seine Armut und Hilfsbedtirftigkeit.
Au f Grund dieser Voraussetzungen entwik‑
keit ULSHÖFERseine Modellvorstellungvom
Unterricht als Regieführung,d.h.einer ver‑
besserten Formdes Arbeitsunterrichts. Der
Schüler soll sich nicht gegängelt, wohl aber
angeleitet wissen, vor allem aber soll er in
seinem ganzen Wesen angesprochen und
gefordert werden. Auf demWechselverhält‑
nis von Eindruck und Ausdruck beruht der
Grundsatz des verbundenen Deutschunter‑
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richts.Wichtigwerden dabeiGruppenarbeit
und Gemeinschaftswerk, die das Kind ver‑
antwortlich machen. Das Gemeinschans‑
werk ist eine Leistung der ganzen Klasse,
z.B. ein eigenes Sagenbuch, eine Sammlung
selbsterfundener Fabeln,Berichtevon emp‑
fehlenswerten und vernünftigen Sonntag,-s.
ausflügen usw. Daß dabei jeweils ein sicht.
bares und gefälliges Werklein entsteht.
macht derartige Unternehmen bäondcrs
lohnend, sogar noch auf der Mittel- und
Oberstufe. ‐ An diesen grundsätzlichen
Teil schließen sich die Ausführungen über
die Einzelgebiete des Deutschunterricht;
an. Leselehre, Lesebuchbenützung und
Ganzschrift, Grammatik, Erziehung zum
Schreiben. Ichkannhier nureiniges heraus‑
greifen, was ich für besonders Wertvoi‘i
halte. Große Bedeutung mißt ULsnöm
dem Schreiben bei, weil esSammlung und
Ruhe schafft und zum Nachdenken ZWingt.
Er läßt neben dem Reinheft und dem trotz
allen Vorzügen doch etwas fragwürdigcn
Tagebuch noch ein Arbeitsheft führen, das
für die häufigenschriftlichenHausaufgaben
und für die während der Stunde zu erledi»
genden Kurzaufträge bestimmt ist. Merk.
würdigerweise spricht er nirgends vom
Unterrichtsprotokoll, das doch den B u g ;
für die Hauptsache schärft und der Ko “ .
tinuität des Unterrichts dient. Neue Be‑
reiche erschließt ULSHÖFER didaktisch und
methodisch in den Kapitelnüber Sagen und
Legenden, die lustigen Geschichten und die
Fabeln. ‐ Nicht nur dem Lehrer an der
Unterstufe, sondern jedem Deutschlehrer
bietet dieses Buch in hohem Maß Hug-„_
Hinweise und fruchtbare Anregungen
Einzelne Einwände wiegen demgegenüber
nicht allzu schwer. Vo r allem verfügt U15‑
HÖFERwohl doch bei Schülern und Lehrern
über etwas viel freie Nachmittage,Zeit nach
12 Uhr usw., wenn sich etwas (Bandst‑
hören etwa) nicht in den ordentlichen Sum.
den erledigen läßt. Auchmit Hausaufgaben
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ist er überaus freigebig. Gerade der be‑
geisterte und begeisternde Lehrer muß
doch auch wissen, daß sein Fach nicht das
einzige ist. Sonst gefährdet er die Zusam‑
menarbeit mit seinen Kollegen, die ULS‑
HÖFER zu Recht nachdrücklich verlangt.
Manchmal scheint esmir auch, daß die
Schüler intellektuell überfordert werden,
z.B. bei den smachkundlichen und syntak‑
tischen Textuntersuchungen, die nur einem
ausgezeichneten Lehrer und nur mit einer
besonders guten Klasse gelingen werden. ‑
Noch manches wäre zu sagen, dankbar
anerkennend und manchmal auch kritisch.
Immer aber dürfte die Auseinandersetzung
mit ULSHÖFERS Buch ein kaum zu hoch zu
schätzender Gewinn sein. BernhardRalm

RUDOLF HAYM‚ Zur deutschen Philoso‑
phie und Literatur. Ausgewählt, eingeleitet
underläutert von ERNSTHOWALD.Artemis‑
Verlag. Zürich/Stuttgart 1963.‐ DieSamm‑
l u ng ‐ sie ist erschienen in der von EMIL
STAIGER herausgegebenen Reihe«Klassiker
der Kritik» ‐ bringt eine Auswahl von
Texten aus dem umfangreichen Werk von
RUDOLF HAYM. Man freut sich über die
Wiederbegegnung mit dem großen deut‑
schen Kritiker und Literaturhistoriker.
Zuerst kommt er als politischer Schrift‑
steller zu Wor t , mit Ausschnitten aus dem
Buche Hegel undseine Zeit (1857) und mit
der vollständig abgedruckten Streitschrift
gegen VARNHAGEN VON ENSl-l. De r Gewalt
dieses Dokumentes, das in vernichtender,
wenn auch keineswegs objektiver Weise
mit dem Verfasser der Tagebücher abrech‑
net, kann man sich noch heute nicht ent‑
ziehen. Aufgenommen sind ferner Teile aus
zwei Rezensionen, die wie die Sehrift über
Vaannsoen in den Preußischen Jahrbü‑
chern erschienen waren, und Ausschnitte
aus Wilhelm von Humboldt (1856), dem
Buch, das den RuhmHarms als Historiker
begründet hat. Die Sammlung wird be‑

schlossen durch eine Reihe von Textstellen
aus der Romantischen Schule (1870) und
dem zweibändigen Herder. nach seinem
Leben und seinen Werken (1880, 1885). «
Es ist ein Wagnis, RUDOLF HAYM in einigen
verhältnismäßig kurzen Abschnitten vor‑
zustellen. Seine für ihn typische Darsth‑
lungsmethode, durch die jedes einzelne
Kapitel selbständigen Charakter und innere
Geschlossenheit erhält, kommt einem sol‑
chen Unternehmen allerdings entgegen.
Daher hat sich das Wagnis gelohnt. Daß
sich die Texte aus der kritischen Periode
und aus der Zeit der Reife t ro tz ihrer Ver‑
schiedenheit zu einer Einheit zusammen‑
fügen, liegt zudem an Hayms sprachlicher
Meisterschaft. ‐ Der Herausgeber. Ennsr
Howatn, skizziert in der Einleitung RU‑
DOLF Harms geistige Entwicklung. Man
liest diese Seiten mit großem Gewinn. Sie
enthalten nicht nur eine erhellende Würdi‑
gung dcr Werke. denen die nachfolgenden
Texte entnommen sind. Aus den feinen.
persönlich gefärbten Akzenten, die darin
gesetzt sind, spürt man, daß den Verfasser
mehr als nur wissenschaftliches Interesse
mit RUDOLF HAYMverbindet. O. ll’orxilll

Hörspiele [. DichtungundDokumente in
Schulausgaben, herausgegeben Vo n WAI.‑
TIER Uaamr-zx und At.rons FRANK. Buch‑
ners Verlag, Bamberg 1963. ‐ Das Hörspiel
ist ein Gegenstand des Literaturunterrichts
der höheren Schulen geworden, ob zu
Recht oder zuUnrecht.bleibe dnhinß°fitellt
‐ im Gegensatz zum Filmdrehbuch. das ja
wirklich mit dem Sprachlichcn Ausdruckg.
vermögen nicht mehr so viel zu tun hat. Es
wird als eine neueGattungerkannt und von
namhaften Theoretikern in seiner Eigen‑
gesetzlichkeit untersucht. Die Theoretiker
und großen Allflrflagcber wohnen in
Deutschland: unser Land hat sich dem
Hörspielgegenüber bisher ziemlich zurück‑
haltend erwiesen. ‐ Auch in dieser “einen
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Anthologie ist zwar wieder ein Schweizer
vertreten, MAX FRISCH mit Herr Bieder‑
mann und alle Brandstifter (1953). Daneben
finden wir LEOPOLD AHLSEN mit dem nach‑
gerade schon berühmt gewordenen Kriegs‑
stück Philemonmtr!Bankis (1955); GÜNTER
EICH, dessen Stil wie kein anderer funkge‑
recht wirkt, mit einigen Trämnen (1951);
BERT BRECHT mit dem 1940 zum erstenmal
über Radio Beromünster gesendeten Ver‑
ltär des Lukullus und OTTO HEINRICH K Ü H ‑
NER mit dem schwächsten Beitrag, Das
Protokoll des Pilatus. Eine lehrreiche und
im Rahmen dieses Programms sicher rich‑
tige Auswahl! Wir können uns auch beim
Lesen dieser Beispiele vorstellen, wie beim
Zuhören die geheimnisvollen Beziehung
zwischen Apparat und Zuhörer entsteht.
«Der Weg des Ohres ist der nächste Weg
zum Herzen», sagte FRIEDRICH SCHILLER.
DiesesZitat unddamit zusammenhängende,
sehr beachtenswerte Überlegungen finden
wir im zweiten, als «Dokumente»bezeich‑
netenTeil der kleinenSammlung. HERMANN
Forms äußerte sich schon 1930 zur Drama‑
turgie des Hörspiels. Erfrischend konkret,
klugund aufschlußreichaber sind vor allem
die Äußerungen HEINZ SCHWITZKES, des
Hörspielleiters des Norddeutschen Rund‑
1‘unks und derzeit wohl besten Kenners der
Materie. Hans Blinzlger

Mathematik
MANNGRABER, Bausteineder Geometrie.

GeometrischeBegrifi'e,Gesetze,Regelnund
Formeln. Lehrmittelvcrlag Werner Egle,
Gossau 1964.‐ MARINGRABFRS Lehrmittel
verdient wegen seiner Originalität und
wegen der ungemeinen Sorgfalt seiner Aus‑
arbeitung, daß man esbespricht. Der Ver‑
fasser hat sein Werklein für die unteren
Klassen der Gymnasien geschaffen. Es stellt
weder ein Lehrbuch noch eine Aufgaben‑
sammlung dar; es führt keine Beweise und

248

verzichtet bewußt auf Übungsheispiele.
aber esordnet, interpretiert und formt den
Stoß“ der Geometrie. ‐ Das Büchlein ist ein
Arbeitsheft und will als solches kein Lehr‑
buch verdrängen, sondern setzt voraus, daß
der Schüler anhand irgendeines Lehrmittels
den Stoff der Geometrie bereits erarbeitet
hat. Esermöglicht ihmaufglücklicheWeis:
dessen Repetition. Zum einen vermittelt 5
einen klaren Überblick, weil esdie ( E m m
nicht ohne den Zusammenhang gibt, in dem
sie stehen und durch den sie erst ihren Sinn
gewinnen. Zum andern zieht esden Schüler
zur Mitarbeit heran; er muß nämlich den
geometrischen Sachverhalt, den ein Lehr‑
satz ausdrückt, selber figürlich darstellen.
indem er die im Druck bereits disponierten
Figuren vollendet. ‐ Was verspricht sich
MANN GRABER von seinem Lehrmittel?
Daß der Schüler durch die Rationalität
einer Ordnung des Ganzen das Einzelne
besser verstehe! SeinWerklein ist gleichsam
eine Summa artis geometricac.

Markus Aenishänslin

Naturwissenschaften

In der neuen Brehm-Bücherei Nr. 332
(Ziemsen-Verlag, Lutherstadt 1964) ist von
E. FROMMl-IOLD eine Publikation über die
Krenzottcr erschienen (76 Seiten, 31 Ab ‑
bildungen, 9 Textfiguren, 1 Farbtafel.
F r. 7.25/DM 6,‐). Die Kurzmenographié
befaßt sich mit allem,waszurzeit überdiese
weitverbreitete Giftschlange bekannt ist,
Der Autor hat bereits verschiedene Arbei.
ten über die europäische Kriechtierw:h
publiziert; den nunmehr vorliegenden Text
hat er als guter Kenner der einheimischen
Faunadurchwertvolle Feldbeobachtungem
Biotop- und Freilandaufnahmen ergänn_
Zwar ist über die Kreuzotter, ihre Verbre't.
tung und die Lebensgewohnheiten, die Be‑
handlung von Bißt‘ällen und die Haltung in
Gefangenschaft zerstreut ein großes Schritt‑
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t u m vorhanden. Hingegen fehlte bis anhin
eine gute Zusammenfassung, so daß mit
diesem Händchen eine Lücke geschlossen
wird. In gedrängter Form ist alles Wissens‑
werte zusammengestellt, so daß wir die
Arbeit jedem interessierten Naturfreund
zur Lektüre bestens empfehlen können.

Eugen Kramer

Lu Physique. Par le Physical Science
Study Committee. Chez Dunod‚ Paris. ‑
H a déjä été question dans le GH de
ce manual américain ( C H 18 [1963164]
162‐165) qui a été étudié, dans l’édition
originale, a Cambridge, au cours d‘une
session de F o c u s (été 1961). ‐ Il est heu‑
reux que ce Iivre ait été traduit en francais,
car chaquc professeur dc physique intéressé
aux réformes qui se poursuivent actuelle‑
ment doit pouvoir prendre connaissance,
directement, dans sa propre langue, de
l'efl'ort considérable développé aux Etats‑
Unis et de la voie proposéc par nos col‑
légues d’0utre-Atlantique pour rénover
l'enseignement de la physiquc au niveau
secondaire. La rcsponsabilité générale de
la traduetion est assumée par J.P.MATHIEU.
Une impression impcecable sur papier
glacé, une illustration dehaute tenue sont
*faites pour plaire. ‐ On regrcttera d‘autant
plus certains défauts majeurs: le flux
d‘induction magnétiqw: est traité comme
une grandeur vectoriclle ( i l faut s'en pret t ‑
dre ici aux autcurs)‚ ou mineurs: la cons‑
tante de la loi de COULOMB dans le systeme
international est erronée ( i l faut enfaire le
reproche aux traducteurs [ ! ] ou aux impri‑
meurs. car dans l‘édition originale, on
trouve la valeur correcte de cette constante).
‐ Que l’on n'aille pas rechereher le mérite
de ce livre dans le détail des définitions, oit
un esprit cartésien ne trouvera sans deute
pas son compte! L‘essentiel réside dans la
vue d’ensr:mblc‚ dans le choix et l'ordon‑
nance des connaissanees fondamentales

mises a la portée des éléves. - En eitel. nos
eollégues amérieains ont fait un choix déo
libéré. S’ils proposent un minimum d'unp.
tique géométrique» ‐ qu'ils n'appellent
d‘ailleurs hcureusement pas ainsi ‐ c'est
pour pouvoir étudier largement les ondes.
car on n'a pas le temps de tout enseigner et
il ne faut surtout pas tout enscigner. ‐‐ La
«méeanique» est traitée systématiquement
avant l‘«électricité» oil l'on a besoin ré‑
guliérement dc méeanique. Cet ordre est
done parfaitement logiquc. quoique le plus
souvent les programmes traditionnels ne le
respectent pas. On trouve des chapitrcs
d‘électrostatiquc a la base du cours d'élec‑
tricité. On verra qu'une trés large place est
réservée a l‘étude de phénoménes dont on
a fait connaissance relativcmcnt récemment
et qui sont liés a la structure de I'ntomc.
aux propriétés des noyaux. Certnins ont
trouvé que l'on n'allait pas asse7. Ioin dans
cette voie. ll faut alors se sonvenir que le
cours est destiné & des jcuncs gens et des
jeunes filles d'environ seizc uns. suivant les
tnémes leeons, procédant aux mémcs tra ‑
vaux pratiques. quellcs que ‚ m i m : [ r u m
0rimtfutions. Dans ces conditions. le pro‑
gramme parcouru est trés complet. -«Les
auteurs forment une equipe rcmarquahlc.
constituée a la fois de professq:urs d'Uni‑
versité et de professeurs de l'cnseigncmcnt
secondairc supérieur. ‐ ll raut mnnifcsm‑
ment la peine de connaltre lc- résultat de
cette collaboration. &laquelle nous applau‑
dissons sans restriclion. W. Knecht

ROBERTA.NAl-ZF. DerSrrmenln'mmel 1965.
Verlag Sauerländer, Aarau. -- Es ist eine
besondere Leistung des Verfassers und des
Verlages, einen Kalender der Himmelser‑
scheinungen zum 25.Male lternüsrugcben
und noch zu erWeitern. und das t r o t z ; „ „ ; ‑
ländischer Konkurrenz. Das. Büchlein von
R.A.NAEF ist dieses Jahr besonders schön
herausgeputfl und enthält am Schluß ein
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Verzeichnis von mehr als 500 Objekten,
deren Beobachtung sich lohnt. Die übrigen
Angaben in der bewährten Anordnung
wurden ebenfalls vermehrt, so insbesondere
die Hinweise auf die Planetoiden. Der
Astrokalender kannwiederumjedem astro‑
nomisch interessierten Lehrer und Schüler
empfohlen werden. H. Schiit

Recueil d’expériences dephysique. Par le
Physical Science Study Committee (PSSC).
ChezDunod‚Paris.‐ L’équipe francaisequi
a traduit le manuel du PSSC a égalemen't
traduit la brochurequi est censée étre placée
entre les mains des éléves lorsque le profes‑
seur utilise le cours complet et, par consé‑
quent, les montages expérimentaux prévus
pour les travaux pratiques. ‐ En principe,
cc matériel devrait étre bon marché, de
facon que chaque groupe d’éléves (2 ou 4)
puisse disposer d’un équipement et que
taute une ciasse puisse efi‘ectuer, en méme
temps, la méme manipulation. ‐ La préci‑
sion nesera pas bien grandeen général.Qu’ä
cela neflenne! Onlit dans l’Avertisscment:
«L’appareillage utilisé dans la plupart des
expériences est tout a fait simple. Vous
pouvez en construire vous-mémc les élé‑
ments et les assembler chez vous.» ‐‐ L‘ex‑
péricnce suédoise dans ce domaine & mon‑
tré qu‘i l était plus économique finalement
d‘utiliser du matériel plus cher a l’achat,
mais résistant plus longtemps autraitement
des élt:ves. ‐ Il n'en roste pas moins qu’une
grande ingéniosité a été déployée dans
cette recherche de dispositifs simples: on
propose d’évaluer l‘ordre de grandeur du
rapport e/m a l'aide d’un oeil magique, le
nombre d'AVOGADRO gräce a une fine
couche d‘acide oléique sur l’eau d’une cuve
a ondes. ‐ Chaque é]éve dispose d’un rudi‑
mentaire stroboscope amain pour l‘analyse
des mouvements vibratoires... et pour sa
plus grande joie.

W. Knecht
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Philosophie
PhilosophieimGymnasium.Handreichun‑

gen für den Lehrer. Im Auftrag des Ver‑
bandes zur Förderung der Philosophie am
deutschenGymnasium. Herausgegebenvon
ERWIN LEBEK. 146 Seiten. Pädagogische:
Verlag Schwarm, Düsseldorf 1963. ‐‐ Der
PhilosophielehreramGymnasiumsteht vor
der Frage: Was gehört heute zu einer
philosophischen Elementarbildung? Wel‑
che Auswahl treffe ich aus der ungeheuren
Stoff-Fülle? Wie tief sollen die Gedanken‑
gänge vorstoßen angesichts der stets sehr
begrenzten Stundenzahl und den Anfang‑
schwierigkeiten der Schüler im Erarbeiten
tieferer Zusammenhänge? Denn gerade die
entscheidenden Grundbegriffe fordern eine
intensive Denkanstrengung. ‐ Wenn diese
weitreichenden Fragen in demvorliegenden
Bändchen auch nicht ausdrücklich beant‑
wortet sind, so bieten die vorgelegten Bei‑
träge einer Gruppe von Mitgliedern des
«Verbandes zur Förderungder Philoso;nhic
am Gymnasium» doch ein reichhaltiges
Erfahrungsmaterial, für das nicht nur die
Anfänger, sondern auch die eingefahrenen
Lehrer sehr dankbar sind. Durchgehend
setzen die Autoren bei jenen Fragen an,
die sich dem Mittelschüler von der mensch.
lichen Entwicklung und den vorphiloso.
phischen Fächern her stellen. Alle Artikel
wollen zur Lektüre einschlägiger Grund‑
texte hinführenund bieten im AnhangWert‑
volle Literaturangaben. Es verdient b a g “ .
dere Beachtung, daß nicht nur die tmditio.
nellcn philosophischen Sparten bearbeite;
sind, sondern auch wertvolle Ansätze ge .
botenwerden zur philosophischen Bearbei.
tung der sprachlichen, technischen Und
anthropologischen Fragen.Wünschenswen
wäreallerdingsauchdieAufnahmeeinesKa‑
pitels über Religionsphilosophie gewesen,
sindesdochgeradedie1etztenSinnfragendm
Lebens, für die sich unsere Gymnasiasten
ammeisten interessieren. P. AlfredMoser
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FRITZ-PETER HAGER, Die Vernunft und
das Problem des Bösen im Rahmen der pla‑
tonischen Ethik und Metaphysik. Noctes
Romanae IO. X I I + 261 Seiten. Verlag
Haup t , Bam/Stuttgart 1963. Fr. 22.80. ‑
In der Einlei tung zu seiner Arbeit, die als
Dissertationin der Berner Schule der Philo‑
sophie und Philologie entstanden ist, legt
der Verfasser die Problematik seines Unter‑
nehmens ausführlich dar: Ohne KRÄMERS
Thesen blindlings zu übernehmen, muß
man doch anerkennen, daß die erhaltenen
Dialoge keineswegs den ganzen PLAT0N
erkennen lassen. Ferner können namhafte
Forscher (wie etwa CORNFORD oder Tav‑
LCR) zu anderen Auffassungen vom Wesen
des Bösen bei PLAT0N gelangen als der
A u t o r , unddiesmitGründen, die doch eine
ernsthafte Erö r t e r ung verdienen. Nachdem
HAGER aber einmal seine Hauptthese dar‑
gelegt und prinzipiell gegen andere An‑
sichten verteidigt hat, kann er die einzelnen
Dia loge im Hinblick auf sein Thema recht
ausführlich durchinterpretieren. Diese In ‑
terpretation wirkt im ganzen überzeugend
und ist jedenfalls konsequent durchgeführt.
Der scheinbare Gegensatz zwischen dem
«weltflüchtigen» Phaidon und dem «dies‑
mitsl'reudigen» Symposion löst sich auf in
der wohlbegründeten Annahme, daß der
Geist BegründerallerTugend undOrdnung
sei, das Böse aber dadurch entstehe, daß
der Geist sich vom körperlich Materiellen
stören läßt. Auch PLATONS in neuerer Zeit
oft verdächtigter Staat wird in seiner eigent‑
lichen Bedeutung als ethische Schrift ge‑
würdigt, ohne daß die Zeitgebundcnheit
mancher Züge geleugnet oder weginter‑
pretiert werden müßte. ‐ Leider vermißt
man an dem Buch ein Register, das es
häufigerem Gebrauch erschließen könnte,
sowie gelegentlich die letzte Sorgfalt im
Druck. ‐ Die S.13angekündigte Ableitung
der esoterischen Metaphysik PLATONS wird
manmit Spannungerwarten. SimonInner

MAXGRÜTTER-MINDER‚ FriedrichAnten‑
het'mer (18214895), Mitbegründer und
erster Direktor des Technikums Winterthur.
‐ Das Leben FRIEDRICH AUTENHEIMERS zu
beschreiben, mag fi i r M a x GRÜTTl-IR aus
zwei Gründen reizvoll gewesen sein. Einmal
ist der Autor als langjähriger Professor am
TechnikumWinterthur mit der Lehranstalt,
die FRIEDRICH AUTENHEIMER gründen half
undderen erster Direktorer war. besonders
eng verbunden. Dann aber mag ihn, den
Basler in Winterthur, auch das Schicksal
des Mannes gelockt haben, der sein Leben
ebenfalls zur Hauptsache in der Rhein‐ und
in der Eulachstadt verbrachte. Wer die
jahrelange Kleinarbeit kennt, die M i t ) :
GRÜ'ITER leisten mußte, um das weitver‑
streute Material zum chcnsbild Amm ‑
HEIMERS zusammenzutragen, freut sich, da l ]
das Werk nunmehr gelungen ist und vor
einigen Monaten als 295. Neujahrsblatt der
Stadtbibliothek Winterthur veröffentlicht
werden konnte. ‐ in der Darstellung ( i n t i t ‑
raus tritt uns AUTENIIEIMERals ideenreicher.
begabter Techniker entgegen. aber auch als
Persönlichkeit. mit der zu verkehren nicht
immer leicht sein mochte.Als Lehrerander
Gewerbeschule Winterthur und als Rektor
der Gewerbeschule Basel erwarb sich
AUTENHEIMER die Lchrerfahmflß‐ Welche
später in soreichemMaßedemTechnikum
Winterthur zugutekommensollte.Daneben
gewann AUTENHEIMER Anerkennung als
Gutachter und als Autor wissenschaftlicher
Werke und Lehrbücher. in den achtziger
Jahren des letzten Jahrhunderts galt Fan ‐ „ .
men AUTENHEIMER in der Schweir als der
wohl beste Fachmann in g e “erblichen
Fragen. Er war es auch. der mit dem Vor.
schlag an die Öffentlichkeit gelangte, essei
in unserem Lande ein Technikum zu grün.
den, das zwischen den l-landwerkcrschulea
der damaligen Zeit und dem Polytechnt.
kum stehen und «Techniker mittleren
Grades» ausbilden sollte. Nachdem die
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neue Schule im Jahre 1874 in Winterthur
eröffnet werden konnte, war es fast selbst‑
verständlich, daß man AUTENHEIMER mit
ihrer Leitung betraute. Die Tätigkeit AU‑
TENHEIMERS als Direktor des Technikums
gestaltete sich allerdings wenig erfolgreich.
lm Verkehr mit der Lehrerschaft vermochte
er den richtigen Ton nicht zu finden. Die
Auseinandersetzung mit einem Lehrer im
Anschluß aneinen Disziplinarfall gab denn
auch bereits im Jahre 188! den Anlaß zu
seinem Rücktritt als Direktor der Schule.
Als Lehrer blieb AUTENHEIMER dem Tech‑
nikum jedoch bis kurz vor seinem Tode
treu. ‐ Der Autor hat es verstanden, im
Leben AUTENHF.IMERS die richtigen Akzente
zu setzen. Daneben ist es ihm aber auch ge‑
lungen, das Wirken des ersten Technikums‑

direktors mit den geschichtlichen Ereignis‑
sen des letzten Jahrhunderts in Verbindung
zu bringen, wozu nicht zuletzt die reich‑
haltigen, nicht weniger als 95 Seiten um‑
fassenden Anmerkungen beitragen, in
denen auf die Zeitgenossen AUTENHEIMER5
und die wichtigsten geschichtlichen Vor‑
kommnisse Bezug genommen wird. Außer‑
dem werden in den Anmerkungen die Wer‑
ke AUTENHEIMERS von ehemaligen und
gegenwärtigen Lehrern des. Technikums
besprochen. Den Überblick über das Buch
erleichtert ferner ein ausführliches Namen‑
und Ortsregister. Für den Lokalhistoriker
von besonderem interesse dürfte schließ‑
lich dcr beigefügte Plan mit den in Betracht
gezogenen Baustellen für das Technikum
sein. RichardMüller
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Museen und Ausstellungen/ Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinugnsse :
Dauerausstellungcn: Kunstwerke (Plast ik. Malerei) aus Ozeanien. sowie Plastiken, Reliefs, Keramik
und Textilien aus Altamerika. Priihistorlsche Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). V o l “ .
kundllche Sammlungen (volkstümliche Malerei, Text i lgerä te . Brauchtum und Masken) . vor allem aus
der Schweiz. Sondernusstellungen: Südameriknnische Indianer, 15.Jnnunr bis 30.November 1965;
Kinderspielzeug. 1. Dezember 1964 bis Ende Ap r i l 1965.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde. Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, dem‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet tägl ich v o n 10 bis 12 und 14 bis 17 U h r , aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren F r. ‐.50‚ über 16 Jahren F:_ 1_.._

Kunstgewerbemuseum Zürich
Aus der mechanischen Stadt, Aufnahmen von Hans Glauber (13.Februur bis 21.März). A p u l k - _
Erlebnis und Gesta l tung (5. Februar bis 21. März) . Bildhaftes Gestalten In Schweizer Schulen. “ e m ;
l964: Wege zum Bildverständnis (10. bis 28. Februar).
( ) t i e n : M o i4‐ l8. D i - F r 10‐12. [4‐18‚ Di‐ l-Do auch 20‐22, Sa‐So t()‐12, 14‐17.

DUVRAGES LAHOUSSE
pour I'enseign9ment du francais

collection d'ouvrages dag r u mm a i u
GRAMMAIRE FRANCAISE
par J. Dubais, Fi. Lagane et G. Jouannon. Pour toute la scolarité, conforme aux. ins‑
tructions ministérielles les plus récentes; complétée par trois volumes d'EXERCL
CES DE FRANC.AIS (classe de sixiéme - classe de cinquiéme - classes de q u a t r i e ‑
me ettroisiéme). par les mémes auteurs ‚(LIVRE Du PROFESSEUR pour chaque
cours).

collection «le iteneai;'
LE FRANCAIS ENTHOISIEME
par S. Baudoin. F. Corteggiani et P. Durand. Conferme aux programmes officiezs‚
ce recueil présente les textes dans l'ordre chronologique et par grandes époques_
Chaque QFOUPe est Drécédé d'une introduction hi3torique et iittéraire. Le q u e s t i m ‑
naire prepose une série de sujets de narration et d'exercices obligeant l'éléve &
bien pénétrer les textes präsentes. Déiä parus plans la méme collection : LEFRAN‑
CAIS ENSIXIEME - LE FRANCAIS EN CINQUIEME _ LE FBANQAIS EN QUATRIE‑
ME. (chaque volume trés illustré en noir et en CouleUrs).
DEPOSITAIRE GENERAL LA PALATINE. 29 RUE ou NANT- GENEVE



Das führende
Lichtbildhaus
der Schweiz
25000 Sujcts
aus allen Wisscnsgchiclcn

Geographie
Geologie
Klinmtologic
Hydrogrnphic
Vulkanismux
Gletschcrkundc
Kulturgeschichte
Kunslgcschichlc
Schweizergcschichlc
Religion
Amhmpologic
Zoologie
Botanik
Mikroskopie
Atomphysik
Elektronik
Fuchkundc
Wirtsclmflfl'cchnik
Märchen

Verlangen Sie Ansichts‑
sendungen zur Anwahl



( Wenn es um \
Gelddinge geht , muss
m a n sich den r icht igen
Par tner suchen.
W i r s ind d ie erste Bank
für Bar-Kredite.
Keine Bürgen bis Fr.10000.‐.
Keine Anfrage bei Hausmeister.Arbell‑
gebar oder Verwandten.

An die
Bank Prokredit, Zürich, Löwenstr. 52
oder
Bank Prokredit, Fribourg,
Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und in verschlossenem Kuvert

Name

Vorname

Strasse

Ort Kt.
L )

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L

FACULTE D E S L E T T R E S
:rycc_ Sémlnalre de francais moderne pour étudiants de langue étrangére (cer t ificat c t
diploma). Cours de vacances de lauguc et llltérnture t'ran;alscs de mi-juil lel & mi-noth.

FACULTE D E S SCIENCES
uvcc cnseigncmcnt préparant aux divers types de iicence, au diplömc de science actua‑
riclle. rl'ingénicur-chimiste. dc physicien et d'ingénicur-horlogcr, au doclomt és sciences
ainsi qu'uux premiers examcns fédéraux de médecinc‚ de pharmacie. d‘un dentaire ct
d'an vétérinairc.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales, économlques ct sociales

FACULTE D E THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez tau te documentation au
S E C R E T A R I A T DE. L ’ U N I V E R ‘ S I T E ‐ N E U C H Ä T E I .

Téléphone (038) 538 51
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Langenscheidts
Handwörterbücher
Englisch
Teil I: Englisch‐Deutsch. Von Heinz Messinger und Werner Rüdenberg. 744 Seiten.
Teil I I : Deutsch-Englisch. Von HeinzMessinger. 672 Seiten.
Jeder Band (Ganzleinen) Fr. 17.50. BeideTeile in einem Band Fr.32.90.

Französisch
Teil I: Französisch‐Deutsch. Von D r.Ernst Erwin Lange-Kowai. 656 Seiten.
Teil I I : Deutsch‐Französisch. Von Prof.Dr.Kurt Wilhelm. 688 Seiten.
leder Band (Gmleinen) Fr. 17.50. BeideTeile in einem Band Fr.32.90.

Italienisch
Teil ]: Italienisch‐Deutsch. Von Dr.Paolo Giovanelli. Ca.550Seiten.
Teil I I : Deutsch-Italienisch. Von Dr.Herbert Frenzel. Ca.eoosmen_
Erscheint im Sommer 1965.
Jeder Band (Ganzleinen) ca. Fr.22.85. Beide Teile in einem Band en. Fuß . - .

140000 bis 150000 Stichwörter in beiden Teilen ‐ Viele Neolo;iamen ‐ Idiomatik ‑
wesentliche Begriffe aus allen Fachgebieten ‐ Kennzeichnung der Sprechcebmmhs‑
ebenen ‐ Internationale Lautschrift ‐ Grammatikalische Hinweise - Übersichtliche
Typographie - HandiichesFormat (14,7X21‚2 cm)

Fachlehrer können Prüfstlickedirekt bei uns anfordern
(LangenscheidtAG. 8024Zürich. Postfach 118)
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O-P-E-A-C
Oxford Progressive English

Alternative Course
Books A a n d B

by
A.S.HORNBY &.R.M A C K I N

are now published, and will be followed by Books C and D‘

A PROSPECTUS
about the new course

about the difference between the two courses
about the change of title of the original course

is available with full details from

OXFORD UNIVERSITY PRESS
Amen House, Warwick Square, London EC4

Oxford Progressive English for Adult Lesrners Bookl
has now changed its name to

Oxford Progressive English Course
Book!

Books 2 and 3 will follow as announced
The contents of all three books remains the same

O-P-E-C
Consult your local bookseller


