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Le nouveauGH " ..1 .

1

y«La situation actuelle nepeut 5eprolonger. Ou bien on laisse mourir 16GH
desabelle m o r t -‐ ou bien on lui insuflie une vie nouvellel» Telle était la C o n ‑
clusion du president de la commission de redaction, M. Ernst Gegenschatz
clans son rapport adresséa l’assemblée annuelle de 1965. ,,
Reconnaissant l’importance de no t re revue pour la SSPES - elle est la seule
prestationde no t re société qui atteint t ous les membres ‐ et tenant compte deg
critiques formulées notamment par nos collégues de Suisse frangaise ausgjgt
de la presentation du GH, la commission de redaction a décidé deChargeruh 1‘
groupe de coliégues romands, composé de Mlle Werfi‘cli, de MM.Dubms";"

1 Chatelanat, Frachebourg et du president de la SSPES, de lu i soumettreu‘n
projet .pour un GI-I «nouvcau style». "
Les principes définis par cegroupe detravail sont les suivants: ' 154

A

i
i.1

‐ maintenir 1eniveau des articles de fond qui forment la partie pr1nc1pa1e-de‘jf
larevue; , ' , 11:.

73' l i te pédagogique et scientifique en Suisse et AI’étranger et tendre ainsip l u s~~1
permeables les Cloisons séparant les 25systemes scolaires denotre pays'- ' ,
‐ établir un certain équilibre entre les textes enfrangais et enallemandtouten _:
ne negligeant pas l’italien; » '

‐ augm'entcr le nombre des articles bibliographiques enles réduisanta'l’essen‘: ‘
' tiel et
‐ rendre la lecture (11: la revue plus attrayante par une disposition Claire ‘dw
' contenu et une presentation typographique nouvelle.

_ Ce premier numéro a été r‘éalisé grace Aune collaboration patfaiteentr. 11
_ " rédatteurs,1eRPFranzFaessleretM CharlesChatelanat, etl’éditeur,M. Heinz
W:‘1' ”SauerlAnder et son; collaborateur, M. Steinmann. 1
N o u s Vous présefitons donc ce premier essai; examinez-le avec une attentmn.‘
. gbienveillanteetfairies-nous part, dans un esprit decritique constructive, de f0“
Urem’arqueset de vos suggestions. ‘ ‘

' Nous avonsessayéa: cleaner tinevie nouvelle‘anotrc revue.Pmsse-t-elleétt
~‘ -1f;It:reflet vivantdc l’gctivite-denotresociétésidiverse et contribueraStimu'er
’ :{notreréflemonAmuch :n’osexperiencesat Aafl'errnirlesliensquinousunissefit‘
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«So, wie es jetzt ist, kann esnicht weitergehen. Man lasse das GH sterben ‑
Oder gebe ihm neues Leben.‘»Daswa r dieSchluBfolgerungv o n HerrnD r.Ernst
Gegenschatz, dem Prasidenten der Redaktionskommission, in seinem Bericht
an die Jahresversammlung 1965.
Die Bedeutung des ( 3 H fiir unseren Verein ‐ esist die einzige Leistung des
VSG, die jedes Mitglied erreieht ‐ und die Kritik, die ander Aufmachung der

.'-,Zeitschrift namentlich v o n unseren Kollegen der franzésischen Schweiz geiibt
wurde, bewog die Redaktionskommission, eine welsche Arbeitsgruppe, be‑
-stehend aus Fraulein Edith Werffeli, den Herren Dubois, Chatelanat, Frache‑
bourg und dem Préisidenten des VSG, zu beauftragen, ihr Vorschléige fi j r eine
Neugestaltung des GH zu unterbreiten.
Diese Kommission hat folgende Grundséitze ausgearbeitet:

J - .Beibehaltung der grundlegenden Artikel, die den I-Iauptteil der Zeitsehrift
‘ bilden und ihr geistiges Gesicht bestimmen;
_.4- ‘Ausbaudes informatorischenTeils mit aktuellenMitteilungenpfidagogischer

“Oder wissenschaftlicher Ar t aus der Schweiz und demAusland, namentlich
mit dem Ziel, den Gedanken- und Erfahrungsaustausch fiber die Grenzen
der25Bildungsprovinzen unseres Landes zu fordern;

- Herstellen eines gewissen Gleichgewichts zwischen Beitréigen deutscher und
franzésischcr Sprache, \vobei das Italienische nicht vernachldssigt werden
darf; ‘

- .Vermehrung der Buchbesprechungen durch eine strenge Beschrfinkung auf
,' 'das'Wesentliche; .
- ansprechende Aufmachung der Zeitschrift dutch eine klare Gliederung des
‘ Inhalts und einc neue typographische Gestaltung.

; ' Die vorliegendc erste Nummer ist aus einer ausgezeichneten Zusammenarbeit
‘ zwischen-den beiden Redaktoren,D r.P. FranzFaeBler und Herrn Charles Cha‑

telanat; und dem Verleger, Herrn Heinz Sauerliinder, und seinem Mitarbeiter
‘ ,1HefrnAQSteinmann entstanden.
Wit legen Ihnen nun diesen ersten Versuch vor. Priifen Sic ihn mit wohlwol‑
lender Aufmerksamkeit und teilen Sie uns im Sinn einer ‘aufbauenden Kritik
'Ihre Bemerkungen und Anregungen mit. . i .
W i r habenversucht, unserer Zeitschrift neues Leben zu geben. Mfige sie ein
Spiegelunserervielseitigen Vereinstatigkeit seinund zur Besinnungauf unsere
Arbeit,zur Bereicherung unserer Erfahrungenund 2111: Vertiefung unserer ge‑
qigensemgenBez1ehungenbeitragen. . ' IngerU/Jlig, Prcixidenfde: V5'G
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Nachrichten des VSG L’activité de la SSPES Cronaca della SSISS

Semaine d’études GE 67

Au début de cette année, le comité de la
SSPES a communiqué é tous les departe‑
ments cantonaux de l’instruction publique
les dates. Ie but et les grandes lignes du pro‑
gramme de la semaine d'études qui aura.
lieu :‘s Genéve du 16 au 21 octobre 1967.
Nous apprenons que divers cantons o n t déié
e'tudié ou pris des dispositions pour fixer les
vacances d'automne en fonction des dates
choisies. et prévu d’inscrire :‘1leur budget les
subventions et indemnités nécessaires.
Actuellement. IeComité delaSSPES est en
train de met t re au point Ie programme qui
sera présenté et discuté dans les sociétés
affiliées é l'occasion de l’assemblée annuelle
de Baden (26 et 27 novembre 1966).

Vereln Schweizerischer Philosophie‑
lehrer
Le cours de perfectionnement de la so‑
ciété suisse des maitres cle philosophie

Am 13.und 14.Mai 1966 trafen sich im Hotel
Gurten Kulm (Bern) 17Mitglieder zu ihrem
Fortbildungskurs, um mi t Prof. Dr. Karl
Lo'with das Problem «Mensch und Welt in
der Metaphysik von Descartes und Spinoza»
zuerdrtern. Dank der idealen Gruppierung
in g u t Uberschaubarer Zahl und harmoni‑
scher Zusammensetzung von Deutsch und
Welsch war die fruchtbare Form des «Se‑
minars» die gegebene Arbeitsweise. in der
zunichst das typisch christlich-biblische und
damit von der Antlke sich abhebende Den‑
ken Descartes er‘o‘rtert wurde. Der Aufweis
tier Existenz Gottes sowie der Unsterblich‑
keit der Seele als Zentralprobleme und die

rationale, am Typ der Mathematik sich
orientierende Methode wurden dabei "
ihrer Neuheit und in ihrer starken Binder;1,
andie Philosophie des Mittelalters vom_ Re‑
ferenten in Vortrag und Antwort dar9e_
stellt. lm Gegensatz dazu steht. wie vor aI-"
lem der zweite Arbeitstag zeigte. trotz'aller '
Abh'a'ngigkeit von Descartes das radikal kri-'
tische Denken Spinozas. wo Vernunft und
Glauben unvereinbar sind, Freiheit. Schap. L
fung und Finalit'a't abgelehnt werden und im
alten Leitsatz <<Deus sive natura» Got: und ‘
Natur zumindest gleichgesetzt, wenn nicht '
sogar identifiziert werden. Dabei waren
auch die vom Referentenaufgezeigten Paral. ,.
lelen zu Nietzsche von besonderem In‘teres- ‘
se. Franz Furger

Filmerziehung an Mittelschulen
Le cinema é l’école
La semaine de travail organisée par la SSPES
d Hergiswil a euun plein succés. Conferences, j
discussions, demonstrations ant permis aux
participants de se familiariser avec les pro . 3
blémes que pose l'initiation aucinéma.
lm vergangenen Mérz wurde der an der ‘
Badener Generalversammlung gefiuBerte
Wunsch nach einer Filmarbeitswoche fur”.
Mittelschullehrer verwirklicht: 52Kollegen ‘
besuchten den Kurs in Hergiswil NW, der
von den Herren Dres.R.Keiser und H.>Butz t
organisiert wurde. Unterstl j tzt wurde die
Tagung von der «Arbeitsgemeinschaft fur
jugend und Film». Bund und andere Span.
der leisteten groBzilgige finanzielle Hilfe, .
In Referaten und Diskussionen sowie durch‘
Filmvorfu'hrungenwurden folgendeThemen
behandelt: *



Von der Filmidee zur Premiere (rechtlich‑
wirtschaftliche Aul'schlfisse sowie Zeugnisse
von Filmschafienden); Le Iangage du cinéma
(Ubersicht fiber denWandel derAusdrucks‑
mittel im Verlauf der Filmgeschichte:
M.Buache, Lausanne); Die Aussage (am Bei‑
.5piel”von Lemani sulla cittd und dem Werk
von Rossellini und Fellini diskutiert von
Dr.M. Schlappner, Zfirich); Die Bewertung
(er‘drtert am Beispiel des Films Room at the
Top durch P. Dr. M. Amgwerd). Die Diskus‑
sion fiber den umstrittenen Film Viridlana
von BUnuel wurde geleitet von .Pfarrer
Frehner und Dr. Bamberger. Zfirich.

‘ Bergmenns Werk Smultronstaellet (Wilde
Frfichte)gab den Teilnehmern Gelegenheit.

- in Gruppenarbeit ein Filmgesprfich mit ei‑
ner Klasse zu‘ entwerfen. AbschlieBend de‑
monstrierte Kollege Dr. Butz, Luzern. m i :
Gymnasiuten ein solches Klassengesprich
fiber denselben Film. Kollegen berichteten
auch fiber ihre Erfahrungen in der Film‑
arbeit an lhren Schulen. ‐ Wertvoll waren
die praktischen Hilfen. die der Kurs den
Teilnehmern mitgab: Verzeichnisse von
'Schul- und Spielfilmen, Literaturnachweise.
Aufklfirung fiber Verleihprobleme.
Esist zu hoffen. daB diese Kurse fortgesetzc
werden, zunfichst vielleicht einmal in der
welsche‘n Schweiz. hrf

Linguistique moderne et enseignement
de l’allemand

.Venus de la Suisse entiere, de tres nom‑
breux professeurs enseignant l'allemand.

esoit comme langue maternelle. soit comme
Iangue étrangére, on: participéaux journées
d'études qui o n t eu lieu é Berne du 20 au
22mai, et qu'avalent organisées en commun
d'une maniére parfaite I'Association suisse
des maitres d'allemand (Verein Schweizeri‑
scher Deutschlehrer) et la Société des pro‑
fesseurs d’allemand en Suisse romande er.
italienne. Les organisateurs avaient deman‑

'31

dé 2‘1 d'éminents professeurs et linguistes
d‘exposer quelques-uns des chapitres les
plus importants et les plus délicats de la
grammaire allemande. qui on t été examines
avant t o u t :‘i la lumiere de la Iinguistique
moderne de tendance structuraliste. L'at‑
tention soutenue avec laquelle les exposés
o n t été écoutés et les discussions qui o n t
suivi montrenc l‘intérét que portent nos
collegues a une renovation de l‘enseigne‑
m e r i t grammatical fondée sur une connais‑
sance plus approfondie de la na tu re méme
de la langue. Vu l'importance des sujets
traités et la personnalité des conférenciers,
on t rouvera le compte rendu détaillé de ces
journées d'études dans la deuxiéme partie
de ce numéro. Relevons enfin avec satisfac.
tion le nombre élevé de membres de la SPA
(Df) qui y o n t participé.

Begabtenauslese - Begabtenbetreuung
Tagung des VSG und der IMK am24.]25.]uni
1966 in Basel

AnliBIich dereuropiischen Lehrmictelmesse
Didacca land in Basel die vom VSG und
der lnterkantonalen Mittelstufenkonferenz
(lMK)organisierte Tagung fiber « Begabten‑
auslese und Begabtenbetreuung» statt . Die
Tagung. deren Programm im GH 20,5 ver‑
bfientlicht war. stieB bei den Mitgliedern
des VSG auf reges lnteresse. Die an dieser
Konferenz behandelten Fragen bilden eine
wertvolle Vorbereitung ffir das Zentral‑
thema «Der Schfiler», das an der diesjihri‑
gen Generalversammlung des VSG in Baden
in mehreren Vortriigen zur Sprache kom‑
men wird. Deshalb wird im GH 21.2 ein
ausffihrlicherer Bericht fiber die Tagung
sowie elne Zusammenfassung des Referates
von Herrn Rektor Dr. H. Sommerhalder,
Winterthur. fiber «Die schulische Betreu‑
ung von Mittelschfilern aus bildungsarmem
Milieu» erscheinen.
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Didacta

Uber die 8. Europfiische Lehrmittelmesse
Didacta,die diesesjahr zum erstenmal in der
Schweiz abgehalten wurde (24. bis 28. Juni
in Basel), hat die gesamte schweizerische
Presse das Publikum eingehend informiert.
so daB sich ein ausfiihrlicher Bericht in un‑
serer Zeitschrift eriibrigen d i j r f t e . ‐ In
einem noch nie zuvor erlebten AusmaB
haben sich Hersteller und Hindler von
Lehrmitteln verschiedenster A r t an der
Ausstellung beteiligt.
Festgehalten zu werden verdienen die we‑
sentlichen Gedanken der Ansprache des
Vorstehers des Eidgenifissischen Departe‑
mentes des lnnern, Prof. Dr. H. P.Tschudi.
bei der Eréffnungsfeier. Der Redner wies
darauf hin, daB das gedruckte Schulbuch
heute nichtmehralsalleiniges<<Lehrmittel»
anzusehen sei; dies gilt in erster Linie fi j r
den mathematisch-nacurwissenschaftlichen
Unterricht. Auch die audio-visuellen Hilfs‑
mittel fi i r den Sprachunterricht besitzen
groBe Bedeutung. Alle diese neuen «Lehr‑
mittel» bilden elne wertvolle Hilfe fiir den
Schulunterricht. sind eine Ergfinzung zum
Schulbuch. niemals aber ein Ersatz dessel‑
ben: « Bild und Ton kfinnen zu freudigem
Lernen anspornen und Im Unterricht an‑
regend und vertiefend wirken. Doch erzielt
auch dle beste Elektronik keine Wunder
und produziert keine Hexenkfinste. Nie‑
mals wird sich die Tatsache indern lessen.
daB Lernen mit Anstrengung verbunden
ist. BloB unterhaltsamer und allzu Ieicht
elngfingige’r Unterricht fiihrt zu keinen
bleibenden Ergebnissen Die Schule hat
auf das Leben vorzubereiten, und in dessen
Zentrum steht die Arbeic Uber dem
Wert des blol’ien Wissens. das die Schule
vermitteln kann. steht der Dienst. den sie
der Jugend damit lelstet, daB sie sle lehrt.
grtindlich und sorgf'filtig zuarbeiten und die
efgenen Leistungen krltisch zu beurteilen.»
Bundesrathchudi begrflBte auch dle- ln-‘
tensivieru'ng '_.der Zusammenarbelt» unter

den Kantonen im Lehrmittelwesen, Wo ‑
durch die Aufgabe und die Chancen der
Privatverleger von Schul- und Lehrbijchern
verstirkt wird. Er wies ferner darauf hin,
daB imZeitalter der starken Mobilitiit der
Bevblkerung zahlreiche Besonderheiten der
kantonalen Schulordnungen nicht nur ob‑
solet und fiberflijssig seien, sondern 3°93.‑
stfirend und schéidlich. « Besonders in O r ‑
ganisatorischen Fragen sollten die Kantone ‑
leicht eine Ubereinstimmung erzielen k6n‑
nen.»
Der Redner unterstrichganz besonders, daB ‘
mit der Schafi'ung neuer und mit der Ver- ‘
besserung traditioneller Unterrichtshilfen :
zwar ihre M'dglichkeiten und ihre Badeu- ‘
tung wachsen. «Doch damit verinden; sich i
ihr Charakter als Werkzeuge Oder Hilfs‑
mittel nicht. Noch so vielffiltige und mo- ‘
derne technische Einrichtungen g e w i h r r
Ieisten den Erfolg des Unterrichts nicht. ‘
Entscheidend bleibt die Lehrerpers6nlichkeit, ‘
die der jungen Generation als Vorbild die- :
nen kann. Darum mfissen w i r unsere Auf. 3
merksamkeit darauf richten, daB tiichtige, ‘3
einsatzbereite und verstindnisvolle Lehrer l
unsere jugend erziehen und unterrichten. ;
Die Gemeinwesen haben die Verpflichwng_ f
sich ganz besonders der Rekrutierung und
der Heranbildung eines erstklassigen Leh- f‘
rerstandes aller Stufen zu widmen.» Ab- :
schlieflend wies Herr Bundesrat Tschudi auf
die Wichtigkeit und Notwendigkeit der 7:
verschiedenen Formen der Erwachsenen. ‘
bildung hin. die selbstverstfindlich auch be‑
sonderer Lehrmittel bedarf. }
lm Zusammenhang mit der Erfiffnungsfeier -‘
der Didacta verlieh der Direktor der
Schweizer Mustermesse, Herr Dr. H. Hm” , ‘
wirth, den Pestalozzi-Preis 1966 dem Kin‑
derdorf Pescalozzi in Trogen-anlfiBlich Se ] , ,
nes 20jéihrigen Bestehens und ehrte so den Q
Grfinder und das Werk. ‘ ,
Die nichste «Didacta» wlrd vom 7_ his '11

11.]uni 1968 in Hannevervstatgfindeng '



Harmonisation scolaire intercantonale

-Les problémes touchant a la coordination
intercantonale sent a I'ordre du jour dans
toutes les parties de laSuisse. LaConference
suisse des chefs des Départements canto‑
naux de l'instruction publique a créé une
«Commission pour la coordination intercon‑
tonale des questions scolaires» (Kommission
fiir allgemeine Schulfragen), qui s’est réunie
pour la premiere fois le 30 mars a Zurich.
Unprogramme detravail aété établi et l'on
a décldé de traiter les problémes en col‑
laboration avec tous les milieux intéressés.
Les secrétaires des Départements de l’ins‑
tructlon publique deSuisse alémanique et du
Tessin on t tenu une séance commune 5 Lu‑
gan'o. lls o n t étudié les réglements de pas‑
sage actuellement envigueur dans les divers
cantons, de meme que I’organisation des
derniéres années de la scolarité obligatoire.
Pour développer la coordination entre les
cantons universitaires.ceux-ci o n t institué un
secretariat, dont le siege est a la Direction
de l'instruction publique de Berne.
Leproblemede I'Ecole romandeaété évoqué
au Congres de la Société pédagogique ro ‑
mande. tenu a Montreux le 18 iuin. Aspect
positif: ce qui hier encore paraissait une
utople aux yeux do certain: est désormais
passé sur le plan des obiectifs indiscutés. La
nécessité de l’Ecole romande semble unani‑
mement reconnue. En revanche. presque
t o u t reste a falre dans le domaine des reali‑
.sations concrétes: rien n'a encore été fait
sur Ie plan des structures. qui seul est vrai‑
ment capital puisqu‘il conditionne dans une
grande mesure l'élaboration ultérieure de
programmes communs et le développement
rationnel des moyens d'enseignement.

lm Mai Wurde In Ziirich die Arbeitsgemein‑
' schaft‘fiirdie KoordinationderSchulsysteme
' der deutschen Schweiz gegriindet. Sie hat
folgende Zlele: Verglelch verschiedener

' .. Schulsystemé.f Entgegennahme und Bera‑
', Ltung,kenkreter Vorschliige ii ir die Koordi‑

,:

nation bestehender Schulen und Ausarbei‑
t u ng allgemelner Richtlinien fi j r die Umge‑
staltung kantonaler Schulsysteme. Die Ar‑
beitsgemeinschaft kann von Behorden und
OrganisationenAuftragezur Behandlungbe‑
stimmter Probleme entgegennehmen.Frasi‑
dent: Dr.Walter Vogel, lm Breistel. 8157
Dielsdorf.

Genéve: Un projet de réforme
de l’enseignement secondaire '
L'Union du corps enseignant secondaire
genevois établit actuellement un important
projet de réforme, dont les grandes lignes
o n t été soumises en janvier dernier au dé‑
partement de I'instruction publique.
L’avant-projet qui a été publié indique dans
quelle direction I'Ecole doit évoluer pour
répondre toujours mieux aux besoins de la
ieunesse scolaire et aux aspirations du corps
enseignant. Une premiere partie traite des
objectifs fondamentaux cle l'enseignement
secondaire. A travers l'acquisition de cer‑
taines connaissances. par la pratique de di‑
verses techniques at de plusieurs ar ts , Ia
jeunesse doit parvenir a fonder son iuge‑
ment.atremper son caractére et aatteindre
Ia plénitude de ses capacltés.
Dans Ie domaine de l’expression, la langue
maternelle, les mathématiques et les arts
son t les trois piliers d'un enseignement de
culture générale valable. Relevons l’impor‑
t ance accordée aux activités artistiques, qui
faconneront la sensibilité et assureront
l'équilibre psychique des éléves, que l'on ne
doit plus considérer comme des étres essen‑
tiellement cérébraux. Dans le domaine de
l'information, le but et les méthodes de
l‘enseignement des langues vivantes comme
des langues mortes doivent étre adaptés aux
nécessités de no t r e temps. Quant ‘a l'his.
mini. 5 la géographie, aux sciences physi‑
ques et naturelles. il conviendra d'enseigner
ces disciplines avec le souci constant d'in‑
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culquer aux éléves, avant t o u t , la méthode
dont elles procédent. Enfin, dans le domaine
de l'éducation physique et sportive, il con‑
vient de redonner aux jeunes. amollis par Ie
confort mécanisé. le gout de l’effort corpo‑
rel, de développer l'esprit d’équipe et
d’affermir le sens des responsabilités.
L’analyse des structures actuelles de l‘en‑
seignement secondaire mon t r e qu'elles
son t t rop rigides et vieillies. Elles ne sont
pas adaptées a l’fige des éléves et o n t sou‑
ven t pour consequence un nombre excessif
de lecons théoriques dans une méme jour‑
née. De plus, l'éléve rent re tard chez lui et
doit faire des devoirs longs et difficiles au
mome n t oil il est le plus fatigue physiologi‑
quement. Les horaires des maitres son t eux
aussi t r o p chargés.
Le rapport conclut par une esquisse de ré‑
forme des structures existantes partant des
principes suivants:
Le travail scolaire a deux aspects. l'un
théorique. l'autre pratique. Cette division
postule naturellement une repartition nou‑
velle et rationnelle de l'activitéscolaire dans
le cadre de la journée: les heures de lamati‑
née (les premieres en t o u t cas) doivent étre
réservées aux enseignements les plus abs‑
traits, exigeant une concentration particu‑
liére. La part des lecons théoriques étant
excessive dans certaines disciplines. il con‑
viendrait de diminuer leur nombre; cette
diminution pouvant étre compensée par des
heures d'étude obligatoires, placées dans les
aprés-midis et pe rme t tan t aux éléves de t ra ‑
vailler d'une maniere plus concrete et plus
individualisée. Deplus, il importerait qu’on
diversifie la forme de l'enseignement a
chaque degré. Le nombre total des heures
devrait étre plus important aux degrés in ‑
férieurs,alors que dans lesannées terminales
on pourra i t accorderplus de temps aux élé‑
ves, qui seraient charges de travaux de re- ‑
cherches.delaredactiondemémoiresetde la
preparationd’exposésenvue deséminaires.

Une telle reorganisation serait loin de p r é ‑
senter des difficultés insurmontables. En
plagant les legons de dessin et d’éducation
physique dans les aprés-midis. i| devient
possible de disposer l’essentiel de l'en‑
seignement théorique dans les matinées.
Les maitres entiérement formés, possédan:
tous leurs titres, enseigneraient essentielle.
men t le matin et l'on utiliserait plus judi‑
cieusement qu‘auparavant les capacités de
nombreux suppléants pour le travail plus
pratique del’aprés midi (heures d'étude).
Dans le cadre d’une telle réforme, on déci‑
dera dans quelle mesure certaines discipli.
nes d’information pourraient étre présen.
tées collectivement aplusieurs classes grace
a l’emploi des moyens audiovisuels.

Neuchfitel: C I LA

Plus d’un visiteur es t sor t i de la Didacta les
oreilles bourdonnantes de consignes, de
stimuli et de déclics, les yeux papillotant au
souvenir de tan t d'images. de tableaux, de
schémas, pour tout dire: perplexe. E: si
M. Tschudi avait t o r t , si l'étude n’était
nécessairement liée ‘a l'effort ingrat, si
l’enseignement de demain ne devrait pas
étre audio-visuel ou ne pas étre? Ne
risquons-nous pas, en Suisse. par prudence
et lenteur excessive, de manquer le cochez
Que nos lecteurs. cependant. se rassurent:
no t r e pays ne reste pas en retard. et ceux
qu‘intéresse particuliérement l’enseigne.
men t des langues apprendront avec satis.
faction la création de la Commission inter.
universitaire de linguistique appliquée
(ClLA) qui, depuis décembre dernier S‘est
réunie chaque mois, oil sont maintenant re‑
présentées toutes les universités suisses, y
compris la Hochschule fiir Wirtschafts- Und
Sozialwissenschaften de Saint-Gall. et don:
le président est M. Georges Redard, profes.
seuraux Universités de Berne et de Neu‑

pas
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Cette’ Commission vient de faire paraitre
son premier Bulletin, dont la redaction et
l’administration son t assurées par le Centre
de linguistique appliquée de I'Université de
.Neuchfitel. Nous citons un passage de
I’éditorial, qui mon t re que c e t t e creation
correspond exactement 5 la resolution
adoptée par les sociétés des professeurs de
langues vivantes (Ag,Df.Ro) lors de l’assem‑
blée générale é Winterthur. en septembre
1965:
«Dés le moment que des laboratoires de
langues s’installent dans les écoles secon‑
daires. un personnel enseignant spéciaie‑
me‘nt formé est nécessaire. Car si l'on peut
s‘initier en quelques heures an maniement
d’un magnetophone, les méthodes audio‑
visuelles exigent. elles, une preparation de
niveau universitaire. Le role du laboratoire,
les problémes qu'emporte son integration
dans l’enselgnement traditionnel. les divers
champs de son'application doivent étre
solgneusement étudiés. II no suffit pas que
les maitres de l’enseignement secondaire
sachent les avantages de ce nouveau mode
d'enseignement, il importe t o u t autant
qU?ils en connaissent les limites et les
servitudes.»
La CILA a décidé d'organiser un premier
t o u r s é I'intention des maitres qui ensei‑
gnent délé dans un laboratoire de Iangues
ou seront appelés a le faire prochainement.
Ce t o u r s aura lieu a Neuchfitel du 26 sep‑
tembre au 14 octobre 1966. A son pro‑
gramme figurent l'enseignement. par di‑
vers. spécialistes suisses et étrangers, de

:notlons appropriées de Iinguistique syn‑
chronlque. de phonétique. de psychologie
linguistique, l'étude de problemes didacti‑
ques et méthodologiques. enfin l'intro‑
ductio‘n it tous les asPects pratiques du
Iaboratoire. L’enseignement se fern en

' franeeis er. en railemand et l'on considérera
’_l’.enseignement du frangais, de i'allemand
",et5'de‘lfenglais.’ _ ”

E i nakter-Wettbewerb

Die Aargauische Kulturstiftung ProArgovia
schreibt einen Wettbewerb zur Erlangung
neuer Einakter aus. Gewiinscht werden
S t i j c k e von 3 0 bis 4 5 Minuten Dauer, welche
sich fiir Auffiihrungen in einem Kanton eig‑
nen, der kein festes Berufsensemble, wohl
aber einige Kellertheater hat, in denen jun‑
gen Berufsschauspielern und Laiengruppen
Experimentierraum zur Verfiigung steht.
Eine Tournee mi t den erstpréimierten
Stiicken ist im Aargau geplant.
Teilnahmeberechtigt ist jedermann. Die
Themen sind frei wfihlbar. Auch die Form
der Arbeit ist frei. Hochsprache oder Mund‑
a r t . Es sind drei Preise in der H'ohe von
2000, 1500 und 1000 Franken ausgesetzt
(Aufiiihrungsrechte fiir geplante Tournee
eingeschlossen).
Jury: Professor Josef Elias, Luzern: Kurt
Frijh. Schweizer Fernsehen, Ziir ich; Dr.An‑
t o n Keller, Kantonsschullehrer. Baden; Dr.
Anton Krittli. Redaktor, Aarau; Bruno
Schmid. Zurzach.
Einreichung: in zweil'acher Ausfijhrung in
verschlossenem. mit Kennwort versehenem
Umschlag; Adresse des Verfassers in zwei‑
t e m Umschlag mit gleichem Kennwort ; bis
31. Dezember 1966 an Bruno Schmid,
Schiitzematte, 8437 Zurzach AG.
Anregungen: Wiinschenswert wfiren beson‑
ders Stiicke. die - von einer moglichst ak‑
tuellen Problemstellung ausgehend ‐ sich
den Aufgaben widmen. die einer in Um‑
schichtung begriffenen Gesellschaft (dem
Aargau - zum Beispiel) anfallen. Des Thema
soll aber keineswegs regional eingeschrfinkt
werden. sondern stellvertretende Allge‑
meinbedeutung haben. Zur Form: Pro‑
blemstiick. Komo‘die. Parodie oder Grotes‑
ke sind gleicherweise misglich und er ‑
wiinscht.
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Internationales Bodenseetreffen de r
Philologen

Das diesj’a‘hrige 7. Treffen wird am Sonntag,
den 25. September, in Vaduz (Ffirstentum
Liechtenstein) stattfinden. und zwar in der
Aula der Realschule beim Collegium Ma‑
rianum. Von einem groBen Vortrag wurde
fiir diesmal abgesehen. DieTeilnehmer wer‑
den m i t dem hoheren Schulwesen in
Liechtenstein und der Geschichte des
Fiftrstentums und seiner Entwicklung be‑
kanntgemacht. Nach dem Mittagessen fin‑
det eine zwanglose Diskussion stat t . Esbe‑
steht auch die Misglichkeit, die fiirstliche
Galerie zu besichtigen.
Die Einladungen zur Tagung werden am
5. September ergehen.
Die Anmeldungen sind zu richten an:
Herrn Dr. lngbert GanB, Collegium Ma‑
rianum, Vaduz (Liechtenstein).

SchuI-Fernsehen in Bayern

An iedem Schultag wird in Bayern ein
komplettes Schul-Fernsehprogramm ausge‑
strahlt. Eskann amVormittag iiber die Sen‑
der des allgemeinen Programms und am
Abend fiber das Sonderprogramm empi'an‑
gen werden. Uber die bisherigen Erfahrun‑
gen wurde erkla'rt, man werde in diesem
Jahr dazu fibergehen, die tfiglichen Schul‑
sendungen auchamVorabendauszustrahlen.
damit sich der Lehrer orientieren und auf
den Fernseh-Unterricht vorbereiten konne.
Zur Zeit besitzen in Bayern rund 1200
Schulen Fernsehapparate. Deutsche Kultur‑
nachrichten

La télévislon scolaire au Japon
ll n’existe que peu de pays ou la. télévision
scolaire soit aussi' développée qu'au japon.
Lorsque la télévision commence ses emis‑
sions. en1953. lejapon mi t sur pied les pre‑
miers programmes destinés aux écoles. En
1959, on installa Ie second réseau d'émet‑
teurs. qui couvre actuallement toutle pays. stages analogues sont prévus. , 7F" Mitthéy

Il est exclusivement destiné a l’école et :‘1 la
formation populaire et offre ainsi la possibi‑
lité de diffuser les programmes désirésale
momen t s les plus convenables, sans qu‘il
soit nécessaire de s'occuper du programme
général. La télévision japonaise organ ise
aujourd’hui 104 emissions scolaires par se‑
maine, dont 54 sont. en fait, des reprises_
Des efforts considérables son t également
entrepris pour assurer l'efflcacité des p ro .
grammes et pour en augmenter la valeur.
Un comité central fixe les directives géné‑
rales et des comités spécialisés examinent
chaque programme avant sadiffusion. Enfin’
on entreprend chaque années des SOndages
auprés de 400 éléves, afin de se rendre
compte des résultatsobtenus par l’enseigne‑
m e n t télévisé. et on attache beaucoup
d'importance au contact direct avec les en‑
seignants. Des séminaires de recherche; o n t
lieu chaque année dans t o u t le pays; en 1953
on en a organisé 1500, auxquels on: pris
par t 300000 enseignants. NZZ 12.11.65

Relations internationales
Stage d’études sur l’information
Un stage de la Confederation mondiale des
Organisations de la profession enseignante
aeulieu du16au19avril éRotterdam. II in.
téressait avant t ou t les rédacteurs de revues
pédagogiques et les responsables des rela‑
tions publiques.qui on t examiné les moyens
de se mieux renseigner mutuellement, de
t i rer un meilleur parti des possibilités exis‑
tantes et d’appuyer les efforts déployés p3,.
l'Unesco et d'autres organismes en vue de
faciliter le libre échangedemateriel éducmf
ent re pays. LaSSPES y participa en {Ournis‑
sant a l'exposition de matériel rédactiOnnel
et scolaire unimportantcontingentde liwes
revues et bulletins obligeamment mis a dis:
position par Ie GH. les sociétés affiliées et
les maisons Sauerlfinder et Payot. Diautres

. y .
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Mlle .Margrit Emi,pycbologue, profesxeur au Lemar-seminarmntomldeHiz‘z/éirc}: ez‘
auLehrerimzememirmr a’e Baldegg LU , expose d’tme maniére Ira: nuamée 1epaintdewe
de la femme .mr la caédumtion. D’tmepart,plafant la quextion dam 5cm cantexte b im ‑

' ‘rique et sociologique, alle explique [ex réticemes Zégiz‘ime: quapezment éprouver le:femm: .
a‘r l’égardde l’ensezgnement mixte : mute m i r e organimtiarz, mute: n o ! 101': Icolaires ne
.rant-elle:pa:mum ; d’bommx? D’autrepart elle monfre que leprobléme ”e :3 panpa;

. dela mé‘m maniére suit/ant que la: é/éve: met anplez'ne puberté ou qu’i/s ant dad .mr‑
‘ ‘ montéke: arisen L’e’mle daft dam .re garder de: solution: :cbématz‘que: at .r’adapter a‘
l ’évalzitz'an de: ado/menu.

Diese Frage ist, wie wcnig andere Probleme der Pidagogik, von Vielcn Vor‑
‘urtez'leh belastet. Anhinger der Koedukation zu sein, gilt als modern, die Ge‑
SCb1£Chf¢rtrennung zu beffirworten, als reaktionéir. Und wie dies immer ge‑
schieht imKampfder Mcinungen,man léifit die Argumente ffir die Gegenseite,
die den EigenenStandpunkt gefihrden kénnten, fein sfiuberlich in der Schub‑
lade. So wird Koedukation meist in globo bay'abt oder uemeinf.
Eslohnt sich, eingangs darnach zu fragen, weshalb minnlichc
Erzieher so schwer daran tun, zu dieser Frage cincn einigermaBen sachlichen
Standpunkt zu finden. Ist es nicht der uralte Kampf der Geschlcchter, der
hinter den Fassadcneines scheinbar sachlich-pidagogischen Mafinahmen-Den‑
kens schwelt? .
Fiirchtet die Frau nicht oft, in dcr koedukativen Schulc wcder als Schiilerin
noch als Lchrerin zur Entfaltung zu kommcn? Sicht die Praxis nicht vielfach
doch so aus, daB an den Obcrklassen der Volksschule, den Sekundar‐ und
MittelschulenbeigemiubtenKlamnfaxtazmc/Jliefllicl) ”rim/irksLebr/érdftewirken,
wihrénd die Fraunochdie geduldete Ausnahme spiclt? GewiB hat der Lehrer‑

'1 mangel nun mancherorts Tfiren gcéfl'net, die ohne diese Notlage verschlossen
: ' geblicbcn whiten. Wobl beginnt sich auch -in der Schweiz die Tendenz zur
4. Femininisierung des Lchrcrberufes, zum mindestcn auf der un t e r n Volks‑

schulstufe, abzuzcichnen. (Ob cine ausschlieBliche Schulung und Erziehung
dutch weibliche Lehrkréifte ein Plus bedcutcte, darauf 5011 spite: eingctreten
wczdcn.) ESéei auch zugcgeben, daB im Lauf dc: lctztcn Jahre sich manches
‘gewandelt hat hinsichtlich des Mitspracherechtes derFrau in allen Schul- und
Erzichungsftagen.-Obwohl die Frauen die Hilfte dcs Volkes ausmachen, ge‑
wstattet manjhnen noch lange nicht den cntsprcchcndcn zahlenm'éBigcn Ein‑
AfluB/A. .Mafi‘lifibcxptfifcnutcinmaldas Zahlcnverhiiltnis der minnlichcnundweib‑
ichgti ‘WfiSfiQflfi;"V911 staatlichen Lehrplan- und Aufsichtskommissionen;

und weibliche
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Schulpflegen, Erziehungsratskollegien! Im gesamten kann nicht bestritten
werden, daB in erster Linie das méinnliche Interessedie ausschlaggebendeRolle
spielt und echte Partnerschaft zwischen Mann und Frau n u r von wenigen ver‑
wirklicht wird.
DasMiBtrauenund die Beffirchtung,in eine miinnlich dominierteAtmosphfirc

\-mit ausschIieBIiCh minnlichen MaBstfiben gezwungen zu werden, mag im‘
Hintergrundmancher Bestrebungenvon FrauenseiteWifkefl, die GCSChICChter- ‘
trennung vorn Beginn der Pubertéit an durchgehend als'ideal zu verfechten. ‘
Gewisse idealistische Bestrebungen in Amerika gehen sogar so weit, heute‘
noch an den einst hart erkimpften Frauenuniversitéiten (Women-Colleges)‘
festzuhalten (von den 275 als Universitétenanerkannten Lehranstalten standen
1954 noch 43 nur den Miinnern und 3.8 n u r den Frauen offen). Aus der ge- ,1
schichtlichen Tatsache heraus, daB die Frau so hart um ihr Recht auf Bildung 5
kimpfen muBte, erklz'irt sich wohl zu einem groBcn T611 das FCSthalten am 1
IdealeinergemndertmMa'h'cbenbildzmg;denn diese stellte in friihern Jahrhunderten '
das Maximum des Erreichbaren dar.
DieMinderbewertungder Frau zieht sich wie ein roter Faden durch die ganZe
pidagogische Geschichte. Die Einengung des Geistbegrifi'es auf bloBe Ratio,
die Minennungder vorwiegend weiblichen Geistigkeit, der Intuition,ffihrten
in der Antike zu einer immer gréBern Einschrfinkung der Rolle der Frau.
Bildung wurde ihr vorenthalten, weil man sic weder'dazu fur flihig noch fiir
-wfirdig hielt. Die Frau, die durch ihre Geschlechtsrollc dern KérperlichenViel ‘
mehr verbunden ist als der Mann, wurde behaftet mit dem Fluch, der auf der
Materie lag. Mater undMateria verraten heute noch ihre Analogie durch die
gleiche Sprachwurzel. Materie aber bedeutete Prinzip des Bésen. So Plato in ;
Timaiar: «Von denen, die als Manner geboren werden, verwandeln sich die, w
die feige waren und ihr Leben in Ungerechtigkeit verbrachten, aller Wahr‑
scheinlichkeit nach bei ihrer zweiten Geburt in Frauen.»Das biologischeMiB‑
verstfindnis, daB der Mannallein der Lebensspendende sei, daman nochnichts
v o n der Bxistenz der weiblichen Eizelle wuBte, stempelte die Frau zum 13103
passiven Wesen. Aus dieser Schau heraus erkliirte sich auch, weshalb Aristo‑
teles (und in seiner Nachfolge auch Thomas von Aquin) die Frauals <<miBlun~
genenMann»betrachtet,daja jedes Wesen die Tendenz habe,wieder eingleich‑
artiges Wesen (also?einen Mann) zu erzeugen: «Das Weib ist Weib durch das
Fehlen gcwisser Eigenschaften.» ' ~
_Obwohl das Christentum die-Ebenbfirtzgkeit der Frau erklfirt hatte, branchte as
fast zweitausendJahre,bisF135Menschenrecht’derBildungihr zuerkgnntwgr‘rder ‘
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Wohl warcn die Klfirter a’e: Mittelalter:Stéittcn der Kunst undWissenschaft, in
denen der eigene Nachwuchs und die Téchter des Adcls gebildetwurden. Der
Minnesang steigerte das Bild der Frau in fitherische Héhen. Renaissance und
Barock kanntennebst feingebildetenDichterinnenauchArztinnen,Juristinncn,

‘ -Mathematikerinnen wie die Tochter Galileis, Vittoria Colonna u.a . Wine”
schien jedoch die Frau unheimlich zu machen. Sotauchte ans dcr Volksseele
‘das Bildder Hexe auf, deter man sich clutch das peinliche Gericht entledigen
konntc. » , , ..
KlaSSik und Romantik verherrlichtcn das Eng-W’eiblicbe in der Gestalt der
Gcliebten, der Schwester, kannten aber auch den Spott fiber die Scheinbildung
der «Précieuses ridicules» und die Geistlosigkeit der Pzzppe.
Der cbcnso unwirklichen Verhimmelung wie Verdfimonisierung der Frau ‘ tug;
. stellte die 'Frauenbewcgung wirklichkeitsgerechtere Postulate entgcgen. Ma‐ ‘
dame deMaintenon hatte sich mit Fénélon um cine entsthaftere wissenschaft‑
liche, musische und lebenspraktischc Ausbildung der Téchter aus dem Adel
' bemfiht. 1789, im Anfangsjahr der Franzésischen Revolution, gab Olympe de
Gou'chc ihre «Erkliz'rung der Frauenrecbte» heraus, worin sic Vo r allem das
BildungSrecht auchfiir das Midchen aus dem Volk forderte. Der von der Auf‑
kliirung.propagierte «plysiologircbe Scbwacbsim d9: Weibr», das «\vegen seines
zarten Nervenbaues und dcr damit verbundenen Geistesschwéche» (Globig) _
'cinerdaucrndenBevormundungbediirfe,wirkte sich nochlangeZeit als Hem‑
mung der Frauenbildung aus. Erst gegen Ende des 19.]ahrhunderts und v o r

. allem dutch die beidenWeltkricge und den damit verbundenen Bcdfirfnissen
' der Wirtschaft gelangte die Frau vermehrt zu ihremvollen Bildungsrecht. Ih r H
mfihsamer KampfumBildungund Miindigkeit mageserkléircn, daB cine allzu 5
kfimpfcrische Haltung nicht vermicdcn \verden konntc. Das Sufiragettenttm ‘
brachte die Gcfahr mitlsich, in der Nachahmung des Mannes die eigenen
Fraueflwerte zu verlieren. , .
Diese Sorge ist auch heute noch bcrcchtigt und erkléirt die Zéihigkeit, mit der
won-’verschicdenen Frauenseitcn her das Postulat einer eigenstéindigen Mid ‑
chenbildung durehgcfochten wird.
.MannundFraukénncn jedoch die Geschichte nicht einfach abschiitteln. Viel‑
‘rnehr Amfisscn sic sich bewuBt sein, daB esgilt, alte Hypotheken des Denkens

:3"; abnubnuen, Wenn'...gesunde Lésungen gefunden warden sollen. ‑
1315 'die‘Fraujnieht-in Gefahr, in ihremRmentiment gegen den Mann, ihre Rolle

'a,nl‘s;Fraujfz‘uiiiibcrspiclen,und ein Bildungsidcal zu avisiercn, das einseitig ist?
' Le]? féi’é‘?‘ nidlit"bei‘_ii(berbet:onter_ Weiblichkeitan der Fraulichkeit vorbei?
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Brauchte nicht gerade das frauliehe Gemfit die Zucht des Verstandes, urn nicht
in Sentimentalitfit odes: unkritische Leidenschaft aqugleiten? Wire es n i gh t
am Mann, sein aus dem Patriarchat stammendes Prestige-Defies)” zu rCinigen,
so daB er aus echter partnerschaftlicher Haltung heraus auch die Bildungsbe‑
diirfnisse des Mfidchens wahrnehrnen kénnte?

Selbst wenn diese personalen Bedingungen aufs beste gegeben sind, stellt sich'
die Frage, ob die Koeduéatz’onft’ir a/le AlterIp/Jaml als die ideale Erziehungsform
zubetrachten sci. Erziehungist nicht nur ein iiuBerst kornplexer, sondern aueh
ein dynamischerVorgang. Was dem Schulkind niitzt, kann dem Jugendlichen;
schon ein Hemmungsfaktor bedeuten. Entwicklung beinhaltet ja auch Difi‘e-“
renzierung, Verfeinerung und mfindet schlieBlich in der Integration, in der
Ganzwerdung der Persénlichkeit. Erziehung als Hilfe zur Entwicklung ham:
sich folgiich diesern naturhaften Geschehen anzupassen.
Die Entu/icré/tmgmtgfgabe der Pubertc'z't léiBt sich mit chfindzmg charakterisiercm
Da der Mensch nicht bloB ein Naturwesen ist, das notwendigerweise zu sich
selbcr findet, sondern ein Kulturwesen, das in Auseinandersetzung mit sich
selbst und der Umwclt zur Sclbstgestaltung gelangt, sind die Einflfisse des
Efziehungsmilieus als wichtiger Faktor zubetrachten. Dieses Krfiftefeld wirkt ‘
dann amnachhaltigsten, wenn esdem Kind angepaBt ist. Die groBe .Streuung
in bezug auf die Reife stellt bei den heutigen Jugendlichen eine nicht un- f
wesentliche Erziehungserschwernis dar. Nebst individueller Unterschjedc
zeigen sich vo r allem zwei groBe Reifungsgruppen: die Méidchen sind den
Knaben durchschnittlich zwei Jahre voraus. Wihrcnd sie schon fiir Tieferes
und Zarteres ansprechbar sind, gefallen sich die Knaben noch in kindlich‘ "3
abenteuerlustigen 'Wildheiten des ausgehenden «Max-und-Moritz‐Alters‘». L
MidchenerschlieBen sich bereits mfitterlichenGedankengfingen undGefiihlen,
haben Sinn fiir personals Gesichtspunkte in Geschichte und Kultur,Wiihrend .
Knaben sich noch in Radauszenen erschb’pfen und nebst aufbauender techni‑
scher Betfitigu‘ng noch gerne dem Destruktionstrieb frénen. . '
We: jahrlange Erfaheungmit gemischten und nach Geschlechtern getrennten
Klassen hat, WeiB um die yer/arena” pau’tiuen Mag/iméeitm in der ,éoedméativm
Saba/e zur Zeit der Pubertfit. Notwendigerweise mufi sich das BildungsniVeau
den Buben gem'aifl senken. Das Midchen kann seinen Entwick/ungmonpnmg
nichtpositivgenugausniitzen; esWird aber gerne akzeptiert, um den«Klaséen- ‘
karren»zu_ziehen und[dieWilden Bubengesitteter zumachen. PlotteDisziplin j;
in cine;gemischtenKl'gssc tiuscht demLehrer vor,_ daB alles inibesteifiv0¥4qung.; ,
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sei. Die unerfiillten Bediirfnisse der Midchen konnten aber von ihm vielfach
fiberhaupt nicht wahrgenommen werden. 0 f t sind sie nicht einmal den Mid‑
chen bewuBt,weil diese die Schule nie als jene intime Begegnungsméglichkeit
kennenlernten,wie dies cineMidchenschuleirnEntwicklungsalterbietenkann.
Gespréicheum Lebensgeheimnis,Mutterschaft,BerufundReligion,wie sic sich

' aus einem schénen Kontakt im Unterricht v o n selet ergeben, ké'mnen in einer 7
gcmischten Klasse nicht mit derselben Intimitfit abgewickelt warden. .
Andererseits kommen auch die Knaben nicht voll auf ihre Rechnung, sofern ' g;
die Lehrperson beiden Geschlechtern entgegenkommen will. Die fleiBigeren \
und-‘sprachgewandterenMidchenwirken nicht nu r als Antriebskrfifte, sondem ‘ " ‑
hélufig auch als Hemmfaktoren. Um sich ja nicht zu blamieren vor den Miid- _
‘chen, schweigt man im Fremdsprachenunterricht. Technische Diskussionen _i
11nd andere Bubenintermerz finden auch nicht den nétigen Lebensraum. (Die
Spezialstunden wfihrend der Miidchenhandarbeit bieten dazu nicht einen voll- ' ':
Wertigen Ersatz.)
“ I n die Pubertitszeit fil l t aueh ein GroBteil der Loslbsungskrise vom Eltern‑
hens. Die Spannung zwischen Tochter undMutter, Sohn undVater stcigt oft .
'aufhoheTouren. Dakann der Lehrer demKnaben,die LehrerindemMfidchen ' .1}:
1151quzur Leitbildhilfewerden, wenn der Vater- oder Mutterkonflikt die Sicht ' '
auf das eigenc Geschlecht ‐ Vielfach zu Unrecht ‐- verdunkelt. Fremde Men‑
‘ schenwerden ja in dieser Zeit viel leichter akzeptiert als die eigenen Eltern.
Sexuelle Bedenken,Wic sie v o n Beffirwortern einer durchgehenden Koeduka‑
‘ tion oft der Gegenseite vorgeworfen werden im Sinne einer prfiden Bewah‑
rungsangst, wiren gfinzlich fehl arn Platze. Schulliebschaften hat es stets ge‑
geben und wird es immer geben; sie sind mit wenig Ausnahmen harmlose
Voriibungen fiir spiter. Das Problem ist ganz anders gelagert. Nicht ein
«ZuvielnanSexualitc'z't wird befiirchtet, sondern ein «Zuwenig». Die allzu frfihe
Anpassung der Geschlechter aneinander l iB t sie gar nicht zu sich selber kom- ..
men. Die Natur kennt bei der Geschlechtsreifung cine «Schonzeit», unsere '
heutige Kultur abet verspricht sich schon Ergfinzung, wo noch nicht einmai
die Eigenpréigung in den Grundzfigen gefunden wurde!
,Und das Ergebnis? .
‘.Eine’zunehmende Zahl femininer Ji'mglinge und vermfinnlichter Amazonen.
Was abervgwird aus einer Gesellschaft, wenn die Polarifd't der Gambler/Her ihre
Kraft veriiexthenn Mann und Frau sich wenigmehr zubieten haben? Echte

" Earrnergchafrnwirridannunmbglich, \veil man sich langweilig geworden ist. ‑
’Siéfietfifitéésgyerfehlt,cine Schulform allein ffir solche Degenerationserschei‑



nungen verantwortlich zu machen; doch lassen sich zum mindesten kausale
Zusammenhfinge nicht von der Hand weisen.
Die psychologisch-pfidagogische Situation verindert sich weitgehend im Spi‑
t e rn Jugendalter. In der Adolexzmg holen die minnlichen Jugendlichen den‑
Entwicklungsriickstand weitgehend auf, wie die Forschungsergebnisse Vieler
Entwicklungspsychologen darlegen. Dieses Gleichgewicht in der Entwick‑
lungshéhe schafft fiir den Unterricht eine wertvolle Ergdhzungxmfiglicb/éeit so‑
wohl fiir den weiblichen wie fiir denminnlichen Standpunkt.
Dasselbe gilt ffir die wru/ziedmm Interemnric/Jtungen der beiden Geschlechteé.
Unter Interesseverstehenwir hiernicht bloBdieAnteilnahmeaneinemObiekt,
an einem Wissensgebiet, sondern die Art und Weise, wie dieses Objekt Crlebt
Wird. Die alte Meinung: Frau = Sprach- undKunstinteresse,Mann = mathe‑
matisch-philosophisches Interesse, entpuppt sich immer klarer als Vorurtejl
je mehr man auch den Mfidchen die gleichen Bildungschancen gibt. So kanr;
esin einer kocdukativen Schule im Adoleszenzalter zu eclyler gegenxeitzger Bere'i.
t/Jerzmg kommen, weil man bereits einen eigenen Standpunkt gefunden hat.
Statt voreiliger Abplattung wie in der Pubertéit kann nun partnerschaftlicher
Austausch geschehen, ohne daB man unbewuBt dabei sich selbst verliert.
Die Koinstruktion im reiferen Jugendalter bietet auch sexual-pidagogische
Vo’rteile: Dd! Verbd'ltni: { u m andem Gescblecbt wird ingexuna’e Balm”gelmét. Die
Begegnung in der Arbeitswelt der Schule mit ihren sachlichen Forderungen
wirkt entmagisierend. Man lernt Stfirken und Schwichen auf beiden Seiten
kennen, bent Vorurteile ab. Dielse‘wirklichkeitsgerechtere SChau befreit Von
geheimen Angsten Wie von schwirmerischen Illusionen. Man projiziert nicht
so rasch archetypische Wunsch- wie Schreckbilder nach auBen. Vor allem ffir
jugendliche, die in der Kleinfamjlie v o n hcute oft als Einzelkinder oder bloB
mit,gleichgeschleehtlichen Geschwistern aufwachsen, bietet die koinstruku‘vC
Schule oft die einzige bedeutendere Méglichkeit, dem andern Geschlecht 2u
begegnen.Unddieses Sichkennenlernensolltenunnormalerweiseerfolgen,denn
der Adoleszenz ist neben dem Suchen nach ciner eigenen Weltanschauung
auchdieAufgabe der Du-Findmggesteckt. Vor allembedarfder Eros in diesen
Jahren der Reifung, wenn esnicht, v o r allern bei minnlichen Jugendlichen
z_ut Abspaltung eines primitiv gcbliebenen Liebesstrebens kommen soll. , ‘
Dem Ideal ciner ganzheitlichen Bildung entspricht es daher, wenn' Internate
dazu'fibcrgehen, den Ausfall an Begegnungsméglichkciten mit dem anderfi‘

‘ Ges‘chlecht auszugleichen'duxch gemeinsame Studientagungen,_sei esiklassen‘‑
oder- abteilungsweise’. Gemeinsame Leistungen musischex-dodcrgsozial‘ex,fift~
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schafl'en einenPlafonddes Sichkennenlernens, das beste Kr i f te aus den jungen
Menschen herausholt. Die Jugend von heute bedarf nicht der Bewahrung,
sondern cler Bewahrung.
NachGeschlechtern getrennte Schulen und Internatewiirden auch mit Vorteil
Vertreter des andern Geschlechtes ins Lehrerkollegium aufnehmen. Vo r allern
in den letzten Reifungsstufen der Jugend miiBte die Bildung immer ganzheit‑
. licher werden, d._h. getragen von mannlichen andweiblichen Kriften.

MargritErm'

Les classes mixtes au gymnase
Onmedemande quels problémes aposé pour moi l’introduction des classes
mixtes au gymnase. Avant de répondre, il convient d’indiquer en deux mots
les récentes transformations del’école dans laquelle j’enseigne.
L’ancien Gymnase des qunes Filles comportait trois ans de scolarité (16 a
19ans); ses éléves venaient enmajorité dc l’Ecole Supérieure dcs Jeunes Filles,
dont 1eprogramme s’écartait sur certains points de celui des Colleges. Les
volées mixtes issues de la derniere réforme de l’école secondaire vaudoise sont
préparécs selon ‘un programme difl'érent 2‘: la fois de celui de l’ancien College
at de llancienne Ecole Supérieure. De plus, 1ascolarité du gymnase a été ra‑
‘menée a deux ans, plus un trimestre ne comportant qu’un demi-enseignement
et destinéen principe aux revisions en vue de l’examen. En d’autres termes,
”nous recevons dans une école transformée, amputée de son année la plus fé‑
cOnde, des éléves préparés autrement.
L’atmosphere du gymnase a done changé, et méme beaucoup: elle est plus
tendue, plus severe; l’efl'ort hfitif et méme 1ebourrage de crane tendent a
remplacer trop souvent la réflexion tranquille et approfondie. Le phénoméne,
tres .général,'se manifeste aussi bien dans les sections a majorité feminine que
dans celle a predominance masculine. Impossible done de dire que la mixité
en portepla'responsabilité si peu que ce soit: quand tout a été transformé a la
‘fois; nul ne peut attribuer avec certitude telles consequences particulieres a
telle. modificationde detail. D’autre part, la société, rou te la vie enfin, o n t
evolué avsc u n e ’ vitesse accrue au cours cles clerniéres années: t o u t cela forme
unecheveauvimpossible a débrouiller. '



tats obtenus aux examens, les discussions plus libres avec lesgymnasiens comma
les conversations avec des collégues: t o u t tend a cette conclusion. Les diffé‑
rences qu’on a cru pouvoir déceler re’sultent ou de la pression sociale, ou du
préjugé magistral. Une famille qui tient les filles pour sous-douées par nature
les empéchera par l‘a-méme de sedévelopper normalernent; un maitre qui les
abordeavec quelques mépris,méme inconscient,lesabétit.Quoiqueces attitudes
tendent heureusement a sefaire plus rates, elles existent, elles agissent encore.
Il faut les combattre; i1nefaut surtout pas croire les maitres qui alfirment que
les filles sont impropres a réussir dans telle branche: ce genre cle jugement,
quand i1 pretend s’appuyer sur I’expérience, ne fait que refléter l’eflicacité
facheuse des sentiments du professeur. - La mixité ne pose donc pas de pro‑
bleme d’ordre intellectuel.
Les rapports entre maitres et éléves, ou disons plus honnétement entre mes
éleves et moi, n’ont guisre change, et surtout pas dans un sens défavorable. Les
éleves des classes mixtes sont généralement aimables, et si telle classe donne
un peu de til atretordre, i1 convient de ne pas oublier que cela s’est pr0duit
aussi dans les classes de jeunes filles. Les gargons me semblent tout au plus
parfois un peu moins travailleurs, étant sans doute habitués a moins d’obéis‑
sance, moins desurveillance aussi que les filles. Quant aux sujets dits' «delicats»
qu’un maitre de littérature a quelquefois a aborder, i1peut sedébarrasser de
toute crainte: le roman, la presse, le cinéma contemporains o n t habitué tome
la jeunesse a une franchise qui permet tous les entretiens, sans pudibonderie
n1 gr1v01serie.
Le seul probleme evident, encore que périphérique, que nous aient posé les
classes mixtes, c’est l’organisation des camps deski et autres sorties du mérne
genre; il est un peu plus d'iflicile cle trouver des locaux convenables, mais
jusqu’ici nous y sommes toujours arrives.
M o n sentiment est donc qu’il n’y aaucune raison des’opposer al’introductiOn
des classes mixtes partout ou elles n’existent pas encore. Du reste, les bastions
traditionnels del’hostilité contre l’école mixte cedent les uns aprés les autres;
Le hasard fait tomber sous mes yeux un petit article paru dans LeMamie du

' 27mai rapportant que «les dirigeants del’enseignement catholique (enFrance)
se déclarent favorables a la mixité». On y l i t entre'autres ceci: «Le Comjté
nationalasouligné l’intérét ensoi dela mixité ‘a’am1mwande modems; qm' met de
plus anplat enrelation[asgarfam at [atfiller’. II a dénoncé rla pratique consistant
a neprévoir aqu’une mixité stricrement limitée a la cla’sse, les deux sexes étant
séparés pour toutes les autres‘actiyites», etc. On ne’saurait rnieux;dire.Séparer
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les sexes ”a l’écolc, ou plus exactement a l’école secondaire seule, apparait cle .
- plus enplus comme une mesure qui porte avec elle le ridicule du désuet.
f Mais surtout, neperdons pas de temps a discuter un problémequi au fond n’en ‘
‘ est plus un. Les questions qui se posent réellement 2‘1 l’école secondaire, des A1;
Villentrée au College jusqu’a la maturité, son t inquiétantes, redoutables, fonda‑
' mentales. C’est a elles qu’il faut réfléchir, c’est elles qu’il faut essayer de ré‐ _ . . _
soudre. Aucune des réformes réalisées ou envisagées en Suissc romande ne me
Semble avoir pris la voie d’une solution réelle. Il est vrai que cette solutionn’est .
probablement pas sculement d’ordre institutionnel. Il est vrai aussi que la
struCture del’enseignementenSuisse compliquesinguliérement leschoses.Mais
ceci est une autre histoire... Numa F. Te'taz;

Premieres constatations sur l’enseignement mixte
Au cours del’année scolaire 1964‐65, le Cycle d’orientation a introduit, pour
la premiére fois dans l’histoirc dc l’enseignement secondaire genevois, dcs
classes mixtes. L’expérience,limitéed’abordaucolliege dePinchat, s’est étendue
l’année suivante a celui de la Gradelle. Elle reioint, par ses aspects nettement

_ positifs, celles qui o n t été réalisées par l’enseignement vaudois; il est cependant
. ' p'rématuré de ‘tirer des conclusions définitives, bien qu’on puisse imaginer

aisément que l’évolution marquee par l’ouverture de telles classes est irréver‑
' sible. _ ‘
Selon la plupart des rapports présentés par les maitres, les differences que l’on
peut 'établir entre garcons ct filles sur le plan de la maturité ou des aptitudes
Specifiques n’ont géné en rien la bonne marche de l’enseignement, les qualités "

f‘ des uns et des autres s’étant révélées complémentaires. Quant aucomportement
5 général, il a été jugé satisfaisant, ceque mon t r e cet extrait d’un rapport: ' "
' «Les problemes disciplinaires o n t été inexistants. L’ambiance dela classe aété
. empreinte d’harmonie et despontanéité t ou t au long del’année. Il semble bien
a queles garcons seticnnent mieux enclasse et l’irnpertinence,qui parfois carac- ‘
,j ‘tétise c'ertains elements, n’est jamais apparue cette année.»

Au'xgyeuxvdes 'enseignants, une des conditions essentielles ‘ala bonne marche
'del’enseignement‘mixte dans l’enseignement secondaire' est que la co-instruc‑
tio'nai‘t‘déja'féhté-pratiquéea l’éeole primaire, ce qui n'est pas encore le cas dans
*-toutesile_s"glassesde la ville de Genéve. Un certain nombre de problemes n’ont .
Alas-intuit: tiouvé;de-solution definitive. 19;_



i

Maitre oumailreme enclam mixte? Pour beaucoup de gargons, l’entréedans une
école secondaire signifie le passage de l’autorité d’une maitresse a celle, mieux
admise a cet age, d’un maitre. Beaucoup d’entre eux, d’ailleurs, n’ont Connu
que des maitres depuis le 55: degré. Si tout l’enseignement secondaire deVient
mixte, la situation des enseignantes risque de devenir délicate. D’une maniére
générale, on tient pour nécessaire que la maitrise de classe, surtout aux 8° et 9:
degrés, soit confiée a un maitre.En revanche, les enseignements spéciaux peua
ven t étre confiés indiffe’remmentaun maitre ou aunemaitresse. Meme dans les
disciplines principales, les gargons admettent parfaiternent, par exemple
l’allemand soit donné par une maitresse, si la maitrise declasse, avec un
bre suH-isant d’heures, est assurée par un maitre. _
Au demeurant, il est apparu que, plus qu’une question de sexe, la personnalité
du maitre ou de la maitresse de classe était l’élément le plus important Des
gargons qui sesont montrés hostiles, voire agressifs aupremier contact avec
une maitresse dont la présenee attentait a leur dignité, o n t trés rapidement
admis I’autorité, voire la «poigne» dela maitresse declasse -‐ ou son
et sagentillesse.
- La directiond’ngroupemixtepose des ptnblémes plus délicats. Lacollaboration,
selon 1eschéma adopté dans les groupes complets du C.0. , d’un doye‘n '0u

, que
nom‑

Charme

d’un maitre principal qui se répartissent certaines taches pedagogiques ou .
administratives permet dcprévoir pour les groupes mixtes un «tandem»mixte
dcdirection. Le schéma dqym (cudirecteur) + maitrmeprincipale parait logique
et nature] . Que faut-il penser dela structure dgenne (oudirettrice) + waffle-prim ‘
”pal? Sans vouloir ranimer 1avieille querelle de la preeminence d’un Sexe sur
l’autre, une telle subordination nerisque-t-elle pas decréer des interférenccs

3du momen t précisément que le maitre principal serait appelé a régler certains
contentieux 'difliciles?
Prob/hm:ale locaux. La systématisation de l’enseignemcnt mixte dans un aVenir
adeterminerposed’autres problémes.Par la nature des choses, certains
- scolaires, hérités del’enseignement secondaire traditionnel, nesont pas équipés
pour étre transformés en colleges mixtes. Les transformations néceSSaires
(ateliers, vestiaires des salles de gymnastique, installations sanitaire, etc.)
pourraient étre dans certains cas assez cofiteuses. .
Servitade: dimmer. L’enseignement mixte comporte des ,servitudes SOuvent
lourdes. II suppose que les efl'ectifs des classes SOnt équilibtés numériquemem

gmupes

entre filles 3": gargon‘s _(c’est.un ides voeux les plus constants exPrimés par less I
maitres)»pour tous‘lesp'dédoublements d’enseignements." Ceux‐_ci,f en cfi'égisont i

1

1'

i



. nombreux; de disciplines difiérentes: economic domestique pour les filles,
1' travaux manuels pour les gargons; dc disciplines identiques impliquant, par
‘ nécessité ou tradition, 1aseparation des filles et des gargons: gymnastique ct
»musique. Il peut paraitre paradoxal que dans une école ou l’on institue la co‑
instruction, on sehate de séparer filles et gargons pour divers enseignements.
Aussi convient-ild’examiner si, réellement,1eclivage des legonsdegymnastique
s’impose on Sil’enseignemcnt de la musique doit rester si difi'érencié qu’il ne
soit pas possible dc le donner it des classes mixtes. Sur ces points, les specia‑
listes scint loin d’étre unanimes.
Relevons pour conelure que, comme nous l’avons déja signalé, les difl'érences
d’aptitudes ‐ .statistiquement prouvées ‐ entre gargons ct filles pour les disci‑
plines verbales et pour les mathématiques n’ont pas constitué un obstacle sen~
sible‘. Les qualité complémcntaires des deux sexes o n t largement contribué '21

niveler‘ ces difl'érences: les fillettes sont ge’néralement moins brillantes en ma‑
thématiques, mais elles sont plus attentives, plus concentrées, plus meticu‑
leuses. En hist'oire, les garcons parviennent moins bien £1donner par écrit une
réponseiélaborée. Mais ils semblent,meme :‘1cet age, disposer d’une meilleure
aptitude Ala synthESe et de connaissances plus étendues.
C’est d’ailleurs ce complémentarisme qui donne, de l’avis unanime, aux
classes,miktes leur caractére particulier et qui les rend dans leur moyenne plus
attentives, plus calmes, plus consciencieuses. RobertHarz'

- Koedukationauf der Mittelstufe
Bier:qua l’artiele deMlleHaurim:comer-mpa:directement la caédueationoz: la :o-imtrm‑
lion rem fliveau dugramme, i1mnfient eependant do: remarque:pertinente: :u r lee condi‑
tion:propre: a t : degré staple-leur. En (mire, l’examen de diuerm quextiom deprincipe
perm:demieux Iairir 1eproblemdam I o n crumble. Il .r’agit eneflet d’tme e'tape dam
‘le déyeloppement denalrejeunem4141' acmural! [diner indzférent1emailredegymnase.
Llayteurdeee‘t article,Mademoiselle He'léne Ham-i, Dr.phi}., direetriee del ’Eeole réale
dejem'zeefille: dela ville deBa‘le,eomaz‘tparexpe'rieneepermmzelle lesdeux ape:d’e'eoles,
e‘e qw’ define deer consideration: weintéré't‘partimlier.

‘BaselQSitziidt :kannre nur seine Knaben‐ und Mfidchenschulen, bis 1959 die
. :,,KQ¢§1¥}F‘lfi.¢Pan ode: Primarschule (1. bis 4. Schuljahr) eingefiihrt wurde. Ein
zweltctElanUChindieTradition fand start, als ab1961cine Gesetzesinderung 21



die Aufnahme von Midchen in die Oberstufe des Mathematisch‐NaturWissen_
schaftlichen Gymnasiums erméglichte. Die Sekundarschule (der oberen Pri‑
marschule im Kanton Bern und in der Ostschweiz entsprechend), die Real-l
schule (die bernische und ostschwcizerische Sekundarschule) und die fibrigen
Gymnasien sind heute noch reine Knaben- und Mfidchenschulen wie zur Zeit
ihrer Entstehung. .
Seit ein paar Jahren ist «Koedukationauf der Mittel- und Oberstufe» in Basel
ein politisches Schlagwort geworden. Erzieherische, soziale und schulische3
Argumente wcrden ins Fcld gefiihrt. Aus echter Besorgnis dariiber, dag die
Sexualitfit im Alltagsleben eine immer gré‘iBere Rolle spielt, befiirwortcnviele ‘
die Zusammenlcgung der Knaben- und Midchenschulen, weil sie als Folge ;
der Koinstruktion eine natfirlichere Einstellung der Geschlcchter ZUCinandcr, »
cine Entschfirfung der Spannung zwischen den Geschlechtern erhofl'en. Sie ‘
glauben, die Neugier auf das andere Geschlccht werde weniger brennend,
wenn Knabenund Mfidchen in der Pubertfitszeit ihre positiven und negafiven
Eigenschaften im tfiglichen Umgang kenncnlernen.
Weiter weisen dieBeffirworteraufdie immer stfirker werdendeDu
der Minner‐undFrauenwelt hin: die Frau steht im Bcrufals gleic
Mitarbeiterin neben,dem Mann, daund dort sogar als Vorgesetzte fiber dem ‘
Mann; die Frau fibt je lfinger je mehr Minnerberufe aus, Minner ergreifcn
Berufe ‐ etwa die sozialfijrsorgerlichen ‐, die bis vo r wenigen Jahren als reine
Frauenberufegalten. DeshalbmuB - immcrnachder Mcinungder BCffirWorter
‐ das Mfidchen dieselbe Bildung und Erziehung geniefien wie der Knabe
miissen sich die beiden Geschlechter schon in der Schule kennen, vertragen
ergéinzen lernen. - SchlieBlich wird ein schulisches Argument vorgebracht:
Knaben und Méidchen spornen sich gegenseitig an, wodurch bei beiden Ge‑
schlechterncine Leistungssteigerung entsteht.
DieseArgumente klingen zunéichst bestechend, aber sind sic auch StiChhaltig?
Wenn sie essind, somuB sich psychologischabkliren undstatistisch feststellen
lassen, daB in Kantonen und Lindern mit koedukativem Schulsystem die
Spannungcnder Pubertéit gemildert, Fehleinstcllungendemandern GCSChlecht
gegenfiber seltener, die Ehen harmonischer, Sexualverbrechen weniger 115;qu
unddie Schulleistungen besser sind. DiesenBeweis aber kannniemandcrbrin~
gen. Es wird auch kaum jemand behaupten wollen, daB esin sexualethjsche
Hinsicht in Zurich undBernbesSer bestellt sei 215 in Basel .. . , n .j.

Dic'Naturhat den Mann und die Frau‘im Kérpcrbau, in den Kérperfunktio; i
nen,~ in dergeistigen undvseelischenStruktur verschicden geschaficn und ihnen i
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verschiedene Aufgabenzugeteilt. Mann undFrau sind wohl gleichwertzg, nicht
aber gleichartig. Im Kampfumdie Gleichberechtigung ist dieserWesensunter‑
schied 70ft fibersehen oder gar negiert worden. Das Schlagwort «Allen das
Gleiche»war in der Emanzipationszeit, \ v o sich die Frauen das Recht auf Bil‐ ‘i

~dung erkfimpfen muBten, gerechtfertigt. Heute, we die Gleichberechtigung
Weitgehend erreicht ist, sollten w i t differenzierter denken und aus demWissen 'j
um die Verschiedenheit von Mann und Frau «jedemdas Seine» bieten, n im ‐ if
lich'was seinen Bediirfnissen entspricht, seine Anlagen zur Entfaltung bringt. ._
'Erhaltenwit deshalb in der Pubertéitszeit demKnabendie auf ihnausgerichtete 4"
Knabenschule, dem Mfidchen die auf esabgestimmte Midchenschule.
Wamm gerade in der Pubertfitszeit? In der Primarschule ist Koedukation ,
durchaus vertretbar, denn im Vorpubertiitsalter ist die seelische und geistige
Struktur der beiden Geschlechter noch nicht so verschieden, daB bei gemein‑
_samenSchulung das eine Geschlecht zu kurz kfime. Im Pubertfitsalter geht
jedoch sowohl die kérperliche als auch die seelische und geistige Entwicklung ‘
der Knaben und Miidchen weit auseinander. Middchen sind geschlechtlich ',‘
friiher reif als Knaben. Zwischen dem 12 . und 15.Altersjahr ist das Mfidchen
,dern gleichaltrigen Knaben gleichen Intelligenzgrades in der geistigen und
seelischen Entwicklung um mindestens ein Jahr voraus. Wihrend sich im '

' Kindergarten und in der Primarschule ganz natiirlicherweise gemischte Grup- '
pen zum Spiel zusammenfinden, wenden sich auf der Mittelstufe erfahrungs‑
gemfiB die Geschlechter voneinander ab. PubertierendeMidehenfindengleich‑
altrigc Bubendumm und kindisch. I h r Interesse gilt den alterenVertretern des
andern Geschlechts.
Aus diesem Wissen heraus fordert die Lehrerschaft der Basler Méidchenreal‑
schule und’der Midchensekundarschule ‐- die zusammen 80% der Mfidchen
zwischen dem I I . und 15.A1tersjahr umfassen ‐ nahezu einstirnrnig die Bei‑

‘5 behaltung der ~reinen Miidchenschulen auf der Mittelstufe. Die Lehrerschaft
der Gymnasien ist dagegen eher koedukationsfreundlich. An den Gymnasien,
' insbesondere ander Oberstufe, liiBt sich die Koedukationauch eher rechtferti‑
gen. 'Im NaChpubertiitsalter, d.h. wenn die Knaben die Mfidchen eingeholt
haben, ist das Neben- und Miteinander dc: beiden Geschlechter bereichernd,
wie ich aus Veilgener ErfahrungweiB. Zudem ist im Gymnasium das Bildungs‑
zielfiirKnabenundMfidchendasselbe: die Hochschulreife.Dazukommt, daB
_‘beim intellekgtuell'und analytisch veranlagten Typus des Gymnasiasten' die
Wesen‘seunteiryschiede zWischen den Geschlechtcrn ctwas weniger ausgeprfigt
gind ‘al belmTypusdes Realschfilers. _ ~ . ‘ 23;"



Der Realschiiler kann denken und Schlfisse ziehen lernen, aber nu r am kon‑
kreten Beispiel. Er ist kaurn ffihig zu abstrahieren, was Voraussetzung ffir
cinen Gymnasiasten ist. Es ist die Realitfit, die den Realschiiler anspricht. An
dicsc Realitfit herannun treten Buben undMiidchen auf verschjcdene Art : def
Knabe bekundet vorwiegend technisches Interesse, das Mfidchen wird Vo r
allcm emotionell angcsprochen. Den beiden Tatsachen der zeitlich nicht Z u ‑
sammenfallenden Reifung und der verschiedenen Ansprechbarkeit der Ge‑
schlechter muB zunéichst der Ficherplan und dann sowohl die Stonahl als
auch die Art der Stofl'verrnittlung Rechnung tragen. DaB dies andcr Knaben‑
realschulc (KRS) und an der Mfidchenrcalschule (MRS) tatsiichlich geschieht,

j: .' I mégen ein paar Beispiele illustricren.
' i j ‘ , I. Fa‘kfierplan. DerFicherplander KRSenthéilt aufvier Jahrc verteilt 5Stunden
155:5 ' Naturkunde (Botanik, Zoologic, Anthropologie), derjenigc der MRS 7 3mm
95-“. 1’ den. Die KRS bictet dafiir 4 Stunden Physik, cin Fach, das-in der MRS erst

. in dem vorderhand noch fakultativen 9.Schuljahr einsetzt. DieseDivergemen
haben ihrc guten Grfinde: ein Physikunterricht, der die Knaben zu begeistem
vermag, spricht die Midchenwenig an. Die Schfilerinnen, die aus gemischten
Realschulcn in unscrc Fortbildungsabtcilung (9.]10.Schuljahr) fibertreten mid
einen Horror vor dcm FachPhysik mitbringen, beweisen dies zur Geniige. In
der Naturkunde hingegen erreicht man mit den Mfidchcn einiges, wenn man

Beobachtungdie Freude und das Verstz‘indnis fiir das Naturgcschehcn férdert.
2. Stoflwa/Jl. I 2-bis 15jéihrigc Realschfilerinnensinderstaunlichaufgeschlossfin
und empffinglich ffir cthischc und fisthetische Werte, die ihnen in Erzihlung
und Gedicht entgegentreten. Kellers Kleider mac-bar: Leute undDie drez'gene/gm,
Kammacber sowie Gotthelfs késtlichc Brautwcrbcrgeschichten sind cine Sehr
dankbare Lektfire fiir die 4.Realklassen. Mi t fiberraschendem Ernst und Ein‑
fiihlungsvcrmégen diskutieren die Midchen die menschlichen Probleme und
identifizieren sichmit einzelnen Gestalten. GewiB kénnte man dieselben Texte

. ' auchmit Knabenlesen. DerAkzent miiBte abet sehr stark verschobenWerden
‘ - wie mix cin Versuch in einer koeduzierten Gymnasialklasse gezeigt hat. LYrik,

‘f'alllt bei Buben im Realschulalter auf steinigen Boden. Nachdem vor Cinigen
Jahren Lotte Mfille: in eincr Mfidchenklasse ein Gedicht behandelt hatte, er_
kliirte dcr damaligc Rektor dcr Knabenrealschule, als Ostschweizcr ein BEffir- j
wor te r der Koedukation, ein solcher Unterricht wiixe in einer Knabenk‘lasse
‘ schlechthin undenkbar.‘ ‑
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Wihrend der Realschiiler v01 : allem technisch begabt ist, hat das Méidchen dem
Knabennuf sprachlichem Gebiet einigcs voraus. Nach 4 Jahren Franzésisch‑
.unterricht zu 4Wochcnstunden kénnen die Realschiilerinnenwesentlich mehr
als die Knaben nach 4 Jahren zu 5Wochenstunden. Umgekehrt sind Knaben
in der Regel technerisch begabter als Midchen. Datumwird der Rechenunter‑
richt bei den Mfidchen anders gestaltet. Auf Algebra verzichten Wit im 5. bis
‘ 8.8chu1jahr ganz, wihrend die KRS Algebra vom fakultativen zum obliga‑
torischen Fachzu erheben gedenkt. In unsercmbeschrinktenGeometrieunter‑
richt leitenwir keine Beweise ab; daffir beschfiftigen uns Muster, Zierformen,
GrundfiBzeichnungcn usw. Selbst in den Kunstféichern tritt derWesensunter‑
schied klar zutage. Dafi im Singunterricht mit 11-bis 15jihrigenMfidchensehr
viel mehr zu erreichen ist als mit Knaben,liegt auf der Hand.Einlangjéihriger
Zeichenlehrer der MRS stellt fest:
Midchcn gestalten hiufig Knaben gestalten hfiufig
' emotionell funktionell

dekorativ konstruktiv
'Farbenuntcrschiede Licht und Schatten
chidcr Bauwcrkc
Menschcn Maschincn

Er ffigt bei: «Man verrate mir das methodische Kunststfick, den divergieren‑
den, 'wcitgehend geschlechtsgebundenen Ansprfichen zu gleichcr Zeit im
gleichen Raumgerecht zu werden.»
In gemischtcn Real- bzw. Sekundarschulen sind Lehrziele und Stoffpliine in
den meisten Pachern auf die besondcren Veranlagungen und Bedfirfnisse der
Knaben ausgerichtet. Den spezifischen Bedfirfnissen der Mfidchen wird zu
wenigr Rechnung getragen. Vor allem kommt die Gemiitsbildung zu kurz,
weileben chichtc und Erzfihlungen, die das ‘Mfidchen ansprechen, bei den
mciStcn Knaben‘auf unfruchtbaren Boden fallen warden und deshalb einfach
nicht 'behandelt werden. In unserer Fortbildungsabtcilung stellen wit immer
wieder fest, daB Schiilerinnen aus gemischtcn Realschulen weniger differen‑
ziert lslnd,.d.h.eein weniger gutes Sensorium fiir menschliche Beweggrfinde
und:menschlichcsVerhaltcn haben. \Veniger fein‘ ist auch ihr Geffihl ffir isthe‑
tische‘Bclangc, etwa f‘dr sprachliche Schijnheiten eines Textes.
DieKRSipnddieMRSBaselhabenin den letztenJahren ihreFicherpline, ihre
Lehrzlele/und Stoffp‘line revidjert und sic ausgeprfigter als friiher auf die be‑
sdend¢ICfi;i;_B§§iii-rfnilsse der Knaben bzw. det Mfidchen ausgerichtet. Mitbe‑

e‘i‘ncbcnder Verschiedcnheit det Veranlagung und de: Be‑
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diirfnisse der Geschlechter .die Tatsache, daB VKRS und MRS nit/1t dam-915g
Bildungrzielhaben. Die KRS bereitet einerseits auf kaufmfinnische, andererseits
auf handwerkliche und technische Berufe vor, die MRS ebenfalls auf kauf,
minnische, immer eindeutiger abet auf ausgesprochene Frauenberufe, die
10bis 12Schuljahre voraussetzen (Primarlehrerin, Kindergfirtnerin, Arbeits‑
lehrerin, Hauswirtschaftslehrerin, Hausbeamtin, Krankenschwester, medizi- .,
nisch-biologischeLaborantin usw.).
AuBer denBerufsschule‘n ist dieKantonaleHandelsschuledieeinzigeAnschluB~ :
schule der KRS, den Absolventinnen der MRS stehen auBerdem die ZWeijéih- '
rige Fortbildungsabteilung und die vierjéihrige Midchenoberschule offen. Die
MRS hat also einen breiteren Oberbau als die KRS, woraus sich wohl Crkléirt ‑
daB der Prozentsatz der Méidchen, die die Realschule besuchen,.gr68er ist a]; 3
dc: der Knaben.
Wollte man die beidcn Schulen zusammenlegen und den Lehrplan vereinheit_ ;
lichen, wie es ein vom Erziehungsdepartement ausgearbeiteter Gesetzesent_ :
wurf vorsieht, somfiBteein fader, unverantwortbarerKompromiBgeschlossfin .
werden. Um uns den KornpromiB schmackhafter zu machen, schléigt man uns
die Einffihrungvon Wahlféichern von der 3.Klasse (7.Schuljahr) anvor. Aber
sind Zwélfjihrige ffihig, aus einem gréBeren Angebot heraus dasjenige Fach
zu wihlen, das ihrer Veranlagung und Begabung entspricht? Wohl kaum,
Zudem sollte in der obligatorischen Schulzeit eine Verzettelung VCImieden
werden, nicht zuletzt auch im Interesse der AnscthBschulen.
Die Verschmelzung der beiden Basler Realschulen und die Vereinheitlichung
ihrer Lehrpléine hitte unerfreuliche Folgen:
a) EntwederWfirde das Leistungsniveau in den rechnerischenFichernbei den
Knaben, in den sprachlichen Fichern ‐ Muttersprache und Fremdsprachen _
bei den Midchen sinken. Damit wfirden die Mfidchen in den Sprachen, die
Knabenin Rechnen, Geometric und Physik unterfordert. DaB dies weder im
Interesse der Schiiler, noch unserer Geseilschaft, der Wirtschaft und Industrie
liegt, bedarf wohl keiner Begriindung. DaB in Basel ein wesentlich gréfierer
Prozentsatz der Kinder die Realschule durchlfiuft als in andern Kantonenn W0
wit schon den griiBten Frozentvsatz an Gymnasiasten haben ‐, ist sicher nicht
darauf zurfickzuffihren, daB die Basler Jugend intelligenter ist als die fibrige
Sehweizer Jugend, undauchnicht darauf, daB die Anforderungenin denBasler‑
Realschulen geringer sind als in ‘den Schweizer Sekundarschulen, SORdem
' darauf; dais KnabenundMfidcheninihren besonderenAnlagen geférdert daB - '
~ ' u u u I I u ,1hre besonderen Bedurfnrsse berucksichtigt werden konnen.
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* .'b)'Ode1’:eswiirde eine Zunahme der Remotionenund der Versetzungen in die
Sekundarschule erfolgen, wenn man versuchte, in einer gemischten Realschule

t{I‘das heutigeNiveauder KRS in den technerischen, das der MRS in den sprach‑
lichenFéichern beizubehalten. Dies beabsichtigen die Politiker wohl kaum in
'einer Zeit, wo ein anderes Schlagwort «bestmégliche Schulung und Bildung
fiir jedes Kind» heiBt. Die Haltung des jetzigen Niveaus wfirde zudem eine
Erhéihung der Stundcnzahl in den rechnerischen und sptachlichen Ffiehetn

; . bedingen (in den gemischten Realklassen vo n Riehen haben die Mfidchen zus
: Q, sfitzlichenFranzésischunterricht), und damit cine zeitliche Mehrbelastung, was

.Vzumheutigen Trend nach Stundenabbau in krassemWiderspruch steht.
'Aber eswird ja behauptet, Knaben und Mfidchen spornten sich gegenseitig 2u
besseren Leistungen an. Jahrzehntelange Erfahrung mit den aus gemischten
"'Realschulen kommenden Schfilerinnen unserer Fortbildungsabteilung hat uns
‘ iedoch gezeigt, daB dies in den meisten Fallen cine Illusion ist. Die Madchen
wollen iaden gleiehaltrigen Knaben gar nicht besondersEindruckmachenund
umgekehrt.
Wenn die Rektorenund die Lehrerschaft der Madchenreal- undder Midchen‑
fsekunda'rsc‘hule heute geschlossen ffir die Beibehaltung reiner Médchenschulen
eintreten, so geschieht dies weder aus Bequemlichkeit noch aus reaktionirer
Denkweise, sondern weil sie von tiefster Besorgnis erfiillt sind, daB das Mid‑

, ,'Chen in einer koedukativ geffihrten Realschule benachteiligt ware. Es ist auf‑
‘ fillig, daB verschiedene Lehrkrfifte ‐ Damen und Herren - die selbst koedu‑

zicrte Schulenbesucht ode: mehrere Jahre langankoeduziertenSchulenunte r ‑
,richtet» haben, durch ihre Titigkeit an der Mfidchenreal- undMidehensekun‑
darschule zur Einsicht gelangt sind, daB in einer reinen Mfidchenschule das
Méidchen sowohl in charakter-, gemiits- und geschmacksbildendet als auch in
st‘ofliicher Hinsichtbesser gefc‘irdert wird als in gemischtenKlassen.DerRektor
der Basler Midehcnsekundarschule ist ursprfinglich v o n einer gemischten
Baselbieter Schule her als Lehrer an die Mfidchensekundarschule gekommen.
Anféinglich fehlten ihm in der Basler Sekundarschule die Knaben. Als er abet
dutch die Praxis erkannte, daB man mit Mfidchen recht viel crreichen kann,
wenn'man ihren Vetanlagungen und Bediirfnissen entgegenkommt, und daB
ihre Veranlagungen 'und Bedfirfnisse eben andere sind als die der Knaben,
wu_:de cr 231' einem eifrigen Verfeehter dc: GeSChleChtertrennung auf der

' - .,Iv1itte13tu£e.'g
1;_ Di;nfigfifingter ;der Koedukation sind der Aufl'assung, (1:13 in unscrer Zeit,
- ~"--\‘iro3 Ch‘EfinF‘Pqund' Minnerwelt imme: stirker durchdringen, beide Ge‑



i
1schlechter dieselbe Bildung und Erziehung genieBen sollten. Ist jedoch d ig

Durchdringungder beidenWelter: gut, ist esrichtig, daB wir sie férdern und i
beschleunigen durch gemeinsame, gleichartige, gleichmacherische Schulung
der Jugend? Soll die Schule dazu beitragen, daB sich die Frau immer mehr
ihrer ureigenen Aufgabe entfremdet? Wir brauchen nichr nur Industriearbei- 1‘
terinnen, Sekretéirinnen, Ffirsorgerinnen, Lehrerinnen, Arztinnen und Juri- J

i
i

stinnen. Was uns im Zeitalter der Raumfahrt und des Elektronenhirns nottut, .
ist die frauliche, die miitterliche Frau, die ihre héchste und edelste Aufgabe ~.
in der Pfleg‘e und Erziehung der Kinder sieht. Eine der wichtigsten Pflichten
der Madchenschulen besteht darin, die typisch weiblichen Anlagen im Mad‑
chenZupflegen,darnit essich derWfirdeunddesAdels desFrauen‐undMutter‑
tums bewuBt wird. Auch die berufstfitige Frau soll fraulich bleiben. FaChliche
Tiichtigkeit und Frauh‘chkeit schlieBen sich keineswegs aus. Die weibfiche ;
Vorgesetzte, die in ihremWescn, ihremAuBern, ihremAuftreten Frau bleibt, 3
verliert nichts, im Gegenteil, sic gewinnt dadurch anAutoritéit. Die Schafl‘ung !
der Midchenoberschule (9. bis 12.Schu1jahr) im Jahrc 1957 beweist, dag in
Basel auch die Politiker die Notwendigkeit 'der auf die Frau abgestimmten
BildungundErziehunganerkannt haben.Geltendie Uberlegungen,die damals j
zur Grfindung ciner typischen Méidchenschule ffihrten, heute nicht mehr? I?
Warum soll das Madchen nicht schon in der Pubertéitszeit zu seinem Recht ‘
kommen? '
Nichtzufibersehen ist das Problemder Mittellehrerin. (DasMittellehrer:dip]om ~
berechtigt zurn Unterricht an der Realschule und an der Unterstufe - 5, bis :
8.8chuljahr -‐ der Gymnasien.) An der MRS sind gegenwartig von 52angg‑
stellten Mittellehrern 15Damen, an den M'adchengymnasien betrigt das Va ‑
héiltnis der Mittellehrerinnen 2u den Mittellehrern 1 : 1 . In keinem andem
deutschschweizerischen Kanton ist der Anteil der Damen amLehrkérper der
Mittelstufe annahernd so groB. Dies laBt uns beffirchten, daB als Folge def
Koedukationauch in Baselweniger Frauen das Mittellehrerstuciium ergreifen
wfirden. Nicht jede Frau kame mit einer gemischten Realklasse zurecht. Man‑
cher Frau liegt die andere Akzentsetzung nicht. Niemals aber kénnten \vir in _-‘

der Zeit des Lehrermangels auf die Mittcllehrerin verzichten.
Basel hat ein sehr difi’erenziertes SChUIWCSCn. Es gibt gegenwartig Cinerseits
ffinf‘Typen von Gymnasien, andcrerseits zahlreiche Sonderklassen. Sehr viel
wird getan ffir die fiberdurchschnittlich Begabten, sehr viel fiir die Minder.

. , begabten. Die groBe Masse‘ des Durchschnitts aber soil in einen Tiegel gt?‑
1 23 , ‘worfenwerden- unddies ohrieNot.Dennesgibt keinenNotstand‘zub¢héber1.



‘ KOe’dfikationaufder Mittelstufc,ander Real-undSekundarschule,mit Verein‑
r-‘léheitlichung dcs Lehrplanes kann kcinen Fortschritt bringen, sondern bcdeutet
if;cineVerarmung; dcnn Verlust anDifferenzierthcit bedcutetVerlust anKultur.

* HelenHauri

fKoinstruktion ‐ das «Nonplus ultra»?
'V‘T'Lor: dodixomsiom .mr l’etzmgnewmt mix/e, vermin: :e retrambent oolontier: derriére
' Jo: condition:particuliére: a tel/e e'mle, a‘tel milieu, ere'w'tent doprendreposition Mr “ Ie
u'_;pfioajbe,par orainte donopa:poraitre (meg «modernex».
' M,Gog!” n’osquioe pa: la dg'fimlte' etprerzdfranc/1mm:parti contra la co-imtrmtion.
Cortex, l’éoo/ea été naguéro lo my ] lienon:epauoaient yeremontrergor fom etfillex, moi:

‘ 1.,1dthuatg'ofl a :bangé,of do; oomxiom' dorentontre .reprémztent damdenombreuxgroupe‑
’ ”lent; dejeuflem. Do p11“, la coédumtion n’a pa: néceuairemmtpour coral/dire la oo‑
imm‘lction, oette demiére ”tenant Iowan! (3do: mmpromi: qm' 5cm! :2l’avonfoge do:

_ garfom. I l hefautpa:rec/Jero/Jer entrejezme:gem- etjexmexfille:one barmam'e irre'alisable,
’ ., 1mEcbange d’z'n more: mire a’e: Eire: en deoenir. Eu oonclmion, 1M.Giigler formula
,quelqtm tbéso: don't certaine:pourroient e‘tre arrepiée: mimepar le:partixam dela co‑

E’‘ :imz‘rmtion;

3 ' We'r' sick. in gewis'se Schriften fiber Koinstruktion vertieft und die of: leiden‑
schaftlichcn Votcn der Befiirwortcr gcmeinsamcr Unterweisung der Ge‑
‘schlccht'er anhért, kénnte den Eindruck gewinnen, als sci das lctzte Wort in
'diesg‘r Sache schon lingst gcsprochen und wcitcre Diskussionen wiirden sich
erfibrigcn. Soeinfach liegen die Dingc nu n abet nicht. Vernchmen wit vorerst
’ die Meinungsfiufierung des Direktors des Staatlichcn Lehrerinnenseminars in
_Thu'n,‘ Dr.Fritz Miiller‘, der, selber ein Beffirworter dc: Kocdukation, seine
5Auffass’ung dahin zusammenfaflt: ~
'«Es sprcchen, wie man sieht, vielc Grfinde ffir die Koedukation. Dennoch
geht :es'nicht an, die,Anhéngcr der Geschlechtertrennung als Ewig-Gestrigc,
- als altmodischcp r f e oder Untcrcntwickelte 2nbezgichncn. In ma'nchcr Hin‑
sicht ist d’as-Gcggntcilwahr: Es liiBt sich z.B. nicht lcugncn,'daB das Bedfirfnis

.. 1121.thg’emeifisfirpemUnterricht heuteweniger groB ‘ist als v o r dcr letzten Jahr‑
',Ihugjdcxfwgend'q,Rorschgn und Midchen haben heutc auBerhalb der Schule

" . 4
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recht viele Gelegenheiten, zwanglos miteinander Zu verkehren: im SPOIt, in
der Jugendgruppe, in kirchlichen Organisationcn, in Fre'izeitwerkstiitten usw.
DiescKontaktméglichkeitcnhaben sich im Laufe der letztenJahrzehnte detain:
vérmchrt, daB man sich fragcn kann, ob essich lohnt, die Nachteile, Welche
die Koinstruktion mit sich bringt, in Kauf zu nehmen. Und esgibt Solche
Nachtcilc der Koinstruktion.»
Dieses Urteil von Fritz Mfiller berfihrt einen unscres Erachtens wesentfichen'
Punkt in der viclschichtigen Frage der Koedukation undKoinstruktion.Man‑
che meinen, wenn sic ihre Argumentc fiir die Koedukation (= gemeinsame
Erziehung der Geschlechter) vorgebracht bitten, w i re 1pmfacto auch der Be‑
wcis daffir geliefert, daB die Koinstruktion (= gemcinsame Unterweisung der
Geschlechtcr) das einzig verantwortbarc Schulsystem sci. Man fibersieht abet
cine notwendigeDifi'crenzicrung. Die Kocdukation kann ihrcr iuBercn Struk‑
t u t nach generell sein oder speziell, d.h. alle Lebensgebicte umfasscnOder Sich
auf cinzelne beschrfinken. Ihrer inncrcn Struktur nach kann sic difl'ercnzierend
oder schematisierend sein, d.h. den Unterschicd der Geschlechter beriicksich‑
tigen oder denselben ,ignorieren. Praktisch heiBt das: Eine auBerschuh’sche’
speziellc und difigrenzierende Koedukation l iBt sich durchaus befiirwonen,
ohne daB mandamitfiir dieKoinstruktioncintretenmuB.Esistnichtangfingig,
zu behaupten, die angeblichen Vorteile der Koedukation seicn vor allem Oder
fiberhaupt nur dutchdengemeinsamenUnterricht der Geschlechter zuerzielen,
Man kann mit guten Griinden die gegcnteiligc These vcrtretcn. Die spezieue
und difl'erenzierende auBerschulische Koedukation bei gleichzeitiger Ge‑
schlechtcrtrennungin der Schulc diirftc das péidagogischRichtigeresein.Wenn
die dem dialektischen Materialismus verpflichteten Sowjets trotz ihrer g r u n d ‑
séitzlichen Bejahung der Kocdukation bereits vo r Jahrzehnten dazu fiberge‑
gangen sind, in ihren Schulen aus psychologischen Griindcn wfihrend der
Pubertéitszeit die Trennung der Gcschlcchter zu postuliercn, so solltc diese
‘Tatsache jenenPidagogen,die einemnaivenAufkliirungsoptimismushuldjgen,
doch zu denken gcbenz.
EinigeMotive,die auch heutenochwiihrend denReifejahrcndie GeSChlechter_
trennung im Unterricht héherer Schulen als zweckméiBig erscheinen lassen,
scicn. nachfolgend in Erinnerung gcrufen.

2 HeinzLoduchowski, Teenager andKaedukation?Jugend der freicnWelt in Gefahr,uFreibfir
im Breisgau 1960, S.Bzfl', ' . . _ ‘ . aj 8



I. Wielche Grfinde sprechen fiir die Geschlechtertrennung
im Unterricht der reifenden Jugend?

We: nicht gegen jede bcssere Erkenntnis die angebarenen Gexcblecbtmm'erubiede
leugnet, wird zugeben miissen, daB diese Unterschiede gerade im Unterricht
betont in Erscheinung treten. Nut eine oberflfichliche Schulfiihrung kann die‑
selbenminennen. FritzMiiller3 umreiBt das Problemalso:
«Diemoderne Schule bcmiiht sich (durch Freificher und Wahlfiicher 2.B.),
aufdie Interessender Schfiler einzugehen unddie Bildungsstoffemehr in Form
von- MaBanziigcn und weniger in Form von Konfektionskleidern zu geben.
(Ein solches Eingehenauf die individuellen Interessenist fiir die Midchenbe‑
' senders angezeigt, denn die weibliche Denkleistung hingt noch Starker als die
mfinfilichevon der Intensitiit der Interessenab, die fiir ein bestimmtesProblem
aufgebrachtwerden.) DieserDifferenzierungdes Unterrichts,gemiiB denunter ‑
schiedlichen Neigungen,Begabungen und Interessen, trfigt die Separation der
Geschlechter im Unterricht Rechnung. Ein sensibler Lehrer Wird in einer
Mfidchenklasse auch nicht einen einzigen Unterrichtsgegenstandauf die genau
selbe Weise behandeln wie in einer Knabenklasse. In der Geschichte beispiels‑
weise gilt das Interesseder Miidcheneher demAnekdotischen, der historischen
Persélnlichkeit,demNachempfindendes Lebensgeffihls vergangencr Epochen;
das Interesseder Knabcngilt eher der Kriegsgeschichte, demErkennengréBe‑
re: Zusammenhinge. Fremdsprachen erlernenMaidchen- im groBen ganzen ‑
leichter mit Hilfe der direkten Methode, \vfihrend Knaben die M6glichkeit,
die SprachemitHilfegrammatikalischer Kenntnissezukonstruieren,deutlicher
ausnutzen. Ahnliches gilt fast in allen Fichern.
Die Koinstruktion zwingt stets zuKompromissen, und zwar in der Regel 2u
, Kompromissen, die sehr eindeutig zugunsten der Knaben ausfallen. Der ge‑
meinsame Unterricht wendet sich hauptsfichlich an die Begabungs- und Inter‑
esserichtung derKnaben.Erlasseder Schulbehiirden,Lehtbiicher,Unterrichts~
hilfen;Richtliniender Schulleitungen, die Methoden der Lehrerschaft, all dies
ist in den koedukativenKlassen vom minhlichenGeiste gepriigt. Die Gefahr,
daB die Mfidchen in diesem System zu kurz kommen, ist groB.»
Night nut diese, sondem noch viele andere Gfiinde sprechen fiir einen ge‑
sclflechtergetrennten Unterricht, so vor allem das Postulat der Anpzmung de:
Unterriabter;an 4m i j t l mm der leiblicben and :eelixcbtgeimlgm Entwicklung. Es



gehiirt zu den feststehenden Tatsachen der Jugendpsychologie, daB die k6:‑
perliche und seelische Entwicklungbei Knaben undMadchen in der ReierCit
groBe Unterschiede aufweist. Das verschiedene Nacheinander der Phasen im
ReifeprozefidesMadchensunddes Knabenfiihrt zueiner Kette vonKonfljkten
zwischen dem I 2 . und 18.Lebensjahr. Darunter leiden die Madchen in ge‑
mischten Schulen ammeisten. Wie will man in gemischten Klassender Forde_
rung gerecht werden: Das BiIdungstempo ist dem Entwicklungstempo anZu‑
passen?
Die durch die Geschlechterdifferenz und das unterschiedliche Entwicklungs_
tempo bedingte Erschwerung des Unterrichtes wird heutzntage noch Ve r ‑
starkt dutch das Phinomen det Streuung. ProfessorAlbert Huth“ von der Uni‑
versitiit Mfinchen konnte z.B. nachweisen, daB bei normalen 17jéihrigen
Jugendlichen einige noch auf dem Entwicklungsstand eines 141/2lfihrigen,
andere schon auf dem Entwicklungsstand eines x9‘/2jahrigen stehen, die Be‑
gabungsstreuungalso 5Jahre betriigt. BeiEinzeleigenschaften ist die Streuung
noch bedeutend gréBer. Soreicht z.B. bei normalen I4j§hrigen Jugendfichen
die Streuung von 7 bis 21Jahren. Hinzu kommt noch die auBergewéhnliche
Interessenstreuung der Kinder und Jugendlichen. Setzt man nun mit diesen
Tatsachen die Forderungparallel: DieAmwa/Jl dear Bi/dzmgxgute:hat sich g e m fi fi
der Eigenart, den Eigeninteressen und der Eigenaufgabe der Geschlechter
verschieden zu gestalten, und billigt man fiberdies jedem Geschlecht seine 513% 7‘.

zfflwbe Arbeitswez'xe zu, so tritt die Erschwerungdes Unterrichtes in gemischten \
Klassenmit ihrer fast unléisbarenProblematik erst recht in Erscheinung. Litan
vergiBt immer wieder, daB die Schule nicht das gesamte Wissen unserer Zeit
vermitteln kann, zumal esdutch neue Erkenntnissedauerndzunimmt. Es mufi
zwangsliufigcineAuswahl getroffenwerden, undbeidemPrinzipder AUSWahl
sind die Anlagen und Interessender Jungen undMidchenzuberiicksichtigen.
Fiir die Separation der Geschlechter im Unterricht spricht weiterhin die For‑
derung, deneigenenErlebnimilder BurschenundMadchenzuberficksichtigen.
DemKnabenist die Welt Objekt,Widerstand, Verwendbarkeit, demMidchen
aber ist sie Qualitat, Gestalt undWert. DieWelt des Knaben ist eine FemWelt
des Tatigseins, die Welt des Madchens eine Nahwelt des Verweilens, einc Welt
der Menschen, des liebenden und sorgenden PflegensS. Wir verstehen deShalb
4 Albert Huth, Nimmt die Leistungsfiihigkeit der Kinder ab? in: Dar Kindin ( « w e a r 29,-,

Stuttgart 1958, S. 7613'. ’ ' L ’
5 Lore Kufner, Koedukation und Koinstmktion, in: W. Bohm,MEJdnflehzie/mng‘in der m . “

demm Gerellulzafl, Donauwértho.J.,;S. 193. ’ 3 1
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sehr gut, wenn viele Mfidchen, die bewuBt ein Midchengymnasium bevor‑
'zugen, immer wiedcr denselben Grund angeben: «erMidchen kommen nie

;.- zu .unseren eigentlichen Fragen in der gemischten Schule, und w i t kénnen
niemals unsere Fragen zu Ende durchdenken. Die Jungen Staten uns, denn sie
habencineandereArt, 2L1denken. Sie sind ebenanders,undwirwollendas sein,
was wir sind.»‘5
Aus dem Gesagten crgibt sich, daB esbei getrennten Klassen leichter méglich
ist, dutch die Pflege dergescblerbmypixben Etgemtbaften, den spezifisch gleichge‑
schlechtlichen Charakter auszubilden und darnit der geffihrlichen Nivellierung
der Geschlechter und der damit verbundenen EinbuBe der Spannung (Pola‑
rit'alt) entgegenzuwirken. Geradc dieses Moment ist es, welches die katholische
Kirche bislang der Koedukation gegeniiber eine sehr kritische Haltung ein‑
nehrnen lieB. Im Weltrundschreiben Pius’ X I . fiber die christliche Erziehung
vorn 31. Dezember 1929 Dix/Mi il/immagmriwurde die irn Naturalismus grfin‑
dende generelle KoedukationundKoinstruktionunzweideutigabgelehnt. Das
im vergangenen Dezember zuEndegegangene ILVatikanischeKonzil iiuBerte
sich in der «Erklfirung fiber die Christliche Erziehung» (Nr. 8) in folgendem
Sinne: «Gemeinsam mit den Eltern sollen die Lehrer in der gesamten Erzie‑
hung der Verschiedenheit det Geschlechter und der jedem der beiden Ge‑
schlechter in Familie und Gesellschaft eigenen, von der géttlichen Vorsehung
bestimmten Zielsetzung Rechnung tragen.» '
DieGefahr der Nivellierung und der ihr parallel laufcndenVerminderung der
gesunden Polaritéit dc: Geschlechtex: \vird v o n erfahrenen Psychologen und
Pfidagogen immer wieder undmit Nachdruck hervorgehoben.
Soschreibt der Direktor des Psychologischen Instituts der Universitéit Mfin‑
chen, Philipp Lersch":
«(Denn) wenn es gerade dem Gesetz dcr Geschlechterpolaritit entspricht,
daB die Verschiebung menschlicher Daseinsform nach cinern der Pole den
verstéirkten Ruf des anderen zur Folge hat, so widerspticht es eben diesem
Gesetz, dafi ein solcher Ausgleich in der Form der Nivellierung geschieht,

6 'Sr.Sophia,VomMédchen zur Frau, in: L.Prohaska, Lie!»um!Rafftmg,Wien 1963, S. n 7 .
.7 Es ist allgemein zu beachten, daB cseine groBe Zahl von BurschenundMiidchen gibt,
denandas quammenleben, sci esin Form dc: Koedukation ode: Koinstmktion, fiber‑
haupp night zutriiglich is: and die ihrerseits auf ihtc Umgebung stindig beunruhigend
, rwirken.Allein schonaus diesam Gmnde muBesimmer auch Schulen geben, die n u t den

" :1Bngsehcn"bzw."Midchenofi'enstehen. '
' PhilippLetspllg'1VghWander Gmixlulzter, Mfinchen11950, 5. 1:6. 3'3
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weil diese die Polaritéit zur Auflésung brichte. Wie das Leben seine Kraft
immer nu r aus Spannungen empfiingt, so steht auch das menschliche Dasein . ;
n u r solange in der Ffille seiner Méglichkeiten, als minnlicher und weiblicher‘ I
Lebenspol in ihrer spezifischen Thematik zur Geltung kommen und in Ruf
und Gegenruf fruchtbar werden.»
F. W. Foerster8 bezieht zur aufgeworfenen Frage in diesem Sinne Stellung:
«Allzuviel Zusammensein der beiden GeschIechter muB in diesen Jahren
zweifellos stérend auf die eigenartige Entfaltung des minnlichen und Weib‑
lichen Seelenlebens wirken -‐ die Miidchen geben ihren eigenen Lebensstil, ja
ihr eigenesWesenauf, urn als ebenbfirtige ,Kameradinnen‘ 2u gelten, und den
Knabenwerden in anderer Richtungdie Bedingungenfiir die Entfaltungihrer
Eigenart verkfirzt. Fiir die spitere Altersstufe wird oft die ,Kameradschaft_
lichkeit‘ zwischen beiden Geschlechyem als ein besonders wertvolles Resultat
des gemeinsamen Unterrichtes gepriesen; aber gerade v om Standpunkte der
tieferen erzieherischen Einwirkung beidcr Geschlechter aufeinander is: die
burschikoscVertraulichkeit, die sich stets in dcr Atmosphiire der I<Zoedukatim1
entwickelt, in keiner Weise zu begrfifien. Eine gewisse Reserve, ja sogar e'
gewisse Unnahbarkeitgehéren in diesen Jahren zur EntwicklungundBehaup_
tung der beiderseitigen Eigenart. Es ist immer ein Zeichen von Kulturlosig‑
keit, d.h. von Nivellierungssucht, wenn die bloBe Kameradschaftlichkeit als
Ideal aller menschlichen Beziehungen gilt. Kameradschaft ist die Form des
Verkehrs zwischen Gleichalterigen undGleichgestellten ‐ Ungleichartige k611‑
nen ihr Anderssein und ihre besondere Mission n u r durch Verkehrssitten
wahren, die nicht deneinen in die Sphéire und in die Gewohnheiten des andem
hineinzerren. Solche Wahrung der Verschicdenheiten bedeutet keinemegs
iingstliche Absperrung, nein, der Verkehr kann durchaus von allen miBtrau‑
ischen iuBeren Schranken befreit sein; die persénliche Haltung des einzelnen
ist es, auf die hier alles ankommt und auf die eingewirkt werden muB. Ja ge‑
rade damit der Polizeigeist auch in diesen Beziehungenmehr‘und mehr‘fiber;
flfissig werde, muB die innere Gesetzgebung, der folgerichtige Stil auch deg
fiefleren Benehmens, die charaktervolle Treue gegen sich selbst und gegen die
elgene Bestimmung desto mehr gestfirkt werden. junge Mfidchen magen mit
Jungen Minnem'Ausfliigemachen -‐abet nicht als Kameradinnen, sondem als
Yertxetermnen cine: ganz andercn Welt. Junge Midchen, die jahrelang dutch
d;e sogenannte Kameradschaftlichkeit hindurchgegangen 'sind und ‘dabei ans

,
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lauter Kameradschaftlichkcit die Aufl'assungcn, Vcrgnfigungen und Maniercn
des andcrn Geschlechts, ja sogar desscn Jargon bis auf die letztc ,Schnoddrig‑
keit‘ mitgemacht habcn, bfiBcn in eincm solchen Vcrkehr zwcifcllos und er‑
fahrungsgcméifi ihre feinstc Wciblichkeit und damit auch ihre bestc Wirkung
auf das anderc Geschlecht ein.»
_"Seminardirektor Fritz Muller9 faBt seine BeobachtungenWie folgt zusammen:
«W0 Burschen und Midchen zwanglos zusammen aufwachscn, bekommt die
Beziehung der Geschlcchter leicht 'ctwas allzu Selbstvcrstindlichcs, Schulter‐ ~«{
klopfendes.Es 'bestehtdie Gcfahr,daB das Gchcimnis fehlt, jenc zarteMischung '3;
von schcuemVerehrenundvagcm Begehrcn ...Wit wollen nicht zuriickfallen
indieHaltung jcner englischen Gouvernintchcn, die ihren 15‐bis Isjihrigen '

. ‘Schulr‘nfidchen,wenn sic sic in Zweierkolonncn dutch die StraBenmarschieren
.' licBen, ,Augcn niederl‘ befahlcn, sobald cin minnliches Wesen in Sichtweite
_kam. Wit wollcn abet auch nicht dazu beitragen, daB das Midchen fiir den
I Bursbhen zur’ ,glattcnNudcl‘, zum ,Kumpancn‘ wird, dem manungezwungen
' und kamcradschaftlich‐unverbindlich auf die Schcnkel haut.»
‘Eskannnicht Sinn undAufgabe der Schule sein, die moderncnNivcllicrungs‑
beStrebungen zu ffirdcrn.
Ohnn auch nur im entfcmtcstcn alle Argumentc aufzihlen zu \vollen, welche
fi‘n: die gcmischte Schule ins Feld gcffihrt warden, sci doch zu cinigen immer
Wieder vertrctencn Auffassungen kurz kritisch Stellung bezogcn.

2. Wie sind die Argumente ffir die Koinstruktion zubcwcrten? 3

Vorcrst'ist daran zu erinnern, daB die Koinstruktion, deren Ursprungsland
Anderika ist, primir aus wirtschaftfichcn Erwigungcn postulicrt wurde. Prag‑
matische Motive gaben den Ausschlag. Dicsc Tatsache wird immer wicder _i
vergesSen ode: verschwiegen, und doch spielt sic bei der Beurteilung des gan‐ ' ‘
zenFragenkomplexes cine nicht unwesentliche Rollc. Noch ein zweiter Um‐ :

V; stand. muB in digsem 'Zusammcnhang Beachtung findcn: der Kampf um die ‘ i
Ancpkennungi der Gleichwertigkcit und Glcichbcrcchtigung der Frau. Die

; ”ginseitig/g Fixation auf dies: beiden Postulate lieB und‘ léiBt den vicl umfassen‑
i' idcranragcnl-ueisf, wie er mit der Andersardgkdt der Gcscblechtcr gcgeben
i ‘ in; in den‘Ijllintcrgrund treten. Das schcint zur Zeit auch in der Schweiz dc:
‘ _Falljzn.seigg=linhartniickigen Ringen um das allgemcinc Fraucnstimmrecht



wird jeder verdfichtigt, der eswagt, die angeblichenVorteile der Koinstrukfion
in Frage zu stellen. Und doch Wird man auch hier sine in: at .rtadio die Dinge
allseitig abwéigen mfissen.

‘ Philipp Lersch10 gibt zu bedenken: 1
f «Wenn (nun) die Frauenbewegung gerade aus der Polaritéit der Geschlechtcr
‘ zu verstehen ist, weil diese esnicht zuliiBt, daB das Ganze des menschlichcn

9‘_» . Daseins auf die Dauer nach aim/7: Pol ins Extrem verschoben bleibt, so hat
sich die Frauenbewegung freilich in all den Tendenzen selbst mtierstanden

" ' 4 die daraufhinausliefen, im Zuge des Sich‐zur‐Geltung-Bringens esdemManna,
in Erscheinung (Hosenrnode, Herrenhaarschnitt) und Gebaren gleichZutun

' und alle Rechte des Mannes in Anspruch nehmen 2L1 wollen. Eine solche Ver‐ ‘
minnlichungder Frau, in der diese die ihr unvertretbar zugewiesene Gattungs‑
aufgabe verleugnet, verwechselt die tatséichlich in der GescMechterpolax-itat
begrfindete Gleichwertzgkeit mit dem Begrifl‘ der Gleichartzgkeit und hebt da‐ '7‘

dutch das Prinzip der Polaritéit recht eigentlich auf.»
Stets aufs neue wird nicht n u r im Zusammenhang mit der Frage der Koedu‑
kation, sondern auch in Verbindung mit dem Problem der Koinstruktion ‑
damit argumentiert, die Kinder verschiedenen Geschlcchts wfirden in der: ‘1
Familie ja auch miteinander aufwachsen. Bei dieser «Beweisfiihrung»werden» ;
aber sehr wichtige Unterschiede fibersehen. Die moderne Massenschule kann- ~
wahrhaftig nicht mit dem Familienleben gleichgesetzt wcrden. Auch das Ver- .
hiltnis zwischen Eltern und Kindem, Brfidernund Schwestern ist ein aflderes
als zwischen den Kameraden in der Schule, ganz abgcsehen davon, dag die
Schule mit ihren Bildungsaufgaben und ihrer Bildungsfunktion primér andere

5 .v Ziele verfolgt 315 die Familie mit ihrem urtiimlichen, unsystematischen, 0rga~ ‘ ‘
1‘ nischen, ganzheitlichen Erziehungsgeschehen.

Von den BeffirwortemderKoinstruktionwird ferner darauf hingcwiesen,daB
der gemeinsame Unterricht die notwendige Gelegmbeiz‘ {11f Begegtmng a’er Ge‑
:cbZecbterbiete. Jeder Sachverstéindige wirdzugeben, daB man der Jugend einen
schlechten Dienst erweist, wenn man die beiden Geschlechter gegenseifig
absperrt und die Burschen undMfidchen geffihrlichen Illusionenbezfiglich des
andern Geschlechtes anheimfallen liBt. Aus einer solchen Erziehungsmethode
resultiert nichts Gutes. Abcr esist ebenso unklug, das Schulleben mit dem
Leben schlechthin gleichzusetzen und zu behaupten, wenn .sich die beiden
Geschlechter nicht beim ge‘meinsamen Unterricht begegnen warden, dann

;36 IO a.a.O. S. :26.
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3‘ hitteni3sie fiberhaupt keine Moglichkeit, sieh zu trefl'en. Konnte man v o r der
- 9.1J11hrhundertwende vielleicht noch mit cinem gewissen Recht fordern, man
muss:denbeidenGeschlechtern1nder Schule ein Feldder Begegnungschaffen,

.r 1 ' -so kanndas heute bestimmt niemand meh r1mErnst verlangen, weil der mo ‑
.5{dernen Jugend auBerhalb der Schule sehr viele Gelegenheiten geboten sind,
1 1 211111113103 miteinander zu verkehren, wie Fritz Muller mit Recht betont.

In) weitern wird behauptet, die Koinstruktion fordere das harmonische Zu‑
>I".;~‘i-satnmenleben der Geschlechter, das bessere Versrehen, mit einem Wort, die

’ "T'Anglmchung Es komme zu einer vorteilhaften Erga‘nqung. Auf den ersten
t h k haben diese Argumente etwas Bestrickendes 11nd scheinbar Uberzeu‑
gendesan sich. Aber bei tieferem Nachdenken sicht man sich vor die Frage
4 gestellt: Besteht das Ideal der menschlichen Entwicklung darin, die seelischen
Gegens'altze zwischen dem weiblichen und dem minnlichen Geschlcchte zu
timelheren oder sic zu bewahren und 211 mm 1c1uzinD Gerade in den Reife‑

,7' 1,...1ah1'en1st keine «Harmonie»und keine Angleichung anzustreben, sondern der
4*1gesimde Antagonismus zu beffirworten. Im ubrigen ist esmi: dieser vielge‑
' " riihmtenErgfinzunggar nicht weit her. F.W. Foerster” mcint zudieser Fragc:
‘ _ «MitRecht hat man zwar die Bedeutung der gegenseitigen Erziehungder bei‑
_,,ide11Geschlechter hervorgehoben -‐ man ist aber der Illusion verfallen, daB

.- durch bloBes intensives Zusammensein und Zusammenarbeiten in den Ent‑

. 7“4chklungSJahren Jfingling und Midchen sich gegenseitig ,erziehen‘ und
',aus‘gleichen‘ konnten. Jene gegenseitige Erginzung aber ist ein weir kompli‑
.‐merteres pidagogisches Problem, als essich die Verteidiger der gemeinsamen
' 'Er2iehung (Koedukation) vorstellen. Jedes der beiden Geschlechter muB crst

‘ , zu sichselber kommenund seine besondere Art zu reiner Darstellungbringen,
.ehees211 einer pfidagogischen Kraft fiir das andere Geschlecht werden kann.

’ uKn'aben'1nden Flegeljahren und unfertigelunge Manner, deren Minnlichkeit
' ,noch keine Reife, kein Gleichgewicht und keine Sicherheit hat, konnen un‑
, :mOglicheinen bildendenEinfluB a u f1unge Madchen ausuben; was d i elungen
‘ ;Midchendabeilernen, das ist hochstens cine gewisse auBere Derbheit und ein

11 :salopjper,bursehikoser Jargon, also nu :die Symptomeder unerzogenenMinn‑
'2 ‘ 'lichkeit.Dadurchabet kann d i e)unge Weiblichkeit auch n u t in allem Unerzo‑
I ', I§ge_nen11nd.Saloppen ihres eigenen Wesens bestirkt Werden. Ebensowenig
'_ 4Evyjercl’enJungeMadchenin einem Alter, in dem sic sich selbst noch nicht ver‑
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Wehrhaftigkeit der minnlichen Jugend besitzen, erzieherisch auf das andere V
Geschlecht einwirken k6nnen; bei einer solchen ungleichen Kameradschaft '
entwickeln sich erfahrungsgeméifi auf minnlicher Seite nur Geringschimung
ffir das weibliche Geschlecht ‐ wfihrend cine unbeirrteWeiblichkeit ihrenEin‑
druck selbst auf verwilderte junge Leute selten verfehlt.»
Auch ein anderes, oft ins Feld gefiihrte Argument kann nicht fiberzeugen, die.
Behauptung niimlich, daB das Zusammensein der beiden Geschlechter im
gemeinsamen Unterricht dazu beitrage, die cbarakterlic/Jen Uneben/Jeiz‘en
rcb/eiflm und die Knaben zu besscren Leistungen anzuspornen.
«Als hauptsfichlichstes Argument fiir cine ger'neinsame Erziehung der Ge‑
schlechter ffihrt man hfiufig an, dafi die Anwc‘senheit der Mfidchen ,anfeuemd‘
auf die Jungen wirke und sic so 211 gréBern Leistungen ansporne. Abe: man
cntwer tc t das Mfidchen,wenn man asals Mittel zum c h c k benutzt.Man
auch, die Mfidchen héitten einen miBigenden EinfluB auf das Wesen derJun‑
gen, deren Ritterlichkcit dadurch geweckt werde. Wennidas-istirnmte,mfiBten
wir uns allgemeiner Ritterlichkeit besonders bei den‘au‘snder doch Weithjn
koedukativen Volksschule Kommenden erfreuen. Trotzdcm die Praxis des
Lebens keineBeweise dafiir erbringt, héilt sich diesc Behauptung- wahrschein‑
lichmangels bcsserer Arguments.»12 _‘ \ '
Urn die Bedeutung der Koinstruktion hcrvorzuheben, wird heute mit ermi i ‑
dender Monotonie daran crinnert, daB die ParMer‐Ebe in der Gcgenwartge‑
bieterisch die Koinstruktion fordere, weil sic escrlaubc, bcim Teamwork die
Denk- undArbeitsweise des anderen Geschlechtes zu studiercn. Kein ZWeifel:
Die Ffihrungciner sogenannten Personehe verlangt ein viel tiefcrcs Verstehen
der Eigenart des Partners, als dies bei der alten Sippenehe der Fall war. Abe:
wi t fragen: Glaubt manwirklich, daB unrcifc Burschen undMidchen in ihrer
Blickbefangenheit und ihrer puberalen Ichbezogenheit eincn gegcnseitigen
Bildungsprozefi im Sinneeiner emsthaftenEhevorbereitungin dieWage leitcn
kfinnen? Das Gegenteil ist viel wahrscheinlicher. F.W.Foerster13 diirfte auch
hie: richtig gesehen haben, wenn er sagt:
«Es ist fibrigcns auch eine auf inangelndcr Menschenkenntnis beruhende 111“.

data.

sagt

. sion, wenn man.annimmt, daB die sogenannte Kameradschaftlichkeit im Ver‑
kehr junger LeutecineguteVerbereitungffir dieEhesei.DiekfinstlicheGleich‑

, 'H ’ .
Paderbcgm‘ ~12 Da:Bildungrpragmmm dc: d e L (Verein karholischer deutscher Lehrerinnen),

1964, S.42 (zitiert: Bildungsprpgramm).
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machereitrfigt vielmehr dazubei, in beidenTeileneine ganzfalscheVorstellung
von der wahren Natur und den ticferen Bedfirfnissen des andem Teils zu ent ‑

_, ' wickeln. Eine neuere amerilianische Schriftstellerin fiihrt den Niedergang ehe‑
IQ/ lichen Glficks geradezu auf die ,unritterliche Kameradschaft‘ zuriick, die sich ?

in der Koedukation entwickle und den Mann nicht geniigend auf das Anders‑
sein des anderen Geschlechtes vorbereite. Auch trfigt die unausbleibliche Ver‑

' minnlichung des weiblichen Geschlechtes in der Koedukationverhiingnisvoll
I dazubei,denweiblichenCharakter in eineminnlicheAr tvonSelbstbehauptung

1?
l
l

zu treiben, wodurch gerade die héchsten Fiihigkeiten der Frau, die sichersten .
Bfirgschaften héiuslichen Glfickes, unentwickelt bleiben, so daB die Frau dann ' D}
' Clem niiinnlichen Egoismus und der minnlichen Hiirte nicht mehr mit einer
'hbherenLiebe zu begegnen, sondern nu r Gleiches mit Gleichem zu vergelten
mag.» .
Von seitcn der Tiefenpsychoiogen wird Zu bedenken gegeben, daB die Ko- 7‘;

instruktionffir die vielen Einzelkinder und die Kinder aus Kleinfamilieneinen '
«Geschwisterkreis»schafl'e. AuBerdem wird betont, jene Kinder, deren Valer‑
zmdA/Iutterbildgextfirt sei, wiirden in gemischten Klasscndurch den Lehrer bzw. _
die Lehrcrin cine Ergfinzung des Vater‐ und Mutterbildes erfahren. Die Rich‑
tigkeit Lind Méiglichkeit solcher «Korrekturen» soil nicht bestritten werden.
Abe: .es fragt sich wiederum: K6nnen Kinder und Jugendlichc, die solcher
Therapiemaflnahrnen bedfirfen, nicht im auBerschulischen Bereich die wfin‑
schenswerte Hilfe finden? Unscres Erachtens geht esnicht an, daB die Schule,
die Inach einem trefi'enden Wort v o n H. H. Muchow cin Warenhaus geworden
ist, glaubt, mittels der Koinstruktion auch noch die Aufgaben einer Therapie‑
station fibernehmen zu mfissen. Es spricht sicher fiir die besonderenQualitfiten
der Lehrerschaft, wenn eine Schule therapeutisch wirkt (bezfiglich der Reali‑
sierung psychohygienisc‘ner Fordeningen in héheren Schulen sollte noch viel
mehr getan werdenl), abet der VerSuch, psychotherapeutische Einzelpostulate
’ zur Norm fiir die Schulorganisation zu erkliiren, muB entschieden abgelehnt A
werden’. ' ’ ~51

Von manchen Lehrern, denen esbei der Frage der Koinstruktion nicht ganz f;
I geheucr iEt;wird heute cine Kampromffl’lfimngpostuliert. Man tritt fiir die Ge‐ ‘
I schlccifitertzennungein bei den Schfilern und Schi‘ilerinnen der un te rn Klassen . Vi a
; und fordert die Koinstruktion fiir die Oberklassen (Rhetorik,Lyzeum).Ohne va
?" waeifelgkénnen dadurch manche Schiden, die beim‘gemeinsamen Unterricht .i
( in denistfirfliiSQhen Jahren der Sexualentwicklung auftrcten, hintangehalten



sein. Auch hier machtcn wit die irn <<Bi1dungsprogramm>>14 vertretene Auf‐l
i3 fassungzur unserenmachen: «Jefilter die Schfiler‘undSchfilerinnensind, desto

entschiedener ist die Koedukation aus erziehlichen Grfinden abzulehnen, Die
. LebensreifungmuB jedes Geschlecht fiir sich vollziehen. DieSelbstfindungder
; v Persénlichkeit aber befiihigt ambesten fiir ein spiteres Zusammenwirken.» ‘

Wenig fiberzeugend wirkt endlich die Aufiassung, gemischte Schulen Wiirden
den Lehrkréiften die Varbereifung anddie Durcbfiibrmgde: Unterric/Jtex erleiclztem.‘
Das kann n u r behaupten, w e : nicht féihig oder gewillt ist, der Verschiedenhejt
der Geschlechter Rechnung zu tragen. Der Unterricht an gcmischten Klassen
erfordert cine besonders diEerenzierte Vorbereitung des Unterrichts und eine‘

Li sehr difl'erenzierte Unterrichtsmethode. - ‘
' ' Diese skizzcnhaftcn Darlegungen dfirften gezeigt haben, daB esnicht angeht,l

die Koinstruktion als das «Nonplus ultra» hinzustellen und jeden als Hinterf
wildler zu verketzem, der diesen Absolutheitsanspruch zu bezweifeln wagtf
Damitstellenwir nicht in Abrede, daB sichdieKoinstruktionunterbestimmten
Umstinden aufdréingt, v o r allem dort, wo der naturrechtliche Anspruch des
Mfidchens auf hb'herc Bildungwie auch das Recht der Eltem auf freie Schul- :
wahl zur Diskussion stehen. i
AbschlieBend sci versucht, aus obigen Darlcgungeneinige praktische SchluBJ
folgerungen zu ziehen.

l

3. Welche Forderungen'ergeben sich aus der Diskussion?

Wit glauben, unsere Aufl'assung in folgenden Thesen zusammenfassen 2u ‘
kénnen:
I. Die heutige Gesellschaftsstruktur erméglicht in hohem MaBe cine auBer-“
schulische Geschlechtermischung, so daB keine Notwendigkeit besteht '
mittels der Koinstruktion die angeblichen Vorteile, die mit der Koeduka: ,
tion gegcben sind, sichern zu mfissen, zumal der gemeinsame Unterricht
der Geschlechter mit ofl'enkundigen Nachteilen verbunden ist.

z. Um eventuelle Schiden (Hemmungen, Kontaktscheu, Unsicherheit, Un‐ '
natiirlichkeit,Exaltiertheit,Verkrampfungen, Verdriingungcn), die sich bei
der Geschlechtertrennungeinstellen kénnen,zu verhiiten, suche mandutch
gcmeinsam durchgefiihrte Aktionen verschiedener Art, dutch regelméiBigeM

\
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‘DislgussionSrunden, gemeinsamc Exkursionen, gemeinschaftliche Gestal‑
tungvonFest undFeicr und dergleichen die gesunde und freie Begegnung
Lider,Ges'_ehlechtcr zu ffirdern.

pfl15:33::(313'Geschlechtxzrtrexrlnung odes: Geschlechtermischung, auf icden FallmuB,
‘b'esondcts' auch auf der Oberstufe, darauf Bedacht genommen werden, daB
,im Lehrkfirper beide Gcschlechter vertretcn sind.

' ~;4".'=~Be’i'der Geschlechtertrennung ist dcr Lchr-undStofi'plan,un t e rVermcidung
{1; alleninnseitigkeit, sozugestalten, daB er der Eigenart, den Eigeninteressen
_ L*filnd spezifischen Aufgaben der beiden Geschlechter gerecht wird.
5'51 Wd'dic Koinstruktion nicht zuumgchen ist, muB man nachstehende Postu‑

f'j“ t:vlafe‘zu'verwirklichen trachten:
H*‘:3)- Der Lehr- und Stoffplan ist so zu gestalten, daB er der Verschiedcnheit
,. "3‘def Geschlechter bestméglich ‘Rcchnung tr igt . Das heiBt:
if" aa)‘ Ein Teil der Wochenstundcn ist ents‘prcchend den besondern Inter‑

essen und Aufgaben der beiden Geschlcchter dutchgehend oder
wiihrend bestimmter Zeit getrennt zu halten. Das gilt vo r allem ffir

J . ‘Religion, Muttersprache, Biologic, Geschichtc.
f- ‘bb)'D~as Frei- undWahlffichcrsystem ist auszubaucn.
" ”j b) Alle Lehrpcrsonen haben in der Untcrrichtsgestaltung mit groBer Ge‑
' vwissenhaftigkcit auf die Verschiedenhcit der Gcschlechter und das Se‑

,pazierungsbedfirfnis derselben Rficksicht zu nehmen. Gruppenuntcr‑
,V. 'richt, Arbcitsgemeinschaften und Ausspracherunden sollen cinerseits
' ' .L‘eine geschlechtsangepaBte Erarbeitung des Stofl'es und andcrerseits cine

; . .._; geschlechtstypische Darbietung desselbcn ermbglichen.

‘ Untef Beriicksiehtigung dieser Forderungen kénnen viele mit der Koinstruk‑
lition verbundene Nachtcile vermieden warden. Aloi:Gig/er

4
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i ‘K SprachwiSSenschaft und Deutschunterricht

Der, Fachverband der Deutschlehrer irn Schweizerischen Gymnasiallehrer‑
verein hat gemeinsam mit der Société des professeurs d’allemand en Suisse t o ‑
mande etitalienneletzthinin Berneine dreitéigige Studientagungdutchgeffihn,
zu der die namhaftesten Vertreter neuer Sprachwissenschaft als Referenten
eingeladen waren. Der groBe Anklang, den das Thema bei den Deutschlehrcm

; an héheren Schulen fand, léiBt erkennen, Wie stark die inhaltsbezogene und
, strukturalistische Sprachwissenschaft auf den Unterricht wirkt und daB sie
" zu einer Umgcstaltung der neusprachlichen Schulgrammatik ffihrt.

Als erster Referent erliiuterte Oberxtudiendirektor Dr. KarlBeilbardt (Stutt
den Gebrauch v o n Priterimm andPerfiét. Er erklirte die Grundbedeu
und Ausdruckswerte dieser Tempora anBeispielenundzeigte die Verwendung
der Zeiten in ihrer Abhfingigkeit von der unterschiedlichen Sprachhaltung des

‘ Besprechens undlE'rziihlens. Das Priteritum stellte Beilhardt als Tempus def
Erinnerung, der Rfickschau auf Vergangenes, dem aktucllen Prisens gegen‑

~1-' fiber. Er ordnete das Priteritum der literarischen Form der erzéihlten Welt zu
:9" und beschrieb cs als Zeit der Abstand haltenden, sachlichen Darstellu

gangenen Geschehens. Das Perfektgilt als das bevorzugte Tempus des
wartsbezogenen Schreibens und erfaBt Vergangenes 2115 in die Geg

83ft)
tungen

ng ver-
gegen‑
enwarthineinwirkend. Dem Ego‐Bereich des Erzihlers steht esals Tempus des Bede

5
L

ir
L ‘ sprechens nfiher als das objektivierende Priteritum und verleiht der Aussage
{:1 , . cine subjektive Fiirbung.In prfiteritalerUmgebungfindet sich dasPerfektgerne
£7, ‘ in der Einleitung, wo eszur Darstellung des Vergangenen hinfiihrt, Oder am
IL: ‘ SchluB. Es £9.81: in dieser Stellung biindig zusammcn und vermittelt den Ein- :
{ druck des Endgiiltigen und Unwiderruflichen. An trefi'end gcwéihlten Bei‑
E spielen erschlofi Beilhardt auch den Audruekswert vereinzelter Prfiteritalfor‑
, men in der Prisens- oder Perfektumgebung. Eszeigt sich, daB durch die Kern‑
f stellung der préitcritalen Personalform der Satz an Prfignanz gewinnt und daB‘
' v o n solchen Vergangenheitsformen der Eindruck des Gehobenenausgeht

Dutch seine klaren, feinste Ausdrucksnuanccn erfassenden Aussagen zum
Tempusgcbrauch verstand es Beilhardt, darzulegen, Wie Reedeabsieht und
Redeweise in die Betrachtung der Leistungdes Priteriums und Perfekts ein2u~

1 beziehen sind und Wie sich auf diese Weise die Einsicht in cine syntaktische
Metaphorik im Tempusgebrauch erschlieBt.

.fi Dr.PaulGrebe, Direktor des Instituts ffir dcutsche Sprache, gab in seinem Re‑
ferat AufschluB fiber denneuesten Standin der Bjorn/2mgder deum/JenSatzba”; .
pid'ne. Seine Betrachtung fiber die ‘Strukturen des deutschen Satzes, fiber (311:.

if} 42 derung undLeistungder Grundformen,wie sicsichdutchdieAbstrichmeghode (



ermitt'eln lassen, gehen aus v o n der Valenz der Verben im Satz. Die Fiille
méglicher Setzungen fiihrt Grebe auf cine fiberschaubare Anzahl von Grund‑
stmkturen zurfick, wobei jeder SetZung cine inhaltliche Koppelung von W6:‑
tern zugrunde liegt. Diese Sinnkoppelung ist als muttcrsprachlich geltende
Zuordnung von Wértern zu verstehen. Die Untersuchung dieser Fiigungen
liBt densemantisch-syntaktischen Ho feincs Wortes erkennenund6ffnet einen
weiteren Zugang zumWeltbild der Sprache von der syntagmatischen Zuord‑
nung her. Diese'neuartige Sprachbetrachtung ffihrt semantische Ganzheiten
und grammatische Grundstrukturen zusarnmen und deckt die Abhfingigkeit
Ciflfir jeden Setzung von muttersprachlich-semantischenundvon syntaktischen
Einheiten auf. '
Zu der Frage day Kory'métiw fiufierte sich Prof.Dr.jobamm Erben (Innsbruck)
in cine: Betrachtung fiber den Zusammenhang zwischen Satzbau, Aussage‑
form und Modus im neueren Deutsch. Au f iuBerst differenzierte Art hebt die
Sprache das nu r Denkmégliche, Angcnommene, Postulierte oder das Irreale
vom Feststehenden ab. Die Schwierigkeit im Konjunktivgebrauch ergibt sich
durch den Umstand, daB cine Norm im Modussystem fehlt, wie die weiten
Zonen des Schwankens in der Anwendung von Konjunktiv I und II zeigen.
Augcnféillig sind die Unterschiede zwischen hochsprachlicher und mundart‑
licher Verwendung der Aussagearten. Die Abhingigkeit indikativischer und
konjunktivischer Setzungen von der Redeabsicht ist ‐ wie der Referent an
Bcispielen darlcgte ‐ ein weiterer Faktor der Unsicherheit im Konjunktiv‑
gebraurch. '
New ngea’er bexcbreibmdmGrammaii/é des DeutschenbeschrittProfewor].Four‑
qua! (Sorbonne). Ausgehend von dem Verhfiltnis von langue undparole (Ferdi‑
nand de Saussure), untersuchte er die verbalen und nominalen Bedeutungs‑
gruppen hinsichtlich ihrer Formen und ihrer Funktion im Aufbau des deut‑
schcn Satzes. Es gelang ihm, die Hierarchie der Teile im Satz geserzhaft zu er‑
fassenund die Struktur der wachsenden Glieder zu erschlieBen. Dabei ffihrte
er zur Erkenntnis der Aufbaurichtung des deutschen Verbalsatzes, und es
Bffnctén sich Einblicke in grundlegende sprachliche Ordnungen und Fiigun‑
gen. Fourquet zeigte cine Baugesetzlichkeit der, Sprache, die ausschliefilich
rational faBbar‘ wird. In der didaktischen Auswertung und Anwendung der
gcwpnnenen Einsichten wi ren freilich die stark abstrahierenden Ergebnisse
strukturalistischerForschungin die lebendigeSprachwelt des Schiilers zuriick‑
zufijhren,‘ und die Erhellung innerer Bcziehungen im Satz miiBte die sprach‑

._116,139.?InhelteVmirl‘einschliefien.



Wesensmerkmal. Der Plural ver'auBerlicht den Begrifi und bedeut

An einfachstenMundartbeispielengrenzte Prqf.Dr.HamCling (Aachen) durcli
die Methode der Verschiebe- und der Ersatzprobe innerhalb ' ‘

mantische Sequenz Trager verschiedener Bedeutungsinhalte
schiedliche Verstehensméglichkeiten ergeben sich dutch
nung und Sprachmelodie. Von der Betrachtung lautbedin
(Graphic) ausgehend, ffihrte cr 2u den Unterschieden irn Kl
Warter (Phon’ornorphie), erfaBte sodann die Wérterals fume
turen (Morphosyntax) und 'Einzelwerte (Morpholexikon)
geltmde Einheiten und Strukturen (Nomosphare).
Wfihrend der sprachbildende Unterricht die Graphic und richtige Phonic}:
morphie auf dcr Unterstufe der Schulen Zu lehren hat, hat er sich i
Klassen mit dem Hauptanliegen des Spracherwerbs, der Vermit
tenden Wortinhalte, mit Nomosyntax und Nomolexikon 2u be
Art, uric eine neue Sprachlehre somit fiber die Schulung sprach
hinausgreift in die Welt des sprachlich Gemeinten und in der Analyse der
Diehtung die v o m Autor wahrscheinlich gemeinten subscmantischen Phano-r
mene aufsucht, erschlofi sich im Aufbau von Graphic, PhonomOJ-"phje Z u r
Morpho- undNomosyntax cine Rangordnungder Werte der Spracherziehun‘
und eine neue Zielsetzung ffir den muttersprachlichen Unterricht, ‘Das vofi
Glinz erarbeitete Strméturmodellder Sprac/Je wird somit im Sprachunte "
Bedeutung und bestimmt den Unterrichtsgang.
Im letzten Referat der Tagung sprach ProfDr.HerbertKalb
Thema der Plum/iriemng day Abrtraktumr, fiber Rekonkretir‘
Abrtrakz‘um-Wortrcbatz d3: Deumben. Die Mehrzahlformen der Abstrakta auf
-heit und -keit («Frechheiten» irn Gegensatz zu «Frechheit») bedeuten nicht
eine quantitative Vermehrung, sondern eine Verminderung, indem der Plural
in solchen Fallen ein Partitives ausdrfickt, dern der Singular als das Gan“ e‑
genfibersteht. Die Wortinhalte nehrnen bei Qualitatsabstrakta im Plural scrim
ab.DieEinzahlformmeint ein Seiendes, das Bestandhat undDauer ausdrfickt
wéihrend der Plural anStelle der Qualitéit selbst den Einzelfall meint, der at;
eine begrenzte‘ Zeitspanne gebunden bleibt und der Wiederholungofiensteht' _
Somit haftet dem Plural eine Spur des Konkreten an. «Dummheitén», die der
Gescheiteste begehen kann, sind gegenstandlicher als die «Dummh

.angkéirper der‘
tzonierende Stink? '

n oberen'
dung der gel;
fassen. In der
licher Formen

(Berlin) fiber das

Git» 3.13:‑

Summierung, sondern. Partikula'risation. Zur quantitativen Minede '. . . , . . . . .17‘11382tritteme qualitative.-_«Wahrhe1ten» bedeuten weniger als «dleWahrheitmf, . ’
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Plural den Wart des Abstraktums herabsetzt, zeigt sich an der Pejoration von
Wértern wie «Dreistigkeit», bei dcnen die Pluralbedeutung die einstige Sin‑
gularbedeutung irn Sinne des Nachteiligen verandert hat.
Dutch die Rekonkretisierung ist die Bedcutung der singulfiren Qualitfits‑
abstraktc in der Regelnicht auBcr Kraft gesetzt. Es zcigt sich, daB durch diesc
Entwicklung der Bedeutungen der Sprache keine Ausdrucksméglichkeiten
vcrlorengcgangcn sind, daB sic Vielmehr vielc daZugcwonnen hat.
DieTagung schloB mit einer Diskussionfiber das Thema «Sprache im Aufbau
odcr Sprache in: Zérfall?» Die Aufi'assungen darfiber, wic die Ergcbnissc
strukturalistischcr und inhaltsbezogener Sprachforschung in den Unterricht
fiberzufiihren sind,miisscn auscinandcrgchen. Die StudientagunglieB indessen
das allgemeineBemfihencrkenncn,fiber cine formallogischc Grammatikhinaus
Einblicke in das.Wesen der sprachlichen Erscheinungen zu ermitteln, in die
Welt der sprachlichen Ordnungen undder Grundformender Aussagernéglich‑
keiteneinzufiihrenunddie vielféiltigenBeziigezwischensprachlicher Formund
Aussagcgchalt aufzudecken. H- WJ’JK

Kann die Filmerziehungdie Formeines Filmes
von seinem Inhalt trenne'nP

L’ initiation cinématograp/zigue pent-elk faire intervenir la divination mire la forme e:
lawarm; d’wzfilm? L’auteur,.r’aidant d’zmexamplepran'que, .ritue 1eprablémdam1e
tar/re ge'néral del’édumtz'on.

Varbemerkmg: Anléisslich der Filmcrziehungs-Arbeitswoche des VSG in Her‑
giswil (7.bis I2.M5.1'2 1966) tauchte u.a. auch und einmal mehr die Frage auf,
0b undwieweit bei der BehandlungundBesprechungeines Filmcs ncben dem
Inhalt auch 'auf die Form cingcgangen werdcn soll und kann. Der folgende
Aufsatz versucht, cine Antwort auf dicse Frage‘ zu geben. Er Weist dazu auf
einen Film,hin, dc: zwar seinem Inhalt und seiner Form nach'gewifi nicht fiir
Ivfittelschiiler gedreht worden ist, andem sich aber gleichwohl mit ihnen die

. Bcziehungen‘zwisch’en 'Inhalt und Form gut bespfcchcn lasscn dfirften. ‘ ,
; - LNchmen‘wirl-einmal'als einen Inha/f folgende kleine Geschichte an: A45
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Vdas Wesen belebter oder unbelebter Elemente des Inhalts zu treffen.
. Linie iiber die Flichebis z u t Farbe der Formen,die bildhaft erzéihlen,
. . . . “98611611 5''nichts daZu angetan, Mensch undTier und die Landschaft 111114.816:ges ~ ‘3 ‘

- zu erfassen ode: gar zuldeuten! ‘ ' _ F
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Ides: lie-begs!
weremedal
emes’ b e s sw j

Einkleiner Indianer begegnet in einerWaldlichtungTieren desWa
Hasen,Eichhornchenund anderen. Erst bedroht er sie und insbes
kleinenHasenmitPfeilundBogen.Dannaberbesinntersichdoch
und sieht also davon ab, einem der Tiere ein Leid zu tun. Sein Er
sich: Wie er bald darauf seinerseits von einem méchtigenBiren
verfolgt Wird, stehen ihrn die Tiere, die er geschont hat, auf sein
allerlei List bei, bis er sehlieBlich wieder in Sicherheit ist.
GewiB ist gegen diesen Inhalt nichts einzuwenden,auBer, daB er
phantasievoll ist. Da er nicht verwerflich ist und weder im Gu
Schlechten aus dem Rahmen féillt, dfirften seinerWiedergabe und
keine Bedenken im Wege stehen.
Stellen wir uns nun aber diesen Inhalt in folgender For”: vor:
Als farbiger und vertonter Zeichentrickfilm.Der Indianerknabemit
was zu groBen Kopf fiir sein Alter, damit er rfihrender und kindlic
Er trégt eine Kopfbinde und cine Hose, die ihm fatalerweise im
.und in den ungelegensten Momenten herunterrutschen, so daB
nicht mehr sehen kann oder aber entblosst dasteht. ‐ Die Tiere, denen 7def,
Indianer begegnet,noch «freier gestaltet» als er: die Korper undG ‘ .327:

und die Kopfe mit Méiulern, Nasen, Augen und Ohren nicht anatomisch g6:
treu oder trefl'end dargestellt, sondern willkiirlich veréindert. Und ZWar in derili:
Weise, daB dieBedrohtenunter ihnen wie der kleine Indianer vemiedlicht 11nd
der drohende Béir fiberdimensioniert erscheinen. ‐ Wie die Gestalt, ‘So auchi:
die Bewegungen von Mensch und Tier ganz unwirklich dargestellt: als For-1‘1;
und imRhythmus beliebig erfunden und imAblauf oft ebenso fiberstfirmWié'l”:
fiber weite Strecken der Ablauf des Filmes selbst. ‐ Etwaswenige; aJS GeStal‘tf'I'f
undBewegungvon Menschund Tier in ihremnatfirlichenAussehenVCtindefi”
die Landschaft, in der sich das Geschehen abspielt: ein FluB, Felsen, Biiurne
und Strfiucher. ‐ Zu den derart beschafl'enen und bewcgten Bildinhalten Gin-g»
Ton', der, zusammengesetzt aus sinfonischer Musik, Kinderstimmen‘un'd V e r a
schiedenenGeriUschen, in Klang,Fiille und Stéirke kaumeine Nuance aUSIanf
zwi'schen Siuglingszmmern und Paukenschlag. .. '5
Also kcin Gestal'tungsmittel, herangezogen und verwendet aus der
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Die Darstellungsweise nicht irn Hinblick auf den zu berichtenden Inhalt er ‑
funden und auf ihn abgestimmt. Sondern umgekehrt der sichtbare und der
horbare Inhalt (Musik, Stimmen, Geréiusch), erfunden ffir die Darstellungs‑

- weise, die als Manier oder Schablone zurn vornherein festliegt und die den
Inhalt nicht dienend formt, sondern herrschenddqfarmz'ert: den Menschen ent ‑
rnenschlicht und zu einer Art Gummipuppe macht, die Tiere dagegen ver‑
menschlicht, Laute und Stimmen in Geschnatter oder Gewimmer und Musik
in Geséiusel oder Lfirm verdreht.
Der Inhalt also in Form einer Persiflage, die ihn perzeichnet, nicht etwa in
Formeiner Karikatur,die ihn‐ alsguteKarikatur - jagerade bezeichnenwfirde,
weil sie ja nicht aus Manier, Fingerfertigkeit oder Geschicklichkeit, sondern
aus cine: echten Auseinandersetzung mit dem Wesen ihres Gegenstandes her‑
vorginge.
Und nun: Stehen von uns, d.h. vom Lehrer und Erzieher, aus gesehen der
Wiedergabe undVerbreitung des in dieser Form vorgestellten Inhaltes immer
noch keineBedenkenim Wege, daer ja ansich harmlos bleibt wie zuvor?
GewiB nicht! Im Gegenteil:Wit haben eine ganze ReiheEinwéinde zumachen.
Leichterwiegende, etwa gegen die billige Erfindung der Sache mit der Kopf‑
binde und der Hose des Indianerknaben, oder gegen die Unterschiede in der
DarstellungsweisevonMenschundTier einerseits undder Landschaftanderer‑
seits; aber auch schwerwiegende, z.B. gegen die Vermenschlichung der Tiere
und ihre Verzeichnung in Aussehen und Gebaren, oder gegen die Verball‑
hornungvon Mosik und Stimmen.
Wenn dem aber so ist, d.h. wenn wir auf einmal gegcn den Inhalt in der be‑
schriebenen Gestaltung Bedenken vorzubringen haben, dann wird mit einem
Schlag klar, dafiIn/Jalt andFormm'r/Jt vaneinana’er {u trennen rindund daB es also
bei der Beurteilung und Bewertung eines Werkes nie n u r auf seinen Inhalt,
sondern immer auch auf seine Gestaltung, auf seine Form ankommt. Das be‑
deutet aber fiir denFall,wo diese BeurteilungundBewertung irn Zusammen‑
hangmit der Erziehungdes Menschengeschieht, dafi sic niealleinethischeund
moralische Bildung bleiben soll, sondern immer auch Geschmacksbildung
werden kann und muB. Wie vom Inhalt her gewissermaBen der Geschmack
(der Takt I) in menschlichemVerhalten besprochen.undgebildet werden kann,
so v o n der Form her der Geschmack als fisthetisches Wissen, Vorziehen und ‘
Ablehncn. ‘ . ,
Mit dieser Geschmacksbildung ein persb‘nliches Begutachten der mannigfalti‑
genFormenundGegenstéinde, der Umweit beim einzelnen Menschen zu for‑ 47.



, hicr ausgehcn, ist ja dcr Zusammenhang zwischen dcr Banalitéit

dern find 211 férdern, ist in einer Welt der modischen und konformistischcn
Angleichung w j e der unsrigcn bestimmt so wertvoll und dringlich Wie die
ethischc und moralischc Bildung. Wobci erst noch zu untersuchenWire wic-l
weit beim cinzelnen MenschenMoral, Ethlk und Geschmack miteinandér ziz;
sammenhingen. (Schon in dem Beispiel, v o n dem Wit zu den Ubeflegungen

. . . des Inhale:und der Moral,umclle esgcht, und det Form,dle verwendet wu-d, unVerkenn‑
bar!) '
Aus der Verpflichtung der Erziehung,auch den Geschmack des
welt fibcrhaupt méglich zu bilden, ergibt sich, daB sic dort, w
erziebwzg cinen' Stoff in totaler Sprache (Bild, Wort, Ton und
handelt, nicht n u r zu begutachten hat, 1 m : mitgcteilt wird, sondern auch m2
csmitgctcflt Wird. Um somchr, als ja im Filmdie Form, was den Anteil’d5
Bildes an ihr betrifl't, evidenter ist als etwa in Sprache uncl Musik. (D ie Land‑
schaft ist auf cinmal :icbtbar germ/tat urn den Indianerknaben und die Tierc
herum da, nachdcm sic bei der bloBen Erziihlung des Geschehens fiberhau t_
nicht crwéihnt zu werdcn brauchte.) P
Als ein hervorragendes Ubungsmaterial zur Untersuchung cines Stdfres mach ‘
dem Wie und dem Was und nach. ihrcn Beziehungen zueinandgr Ste‐ht (let _
Filmerzichung das Exempel zur Verffigung, von dem hier ausgegangen is't.
Es ist n‘almlichwedér als Gcschichtlcin nochin der angegebcnenGestaltun Safl ‘
bier erfunden wordcn,‘ sondern gehc‘jrt zu den Filmkqnde-Beispiglen digdie
Schulfilmzentralc Bern (ErlachstraBe 21) vcrleiht: Unter der‘Numrr’le-r 4158 J

M?nSChen so‑
0 31“- als FilmBeWegung) bC'

der Filrr; von Walt Disney aus der Serie «Silly Sinfonies»mit‘
Hiawatha! (Vorffihgdauer: 9Minuten).
Nat/1:42;;: Man kénnte sagcn, daB es sich demnach doch nu r um ein Sim les
Unterhaltungsfilmchen handle und daB also die Sachc mit der Form nichfsb'
ernst zunehmen sei. Abcr erstens gcht esja datum, 9i” Beispiel Zurn Dar ] . ' ,
dér Zusammenhinge zwischen Inhalt und‘Form anzugeben, und zweit egcn
nicht zusvergcssen, daB ,der Mensch, der sich an Unterhaltun

dem Titel um:

ens ist,
vd1ese; Formgewéhnt, bzw. sichmit ihr zufrieden gibt, Gcfahr lauft pa3"in,
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Walter Mangold, La lifle’ramre franpaixe par
les i r x m , 8: edition, revue, 252 pages, Edi‑
torial Mangold, Madrid, et Verlag Max
Hueber, Munchen. ‐ Ni les histoires de la
littérature frangaise, ni les anthologies ne
manquent de nos jours, et parrni elles il en
existe d’cxcellentes. En revanche, ce qui est
plus rare, c’est une‘heureuse combinaison de
l’une et de l’autre en un seul volume destiné
aux professeurs de frangais enseignant a
l’étranger et désireux d’i‘nitier leurs éléves
aux lettres frangaisesi ‐ La septieme edition
dulivredcWalter Mangoldm’avait déja plu.
Fame 5.Madrid en 1963, elle contenait l’es‑
sentiel et offrait un panorama clair et précis
de la littérature frangaise, du moyen age a
l’époque eontemporaine. La nouvelle édition
doit dormer satisfaction au maitre exigeant.
L’ouvrage paraissant aussi chez Max Hueber
é Munich, l’auteur a jugé bon d’omettre
l’apergu de la grammaire frangaise rédigé en
espagnol, cle méme que le vocabulaire
franco-espagnol. Ces deux parties figuraient
encore dans la septiéme edition. Les illustra‑
tions (portraits d’écrivains, documents lit‑
téraires) sont nombreuses et de bonne quali‑
té. En treize chapitres, Mangold présente les
principaux‘courants de la littérature fran‑
gaise, commengant par la Chanson de Roland
et finissant par un extrait du GrandDadai:de
Poirot-Delpech. Le panorama est a la fois
rapide,elair et assez complet. II afallu opérer
un choix; tout choix est subjectif, arbitraire.
Celui deMangold eSt bon et i1serait vain de
sedemander si telou tel écrivain omis aurait
dt‘l étre retenu. Le professeur _se servant du
manuel complétera a Si: guise. A room avis,
dans un ouvrage decegenre l’autcur aurait
pu omettre ‘certains écrivains (les fr‘eres
Tharaud, Bataille, Bernstein, ' Feydeau,
Achard, Salacrou), afin de mieux souligner
l’importance d’Anouilh, dc Sartre, de Mon ‑
therlant, de Claudel, de Saint-Exupéry, de
Bernanos, 'de Camus et de leur réserver plus

. deplacerL’auteur‘s’est efi'oreé 'cle met t re son
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livre a jour, illustrant Sartre par une page
tirée des Mott, et Simone de Beauvoir par '
un extrait de La FarcedcI ’Age,cequi est fort
louable. Pour chaque ehapitre, Mangold
propose des exercises d’analyse de textes et
aioute quelques questions de grammaire: i1
facilite ainsi la tache du professeur. Maria:
Cartier

Gustave Lanson, Erxai:dc Me't/mde dc Critique
at d’Hiuoire litte’raire, rassemblés et présentés
par Henri Peyre, 479 pages, Hachette, Paris
1965, broché fr. 15.05. - Il s’agit a la fois
d’un expose de la méthode lansonienne et
d’une miss an point nécessaire apres les a t ‑
taques partisanes auxquelles les études litté‑
raires deLanson et meme sapersonnalité o n t
été en butte depuis plus d’un demi-siecle.
M. Henri Peyre cite plusieurs passages d’une
conference tenue par Lanson a Bruxelles en
1909 et ou sont formulés quelques-uns des
principes qui guiderent les t r a v a u x de ce
grandhistoriendela littérature. Ces principes
ne sont pas étroits et ils ne relévent pas d’un
systéme. Ainsi, en méme temps qu’il recom‑
mande pour l’histoire littéraire l’emploi de
la méthode historique, Lanson rappelle (1032‘;
la difference de l’histoire, la littératute offre
des réalités présentes, les chefs-d’muvre,
auxquels il convient de seréférer avant tout .
- Les textes choisis par M. H.Peyre c 0 m ‑
prennent desr extraits d’ouvrages depuis
longtemps épuisés, comme Hammer at Liam‑
ou les Elude;d’HiJ-taire litte'raire,et des articles
{paras dans la Revue dePurim, 1aRevue duMair,
l a v a w Univerritaire,etc., aujourd’hui introu‑
vables, sinon dans les bibliotheques speciali‑
sées. Ces textes ne font aucunement double
emploi avec l’Hirloire dela Lille'raiure fran‑
paire, mais ils la completent heureusement et
ils nous montrent que Lanson, bien loin
d’étre un puritain des lettres et un «positi‑
viste» dans le rnauvais sens du terme, était,
malgré son enorme érudition, avant tou t run
homme de gout, sensible a la beauté ides



chefs-d’muvre et a l’émotion qu’ils suscitent.
- Les professeurs de frangais comme les
étudiants liront ces essais, non seulement
avec profit pour les idées qu’ils y trouveront
et' dont beauc‘oup nous paraissent neuves
encore aujourd’hui, mais aussi avec plaisir,
car la languedeLansonest d’uneclarté,d’une
fluidité et d’une elegance que pourrait lui
envier plus d’un critique moderne. S.L.
G/aar-Tagger ' '

Antoine Adam, Var/aim, 206 pages, Con‑
naissance des Lettres, Hatier, Paris 1965. ‑
Il n’est pas nécessaire de presenter cette col‑
lection que la maison Hatier a reprise, voici
quinZe ans, de l’éditeur Boivin qui l’avait
inaugurée a l’enseigne du «Livrc dc l’étu‑
diant», sous la direction de Paul Hazard.
La presentation des auteurs y est confiée a
des universitaires hautement qualifies, in‑
formés du dernier état des études. Le pro‑
fesseur AntoineAdam, dela Sorbonne,vient
d’y rééditer son ' Veriaine. Poete que tout le
monde conna‘it, plus ou moins, et sur lequel
bien des miscs aupoint seiustifiaient. L’au‑
teur reconstitue 1eportrait et les tribulations
du pauvre Lélian, précisant les détails de ses
itinéraires beiges ou anglais, avec ou sans
Rimbaud, affirmant la sincérité de la c o n v e r - ’
sion professée dans Sagem, malgré les rc‑
chutcs de Para/[element ou des Chamom- pour
el/e, conversion confirmée par la pratique
religieuse rctrouvée. Chef de file adopté
malgré lui et temporairement par les Deca‑
dents de Montmartre, Verlaine fut hostile
aux Symbolistes de la rive gauche. Ni (:16‑
cadent ni symboliste, en definitive il fut seul,
c’est-a-dire inimitable et inégalé dans le
frissonnement chuchoté‘d’une langue habile‑
men t ingénue. 'Antoine Adam voit dans les
sonnets de Sagem, 'dans certains poémes
d’Amam- l’expression maieure de l’ame ver‑
lainienne.‘ Les Filer galanter, les Romance:
J a m para/er seraient une étape impression‑
niste que le poete'a voulu. transcender. On

pourra s’interroger encore sur cepoint. L’art
supreme deVerlaine n’a-t-il pas é‘té d’élimi.
ner delapoésie le discours, péchémaieur des
Romantiques (Prends l’éloquence et tords-t
lui son coul), pour ne garder qu’une essence
aussi friable qu’indélébile? Nul du moins
n’en saurait decider sans avoir accordé l’at‑
tention la plus soutenue a l’excellent livre
du professeur Adam. 13mmRogivue

Jean Fabre,Clre‘nier, 287 pages, Connaissance
des Lettres, Hatier, Paris 1966. ‐ Comma
pour le precedent ouvrage i1s’agit d’une ré‑
edition, misc 51ion: avec un soin tout par t i .
culier, comme en témoigne, entre autres,
l’importance de la no t e bibliographique.
Trop sacrifié peut-étre aujourd’hui dans le
panorama touiours plus immensedcl’histoire
littéraire, Andre Chénier, a lire l’analysC si
documentée du professeur Fabre, suscite un
regain d’intérét. L’auteurmontre notamment
quelle fut laprisedeposition dupoete, qui se..
v0ulut aussiphilosopheet politique, face a la
Revolution, a ses fluctuations convulsivcs.
Le publiciste qui, dans le journaldcParir,' n e
craignait pas de dénoncer les fureurs du
Pére Ducheme ou des Jacobins, p r enan t a
partie nommément Collot d’Herbois, Robes‑
pierre, Marat, Danton,Brissot, et qui, dés le
10aofit (I 792) faisait figure de suspect ne fut
ni un pleutre ni un démagogue. Bienau con‑
traire un esprit courageux, épris dc justice er
d’équilibre, cequi le fit monter a l’échafaud,
deux iours seulement avant Robespierre. ..
Demeurer poete au sein de la tourmente et
del’affrontement féroce des factions était une
gageure que Chenier ne pouvait tenir indé‑
fectiblement. La deuxiéme partie, que le pro‑
fesseur Fabre consacre a I’Avenizlre«poétique,

. nous éclairera d’autant plus utilement sur les
ambitions et la démarche d’Andre’ [eByzanfin.
Elle dissipe ou corrige le iugement trop Con. 'I
ventionnel qui se borne a voir en lui they,
ultime flambée“ d’inspiration hellénisre‘.-_Ie‘§_,
classique. Que les nouveautés deChénief



établissent un chainon dans l’évolution qui
ménera. é Lamartine, £1Hugo et meme i
Mallarmé, cela s’impose é suivre l’analyse de
Jean Fabre. L’histoire enfin des. manuscrits,
diflicilement rassemblés et .dont certainsi
disséminés, peuvent encore donner lieu £1
une heuteuse redécouverte‘ "e'st (attachante.
Emouvantequand onapprendque les minces
feuillets des demiers poemes, cousus dans les
outlets de son linge, quittaient la prison de
Saint-Laure dans le ballot qu'l-était porté é.
blanchir chez les parents-do. jeune captif.
Ernest Regime

Friedrich Schlupp et Andre Merlot, A !a
de’tatmerie dela France (Teil des Franzéisischen
Unterrichtswerkes ffir Hohere Schulen), neu‑
bcarbeitete7.Auflage,289 Seiten, Schéningh,
Paderborn 1964, gebunden DM 7,80. Dazu:
Anmerkungen in einem Sonderheft, 46 Sei‑
ten, broschiert DM 1,80. - We: an die Mog‑
lichkeit glaubt, Land und Leute, Literatur
und Kunst, Geschichte, Wirtschaft und Po‑
litik, ja, den eigentlichen Geist Frankreichs
in der Abreviatur ciner Anthologie erfassen
zu ké‘mnen, wird diesen Band gern im Unter‑
richt verwendcn. Er teilt mit vielen fihnli‑
chen, in den deutschen Bundesltindern wie
auch in Frankreicherschienenen,den Chm-ak‑
ter des Fragmentarischen, fiuBerlich erkenn‑
bat an den geh‘a‘uften Auslassungspunkten.
Neben den bewéihrten Namen aus allen
Epochen des franzosischen Schrifttums er‑
scheinen euch' wenig bekannte, die umder
Qualitfit oder der Tendenz ihrer Aussage
‘willen aufgenommen warden. Aber die Aus‑
wahl ist klug und mit groBer Sorgfalt ge‑
trofien. Sofolgt auf das konventionelle Bild
des Grand Siecle, ein L’ingeres Zitat aus Gi‑
raudoux’ Cinq Tentatiam deLa Fantaine, wor ‑
in Vauban, La Bruyere und Fénelon .als
sehonungslose Kritiker der Zustfinde. im
Rcieh desv Sonnenko'nigsr auftreten; so hort

‘man nach der Stimme des Genfer Reforma‑
j .t‘orwsfl dieienige seines: groBen‘ Gegenspielers‘

_ _  W fi w g ‐ V w r ‐ M r m - n n w
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in Savoyen; dieses selbe Kapitel (La Vie reli‑
gieusc) schlieBt nicht etwa mit der nach
Chartres pilgernden Jugend, sondem be‑
sinnt sich mit Emmanuel Mouniet fiber
Christentum und Masseugesellschaft und
gibt endlich eine Probe vom Schafien des
hochaktuellen Teilhaxd de Chardin. Kurz:
Vorbemerkungen zu einzelnen Autoren,
lingere Einleitungen zu den Hauptabschnit‑
t e n verraten offensichtlich den gewiegten
Stilisten, als der Andre Merlot dutch seine
im gleichen Verlag erschienene franzosische
Literaturgeschichte bekanntgeworden ist.
Die Herausgebet betonen im Vorwort, daB
ihnen daran lag, auBcr den Schriftstellern
auch Dokumente sprechen zu lassen, wie Be‑
vélkerungsstatistik, Verfassung der Ffinften
Republik, Tabellen zur Entwicklung der po‑
litischen Parteien. Im ganzen ein erstaunli‑
cher Reichtum. Natfirlich driingt sich dem
Leser die Frage nach der Berechtigung ein‑
zelner Ausschnitte auf. Hat es einen Sinn,
genau 15 Verse aus Cj r a n o dc Bergerac abzu‑
drucken? Immerhin: -es ist diesmal nicht
«la tirade du nez»! Die Qualitiit de: Bilder
ist miiBig; der schematisierte Stadtplan von
Paris im hintern Deckel merkwfirdig ver‑
zerrt . EdmundBallefer

Walter Spiegelberg, Maderm franzfirirtlze
Nacherziz‘lzltmgen, Hefte I ‐ I V, je etwa 7o Sei‑
ten, broschiert DM 3,50. Idem: Die :clm'fl‑
lit-liefranzb'xiulie ReiflepriIftmg, Vorbeteitungs-.
heft, 75 Seiten, broschiert DM 5,80. ‐ Dicse
bei Max Hueber, Miinchen, letztes Jahr her‑
ausgekOmmenen Biindchen zeugen einmal
mehr vom enormen FleiB, mit dem unsere
westdeutschen Fachkollegen seit dem Zwei‑
ten Weltkrieg den Ftanzésischunterricht neu
haben gestalten wollen. Eingeteilt in je zwei
Hefte' fiir‘Unter- und Mittel‐ bzw. Mittel‑
und Oberstufe, bieten die «Nacherziihlun‑
gen» einen wahren Schatz von ernstenund
heiteren, lehrreichen (bis lehrhaften),besinn‑
lichen oder packenden Stofl‘en, fiber die eine

' 7 ‘ ” .  ,
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Konversation zu fiihren sich wirklich lohnt.
DerHerausgebet hatnicht nur bei anerkann‑
ten Schriftstellem (etwa Gide, Renard, Du‑
hamel, Chamson, Romains, Arena, Pagnol,
Léautaud, Aymé) Umschau gehalten, son‑
dem auch bei Gelegenheitsautoren, in der
. Tagespresse, in Zeitschriften und Jahresbe‑
richten (z.B. der Ambiance ewltafiue),was ein
ungemein buntes und lebendiges Bild v o m '
heutigen (gelegentlich auch v o m gestrigen)
Ftankreich abgibt. Nicht vergessen seien die
zahlteichen Tiergeschichten. Man glaubt
Spiegelberg, wenn er v o n seiner Sammlung
sagt, sie beruhe«aufeinemausffihrlichenund
sorgffiltigen Materialstudium». Der Rezen‑
sent kennt die deutsehe Unterrichtspraxis
nicht'und kann deshalb schwerlich beurtei‑
len, inwieweit diese Stficke zum Nach‑
arziilzlm(schriftlich,mfindlich?)gcdaeht sind.
Fiir unsere Verhiiltnisse bilden sic einfach
cine ausgezeichnete Reihe v o n Lesestofi'en,
die mit Vorteil an die Stelle gewisser anti‑
quierter «Lectures frangaiscs» treten kénn‑
ten. Dasselbe 1513: sich v om ffinften Bind‑
chcn mit dem fill: uns .etwas riitselhaften
Titel Die :cfirWlic/ze franzé'mclie Reifiprfifimg
sagen. Es ist genau gleich aufgebaut wie die
vier andem: kurze Situierung des Textes
(wenn notig); nach dem Text ausffihrliche
Vokabelerklfirung, anschlieBend ein paar
Fragen oder Merks‘atze. Die Worterklfirung
ist oft fragwiirdig. Spiegelberg bemiiht sich
etwas krampfhaft um Einsprachigkeit, bis
zu dem Punkt, wo ihm sclber die Umschrei‑
bung ZWeifelhaft wird. Welchen Gewinn
finder. abet der junge Leser in Erklfirungen
Wie «Jaime»: 'plante potagere qu’on mange
en salade ‐ «chou»: plante potagere co‑
‘ mestible? Kurz darauf gibt man ihm «chi‑
per»: pop. dérober 'mausen, klauen’. Ware
esnicht kliiger, in den beiden ersten Fallen l
.das deutsche Substantiv zu nennen und es
dafiir beimVerbum dem Schiiler (oder dem
Lehrerl) zu fiberlassen, oh ‘man bis 21:: um‑
gangsspraehliehen ‘Entsprechung . ‘mausen’

weitersuchenwill? Wet cine ErliiuterungWig
«Aile»: membre de l’oiseau qui lu i sex: a
voler (leicht abgeiindert aus Gougenheim
fibemommen) notig hat, ist ffir diese Texte
nicht genfigend vorbereitet. EdmundBel/ate,‑

Hans Weis, Heifers: Franzé'xiu/z (zur Kuhn:‑
geschichte des franzésischen Wortspiels),
zweite, fiberarbeitete Auflage, 106 SCiten
Dfimmler, Bonn 1965,gebundenDM 7,30. _’_
Halbwissenschaftliche,halbspielerischeDar.
stellung aller Arten franz'dsischer WortsPie‑
lereien, Wortwitze, Anagramme, Scherz‑
fragen Man lernt eine Menge, sieht in‑
teressante Zusammenhiinge -‐ und Witd der
Sache doch nicht reeht froh. Liegt es damn
daB viele Calembours und Anekdoten'
deutsch Wiedergcgcben werden un‘d nur die
Pointe im franzésischen Wortlaut erscheint?
Oder daran, daB der Druckerei der Accent
grave ausgegangen zu sein scheint? Fiir
Klassengebrauch kaum geeignet. E. B.

Etude: Pe’dagogique: 190’}, annuaire de l’ins‑
truction publique en Suisse, un volumc
broché sous couverture illustrée deux cou‑
leurs, 160 pages et 4 pages de hors‐textc,
rédacteur: Jean Mottaz, directeur dc l’en‑
seignement secondaire du can ton dc Vaud,
Payot,Lausanne,Fr. 7.-.‐ La derniere livmi.
son des Etudes Pédagogiques offre en
particulier asee lecteurs un important article
de W. Hutmacher, sur «Les machines élec‑
troniques au service de l’école» qui montre
de fagon concrete l’aide prodigieuse que le
traitement automatique de l’information
peut apporter desormais a l’organisation
scolaire et a la recherche scientifique pour le
progr‘es de l’école (prévisions d’efi'ectifs
données d’ordre medical, psychologiqUe’,
sociologique, etc.). L’analyse des premiére;
experiences et le programme de travail du ‘
Service de la recherche sociologique du D5. 7

.. partement genevois deJ’instruction publi_
que -‐ premier en son genre en Suisse - some.



a cet égard de la plus haute importance. ‑
Autres cantons, autres epériences: tandis que
Neuchatel verse au dossier romand un rap‑
por t précicux sur l’enseignement des sciences
expérimentales, Vaudprésente l’organisation
de. son Séminaire pédagogique secondaire et
la Tessin nous parle 'de la formation profes‑
sionnelle des futurs instituteurs (W. Lanz,
«Le renouveau de l’enseignement des scien‑
ces expérimentales au degré inférieur du
cycle secondaire des écoles neuchateloises» ‑
G.Panchaud,«LeSéminaire pédagogique de
l’enseignement secondaire du can ton dc
Vaud» - C.Speziali, «Laquatriéme année de
l'Ecole normale tessinoise»). ‐ Le Valais
n’est bien entendu pas absent dc cet évcntail
remand: 1ebelarticle deE. Schiile qui débor‑
dc, lui, des préoccupations purement scolai‑
res, «LeValais a travers 1eGlossaire des pa‑
tois de la Suisse romande», intéressera vive‑
men t tous les Valaisans et les amis du Valais.
- Deux disciplines, le pre-calcul et le dessin,
font enfin l’objet de deux études remarqua‑
bles, riches en idées neuves; B. Beauverd,
«La Genese du Nombre chez l’Enfant et le
pré-Calcul» ‐ C.E.Hausamann, H. Mottaz
et W. Mosimann, «Quelques considerations
sur l’enseignement du dessin a l’école secon‑
daire». ‐ Pour terminer, dans la seconde
pattie, le lecteur prendra connaissance des
rubriques traditionnelles: conference des
chefs de Departcments de l’instruction pu‑
blique de la Suisse romande et du Tessin,
chronique scolaires, notes bibliographiques,
etc., qui témOignent elles aussidu dynamisme
de notre école romande. 11.1...

Pierre Futter, La' Vie morale del’adolmmt,
289 pages, Delachaux et Niestlé,’ Neuchatel
1965. - Alléché par le titre de cet ouvragc,
encourage par la richesse dela bibliographic
(zsr‘pagesl), séduit par le t on polémique de
l’auteur qui n'hésite pas a s’attaquer a cer‑
tains mythes de la pedagogic, ie mesuis mis
a la lectureavec.l’espoir 'de découvrir quel‑

que nouvel aspect d’un probleme trés debat‑
tu . Mais trés vite je me suis enlisé‘dans un
Iangage philosophico-littéraire qui ralentit
1acomprehension, ct j’ai découvert qu’on ne
traite que des problémes d’une adolescence
dc gymnasiens declasse dephilosophic aux‑
quels on promet l’ascensionvers l’autonomie
morale grace aux vertus de la dialectique et
«par l’expérience de la temporalisation dans
lemondesansperspectiveshistoriquesdel’en‑
fance».-‐Cependant,on s’intéressera aux trois
theses que se propose de soutenir l’auteur
et que je traduis: I. ll n’y a dc conduite mo ‑
rale authentique qu’a l’adolescencc. ' 2 . L’cn‑
fant ne peut parvenir a l’autonomic morale
dc l’adulte qu’a la condition qu’on lui ait
permis de vivre son adolescence ct qu’il ait
été amené aprendre conscience dc soi a l’oc‑
casion de la découverte de son corps et de la
rencontre avec autrui. 3. L’adolescence est
la période pendant laquelle l’individu crée
un monde nouveau dc valeurs et s’engage 51
en faire, par son existence, 1etémoignagc. ‑
L’auteur mon t re la part que doit prendre
l’Ecole er spécialement les maitres de philo‑
sophic dans cctte educationmorale. Il fait un
expose critique des systemcs pédagogiqucs
connus ct propose une attitude de laicité
ouverte, ce qui ne signifie pas que l’Ecole
doit ignorer l’existence d’un cnseignement
religieux libre.En s’opposant al’idéequ’édu‑
que: c'cst obtcnir des enfants un certain con‑
formisme au monde des valeurs contempo‑
fflifl. i1propose aux maitres defaire partici‑
per Ies él‘eves a i’élaboration d’un futur plein
d'espérance or: l’adolesccnt devenu adulte
respectera les valeurs qu’il s’est lui meme
construites. F. Ramsey‘s:‑

Fritz, Wartenweiler, Bi/dtmg oder Training?
312 Sciten, Rotapfcl-Verlag, Ziirich/Stutt‑
gart 1965, Leinen Fr. 13.80. ‐ Wartenweiler
leitet seine Lebensernte ‐ so darf man das
Wet-k wohl ’beZeichnen ‐ ein mit Dank und
Fragenandie Schweizer Lehrerschaft.Diese
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zwei Grundhaltungen durchziehen das ganze
Buch: Dank ffir alles Wahre, Gute, Schb‘ne,
das dem Autor im Leben begegnet ‘ist und
nochbegegnet ‐ FragennachdemewigWab‑
ren. In skizzenhaften Antworten‘ ‘auf ver‑
schiedenstc Fragen des Lebens und- in 15
Kurzbiographien fiber Persfinlichkeiten der .
Erziehung und der Schule steht der Autor
gleichsam lebendig v o r dem Leser. Viel Peta
sénliches ist hineinverflochten. DieAuswahl
der dreizehn Persénlichkeiten allein schon
zeugt v o n dem Geist des Verfassers: Er holt
sie aus allenGauender Heimat,aber auchein
Nordlfinder ist dabei ‐ der groBe dfinische
Volkserzieher N.F.S. Grundtvig ‐ er holt
sie aus beiden Konfessionen- als Reformier‑
ter findet Wartenweiler fiberZeugendeWorte
fiber die drei groBen Katholiken auf dem
Gebiet des Schulwesens der Schweiz des letzn
ten Jahrhunderts: P. Girard, P. Theodosius
Florentini und Mutter Maria Theresia
Scherer ‐ ’ a u s den verschiedensten Gebieten
der éfientlichen und privaten Schule und Er‑
ziehung. Sobezeugt Wartenweiler sein 6ku‑
menisches Denken und sein Interessc und
seine Sorge ffir alle pfidagogischen und
schulischen Belange. Ein eigener Abschnitt
ist ‐ wie kénnte es anders sein - aus der
Praxis fiir die Praxis geschrieben. Das Buch
schlieBt mit dem autobiographischen Ab‑
schnitt «Es kam anders». Das Buch ist eine
késtliche Gabe auf den Arbeitstisch oder fiir
idie Ferien des Lehrers. Theodor Bm/zer

Margrit Erni, D4: Vaterbt'lda’er Tack/er, eine
psychologisch-pfidagogische Untersuchung
bei 13 bis zoiiihrigen Madchen, 341 Seiten,
Verlag Benziger, Einsiedeln 1965, Ft. 19.80.
- DieVerfasserin geht aus von der héiufigbe- ‘
sprochenen Vater- 'und Autoritéitskrise. Es
stellen sich. die Fragen: Inwiefern ist_ das
Vaterbildfiberhaupt nochwirksam?Welches
sindSeine wesentlichen unddatum auchzeit‑
losen Zfige? Worinzdgt sich sein Krisen:
charakter? Was datf und sdll‘untergehen,

we n n Krise «Entscheidung, Reinigung»be‑
sagt, und wo zeigen sich Ansatzpunkte eine:
neuen Viterlichkeit? ‐- Als Beitrag zur L5- 3
sung veranstaltete die Verfasserin Erhebun‑
genin 67SchulklassenverschiedensterTypen 1;
2nStadt undLand.Diemitpsychologischem
Takt formulierten Fragenzielten auf das E r .
lebnisbild des Vaters, auf das Idealbild 'und
auf dcren geheime Tiefenwirkung als Leit.
bild. Sie verstand es, das Vertrauen der Be‑
fra‘gten zu gewinnen, so daB diese ihre Ant‑
wo r t e n ‐ in vélliget Freiheit, unter Deck‑
namen ‐ mit oft ergreifender und erschiit‑
ternder Offcnheit niederschrieben. Erfreu‑
lichist, daB bei 85%dieser Jugendlichen cine
gute und sehr gute Bcziehung zu ihrem
Vater bezeugt wird. Abe: die fibrigen 15°/.',
zeugen doch v o n erschreckend viel Unver‑
sténdnis, Brutalitit und Verantwortungs_
losigkeit,undauchdiepositivenBeziehungen
sind nicht etwa ohne Problematik. ‐ DieUn‑
tersuchung zeigt 2uers t die Erlebnisbildcr
auf, verfolgt derenWandlung von der Kind‑
heit bis zur Adoleszenz. Wichtig ist die Fest‑
stellung im Abschnitt fiber den Beruf dds
Vaters, daB die Veriag‘emng des Arbeits-i
plat2cs von «daheim»nach «auswiirts»niche
einen Autoritiitsverlust und cine EinbuBe an
innerer Beziehung verursacht, sondern bloB
cine Verlagerung der Méglichkeiten und
Gefahren. Viel wichtiger als alle fiuBeren
Umstiinde sind der Kontaktwille von Vater
und Kind, geféirdett oder gehemmt dutch '
die Mutter. ‐ DieFragennachdem Idealbild
des Vaters zeitigcn eines der wichtigsten Er‑
gebnisse: DieJugendwfinschtAutoritiit! Im
ganzen Material {and sich keine einzige Ans‑
sage gegen die Autoritfit, n u t gegen ihren .
MiBbrauch oder Nichtgebrauch. Unter den’
erwfinschtcnWerten stehen ander Spitze die
religiés-sittlichen, *weit vor Gemfitswerten, '
intellektuellen ode‘r gar materiellen. De:
‘ Vater sollWegweiser sein, Ffihrer,Lehrer! .. .

‘1i
1'

Im dritten Abschnittv untersucht M. Erni v i
vorsichtig, aber eindrficklich ‘des Vatei'b'ild '

‘I



als Leitbild ffit die Persbnlichkeitswerdung,
flit die Berufswahl, fiir die Gattenwahl und
schlieBlich in seiner Auswirkung auf das
Gottesbild. - Die SehluBfolgerungen fiber‑
Zeugen. Die Vaterkrise der Gegenwart kann
und 5011 verstanden werden als ‘ein Léiute‑
rungsweg der Autoritfit. {Jeder Erzieber,
dem die Ptoblematik det vielberedeten heu‑

‘ tigen Jugend ein ernstes Anliegen‘ bedeutet,
Witd aus dem reichen Aussagematerial und
dessen tiefschfirfendet Verarbeitung Gewinn

f , schépfen, insbesondere wenn er in Eltem‑
schulung, Berufs- und Erziehungsberatung
witkt. P. Schaefer

3 William M. Calder, Index looomm z” Kiihner‑
. Garth, VI I I und 168 Seiten, Wissenschaftli‑
che Buchgesellschaft, Darmstadt 1965, DM
19,80 (fiir MitgliederDM I I,‐) . ‐ Als Erga'n‑
zung z u t Grieokisclrm Grammatik (Satzlehre)
Von Kfihner‐Gerth geschafi'en, enthiilt dieser
‘ Index sfimtliche von Kfihner-Gerth ange‑
fiihrten Stellen antiker Autoren in alphabeti‑
schcr Ordnung. Er erleichtert nicht nu r das
Nachschlagen in den beiden umfangreichen
Biinden der Satzlehre, ct bietct auch eine
klare Ubersicht fibet die bei Kfihner-Gerth
behandeltenStelleneines bestimmtenSchrift‑
stellers odet Werkes. Ein Blick auf Seite 21

, Zeigt 2.3., welche Verse aus der Alkal i : des
‘ Euripides als Beispiele fiir irgendeine syn‑
--taktische Erscheinungangeffihrt werden und
we die angeffihtten Verse bei Kfihner-Gerth
zu finden sind. Calders Index erschlieBt also
Kuhner‐Gerths Darstellu‘ng der Satzlehre
recht eigentlich als sprachlichen Kommentar

" zu den wichtigsten Autoren von Homer bis
Demosthenes. Theodor Knot/at

Hetodot, Historian; griechisch-deutsch her‑
‘ _;ausgegeben von Josef Feix, x440 Seiten,
‘ "“Tu'seulum-Bfichet, Verlag Heimeran, Mfin‑

Chen :1964,zwei Biinde,zusammen DM 49 , ‐ .
L-_-'Die‘uer’tste zweispraehige Herodot‐Ausgabe
" eines,:{deutschen' Verlages,‘ die dem guten

Namen der Tusculum-Bficherei al l : Ehre
machtl AuBer einem vernfinftig gestalteten
griechischen Text - Abweichungen von den
WichtigstenwissenschaftlichenTextausgaben
sind in einer fibersichtlichen Tabelle zusam‑
mengestellt -‐ bietet Feix cine leicht lesbare,
zuverliissige, textgetreue, oft sogar unver ‐ .
kennbat hetodoteisch geféirbte UbersetZung,
die hohe Anerkennung verdient. D ie Uber‑
setzung wird dutch knappe, abet geschickt
gewfihlte Erlfiuterungen ergéinzt. Besonders
wertvoll sind ‐ v on den Stammbfiumen,
einer Zeittafel und dem Eigennamenver‑
Zeichnis abgesehen ‐ die beigeffigten ausge‑
wéihlten Zeugnisse fiber Leben und Werk
Herodots, die gemfiB gutem Heimeran‑
Brauch ebenfalls zweisprachig abgedruckt
sind, sowie die mit diesen Zeugnissen zu‑
sammenhfingenden Ausffihrungen des Her‑
ausgebers, die das Nachleben Herodots und
Herodots Sprache betreffen. Theodor Knot/II

Theater der Jahrl'mnderio, Motivreihe, heraus‑
gegeben von Joachim Schondorff, Paper‑
backs zu rund 400 Seiten, Vcrlag Langen‑
Mfiller, Mfinchen/Wien 19635., ieDM 9,30.
- Als Giraudoux das Thema jener «langen
Nacht»behandelte, in der Zeus der Alkmene
in der Gestalt Amphitryons nahte, betitelte
er sein Stiick Amphitryon 38; ofi'enbar wollte
er damit andeuten, daB er in die FuBstapfen
von 37 Vorgfingern getreten war, welche
sich demselben wirksamen und lohnenden
Stofi' Verschrieben batten. Seit Giraudoux’
Kom i j d i e (1929) ist der Amphitryon-Stofl'
fibrigens schon wieder in mindestens vier
Komédienode: Opern aufgegrifl'enwordenl
Nicht alle, abet die wichtigsten und be‑
zeichnendsten Glieder dieser Amphitryon‑
Kette sind in dem Bande Ampllitryon ver ‑
einigt, den Peter Szendi mit einem stofi'ge~
sehichtlichen Uberblickund mit einer ver‑
gleichenden Betrachtung der einzelnen
Stficke ein‘leitct. Die Folge der Tcxte be‑
ginnt mit dem Amphitruo des Plautus und
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fiihrt fiber Moliére, Dryden, Kleist und
Giraudoux bis Zu Georg Kaisers Zweimal
Amphituan; die fremdsprachlichen Texte
sind fibersetzt. -‐ DaB cin solcher Band den
Lehrern, die Querverbindungen zwischcn
den verschiedenen Sprachffichern herstellen
Wollen, goldene Brfickcn baut, liegt auf der
Hand. Frflher erschienene Binde derselben
Reihe sind Gestalten wie Heme/e: (acht
Dramentexte:VonEuripidesbisDfirrenmatt,
mit Einleitung von Walter H. Sokel), Or‑
p/zem- and Eurydike (Texte von Poliziano bis
Anouilh, eingeleitet v o n Karl Kerényi),
Orerte: (Von Aischylos bis Anouilh, einge‑
leitct von W. A. Sokel) undMedea (Von Eu‑
ripides bis Mattias Braun) gewidmet. Alle
Binde sind gegen einen Mehrpreis von 10
DM auch in Leincn gebunden erhfiltlich.
Theodor Kneclzt

Peter Robert Franke und Max Hirmer, Die
grin/rink: Mange, r74 Seiten, 2 2 0 und XX
Tafeln, Verlag Hirmer, Mfinchen 1964,
DM 88,‐. - Wenn die Mfinzkunde, wie ein
witziges Wort besagt, wirklich die Gramma‑
tik der griechischen Kunst darstellt, haben
die beidenVerfassermitdiesemhervorragencl
ausgestattcten Bildband eine «Grammatik»
von einer Ausffihrlichkeit und Reichhaltig‑
keitgeschafl'en,wieman sie bisheraufdiesem
Gebiet VermiBte. Es liegt auf der Hand, daB
das Schwergewicht dieser Grammatik auf “
'den «Beispielen» liegt, die auf 2oFarbtafeln
und 220 Schwarzweifibildseiten vorgeffihrt
Werden, sowie auf den ausfiihrlichen «Stel‑
']enangaben». Die Gliederung der etwa I 350
Mfinzbeispiele erfolgt nach Landschaften
und erst in zweiter Linie nachzeitlichen Ge‑
siehtspunkten. Der rfiumliehe Umfang wird

. dureheine Grenzlinie bestimmt, die fiber
Makedonien, Etrurien,» Gallien, Spenien, ‘
. Nordafrika,Agypten, Syrien, Parthien,Bak‑
trien und Kleinasien verlfiuft. Der zeitliche
Rahmenisteinerseits'durchdiefiltestenklein‑
asintischen Mfinzen (um 650v.’Chr.), ander-V

seits durch den ausgehendenHellenismusge‑
geben. ‐ Die erstklassige Ausfi'ihmng der'
Aufnahmen und deren vorzt'igliche druck‑
technische Wiedergabe sind ‘in Anbetracht
des Rufes, den Hirmer als Schépfer des w i g ‑
senschaftlichen Lichtbildes und als Verleger
genieBt, schon fast selbstverstfindlich; die
eigentlichc Uberraschung, die dieser Mfinr
zenband bietet,‘ besteht darin, daB Hirmer
diesmal auch den Text mitgestaltete, far den
Franke 2 u m Teil nur die Vorentwfirfe
schrieb. Theodor Kneclzt

Die zweite Auflage der EinftI/rrung in die
.S'tenomeirie v o n K. Kaufmann weist gegen‑
_fiber der alten Fassung nur wenige Korrek- ‘
turen auf. Im wesentlichen handclt es sich‘
umeine Darstellungdes Stofl'es, dcr auch im
Leitfaden des VSM zur Sprache kommt. ‘
Wfihrend aber dort in der 'Einleitung die
Parallelperspektivc eingeffihrt wird und die 3
dabei verwendeten Begriffe erst nachtrfigl'lchf
analysiert werden, stellt Kaufmann ffinf ‘
Grundsfitze an die Spitze und deduziert die .
Darstellung der Raumelemente aus den- .
selben. Ebenfalls im Gegensatz Zum Lehr‑
buch von Benz und Joos werden bci Kauf- ‘
mann die Bewegungenund Symmetrien aus‑
ffihrlich behandelt. Ferner gibr der Verfasser ‘
cine knappe Einfiihrung in die VektoI‑
:echnungund stellt im Anhang diewichtig‑
sten logischen Prinzipien zusammen, mit "i
denen sich der Schiiler vertrautmachen soll- "
te. Ubrigens handelt es sich nicht um ein ‘
reines Theoriebuch: die Kapitel fiber Paril- .
lelperspektive und Bewegungen sind dutch“
zahlreiche gute Beispiele ergfinzt. Das Buch
hat sich offenbar an den Mittelschulen, an
denen esZu r Zeit ausprobiert wird, g u t be_.
wéihrt ‘(Winterthur, Baden, Liestal u.a.); V
Hoffentlieh findet'das Buch trotz des ctwafiv

- . . , ‘shohen Prexses (Fr. 5.60, broschiert) finch an

mar
anderen Mittclschulen Eingang, EugenKra‑



Vox patrum, lateinische Texte christlicher
Véitcr, ausgewahlt von Hubert Merki und
Oskar W318, zweite, erweiterte Auflage,158
Seiten, Verlag Benziger,Einsiede1n 1965,
Fr. 6.70. ‐- Da l } der Lateinunterricht nicht
nur das eigentlich rémische‐u n d1nKlassen
des Typus B das griechisehe,‐‐ sondern auch

das christliche Erbe der Antike beriicksich‑
tigt, ist heute fast selbstverstandlich. Ein be‑
sonders gceignetes Mittel, «klass1sche» und
Christliche Lektfire Zu verbinden und in
spannende Beziehung zueinander zu setzen,
stellt die vorlicgende Vex palrum dar; sic

bietet nfimlich zahireiche Texte christlicher
Vfiter, die an klassische Textstellen anknup‑
fen11nddiese Stelien vom chrisrlichen Stand‑
punkt aus crdrtern. Da die erste Auflagc des
Buches im GH 1} (1960/61) 1431. bereits
ausffihrlich gewurdigt worden ist, sei hier
lediglich auf die besonderen Vorzuge der
zweiten Auflagc hingewiesen: auf die neu
aufgenommenen Texte aus dem 5. und

[19"].Buchder Inflitutiwmdiuinaa des Lactantius,
- die sich im Zusammenhang mit der Sage

Vom goldenen Zeitalter mit Ovid-, Vergil‑
undAmt-Stellen auseinandersetzen, oder auf
«das bezeichnende Kapitel I I I 5 ans den Con‑
fmianex, das in die bisherige Augustin-Aus‑
Wahl eingeffigt-wurde; die vielen Brficken

I fiir Querverbindungen, die schon die alte
1 Auflage aufwies (z.B. Plin. epist. 10.96.97 ‑
L Text. apol. 2‐ Acta martyrum Scilitenorum),
[ sind also nochwesentlich vermehrt warden!

I.

Theodor Knack!

Vom.-Verlag 011:, Thun, sind zwei Neuer‑
scheinungen2u erwfihnen, die vor allem die‑
jenigen Kollegen interessieren werden, die
auf der Oberstufe auch Geologic unterrich‑
ten 11nd sich mit den zugehérigen Hilfswis‑

. scnsehaften befassen ‘mfisseni' Horst Wege‑
“hen-Der Familiemammler, 164 Seiten, 44 Ab‑
4 bfldfingen, erschienen 1965--Werner Lie‑
,bcr,DarMineralienmmmlcr, 272 Seiten 105
Abbfldungen1966. -Beide Autoren befas‑

r . 1w :W W W Wm w m w r r w v ‐ v fi f m s t w :t w fi
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sen sichnicht nur mit der Materieals solcher,
sondern sie zeigen auch, wie Fossilien 11nd
Mineraiien gesammelt, préipariert, geordnet
11nd fibersichtlich aufbewahrt werden sollen.
‐ Besonders Wegener befaflt sich sehr stark
mit demhandwerklich‐praktischenVorgang.
Nach einer kurzen Ubersicht fiber die Pro‑
blematik beim Bestimmen und Eingliedem
von Fossilien, deren Eignungfiir cine strati‑
graphische Einteilung, sowie fiber verschie‑
denartige Entstehung und Erhalmng v o n
Fossilien zcigt er ebenso ausffihrlieh wie an‑
schaulich die Arbeit im Geliinde und bei der
Preparation11ndwie man schlieBlich die vie‑
lcn gcsammelten 11nd erworbcnen Stficke zu
einer Sammlung ordnet. 0 f t ist seine Dar‑
. steliung so eingehend, daB sic beinahc zur
Wegleitung Wird. So verschiedene Méglich‑
keiten werden aufgeziihlt, daB ieder, auch
derienige, der sich kcine teure Einrichtung
beschafienkann,einenpassendenWegfindet.
Wet sich mit Fossiiien befaBt, merke sich
dieses Buch, das am SchiuB noch ein rciches
Literaturverzeichnis und ein kleines Kapitel
mit Fachausdriicken und Erkliirungen ent‑
hfilt. ‐ Werner Lieber holt bedeutcnd weiter
ans. Der erste Teil seines Buches darf fiiglich
als Einffihrung in dieMineralogiebezeichnet
werden. Entstehung der Mineralicn, Zusam‑
mensetzung v o n Mineralien, Ausbildung der
Kristalle- und Eigenschaften der Mineralien
heiBen die einzelnen Kapitel, in denen der
Leser, ohne viel vorauszusetzen, dutch das
vielgestaltige Reich der Mineralicn gefiihrt
wird. Viele Beispiele aus der Vorstellungs‑
Welt des Laien,Zeichnungen 11nd photogra‑
phische Reproduktioncn illustrieren den
Text, de'r votsichtig in immer neue Gebiete
der komplexen Materie vordtingt. - Mehr
praktischer Ar t sind die Kapitel fiber das
Sammeln, Reinigen,’ Bestimmen 11nd fiber
die kfinstliche Bearbeitung von Mineralien
und den Aufbau einer Sammlung. Wet sich
Welter interessiert, findet fiber tausendFund‑
stellen, vorwiegend1nMitteleuropa,mitAn‑
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gabe der vorhandenen Mineralien,Verzeich‑
nisse fiber geologisch-mineralogische Mu ‑
seen und Institute, sowie 0115-, Sach- und
Mineralregister zurn Nachschlagendes reich‑
haltigen Stofl'es. Dafl das vortreffliche Werk
nach gu t zwei Jahren schon in zwcitcr Auf‑
lageerscheint, beweist, dafl esdemBediirfnis
eines groBen Leserkreises entspricht. Ham
Bernhard '

Valentin Binggcli, Vulkane‘, ein Lehr‐ und
Lesebuch ffir Volks- und héhere Mittel‑
schulen, Schweizer Realbogen 123, 258 Sci‑
ten, 117 Photos und Zeiehnungen, Verlag
Haupt, Bern, Fr. 28.80. - In der Reihe der
Schweizer Realbogen crschien vor Jahres‑
frist ein Beiheft fiber Vulkane. Der Verfasser
gliedert sein Werk in die beiden Tcile Vul‑
kan-Erlebnis undVulkan-Theorie. Im ersten
Teilfindet derLesereinreichhaltigesMaterial
fiber Vulkanausbtfiche und Katastrophen.
Im Vordergrund stehen die italienischen
Vulkane. Aber auch islfindische, kanarische,
asiatische und amerikanische Ereignisse
kommen zur Sprache. Es sind anschaulich‑
sachliche Schilderungen, die sich sehr gu t
zum Vorlesen und Erziihlen eignen. ‐- Im
geologischen ,Te i l werden vor allem Ent‑
stehungsursache, Wachstum, Aussehen und
Eigenart verschiedener Vulkantypen behan‑
delt. Auch von Vulkanen in der Schweiz,
von Vulkangeburten, vulkangesottenen
Meerfischen und fiber den Zusammenhang
zwischen Vulkanen und Erdbebcn ist hier
die Rede. ‐ Wie der Verfasser einleitend be‑
tont, erhebt das Buch weder auf systemati‑
sche Darstellung noch Vollstz'indigkeit An‑
spruch. Es gcht ihm vor allem urn das, Indi‑
viducll-Persénliche, um dasEinnialige, das
jeden Vulkan geheimnisvoll umgibt, um ‘das
Unergrfindbare seines Wesens undWerdens.
-‐ Viele, gute zeichnungen, ‘darunter einige '1
Kéusalreihen,erlfiuterndenTextundmachen
das Buch zurn wertvollen Lehr‐ und Nach‑

A " ‘

Livres regus 5.la rédaction romande
(A la disposition des collégues qui s’y in-f
téressent) .

Oria-Raffin, Anaiomie, p/gyrio/ogie, Iggy”,
classe de 3‘ (Hatier). ‘
Journaux, Gebgraphie, classe de 2e (Haticr). j
Langlois-Mareuil, Texter franpair, classe de‘
4° (Hatier). j
Genet, Hirloire 1711-4870, classe dc 3e
(Hatier).
Christen et Sandrin, C/zimiege'm’rale, 2° édition
dela version frangaisc (Griffon). ,j
Binz et Thommen, Flore dela Suim, éditioni
nouvelle,entiérement refondue, par M,Vi1.:
laret, professeur é l’Université de Lausanne?
(Griffon). l

n lBficherllste 1

Robert Bolt, Flowering Cherry, Heinemanni
Edueational Books Ltd., London 1966.
R. Borkowsky, Kleine Steuerktmde, 4. Auflagei
86Sciten,Verlag des Schweizerischen Kaufil
mfinnischenVereins Ziirich 1966,Fr. 8.50, 1:
Briefe dc: Allermmr, ausgewéhlt, eingelciteu‘
und teilweise neu fibersetzt von Horst Rfidi-i
ge t , 368 Seiten, Artemis-Verlag, Zfirichli
1965, Leinen Fr. z4.-‐. 1
Karl Otto Conrady, Einfii/zrlmgin die Nam‐51
denim/1a Literaturwirremc/mft, rowohlt ta-'
schenbuch verlag, Hamburg 1966, DM 4,30.
Bernhard Delfgaauw, Phi/ampllie im 20.Jaltr‐I
hunderl, Herder-Bficherei, Freiburg 1966,
Walter Fischer, Franzé'rirclter Wartrchatz i”
Salzbeirpielen, 156 Seiten, Verlag Hueber "
Mfinchcn 1966, kartoniert DM 6,80. ,3
Gerrhiréte der deumlzen Literatur van den A”.
fringe” bi: zur Gegemazart, Band I I : W. Kohl‑
schmidt, Var}: Barmé‘bi: gur-Klam'k, 956 Sei‑
ten mit 112 Abbildungen, Verlag Reelam:
Stuttgart 1966, Leinen DM 24,80. ; , ’1:
R.H.Gethin, RemedialEng/i111 1: Campaign,
.rt'on, Oxford University Press, London1966‘_'
4/- ne t .» ' - ' , 2 a , ”



Wilhelm GoBmann, Deutrcire Kulmrgerclzicllte
imIGrundrg'fl, 5. Auflage, 168 Seiten, Verlag
Hueber,Mfinchen 1966, kartoniert DM 7,80.
George K. Green, john F. Kennedy‐A Short
Biography, Verlag Hueber, Mfinchen 1966.
Grace E. Hammond, The «M » Family, Ox‑
ford University Press, London 1966, 3/- d.
Homer, Odyme, fibersetzt von W. Schade- ,
waldt, 448 Seiten, Artemis-Verlag, Zfirich
1966, LeinenFr. 28.-.
Friedrich Georg Jfinger, R/gyt/mzm and
'Spraclw imdrum/zenGediclit, 2 . , durchgesehene
Auflage, 164 Seiten, Klett, Stuttgart 1966,
englisch broschiert DM 9,80.
Fr. Alexander Kaufl'mann, Die Wage do: Ha‑
kmai, Reihe «Versuche», Band 4, 98 Seiten,
Klett, Stuttgart 1966, englisch broschiert
DM 8,80. _
Kovées ‐ Billaz ‐ Schiitzner, Le: grand:
Jrrimimfranfair duXX " :iéc/e, I et I I ,OsterL
reichischer Bundesverlag, Wien 1964, je
SS.'21.-/DM 3,50.
Anton Krapf‐ A. Jetter, Dar 126:8 Efren, Ver‑
lagHaupt, Bern 1966, Fr. 4.80.
Ronald Mackin, A Course (2f Englir/J Study,
Third Reader, Oxford University Press,
London 1966, 5/6 (1.
W. Somerset Maugham, Arlzenden, Heine‑
mannEducationalBooksLtd.,London 1966.
Reinhart Mfilhause, Grundprab/eme tier fran~
{firirrken Grammatik, Regeln und Beispiele,
218 seiten, Verlag Hueber, Mfinchen 1966,
kartoniert DM 9,80. '
RichardMfiller,Grundriflder Volkmirtrchaflr‑
lain-e,2 . ,durchgeseheneundergiinzteAuflage,
181Seiten,Verlag des SchweizerischenKauf‑
.mannischenVereins, Zfirich 1966,Fr. 9.40.
.Heinz Oehler, Grandworm/mfz 'Dem'rcl: ‑
Emutial German -. Allefllandfandamental, 260
,Seiten,Klett-Verlag,Stuttgart 1966,DM 8,80.

A.'Platon,'.§pdtdialoge,Band I, 480 Seiten, Arte‑
.I‘Mmis-chlag: Z i j r i c h 1965, Leinen Fr. 27.50.
i 2. , Plutarch, Grafle Grieuim tma' Ramer, Band VI
3 . 4:,Gesamtregister, 608' Seiten,Artemis-Ver‑
': . lag,.2iirieh\19_65, L‘einen Fr. 34.5o.

S.. Sambursky, Dar plyuiaéalirc/ze Weltbild der
Antike, 648 Seiten, Artemis-Verlag, Ziirieh
1965, Leinen Fr. 58.‐.
Karl Schefold, Grierllirclze Dicizterbildnirre, 56
Seiten,Artemis-Verlag,Zfirich 1965,Fr.5.80.
Richard Schottky, Texte aler Swami/maria,
Bayerischer Schnlbuchverlag,Miinchen1966.
Schweizer Brew'er 1966, Kfimmerly & Frey,
Bern 1966, Fr. 2 . ‐ . "
Wilhelm Seeberger, Begabtmga ] : Problem, 118
Seiten, Klett, Stuttgart 1966, englisch bro‑
schiert DM 9,50.
L. Annaeus Seneca, Text andKommentar,her‑
ausgegeben von A. Klein, Aschendorfi',
Mfinster'1966,DM 3,80 und 2,40.
Contemporary American Short Stories I I , he:‑
ausgegeben von T. Schumacher, 56 Seiten,
Verlag Hueber, Mfinchen 1966, DM 2 , ‐ .
Nevil Shute, An Old Caplim'gy, Heinemann
Educational Books Ltd., London 1966.
Karl Friedrich Stroheker, Germanenlum and
Spfilantz'ke, 336 Seiten, Artemis-Verlag,
Zfirich 1965, Leinen Fr. 35.‐.
Ten Tale: in Englirlz,edited by R.Hindmarsh,
OxfordUniversity Press,London 1966,4/6d.
William Tarn, Die Kultur der lie/leniJ-Iirdten
Well, 5., durchgesehene Auflage, Wissen‑
schaftlicheBuchgesellschaft,DarmstadtI966.
Q. Septimius Florens Tertullianus, Apologe‑
timm, herausgegebenvon E. Briihl,Text und
Kommentar,Aschendorff, Mfmster 1962und
1966, DM 4,90 und 4,90. '
GeroldWalser, Audienz beimPenna/1mGraff‑
kfinig, 52 Seiten, Artemis-Verlag, Ziirich
1965, kartoniert Fr. 4.50. ,
' Ernst Wasserzieher, LWo/zer? 17., neubearbei‑
tete Auflage, Diimmlers Verlag, Bonn 1966.

' _Charlcs Werner, Die Plzt'larapltie a’er Grier/ten,
Herder-Bucherei 25I, Herder,Freiburg1966,
DM 3.95: .
Alex Wijk, Ride:of Pronunciationfor the Eng‑
lirlr Language, Oxford University Press, Lon‑
don 1966, 8/6. _
Wart tied-Sim, Band IV und V/VI, Verlag
SChoningh, Paderborn 1966, DM 7,60, 8,80.

I



Schulwandkarten
Harms ‐ Wenschow ‐ Perthes ‐ Putzger - Flemming

GrfiBtes Angebot anTiteln zu Geographie
Wirtschaftsgeographie
Klimatologie
Geschichte
Religion
Astronomie

zu auflerordentlich gfinstigen Schulpreisen mit vorteilhaften Mengenrabatten.
Rasche Lieferung, beste Ausfiihrung. fachméinnische Bedienung.

Generalvertretung aller Westermann-Lehrmictel und -Karten

Lehrmttel AGBasel

-Museen und Ausstellungen / Musées et expositions / Musei e Esposizioni

' 'Museumfiir V6lkerkunde und Schweiz. Museum f fi r Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
: Daueraussteliungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien, sowie Plastlken. Reliefs, Keramik Und
_;.‘Texti|ien aus Altamerika. Prb‘historische Sammiung (Schweiz und fiberseeische Gebiete). Volkskundliche
{vSammlungen (Appenzeller Bauernmalerei. Kinderspielzeug, Textilgerfite, Brauchtum und Masken) yo.» 1
’_ allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Metal! ‐ Gewinnung und Verarbeitung in auBereuropaischen 4
’3': Kuituren, 25.]anuar bis Ende November 1966; Hirtenkulturen in Europa 22.April 1966 his Januar 1967. ‘

.3. Museum de r Stiftung Oskar Reihhart,Winterthur ' ‘ V
" Gem‘a‘lde. Zeichnungen und. Plastiken des 18., 19. und 20.jahrhunderts von schweizerischen, deutschen
-_und 'dsterreichischen Kiinstlern. Geaffnet tfiglich von 10 bis 12um! 14 bis 17Uhr, ausgenommen Montag.
vormittag. Eintritt fiir Schiiler u n t e r 16Jahren Fr. -.50, fiber 16 jahren Fr. 1.-.

M
Lehrer vermieten ihr Heim w‘a‘hrend der Ferien. Auch Tausch

H H d méglich. Auch Aufnahme von Gisten.
0 7an ‘ Slch wenden an Herrn R. Hinioopen, Englischlehrer, 35Stetweg,

' Castricdm, Holland.



Andre Marthaler
Memento de culture littéraire
(Le Vocabulaire vivant I I I )
Un volume de 224 pages,
rciié plein linson, env. Fr. 1 2 . ‑

Ce3‘ volume dcvocabulaire s’adresse auxéléves des
grandes classes qui abordent un domaine particulie‑
remen t fertile enm o t s et en idées: celui de l’art et de
la littérature. , '
Son but, enefl'et, est d’aider l’adolescent a acquérir,
puisaconsolideretapréciserdes notions importantes
qui lui pcrmettront dc mieux comprendre l’art des
écrivains, comme aussi de mieux s’exprimer a leur
suiet. Il veu t de méme seconder le maitre de frangais
qui s’y référera pour étayer ses cours ou pourra y
rcnvoyer ses eleves. Un ouvrage d’un type n 0 u v e a u

done, un livre personnel et vivant qui servira de
cadre ct d’initiation pour ce qui a trait aux lettres
et aux arts en general.
Si l’ouvrage s’inscrit dans le prolongement du 1"
ct du 2° volume du cycle «Le vocabulaire vivant»,
i1n’en aplus 1eméme caractére: les illustrations, les
cxercices abondants et divers, les jeux‘ o n t disparu
pour laisser place a un manuel dc reference et de‑
consultation, 5 un recueil de m o t s et de textes dont
certaines parties rappellerOnt 1cdictionnairefiEn re‑
vanche, citations, extraits d’auteurs, textes illustra‑
tifs abondent en vue d’étofler les definitions. Quant
aux exercices, ils on t rcgu une part iudicieuse et per‑
mettront dc controler l’vauis théorique. A la fin
del’ouvrage, dcs tableaux synaptiques Ide la littéra‑
ture frangaise, dcs littératures étrangeres, des grands
événemcnts historiques et (les autres arts fourniront
uncadre utile, qu’on net rouve nulle part sous cette
forme condensée, ct quc beaucoup dc professeurs
appelaicnt depuis longtemps de leurs vmux.
Ainsi donc voici un ouvrage de base qui comble une

' lacune et qui sesitue e n t r e le recueil de textes com ‑
mentés, .le gros manuel d’histoire littéraire et toute
la gamme des livres _ou des brochures plus specia‑

olisés. L’auteur semble avoir entendu et r e t e n u cctte
constatation iudicieuse du professeur Paul Fraisse,
de, Paris: «Ur: ergfant intelligent arqat'ert 1mvocabulaire
e'tmdu. ,Mair] dam me “riding mature, 1m aombu/aira
EtmdufaitI ’enfant intelligent.»
.(partition: octobre 1966)

' t ‘ . ‘

ED I
v I

T I O N S P i Y O T L A D ‐ S A N
' { W - 7 ‘ w 1 ‘ ? “

Henr i Rebeaud ‘
Géographie économique-de la Suisse
Un volume de 144 pages, Fr. 1 0 . ‑

Cememento illustré de l’économie suisse, destiné en'
premier lieu aux élévcs des Ecoles de Commerce,
,apporte sous une forme simple at aisément accessible-{*5
toute la documentation de base nécessairc a l’étudc

' de l’économie de n o t r c pays.

”,1
I

,

Sommaire: Le pays et le peuple ‐ Exploitation ':
du sol: sylviculture, élcvage, culture des céréales,
viticulture, arboriculture, etc. ‐ Industrie‘: matiéresl
premieres, énergie, industrie textile, industrie des
métaux, industrie chimique, industries alimentaires,_?:=

construction, etc. ‐ Routes, chemins de fer, navi-i
gation, aviation, tourisme ‐ Commerce intérieur,jf
banques, assurances -‐ Importations, exportations,‘
nos partenairescommerciaux,exportations invisiblcs
et balance des comptes, CEE ct AELE, la Suisse en»);
l’économie mondiale. .
Chaque chapitre comporte, aprés un expose clan: et
précis des données essentielles, divers complémentsv.
d’information: statistiques, cartcs, graphiques Ct,“
Schemas, illustrations photographiques. La revision-T'_«
de l’acquis est facilitée par des questions et exercices‘f
faisant appel 'a la réflexion critique et au jugement,
Enfin des lectures situent 1efait économique dans‘=‑
son contexte historique ou sociologique, invitent a
apprécier sasignification humaine.

T10 Ns PAYOT’iLAU 3ANNE1

1

i.
1

,‘l
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40. Ferienkurs der Stiftung Lucerna in Luzern

Montag, den 10.0ktober, bis und mit Freitag. den 14.0ktober 1966, im GroBratssaal in
Luzern
Kursthema: Psychiatric ‐ heute
Vortrage und Diskussionen. Referenten:
Dr. med. Klaus Ernst, Chefarzt, Psychotherapeut, Hohenegg-Meilen
Dr. med.Walter Furrer, Psychotherapeut, Luzern
Dr. iur. Anton Hunziker, Leiter des Sozial-Medizinischen Dienstes, Luzern
PDDr. med. Hans Kind. leitender Arzt der Psychiatrischen Universitits-Poliklinik des
Kantonsspitals in Z i j r i c h
Dr. med. Hermann Stfideli. Leiter des ostschweizerischen Kinderpsychiatrischen Dienstes
in St.Gallen
Dr. med. et phil. Ambros Uchtenhagen, Oberarzt am Burghalzli in Ziirich
Diskussionsleiter:
Dr. Hannes Maeder, Seminar Kiisnacht-Zijrich. Prfisident der Stiftung
Kurskarte Fr.20.‐. {Hr Studenten Fr. 5.‑
Fiir Studenten, auch Schiiler oberer Mittelschulklassen bei schriftlicher Anmeldung Frei‑
quartier
Ausffihrliches Programm durch den Kursaktuar Dr. Martin Simmen. RhynauerstraBe 8.
6000 Luzern, Telephon (041) 412313

Lehrerseminar Kreuzlingen

Auf Beginn des Schuljahres 1967/68 sind an unserer Schule folgende Lehr‑
stellen zu besetzen:

Eine Hauptlehrstelle fi i r Mathematik
(eventuell schon auf Beginn des Wintersemesters 1966/67)

Eine Hilfslehrstelle fur Englisch und Deutsch
(etwa 17 bis 19Wochenstunden) '
Verlangt wird Gymnasiallehrerpatent oder gleichwertiger akademischer
Ausweis.

Auskunft fiber Besoldungs- undAnstellungsverhiltnisse erteilt die Seminardirektion Kreuz‑
llngen, Telephon (072)82601. ‘
Anmeldungen m i t LebensIauf, Ausweise fiber Studiu'm und Unterrichtspraxis,Arztzeugnis
und Angaben von R'eferenzen sind bis Mitte-September1966 andas unterzeichnete Depar‑
tement zu‘richten. ~

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld
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Sprechen Sie im UnterrichtAugeundOhrgleich‑
zeitig an, mit Tonfilmen natfirlioh! Der 16 mm
Bell & Howell Ton-Projektor Modell 652 mit sei‑
ner kiaren Tonwiedergabe und dam brillanten
Bild ist dank automatischer Filmeinfédelung
héohst einfach zu bedienen. Verlangen Sie ei‑
ne ausffihrliche Dokumentation.
Wir sind in der ganzen Schweiz bekannt als

Spezialgeschéfl ffir Schulprojektion.
Ganz+Co.8001Zflrich Bahnhofstr.40 93239773

GANz&co*

Lehrmittelverlag
sucht
schulpraktische
Manuskripte

nlcht regional gebundenen Inhalts

Offerten unterVChiffre SA 6323 Z
an Schweizer Annoncen AG «ASSA»
8024 Zfirich

Eihzelschriften
zurGestaltung des mathe‑
matisch-physikalischen

. Unterrichtes

Heft 1
Maxjeger
Konstruktive Abbildungsgeometrie
3., neubearbeitete und erweiterte Auflage
99Seiten mit103 Figuren
Kartoniert Fr. 10.80
Klassenpreis ab 10 St'Lick Fr. 9.80

Heft 2
Robert lneichen
Einffihrung in die elementare Statistik
u n d Wahrscheinlichkeitsrechnung
2.. neubearbeitete Auflage. 103 Seiten mi t
30 Skizzen. Kartoniert Fr. 11.80
Klassenpreis ab 10 St i jck Fr. 10.80

Heft 3
Paul Bichtiger
Schiilerversuche zu r Elektrizitfitslehr'e
fi j r hbhere Schulen
78Seiten m i t 29Skizzen. Kartpniert Fr.9.80
Klassenpreis ab 10 St'Lick Fr. 8.80

Heft 4
Marcel Rueff und Max Jeger
Menge, Boole’scher Verband und MaB
im Schulunterricht
ca. 112 Seiten mit 70 Figuren
Kartoniert ca. Fr. 14.‑
Erscheint im Herbst 1966

RKBER VERLAG
Luzern und Stuttgart



Weltgesvchichte in fiinf Binden
Das kurzgefaflte,wissenschaftlich stichhaltige We r k von Schweizer Autoren fiir
den Geschichtsunterricht an den Mittelschulen

Jeder Band ist einzeln kéuflich. Schulausgabe je Fr. I I : ‑

i. Band: Felix Busigny: Das A l te r tum
580 Seiten. M i t 54Abbildungen und 9 Karten. I 5.Tausend

2.Band: Karl Schib: «Das Mi t te la l ter
314 Seiten. M i t 56Abbildungen und I3 Karten. 30.Tausend

3.Band: Hans Hubschmid: Die Neuzeit
Von der Renaissance bis Z u m Beginn der Aufklfirung
340 Seiten. Mi t 34Abbildungen und 7 Karten. 20.Tausend

4.Band: joseph Boesch: Die neueste Zei t
Von der Aufkliirung bis 1914 ' H
356 Seiten. M i t 28Abbildungcn und I4 Kartcn. 53.Tausend . ‘ .j

5.Band: E.Gruner/ E.Sieber: Weltgeschichte des 20.]ahrhunderts
Von 1914 his zum Tode von Prfisidcnt Kennedy
352 Seiten. M i t 42Abbildungen und 9 Katten. 28.Tausend

«Ein besonderer VorZug diescr Béinde ist die Ausgewogenheit der Behandlung, die den vc r - .3
schiedenen historischen Sachbezirken und Regionen zuteil wird. Nebcn der Darstellung der ‘*
Auficnpolitik und der Verfassungsgeschichte kommen diewirtschaftlich-soziale Entwicklung
und die Geistesgeschichte 2u ihremgebfihrendcn Recht. Vor allem aber ist esden Verfassern
gclungen,sich von der in der Gcschichtsschrcibung immernoch vorherrschenden, aufEuropa
beschréinkten Bettachtungsweise zu lésen. D ie Entwicklung in alien auBcrcuropiiischen Staa‑
ten findet das ihr zukommende Gewicht.» _ ‘ . 'i

Gcschichte in Wissenschaft und Unterticht, Stuttgart 3
I
3

E in ‘neues, model-nee, praktisches Lehrmittel f fi r Hande|sschulen und kaufminni‑
sche Berufsschulen . ;

Dr.Hugo Diarig / Dr.Werner Siegfried
Lehrgang der Finanzbuchhaltung
E'rster Te i l :_ 93 Seiten Text und Aufgaben. Spiralheftung Fr. 9.30
Zweiter Te i l : (fiir'ldas 2. und 3. Schuljahr) 150 Seiten. Spiralheftung Fr. I 8 .50

«Bei der Durcharbeitung der einzelnen Kapitel kann man immer wieder‘ feststellen, wic
'praxisnahedieProblcmegestellt undbehandelt sind,undwelch gutes, solid fundiettes Wisscn
der Schfiler mitbekommtai 9 Amtliches Schulblatt des Kantons St.Gallen

EUGEN REN T SCH VERLAG, ERLENBACH-ZfiRICH



Lateinische+griechische
Cw- Klassiker Aschendorff

Aschendorfl's Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker
e r d90lairinixrheTexteIma'Kommenfare: Ambrosius,Augustinus (3Béindchen),Caesar (3Band‑
chen), Catull, Tibull, Properz, Cicero (15 Bindchen), Einhard, Horaz, Lateinische Hymnen
und Sequenzen, Livius (2 Bindchcn), Minucius Felix, Monumentum Ancyranum, Cornelius
Nepos, Ovid (2 Bindchen), Phaedrus, Plautus, Plinius, Sallustius, Seneca (5 Bfindchen),
Tacitus (5Bindchen), Tertullian, Vergil, Von Frauen des Altertums. Lere/zefte: Lebendiges
Neulatein, Eugippius, Rheinisches Land und Volk bei den lateinischen Schriftstellern, Larei‑

' _ nische Martyrerakten und Martyrerbriefe.

Uber 40grierliirrlze TexteandKammentare: Aristoteles, Clemens von Alexandrien, Demosthenes,
‘ Euripides (2Bindchen),Herodot,Homer (2Bindchen),Lukasevangelium,GriechischeLyrik,
Lysias, Menander, Monumentum Ancyranum, Platon (6 Biindchen), Plutarch, Sophokles
(4 Bfindchen), Thukydides, Xenophon (5 Béindchen). Lem/ufle:Aus dem gricchischen Schul‑
wesen, Ignatius von Antiochien.

Henses Griechisch-rfimischeAltertumskunde - In 1 1 . bis 12.Auflage
.Unrer Mitarbeit von HansHartweg, Herbert Hohl, Albert Klinz, Gunther B. Philipp, Max
Wegner, JosefReinerZinken,FriedrichLeonardherausgegebenvon Otto Leggewie.V I I Iund
392 Sciten, 12Abbildungen, 16Tafeln, I Karte, Leinen 17.50. ‐ «Bei all ihrer Brauchbarkeit
trugen friihere Auflagen diescs Buches den Chamkter des Kompendienhaft-Niichternen an
sich,wie cr allerdings von dcm IntercssenkreiseinerAItertumskundcwcithingefordertwurde.
Die Neubearbeitung hat diescn Charakter géinzlich bescitigt und ist zu einer geistigen
Durchdringung dcs Gcsamtstoffes gelangt, die cine sinnvollere Auswahl und Ordnung des
Ganzencrmoglichtc undzugleichden berechtigtenWiinschcn nachzuverlfissigerOrientierung
'Libcr facta ct data entspricht.» DieHb’ltereSchu/e

D i eLWelt der Rfimer
UntcrM itarbeit von Giinther B. Philipp,MaxWagner, FriedrichLeonardherausgegeben von
Otto Leggewie. 245 Seitcn, 7Abbildungen, 5Tafeln, I Karte, LeinenDM 11,80. ‐ Das Buch
ist ein Teildruck aus Henses Griechisch-rijmischer Altermmskunde. Mir seiner 'Herausgabe
, wurdc einem vielfach gefiuflerten Wunsch enrsprochen und einer Notwendigkeit Rechnung
getragen, die wegen der Zuriickdréingung des Griechischen in unsercr Zeititfiglich spiirbarer
wird. Dabeiwurde sorgsamdaraufgeachtct, daB der Aspekt, 'der das Gesamtwerk auszaichnet,
ethaltcn blieb. ‘ A
Bezugunserer Bfichcr durch j'ede Buchhandlung.Ausffihrliche ProspekteundPrfifungsexcm‑
plate aufWunschiVVerlag Aschendorfl} 44Mfinstcr, Postfach 30,‘ BR-De‘utschland



Unter Mitarbeit von:
Dr.Helmut Dittmann
Hans Honsberg
Fraanehle
Dr. Karl-August Keil ‑
Johannes Kratz
Herbert Maller
Paul Mflhlbauer
Dr.Konrad Schmittlein
Dr. Helmut Titze
Karl Warle
und Herbert Zeitler

Prfifungsexemplare
stehen allen Mathema‑
tikern auf Anforderung
gern zur Verfijgung.

Modernes
mathematisches
Unterrichtswerk
fiir Gymnasien

Arithmetik 1.Ar i thmet ik 2,
Algebra 1, Algebra 2,
Geometrie1,.,  -
Geometrie2 mill:Trigonometrie
Ausgaben ffir mathematisch‑
naturwissenschaftliche und sprach‑
liche Gymnasien,
lnfinitesimalrechnung ' ‘ "
Ausgaben ffir mathematisch‑
naturwissenschaftliche und Sprach‑
liche Gymnasien,
Analytische Geometr ic,
Vektorielle analytische Geometrie,
Analytische Geometrie
der Abbildungen
erscheint 1967.
Algebraische Strukturen
und Gleichungen,
Lineare Algebra
m i t Aufbau des Zahlensystems,
Vierstelliges
mathematisches Tafelwerk,
bsv-Lehrprogramme:
Einfiihrung in die Raumgeometrie,
Die Verbindung
der vier Grundrechnungsarten
in Vorbereitung.

Bayerischer Schulbuch-Verlag
D 8 Mfinchen 19, Postfach 87
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DER GROSSE ERFOLG
der 8.DIDACTA in Basel!

ExPort in 17
Linder der Erde

Auflendruck: Sternglobus
Innendruck: Weltall

In dieser Schemazeichnung ist das Planetarium (der auBereSternglobus) zum besse‑
renVerstéindnis«aufgebrochen>>dargestel|t.Deutlich zusehen ist das innenliegende
kleineTellurium. das elektrisch angetrieben ist und durch seinen Umlauf vor dem
Sternhimrnel vallig neue Erkenntnis- und Demonstrationsméglichkeiten bietet.

Sic urteilt die Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung (Auflage: 108000 Exemplare)
Ein vallig neuartiges Lehrmittel -geschickt konstruiert und wohldurchdacht-das Him‑
melsgew'dlbe in seiner natiirlichen Wb'lbung und die Sternbilder seitenrichtig-das is:
einmallg - dieses prfizise ausgefflhrte. feinmechanische Wunderwerk - dis Faszinierende,
daB sich alle Vorgfinge vor dem Himmelsgewblbe abspielen und so eine rfiumliche Erfas‑
sung der Erscheinungen méglich wird - besonders wichtig fiir eine unterrichtlicheVer‑
wendung - wegen dieser Vielseitigkeit ist dieses Gerfit fiir alie Schularten ein wercvolles.
empfehlenswertes Lehrmittel ‘(Auszfige aus einer Besprechung Juli 1966).

Ver t r ieb in der Schweiz durch:Lehrmittel AG , Basel ‐ Lehrmittel Dr.Stampm,
Bern - Centre de Documentation Pédagogique, Lausanne - Firma INDECO,
Genf ' ‘

_Wenden Sie sich bitte an diese Firmen oder direkc an uns, wenn Sie sich iiber dag
Gel-fit weiter informieren wollen. E

BAADER PLANETARIUM KG, 8‘MU N C HEN42
HartelstraBe 3O ' I (Deutschland)
Besuchen Sie uns bitte a'uf der Frankfurter Buchmesse. Halle 5, Stand 1141

I
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PETIT LAROUSSE 1967
l'ami de toute la vie; rigoureusement a jour,aussi bien dans la_ partie .«vo‑
cabulaire» que dans la partie «noms propres». Plus de 5000 Illustrations.

35.75 fr.s. ‘lde douze a seize ans
LAROUSSE CLASSIQUE
1emeilleur dictionnaire de culture ge’nérale: sens moderne et classique des
mots, tableaux de revision. planches descriptives, etc. Un utile adjuvant des , i
études pour les adolescents : 28,15 fr.s.

de dix é douze ans “3
LAROUSSE ELEMENTAIRE
clair, précis, attrayant. un dictionnaire déja tres complet (43700 articles) .

' 17.50 " .8 .
de huit a dix ans

LAROUSSE DES DEBUTANTS ’
un vocabulaire tres étudié,d’un niveau élémentaire; des definitions simples.

. 9.60 ms.

ATLAS LAROUSSE CLASSIQUE
une cartographie claire et lisible, originale et scientifiquement étudiée. Trés
riche index :30.50fr.s.

'17'gpcslTAlRE “GENERAL ; LA PALATINE, 29, RUE‘ DUNANT - GENEVE



Z E I S S Mikroprojektionseinrichtung I‘I‘IitH9-Ho'chstdrucklampe
H BO 200W
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Verlangen Sie Prospektunterlagen
oder Vorfiihrung durch die Generalvertretung
fi i r die Schweiz

annzqomna
- 2URICH

Bahnhofstr.40 Tel.(051) 2516 75



Keine Biirgen
bis Fr.10000.‑
Keine Informationen
bei Arbeitgeber oder
Hausmeister
Serifise Bedingungen

Sofort
Bargeld
Senden Sie uns
diesen Coupon
heute noch.
Sie haben einen Freund
beider

Bank
Prokredit
Zfifich
Léwenstrafle 52
Telefon (051) 254750

Name

Vorname

StraBe

Or t
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3003 Bern

MDERN ENGLISH
LANGUAGE TEXTS
A new series of paperbacks presenting fine modern
books, either complete or abridged, but with no
re-writing, in specially annotated editions for students of
English as a foreign language. The editors are experts,
and write their introductions and notes with full
understanding of the problems facing the student.
Ashenden by W. Somerset Maugham

An Old Captivity by Nevil Shute

Flowering Cherry by Robert Bolt

Our Man in Havana by Graham Greene

Tiger in the Smoke by Margery Allingham

The Time Machine by H. 6. Wells

' Please write for further details from

HeinemannEducational
Books Ltd
48CHARLES STREET LONDONW1


