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cabulaire exigible de l’éléve. Comme les
textes parus précédemment“, celui qui nous

ses définitions précises. qui vont de la sou‑
veraineté au mandat d'amener. C'est surtout

est soumis plaira aux jeunes lecteurs en

les institutions fédérales qui retiennent l'au‑
teur, ä cöté des droits des Citoyens. L'orga‑
nisation du pouvoir central occupe une
grande place. Une table des matiércs dé‑
taillée permet de se retrouver facilement
dans l'ouvrage. Les cantons et surtout les
communes tiennent un röle beaucoup moins
important. ‐ Que ne faut-il pas y chercher?
Des discussions sur les problémes actuels.
La neutralité. par exemple, est étudiée, mais
sous les angles strictemcnt juridiques et
historiques. pas sous son aspect politique.
Rien n'est dit sur !‘AELE ou le Marche Com‑
mun, alors que sont mentionnés I‘ONU ou
les fortifications de Finstermünz. De méme
ce qui n‘est pas institutionnalisé n’a pas de
place, comme par exemple les groupes de
pression économiques ou culturels. Les p a r ‑
tis en revanche sont étudic's briévemcnt. ‑
To u t ce qui est formel trouve sa mention
dans ce guide, et c'est indispensable p o u r
l'enseignement de l'instruction civique.
Mais ce rede mecum ne sort pas de la dcs‑
cription p o u r déboucher s u r la formation
civique. A. Lassene

leur donnant l’occasion d’une revision ac‑
tive de leurs connaissances linguistiques.
Enfin nous saluons avec plaisir la réim‑
pression du Vacabulaire debase 5,dont beau‑
coup de maitres ne peuvent plus se passer.
Cette nouvelle édition a été minutieuse‑
ment revue et complétée par trois rubriques
nouvelles: Abréviations, D e r deutsche
Brief, Sens et emploi de quelques particules
usuelles.
Comme on le voit, la méthode « W i r
sprechen deutsch» est en pleine extension.
On ne peut que s’en féliciter quand on con‑
nait les résultats trés positifs auxquels elle
est parvenue. A ceux qui enseignent dans
les classes supérieures, nous complétons
nos renseignements en les informant que
M M . WERNER UHLIG, CHARLES CHATELA‑
N A T et JEAN-BERNARD LANG préparent ac‑
tuellement, p o u r parution fin 1966 chez le
méme éditeur, un Précis de grammaire al‑
lemande, complété par des Exercr'ces de
grammaire allemande. T.R. el E. W.
“GERSTÄCKER, John Mulligan. 1er degré.
F r . 2.90. HAUFF, Die Karawane. 2e degré,
F r. 3.20. A paraitre: KÄSTNER: Die ver‑
schwundene Miniatur, 2e degre'. Editions
Payot, Lausanne.

5 UHLIGICHATELANATJ'LANG, Vocabular're
de base allemand-francais. 12‚5><22 cm.
134 pages. Editions Payot, Lausanne.
F r. 5.80.

Geschichte
GEORGES SAUSER‐HALL, Guide polin‘que
suisse. Septiéme édition entiérement re‑
fondue. 304 pages. Lausanne 1965. ‐ Que
faut‐il rechercher dans ce livre? Un aide‑
mémoire minutieux et trés complet. Pour
les enseignants, ce guide est précieux, avec

34

E. HABERKERN/J. F. WAI-LACH‚ HiULm-är‑
terbut‘h fiir Historiker. 2., neubearbeitete
erweiterte Auflage. 678 Seiten. Verlag
Francke, Bern/München 1964. F r. 68.‐.
N u n ist der seit Jahren vergriffene, für den
Historiker zum Begriff gewordene « Haber‑
kern/Wallach» endlich doch ‐ in einem
neuen Verlage ‐ weitgehend neubearbeitet
und erweitert erschienen. Er wird in seiner
neuen Form dem Forscher wie dem Lehrer
noch bessere Dienste leisten als in der Aus‑
gabe der dreißiger Jahre. aber er wird trotz
seiner Erweiterung ebensowenig alle Wün‑
sche befriedigen können wie bei der Erst‑
ausgabe. Das liegt einmal an seiner zeitli‑
chen Begrenzung. Die Antike ist grundsätz‑
lich ausgeklammert. Dann aber auch in sei‑
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SEPTEMBER/SEPTEMBRE/SETTEMBRE

AUFRUF
zur 102. Generalversammlung des Vereins Schweizerischer G}-'fnnasiallehrer am
25./ 26. September 1965 in Winterthur
Als die Gymnasiallehrer 1893 letztmals in Winterthur tagten, regte ein Pro‑
fessor BLÜMNER aus Zürich an, man möge an den Bund gelangen mit dem Er‑
suchen, eine jährliche Summe von 3000 bis 4000 Franken auszusetzen, die es
jüngeren Philologen, Archäologen und Historikern erlauben würde, für ein
Jahr ihren Studien im Auslande obzuliegen. Es wurde dann nichts aus der
Sache, aber wenn wir uns dieses Jahr wieder in der Stadt der Industrie und
der Künste versammeln, so dürfen wir es mit der Genugtuung darüber tun,
daß seither doch einiges verwirklicht werden ist, auch wenn der Ausbau der
Fortbildung erst in den Anfängen steht.
Während die Fachvereine in gewohnter Weise ein reichhaltiges Programm
für ihre Mitglieder und Interessenten anderer Disziplinen‚zusammengestellt
haben, steht im Mittelpunkt der Veranstaltungen des Gesamtvereins ein
Forumsgespräch über die Frage: Was ist der Gymnasiallehrer, was soll er
sein, und wie soll er ausgebildet werden? Der Vorstand ist der Überzeugung,
daß diese Grundfragen unseres Berufes wieder einmal neu gestellt und beant‑
wortet werden müssen. Im Anschluß an die Forumsdiskussion werden die
Teilnehmer Gelegenheit haben, die aufgeworfenen Fragen in kleineren Grup‑
pen weiter zu erörtern, und es ist zu hoffen, daß sich auf diese Weise einige
Grundlinien herauskristallisieren, welehe den Ausbildungsstätten v o n Gym‑
nasiallehrern zur Kenntnis gebracht werden sollen.
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, unsere Winterthurer Gastgeber
haben alles getan, um der Tagung einen reibungslosen Verlauf zu sichern und
das Programm mit künstlerischen Genüssen aller Art zu bereichern. Der
Vorstand hofft, daß möglichst viele von Ihnen den Weg in die Ostschweiz
..
.
. .
.
,
finden mogen. Winterthur ist e i n e Reise wert. Im Namen des Vorstandes,
der Präsident: H. R. Faerber
PS für deutschschweizerische Teilnehmer: Für die meisten unserer welschen und Tessiner
Kollegen sind die alemannischen Dialekte eine Fremdsprache.

I N V I TAT I O N

& la 102” assemblée générale de la Société suisse
des professeurs de l’enseignement secondaire
[es 25 et 26 septembre 1965, & Winterthur

Lorsque les professeurs de l’enseignement secondaire se réunirent pour la
derniére fois, en 1893, a Winterthur, un certain professeur BLÜMNER de Z ü ‑
rich fit la proposition suivante: Adressons-nous aux autorités féde'rales p o u r
qu‘elles mettent annuellement une somme de 3000 a 4000 francs a la dispo‑
sition de jeunes philologues, archéologues et historiens, somme qui leur per‑
mettra de poursuivre leurs études pendant une année a l’étranger. Cette pro‑
position n’eut pas de suites. Cependant, si nous nous réunissons, cette année,
de nouveau dans la ville del’industrie et des arts, nous pouvons le faire avec la
satisfaction que quelques progrés ont été accomplis dans le domaine des sub‑
ventions, méme si les fondements du perfectionnement des études viennent
seulement d’étre posés.
Alors que les sociétés affiliées o n t composé, comme ä l’accoutumée, un
programme riche et fourni ä l’intention de leurs membrcs et des intéressés
d’autres disciplines, la société‐mére a placé au centre de ses manifestations
un forum consacré au probléme suivant: Qu’est-ce que le professeur de l’en‑
seignement secondaire '?que doit-il étre? comment doit-il étre formel ? Le Co‑
mité est convaincu que ces questions fondamentales doivent étre posées a
nouveau et qu’elles me'ritent de nouvelles re'ponses. Faisant suite au forum,
de petits groupes de discussion reprendront et approfondiront les questions
soulevées lors du forum. Nous espérons que de cette maniére il sera possible
de de'gager quelques principes de base qui seront communiqués aux respon‑
sables de la formation des professeurs de I’enseignement secondaire.
Chers collégues, nos hötes de Winterthur ont tout fait pour la réussite de
l’assemble'e générale et pour enrichir le programme de productions artistiques
variées. Le Comité espére qu'un grand nombre de collégues saura trouver le
chemin qui méne en Suisse orientale. Winterthur vaut bien un voyage!
Au nom du Comité de la ss PES
le président: H. R. Faerber

ECHAPPERONS-NOUS Ä L ’ I N S T R U C T I O N PROGRAMMEE?
Jamais dans l’histoire de la pédagogie, une technique nouvelle n’a provoqué
de réactions aussi spectaculaires que l’instruction programmée. Les uns,
insatisfaits de leur enseignement, sejettent avidement sur elle et se mettent
incontinent a «programmer» leurs lecons. D’autres se montrent au contraire
fort agressifs et, faute d’information suffisante et au n o m d’un certain huma‑
nisme, s’en prennent violemment aux «machines ä enseigner ». Puissent ces
experts improvisés manifester la méme intransigeance a l’égard des méthodes
qu’ils utilisent habituellement dans leur classe! En nous contraignant ainsi
ä certaines prises de conscience, l’instruction programmée marque déjä des
points.
Formuler quelques-unes de ces objections, examiner jusqu’ä quel point
elles sont fonde'es, puis tenter d’y répondre: tel sera ici notre propos. Nous
verrons bien ensuite si l’instruction programmée n’est qu’une mode qui
passera et quelle part de responsabilité les pédagogues devront assumer pour
prendre en charge et maitriser l’évolution d’un mouvement apparemment

irréversible.
«L’instruciion programmée est associée ä l’emploi de machines»
Les gens non avertis se plaisent ä répéter cette afi‘irmation, le plus souvent
dans le but de frapper l’imagination de leurs semblables... et les choses en
restent lä. Certes, les bricoleurs, les commergants et les amateurs de« gadgets »
ont trouvé leur compte dans cette affaire, mais qu’on daigne une fois pour
toutes considére1 l’importance relative de la méthode et de ses moyens de
présentation, du contenu et du contenant.
L’instruction programmée est définie comme un systéme permettant de‑
contröler eflicacement l'e'volution d’un apprentissage. Qu’on se repräsente
une legen particuliére donnée par un bon précepteur a un unique éléve; leur
dialogue est enregistré, ce qui va permettre au maitre de modifier, de corriger
son approche en fonction des réactions de son e'léve; mise ainsi successive‑
ment a l’épreuve avec plusieurs éléves différents, la legon seperfectionne a
tel point que le maitre peut garantir que l’éléve sait maintenant ce qu’il
ignorait; de plus, les questions posées, les sollicitations du maitre ne provo‑
qUent plus chez l’éléve que des réponses conformes ä l’objectif attendu; en
fin de compte, la suite des questions est imprimée et peut étre dilTusée a un
grand nombre d’éléves. Ainsi s’élabore un programme d’instruction. Que‑

G.METRAUX: Echapperons‐nous ä l'instruction programmée?

de telles séquences soient présentées ou n o n a l’aide d’un dispositif méca‑
nique, c’est un point tout a fait secondaire. Mais nous devons savoir‚ toute‑
fois, que la simulation par un cerveau électronique de la relation maitre‑
éléve dans une situation d’apprentissage est désormais possible. Qu’allons‑
nous faire de cette possibilité? En attendant qu’un ordinateur soit installé
dans chaque école, pourquoi nos meilleurs mathématiciens ou nos meilleurs
linguistes, aidés de spe'cialistes des processus d’apprentissage et avec la
collaboration de plusieurs éléves, ne mettraient-ils pas ä disposition des
maitres des leeons, des documents élaborés expérimentalement, a la suite
d’une analyse rigoureuse des objectifs, et dont l’eflicacité soit garantie?
«Enseigne-f‐on & un étre humain comme an dresse un aninml ?»

AUX Etats-Unis, les théoriciens de l’apprentissage passent leur temps en
compagnie de rats et de pigeons. Comment les résultats de leurs expériences
seraient-ils applicables aux écoliers et aux étudiants?
On sait depuis longtemps qu’un organisme apprend en modifiant son
milieu, mais c’est seulement re'cemment que les behavioristes ont commencé
ä manier ces changements. On sait également qu’un comportement tend il
serépéter s’il & été suivi d’une satisfaction immédiate. Pour apprendre, nous
devons non seulement connaitre les conséquences de nos réactions, mais
surtout ces conséquences doivent nous procurer une satisfaction immédiate.
C’est la l o i de l’efl’et de THORNDIKE, appelée aussi «loi du renf'orcement»
par HULL et son école.
En utilisant ces lois, SKINNER‚ de 1’Universite' Harvard, a appris a des
pigeons ä distinguer des couleurs, ä jouer au ping-pong et méme ä piloter
une fusée (le dispositif de guidage était au point au moment de ces expériences,
mais pas la fusée elle-méme!). Les techniques de renforcement permettent
de modeler le comportement d’un organisme ä volonté. De nombreuses
recherches ont par ailleurs permis ä SKINNER de maintenir pendant trés
longtemps chez un animal un comportement appris, par un maniement
rigoureux de différents types de renforcements intermittents.
Dans un article devenu célébre‘, SKINNER dénonce la rarete' des renforce‑
ments a l’école. L’éléve dépend entiérement du maitre. Comme «il est prouvé
1 B. F. SKINNER, The Science of Learning and the A r t of Teaching. Ednc. Rev. (Cambridge,

Massachusetts) 24 (l954) 2.
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qu’un délai de quelques secondes entre la réponse et son renforcement détruit
la plus grande partie de son efl‘et», on voit mal comment le maitre peut faire
jouer la l o i de l’eflet ä l’occasion de chaque réponse de chacun de ses éléves.
«A l’école, les chifl'res et les symboles mathématiques sont couramment devenus des
stimulations émotionneiles.
Le seul fait de jeter un c o u p d’o:il sur une colonne de chiffres, p o u r ne pas parler d’un
symbole algébrique, est propre ä déclencher non pas un comportement de mathématicien
mais une réaction d’anxiété, de culpabilité ou de crainte.
Le maitre n’est généralement pas plus heureux que l“éléve de cet état de choses. Ayant
dü renoncer a la férule, et disposant du minimum de techniques, il passe le moins de temps
possible ä l’automatisation et souscrit avidement aux philosophies de l’éducation qui
préconisent des sujets en eux-mémes plus attrayants.
Les Objections au systéme actuel seraient vaines, si I’on n'avait trouvé aucun reméde.
Mais les progrés récents apportés dans le domaine du contröle de l’apprentissage nous
ménent ä une sérieuse revision de notre systéme scolaire et, heureusement, ces progrés nous
fournissent également une solution.» (op. cit.)

SKINNER regrette que les recherches en laboratoires aient été jugulées,
parce qu’on a prétendu qu’elles ne tenaient pas compte des réalite's quoti‑

diennes de la classe. Comment serait-il possible, dans la classe, de multiplier
les reni'orcements, p o u r élaborcr trös graduellement des comportements
complexes chez chacun des éléves? Ceux-ci sont afi'ecte's, dans leur appren‑
tissage, par des détails subtils qui échappent au contröle du maitre. ll faut
done faire appel a des dispositifs par lesquels la communication entre l’éléve
et la matiére qu’il doit apprendre sefera directement, qui permettront le ren‑
forcement immédiat de chaque réponse et qui libéreront le maitre «de cette
täche au dessous de sa dignité: marquer sur une feuille de papier: oui,
9et 7 font 16; non, 9et 8 ne font pas 18». La véritable relation entre le maitre
et ses éléves touche les personnes et n’a pas a étre détériorée par des sanctions,
sources de comportements émotionnels nuisibles a un véritable apprentissage.
Or, la question est de savoir si la théorie del’apprentissage par satisfaction
immédiate d’un besoin est valable chez l’étre humain. Le behavioriste pense
que oui: «Ce n’est pas parce qu’on a utilisé dans l’expérimentation des orga‑
nismes chez lesquels im besoin pouvait étre crée' artificiellement que la théorie
en question est dévalorisée. Les deux situations ne sont difi‘e’rentes que par
leur degré de complexité. En outre, les lois valables au niveau de l’animal le
seront a plus forte raison chez l’homme, qui dispose au meins du méme
équipement neurologique que l’animal.»
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li nous faut cependant préciser un point qui n’a pas, a notre connaissance,
été traité ä sajuste valeur par les behavioristes américains: la connaissance
des résultats, en tant que renforcement, procure-t-elle une satisfaction immé‑
diate? Chez les animaux eux-mémes, l’attribution d’un grain de nourriture
apaise-t-elle la faim, et par Iä, la re'action est-elle renf‘orce'e? Il est vraisem‑
biable que la quantité infime de nourriture de'livrée en une fois, loin d’apaiser
la faim, provoque dans l’organisme une tension supplémentaire, qui devient
ä son tour une puissante stimulation. C’est cette tension qui motive la réponse
suivante. Manger est un type de réaction circulaire qui se reproduit, non pas
p a r la satisfaction qu’elle procure, mais par la tension qu’elle engendre: qui
de nous est capable, en ayant faim, de remplir sa poche de cacahuétes et de
n’en manger qu’une seule?
Ces phénoménes, étudiés entre autres par GUTHRIE, correspondent aux
réactions d’expectation et d’orientation des chiens de PAVLOV. Cette orien‑
tation du comportement est-elle toujours provoquée, chez l’étre humain,
par une tension organique? Le professeur NUTTIN, de Louvain, & démontré
que la conduite humaine ne s’explique pas sans autre par la loi de l’effet,
mais plutöt par un développement constructif Oil 1’individu, en formulant
de nouveaux projets, de nouveaux espoirs, de nouvelles anticipations, vise
ä une réalisation de soi-mémeÄ
Les comportements animaux doivent étre distingués de la civilisation et
de la culture, qui «ne sont rien d’autre que l’expression sociale de ce déve‑
loppement du comportement en tant qu’il est opposé a la stagnation de celui
de l’animal ou de quelques primitifs» (op. cit.‚ p. 54). La personne humaine
doit étre conside'rée comme la source du comportement. L’orientation géné‑
rale de 1’homme concerne toute une vie, et non pas un segment détaché du
type «stimulus-réponse». C’est dans cette perspective, spécifiquement hu‑
maine, que NUTTIN étudie le röle du résultat d’une täche. L’auteur insiste sur
l’importance de la täche qui reste ä accomplir, de la persistance du besoin
sous forme d’une tension. II distingue ainsi deux types de täches: les täches
ouvertes, oü les réponses dépendent d’un ensemble, et les täches fermées, oü
les réponses sont inde'pendantes les unes des autres. Méme dans les täches
fermées, il est démontré que la réduction du besoin ne renforce pas réelle‑
ment les connexions, méme si les « bonnes» réponses sont rent'orcées plu‑
sieurs fois ( op. eff., p. 323). Les enfants, toutefois, auraient une plus grande
2 J. NUTI'IN, Täch€‚ re'ussite, échec, Université de Louvain, 1953.
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tendance ä «s’accrocher ä leurs bons résultats». Dans les täches ouvertes, la
tension créée par la persistance du besoin, ainsi que l’aspect «information»
qui accompagne le résultat, o n t leur importance dans l’interprétation des
faits d’apprentissage.
Ainsi, des recherches avec des étres humains, antérieures aux expériences
de SKINNER, viennent compléter heureusement, en faveur de l’instruction
programmée au sens large du terme, les conclusions apportées par la psycho‑
logie animale: un programme d’instruction bien fait doit seprésenter comme
une täche ouverte. Alors que l’animal, dans les expériences d’apprentissage
ne re'pond qu’ä des situations qui n’ont ä ses yeux aucun lien entre elles,
l’étre humain, lui, peut percevoir l’ensemble de la täche ä accomplir dans son
programme. Une tension psychique est entretenue par la perspective des
échelons qui restent ä gravir. Cette tension agit comme stimulant, au méme
titre que le besoin organique, réduit par doses infimes, stimule l’animal. Les
principe5 del’instruction programme'e sont done tout ä fait compatibles avec
une théorie concernant des motivations spécifiquement humaines, pour
au_tant que l’ensemble de la täche soit continuellement perceptible et que cet
ensemble puisse a son tour s’intégrer dans un ensemble plus vaste, et ainsi
de suite jusqu’ä un univers d’actes intéressant la vie tout entiére de l’e'léve.
Remarquons encore que la recherche dans le domaine et au moyen de
l’instruction program mée seprésente, elle aussi, comme une «täche ouverte »!
A cet égard, elle doit bénéficier de tous les apports des chercheurs, quelle que
seit l’école ä laquelle ils appartiennent, et n’a pas ä seconformer a une théorie
psychologique unique, d’autant plus que les processus d’apprentissage va‑

rient considérablement selon le stade de développement de l’individu et selon
la structure des notions ä enseigner. Il nous faut done renoncer a nous en
tenir étroitement a la méthode de SKINNER, et rechercher des formes de pro‑
grammation qui tiennent compte des aspirations propres aux étres humains.
Cependant, on est bien obligé de reconnaitre que, jusqu’ä nouvel avis, seule
la programmation skinnérienne est assez systématique pour étre promue au
rang de technique transmissible.
« Un émiettemenf ä l’exfréme de la nation & enseigner supprime tout efiort »

Dans un programme skinnérien, la matiére est «micro-graduée», les ré‑
ponses fau_sses sont par la extrémement rares, et l’auto-correction immédiate
ä ehaque pas multiplie les renforcements.
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La crainte qu’on supprime tout efl"ort par l’administration de diflicultég
«a la petite cuillére » a été formulée a maintes reprises. ll faut avant tout nous
entendre sur le sens du m o t «efi'ort»: s’il s’agit d’un déploiement volontaire
de forces, l’instruction programmée, loin de diminuer l”efl"ort, mobilise une
grande quantité d’énergie, exige une attention trés soutenue, au point que
les étudiants, a la fin d’une séance, avouent parf'ois ressentir une tres grande
fatigue, qui n’est par contre pas sensible au cours du travail. On peut done
al’firmer que 1’instruction programmée ne supprime pas un tel efi'ort.
Mais ce terme peut étre compris dans un autre sens: celui d‘acte pénible,
laborieux, accompli de force, sous une contrainte extérieure et avec répu‑
gnance. On voit mal en quoi cet effort-lä augmente l’eflicacité de l'apprentis‑

sage!

L’absence d’«efi“ort» chez l’éléve est un concept extrémement pratique
pour masquer les dét‘auts de l’enseignement. L’inaptitude a l‘efTort‚ si souvent
invoquée ä l’école, n’est qu’un bouc émissaire. En fait, la bonne volonté et
l’intdligence des éléves ne sont pas moindres qu’il y a vingt ou trente ans,
mais plutöt les noticns de base sont mal assimilées, l’usage exclusifdc renfor‑
cements négatif‘s habitue les éléves ä l’échec et entretient leur découragemcnt.
En résumé, I’instruction programmée ne supprime pas I'efl"ort en tant que
déploiement d’énergie. Elle le canalise et l’exploite au maximum. L‘efi'ort
peut se prolonger, se poursuivre a cause des succés remporte's a chaque
c'chelon, mais surtout a cause du sentiment continuel qu’a l‘éléve de progres‑
ser, d’apprendre.

Mais il nous faut bien reconnaitre que le moreellement en infimes parcelles
préconisé par SKINNER peut devenir une source d’ennui, voire d’abrutissc‑
ment, encontraignant certains éléves a progresser par trop petits pas, comme
s’ils étaient entravés. Pour c'viter cet écueil, rien n’empéche le programmeur
d’aménager des ramifications, de prévoir plusieurs trajets, afin que chacun
soit pourvu selon ses besoins.
Toutefois, un danger plus grave subsiste: une fragmentation excessive
risque de géner les éléves dans leur vision del’ensemble de la täche. Comment
les éléves concentrés sur les échelons successifs d’un programme vont-ils
saisir la structure globale de la notion ? Que les partisans de la programma‑
tion linéaire, qui en appellent volontiers a la méthode cartésienne, tiennent
compte aussi de la quatriéme regle de DESCARTES: « Faire p a r t o u t des dénom‑
brements si entiers et des revues si générales, que je fusse assuréy de ne rien
omettre.»

G. MéTRAUX; Echapperons-nous a l’instruction programmée?

«L'instructionprogrammée est un retour au dogmatisme et au verbalisme »
Sans doute! Mais demandons‐nous, objectivement, si toutes les notions
peuvent vraiment étre découvertes par expérience. Nos plans d’étude comp‑
tent certaines techniques, certains savoirs élaborés tout au long de l’histoire
humaine; il serait fastidieux de faire reconstruire ab niht'lo ces noticns évi‑

dentes.
Par contre, le programmeur c o u ü le risque de s’abandonner a un verba‑
lisme desséchant s’il s’en tient, pour suggérer les réponses, a des indices pure‑
ment formels. Combien de programmes intitule's «mathématiques modernes»
se re'duisent en fait a l’automatisation d’une terminologie! C’est une chose
de décrire verbalement des structures toutes faites, c’en est une autre de les
integrer par des manipulations vécues. Nous devons exiger que les réponses
des programmes portent non seulement sur les concepts, mais encore sur les
opérations qui les mettent en relations. Les e'léves devraient pouvoir décou‑
vrir et Observer autant ce qui sepasse en eux lorsqu’ils opérent, que le maté‑
riel donné dans le programme et qui fait l’objet d’une opération. Ces condi‑
tions sont respectées par certaines méthodes de programmation encore rela‑
tivemth peu appliquées, mais qui portent déjä en elles un potentiel d’une
richesse considérable.
<<L’instruction programmée va-t-e/le remplacer le maftre ?»
Dans leur enthousiasme, quelques promoteurs de l’enseignement pro‑
grammé y voient un reméde a la pénurie des enseignants. Chimére! Exami‑
nons dans quelle mesure cette technique va non pas remplaccr l’action du
maitre, mais permettre un meilleur emploi de ses forces:
Tout d’abord, il est prouvé qu’un enseignement programme présente sur
l’enseignement collectif habituel un net avantage, a la fois dans le sens d’un
gain de temps et dans celui d’une plus grande efficacité. Par ailleurs, la valeur
propédeutique des programmes est indéniable: ils représentent un excellent
outil d’initiation au travail autonome; l’avenir est al’auto-instruction; la for‑
mation continue est un théme d’actualité, qui mérite toute notre attention;
former des futurs chercheurs, mais aussi des futurs ingénieurs, des techni‑
ciens, des ouvriers capables de se tenir au courant de connaissances en perpé‑
tuelle évolution, c’est d’abord, trés töt, les entrainer ä apprendre. Dies les
premiers degrés de l’école primaire, 1’enfant doit pouvoir apprendre tout
seul, sans que les connaissances qu’il acquiert dépendent sans cesse d’un
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adulte qui incarne le savoir, d’un « maitre » qui a appris a ses éléves ä tout
attendre de lui-méme.
Il existe d’ailleurs un certain type de «maitre» qu’on pourrait appeler le
maitre-orateur, qui seborne a émettre de l’inf'ormation. Celui‐lä peut avanta‑
geusement se faire remplacer par une machine, qu’elle seit faite de papier
imprimé, de matiére plastique ou qu’elle seit composée de relais électroni‑
ques. La machine présente sur le maitre qui donne sa legon ex cat/:edra
d’inestimables avantages: celui d’étre dépourvue de nerfs, de faire preuve
d’une patience infinie, et celui de s’adresser a chaque éléve en particulier,
n’importe oü et n’importe quand.
A ce«maitre», prototype de l’homo loquax de BERGSON, il faut opposer le
maitre-éducateur qui, lui, incarnant n o n plus la connaissance, mais ce q u i
est spécifiquement humain, s’empare de toute la personne de ses éléves et.,
par le pouvoir de son amour, actualise ce que chacun de ses disciples con‑

tient de meilleur.
Or, souvent, l’élan de ce maitre-éducateur vient se briser contre les obsta‑
cles qui o n t pour n e m «plan d’études», «horaire», «rendement». Souvcmt
la joie initiale de cet hemme, destiné ä inspirer, guider, motiver ses éléves
par un dialogue de personne a personne, se transforme en lassitude et en
de'couragement, car il doit consacrer tout son temps a l’automatisation, au
drill, aux corrections.
Le maitre ne peut plus fabriquer lui-méme les instruments destinés ä
munir les éléves de connaissances süres, comme jadis Partisan faconnait son
outillage. L’éducateur doit étre aidé par ce qu’on pourrait appeler des ingé‑
nieurs pédagogiques, techniciens du savoir qui allient a une solide expérience
d’enseignant des connaissances en psychologie de l’enfant et de l‘adolescent‚
en théorie del’apprentissage et de l’inf'ormation, en pédagogie expe'rimentale,
en technologie didactique, et dont le röle serait de rassembler, d‘inventcr, de
choisir, de produire industriellement et de fournir aux éducateurs les meil‑
leurs moyens pour mieux apprendre. Les maitres, libc'rés des besognes que
la technique moderne permet d’accomplir beaucoup plus eflicacement qu’eux,
pourraient alors retrouver le sens de leur vocation, continuer ä se cultiver,
entretenir en eux-mémes, puis éveiller en leurs éléves ces valeurs qui font
typiquement l’homme.
Il est un danger bien plus grave que celui du remplacement du maitre par
la machine: c’est, inversément, le danger que le maitre devienne etson t o u r
une machine. Mettre des moyens eflicaces d’automatisation a la disposition
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d’enseignants qui ne seraient pas animés de l’esprit éducateur, qui n’auraient
pas été sufiisamment entrainés aux méthodes actives et qui, jaloux, et par la
prisonniers de leurs connaissances, se limiteraient a une fonction de confé‑
rencier‚ pourrait inciter ces «maitres» a la nonchalance, pourrait les trans‑
former en simples surveillants ou en acteurs jouant le röle d’un programme,
présentant successivement chaque question, oralement ou au tableau, puis
fournissant la re'ponse juste. Une pédagogie qui s’en tiendrait 1aserait bien
pitoyable.
Une mise en garde s’impose a propos d’un autre danger: constatant une
augmentation du rendement, un gain de temps dans l’apprentissage, on serait
peut-étre tenté d’augmenter la quantité des automatismes ä acquérir. ll con‑
vient d’insister sur le fait que l’instruction programme'e est un moyen de
progrés qualifafif: il y a bien plus que les techniques de base. Tout en aidant
les maitres ä répondre aux exigences du rendement, l’instruction programme'e
doit surtout leur permettre de mieux se vouer a la täche éducatrice qui cor‑
respond a leur véritable mission.

«En quoi l’instruction programmée est-elle uff/e ?»

L’emploi de moyens d’auto-instruction soigneusement gradués sejustifie
partout oü le milieu scolaire normal ne suflit pas. Pensons en particulier au
probleme du rattrapage, de la récupération, pour tous les éléves retardés
dans leurs études par suite de maladie, de transfert d’un type d’enseignement

a un autre, ou d’inadaptation.
Un programme peut également étre utilisé avec profit comme complément
a un cours, pour fournir une information supplémentaire, pour préparer une
expérienee scientifique ou l’audition d’une oeuvre musicale, par exemple. La
valeur propédeutique des programmes est déjä reconnue en tant qu’instru‑
ment d’initiation. Ainsi, au début du semestre, le professeur n’aborderait
son cours qu’en étant assure' d’un niveau minimum de connaissances chez
ses étudiants, dont la provenance est souvent fort diverse.
Enfin, c’est en tant qu’instrument de recherche que les programmes d’ins‑
truction offrent les perspectives les plus intéressantes. Les éléves qui étudient
dans un programme sont placés dans une situation d’apprentissage bien
définie; l’elTet de variables externes sur l’efficacité de l’enseignement peut
étre ainsi mesuré avec une sécurité beaucoup plus grande que dans l’enseigne‑
ment habituel. En outre, un éléve en train d’apprendre peut étre l’objet d’une
11
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observation qui pourra fournir des renseignements précieux sur ses goüts,
ses intéréts et ses aptitudes. Enfin, la programmation peut servir au perfec‑
tionnement des méthodes d’enseignement: l’ensemble des approches possi‑
bles p o u r 1’acquisition d’une notion déterminée pourrait étre présenté dans
difl'érents programmes et appliqué a plusieurs groupes d’éléves homogénes;
on pourrait alors déterminer quelle stratégie est la plus efl‘icace.
Avant méme d’étre appliquée dans les classes, l’instruction programmée
a démontré son utilité sur le plan de la formation des enseignants. En efTet‚
les maitres initiés aux techniques de programmation sont unanimes pour
affirmer que l’analyse rigoureuse des objectifs qui est exigée au préalable
constitue un exercice salutaire en soi: l’enseignant est obligé de formuler
clairement le contenu du sujet et doit renoncer aux définitions évasives et
abstraites. Une méthodologie se révéle teile qu’elle est du moment oü elle
doit étre définie en termes opérationnels. Nous aimons considérer notre
corporation comme la gardienne des valeurs propres a notre civilisation.
C’est une chose de revendiquer ce röle, c’en est une autre de définir les com‑
portements et les attitudes de nos éléves qui démontrent que ces valeurs leur
ont bien été transmises. En outre, le critére dc validité d’une lecon n’est plus
le plaisir que nous aurions pu ressentir aprés avoir donné un bon spectacle,
mais ce sont les réactions des éléves qui nous fournissent la preuve que teile
ou telle approche doit étre choisie de préférence a une autre. Une des pre‑
miéres qualités du programmeur est l’humilité: il s’agit pour lui d’accepter
l’idée que se fait 1’éléve du sujet a enseigner, d’admettre que la difficulté, la
pierre d’achoppement ne se trouve pas forcément a 1’endroit que lui-méme
avait imaginé, mais bien 1aoü les éléves he'sitent et se trompent. Ainsi, au
contact des éléves qu’ils choisissent pour mettre a l’épreuve leurs productions,
les programmeurs apprennent a sedécentrer de leur systéme deconnaissances,
et cette lecon ne peut étre que bénéfique, méme dans le cadre habituel des
leqons collectives. Il n’est désormais plus question d’invoquer la paresse, la
mauvaise volonté, le manque d’intérét ou de concentration; les éléves sont
ce qu’ils sont, et s’ils n’apprennent pas, c’est la legen qui est mal construite
et qui doit étre remanie'e.
Enfin, comment réagir a la masse de programmes que le commerce va
bientöt nous ofl'rir, si l’on n’a pas été soi‐méme formé a la programmation?
Les éditeurs y regarderont peut-étre ä deux fois avant de publier un pro‑
gramme, si les utilisateurs éventuels possédent la formation et la compétence
nécessaires pour juger de sa qualité.
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«Que! est l’avenir de l’instruction programmée ?»
Nous avons aujourd’hui l’ambition d’instruire nos semblables a l’échelle
de la planéte. Paradoxalement, il nous faut faire face, dans nos pays sur‑
industrialisés, au phénoméne dramatique du retard scolaire. L’investisse‑
ment de moyens scientifiques pour l’instructicn est inévitable. Or, les ensei‑
gnants doivent accepter la mission de prendre en charge l’évolution de
l’instruction programmée, avant que notre indigence ä l’égard des problémes
précite's nous entraine a écouter les sollicitations des commercants, qui fini‑
raient par nous imposer ces techniques ä leur facon, comme ils Pont déjä
fait pour les moyens «audio-visuels». ‐ Je pense ä ce directeur d’école:
«Achetons un magnétophone, nous verrons bien ensuite ce que nous pour‑
rons en faire... »

C’est ä nous, les maitres, qu’il appartient de rechercher une forme d’ins‑
truction conforme ä nos besoins, une fois nos objectifs clairement définis.
Nous avons notamment le devoir de proposer une méthode de programma‑
tion plus active et plus «consciente » que celle qui nous vient des Etats-Unis.
Nous n’admettons pas que nos éléves subissent, ä leur insu, un programme
préanalysé, prédigéré et aseptique. Nous devrons arriver ä une forme de
programmation ou la rigidité du conditionnement se reläche graduellement
pour obtenir, en fin de compte, que nos éléves programment eux-mémes les
problemes qu’ils ont ä résoud1e.
Toutefois, ces ambitions ne sejustifieront que lorsque nous aurons tiré
tout le profit possible des me'thodes actuelles de programmation. Plusieurs
institutions, en Suisse, sont de’jä a l’oeuvre dans cedomaine, parmi lesquelles
I’Ecole polytechnique fédérale ä Zurich, l’Institut de Psychologie de 1’Uni‑
versité de Neuehätel, le Service de la Recherche pédagogique de Genéve et
la Commission pour l’étude de l’instruction programmée qui re'unit des
représentants des trois associations professionnelles d’enseignants, dont la
ss PES.

L’instruction programmée ne restera pas l’application étroite d’une seule
the'orie de 1’apprentissage, encore moins un simple produit commercial. Elle
deviendra ce que les maitres voudront bien qu’elle seit. Mais son pouvoir
est considérable: nous pourrons en contröler l’e'volution dans la mesure oü
nous accepterons de nous informer, et ou nous tiendro'ns compte des possibili‑
tés de formation qui, en Suisse, nous seront bientöt offertes. G. Métraux
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TEXTE U N D I H R E GESCHICHTE

Jeder, der sich in Unterricht und Forschung m i t Texten vergangener Zeiten
und Kulturen zu befassen hat, schätzt sich glücklich, wenn er eine Ausgabe
in Händen halten kann, die den heutigen textkritischen Anforderungen eini‑
germaßen entspricht. Wer gibt sich aber Rechenschaft, daß jeder kritische
Apparat auch eine Textgeschichte voraussetzt, eine Betrachtung des Schick‑
sals also, die ein Schriftstück von dem Augenblick der ersten Niederschrift
bis auf unsere Tage durchlebt hat? Die Herausgeber beschränken freilich
solche Untersuchungen auf ein Minimum, und so können sich die wenigsten
Werke rühmen, eine geschriebene Überlieferungsgeschichte zu besitzen. Es
ist darum ein wissenschaftliches Ereignis, was der Atlantis-Verlag, Zürich,
in zwei Bänden veröffentlicht hat. Erstmals ist hier der Versuch gewagt wor‑
den, all das in eine Gesamtschau zusammenzufassen, was das Schrifttum des
Abendlandes überhaupt erst ermöglicht und dann auf Jahrhunderte hinaus
geformt und bestimmt hat. Achtzehn Autoren haben eine «Geschichte der
Textüberlieferung» geschrieben, die zum Bedeutendsten gehört, was in den
letzten Jahren an Bildungswerten geschaffen werden ist.'
Der erste Band umfaßt die Überlieferungsgesehichte der antiken Literatur.
H. HUNGER gibt eine vortreffliche Grundlage für das Verständnis der Pro‑
bleme in seinem Aufsatz «Antikes und mittelalterliches Buch‐ und Schrift‑
wesen». Selten ist in so knapper Form so viel über dieses Thema gesagt w o r ‑
den. In leichtfaßlicher Darstellung erklärt der Autor alle einschlägigen Fach‑
ausdrücke, ohne je schulmeisterlich zu wirken. Der paläographisehe Abriß
ersetzt ganze Bände. Hier wie in den folgenden Beiträgen begleitet ein sorg‑
fältig ausgewähltes Bildmaterial den Text. ‐ Das bestüberlieferte Buch des
Altertums, die Bibel, hat auch die reichste Überlieferungs- undTextgeschichte.
O. STEGMÜLLER gibt uns Einblick in die bis heute erarbeiteten Ergebnisse. Er
berücksichtigt dabei auch die Übersetzungen in die andern Sprachen. ‐ Die
Überlieferungsgeschichte der griechischen klassischen und hellenistischen L i ‑
teratur schrieb H. ERBSE. Auch hier ist die luzide Gesamtschau mit exaktem
Einzelwissen glücklich verbunden. Abschnittweise gibt der Verfasser Belege
und Literaturhinweise, so daß sich der darstellende Text flüssig liest und sich
das lästige Nachschlagen der Anmerkungen erübrigt. Weniger ersichtlich ist
die Beschränkung des Anhangs auf die nichtchristlichen Autoren der römi‑
1 Geschichte der Textüberlt'efernng der antik en und mittelalterlichenLiteratur. Band I: Über‑
lieferungsgeschichte der antiken Literatur, 1961, 624 Seiten; Band I I : Über!iefet*ttngsge‑
schichte der mittelalterlichen Literatur, 1964, 844 Seiten. Atlantis-Verlag, Zürich.
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schen Kaiserzeit (mit einer Ausnahme). Die christliche Literatur wird dann
von H. G. BECK in seiner byzantinischen Überlieferungsgeschichte nachge‑
tragen, bisweilen allzu summarisch, so daß die Proportionen zur Bedeutung
einzelner Autoren nicht immer gewahrt sind. Leider ist bei dieser Aufteilung
der immerhin beachtliche und textgeschichtlich problematische Josephus
Flavius übergangen werden. Nicht einmal im umfangreichen «Katalog» hat
er einen Platz gefunden. ‐ Zwischen die griechisch-klassische und byzantini‑
SChC Überlieferungsgeschichte schiebt sich die der lateinischen Literatur v o n
K. BÜCHNER. Er versucht, gerade die Eigenart dieser westlichen Überlieferung
hervorzuheben, immer im Hinblick auf die Literatur des Ostens. Dem allge‑
meinen Überblick schließt sich die Textgeschichte einzelner Autoren an,
auch der christlichen. Je nach dem Stand der Forschung fallen allerdings die
Beiträge verschieden aus, so ist z.B. CICEROS Briefliteratur nicht berücksich‑
tigt, während beim Traum des Scipio sogar einzelne Lesearten erörtert wer‑
den. ‐ H . R Ü D I G E R widmet eine eigene Betrachtung der Wiederentdeckung
im Zeitalter der Renaissance. Wenn dabei auch die Bedeutung der Karolin‑
gischen Zeit gestreift wird, wünschte man doch bei der großen Anlage des
Werkes einen eigenen Abschnitt darüber. Auch die Leistung des irischen
Mönchtums müßte differenzierter dargestellt werden.
D e r zweite Band ist der mittelalterlichen Literatur gewidmet. K. LANGOSCH
knüpft an das bisher Gesagte an und bietet einen Überblick über die mittel‑
lateinische Periode. Man wird dankbar für diese Kurzfassung sein, auch wenn
das Hauptanliegen des Werkes, die «Geschichte der Textüberlieferung», eher
in den Anmerkungen zu suchen ist. Es folgen, von zehn Mitarbeitern ge‑
schrieben, die Darstellungen der mittelalterlichen französischen, provenza‑
fischen, italienischen ‐ darunter 66 Seiten über DANTE ‐‚ spanischen, engli‑
schen, deutschen, frühgermanischen (darunter gotischen) und altnordischen
Texte und ihre Geschichte. N u r der Fachmann könnte die einzelnen Ab‑
schnitte würdigen. Naturgemäß sind Wiederholungen nicht immer vermie‑
den. Bedauern muß m a n es, wenn in solchen Übersichten aprioristische Be‑
hauptungen aufgestellt werden, wie etwa A.MICHA es tut, der sich keinen
Mönch vorstellen kann, «der sein Pergament mit einem Fabliau oder mit
einer Liebesgeschichte füllt» (S. 191). Die Überlieferung Ovms belehrt uns
eines andern!
M a n darf wohl sagen, daß das Ziel dieses Werkes derart hochgesteckt war,
daß esbeim heutigen Stand der Forschung überhaupt nicht zu erreichen war.
Das soll uns nicht hindern, die positive Leistung und die Fülle des Stoffes voll
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anzuerkennen. Schon die beiden Kataloge am Schlusse der Bände, wo Au‑
toren und Werke samt ihren Editionen und Problemen kurz zusammenge‑
stellt sind, ersetzen ganze Bibliographien.
Man wird gut tun, bei der Lektüre dieses Werkes immer wieder das Vor‑
wort von M. BODMER zu lesen, einem Manne, der sich selbst größte Verdienste
um die Textüberlief'erung erworben hat. Die Grundlage abendländischer Kul‑
t u r sieht er in der jüdisch-christlichen Offenbarung und dem griechischen
Denken, in der Sprache das verbindende Mittel. «Was immer geschehe,
bleibt das eine gewiss, daß am Anfang aller humanen Bildung die Schrift
stand !”
P. Wolfgang Hafner

Blick ins Ausland
Regards sur l’étranger / Sguardi all’estero
Zur gegenwärtigen Situation des Philosophieunterrichts
an deutschen Gymnasien
Jede kritische Besinnung auf die gegenwärtige Situation des deutschen Gymnasiums über‑
haupt und ‐ sofern ein bestimmter « Kanon » von Fächern charakteristisch für esist ‐ auf die
Situation eines einzelnen Faches innerhalb seiner stößt auf den bemerkenswerten Sachver‑
halt, daß sich gerade diejenige Gestalt der klassischen deutschen Humanitätsidee in ihm
niedergeschlagen hat und bis heute deutlich in ihm nachwirkt, die den schon damals in
Gang gekommenen modernen gesellschaftlichen Entwicklungen am fremdesten gegenüber‑
stand Wir meinen W. v. HUMBOLDT und seine neuhumanistische Reform des höheren
Schulwesens (und der Universitäten) in Preußen, die dann während der nächsten Jahr‑
zehnte trotz der gleichzeitigen gegenläufigen Entstehung der Realschulen zum Vorbild für
die übrigen deutschen Länder wurde.
Die HUMBOLDTSCh€ Bildungsidee ist charakterisiert durch den unbedingten Vorrang der
Individualität, welche die Welt als bloßes Material ihrer Selbstbildung ansieht und in ihr
geistiges Eigentum zu verwandeln sucht. Die Welt ist nicht Partner, mit dem verbunden der
Mensch ein Ganzes bildet; sondern der Mensch als solcher ist das Ganze, in welches sie ‑
eben als bloßer Bildungsstoff ‐ hineingezogen werden soll. Wie wenig damit in Wahrheit
die formal stark betonte spontane Funktion des Individuums garantiert ist ‐ jedenfalls un‑
ter modernen Bedingungen ‐, das mag ein Blick auf die zwanziger Jahre unseres Jahrhun‑
derts lehren, als mit der durch H.RICHERT inaugurierten preußischen Schulreform aber‑
mals im Geiste HUMBOLDTS ein Rückgriff auf die Zeit der deutschen Klassik versucht wurde,
wenngleich diesmal unter deutlichem Zurücktreten der alten Sprachen. Denn die erschrek‑
kende Passivität der intellektuellen Elite Deutschlands gegenüber den politischen Erschei‑
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nungen jener Zeit spricht nicht gerade für die Existenz einer entwickelten spontanen Kraft
der Individuen. Dieses Paradox löst sich wenigstens theoretisch auf, wenn man bedenkt. wie
außerordentlich schwierig, wenn nicht unmöglich es heute ist, einen bestimmten Kanon von
Fächern und Stoffen als den einzig «wahren» zu legitimieren. Eben dies macht den e n t ‑
scheidenden Unterschied zur Zeit W. v. HUMBOLDTS aus, der sich noch auf eine weit weni‑
ger gebrochene Tradition stützen konnte. Gebrechene Tradition bedeutet aber, daß kein
ursprünglicher Bezug zwischen dem Individuum, sofern es einer bestimmten Zeit angehört,
und einem in dieser tradierten «Bildungsgut» vorausgesetzt werden kann. Die Folge ist.
daß wegen der damit eintretenden Unabsehbarkeit potentieller Bildungsstelle diese eine
bleibende Tendenz haben, gegenüber der Individualität des Schülers (und Lehrers) ein
unangemessenes Eigengewicht zu entwickeln, wenn man sie als unbefragte und unbefrag‑

bare Größen hinnimmt.
Eine solche Tendenz ist aber schon durch die staatliche Schulverwaltung gegeben. die
ihrer Natur gemäß nach Vereinheitlichung strebt, indem sie einen Lehrplan vorgibt. den
der Lehrer als ihr Organ zu erfüllen hat. Damit soll nicht geleugnet werden. daß solchen
Lehrplänen vielfach eine ganz außerordentlich gründliche Reflexion vorangeht. Diese kann
jedoch die Weiter unten angedeuteten Schwierigkeiten des heutigen deutschen Gymnasiums
prinzipiell nie beheben. Im Lichte dieses grundsätzlichen Bedenkens ist auch die Darstel‑
lung dessen zu sehen, was im Fache Philosophie in einem Teile der deutschen Gymnasien
tatsächlich zu erarbeiten versucht wird.
Für die gegenwärtige Situation des Philosophieuntcrrichts in Deutschland kann das
Bundesland Nordrhein-Westfalen insofern als vorbildlich (nicht typisch!) gelten. als eszu‑
nächst als einziges die sogenannte Saarbrücker Rahmenvereinbarung der deutschen Kul‑
tusminister von 1960 energisch zuverwirklichen unternahm. Die Minister waren zusammen‑
getreten, um einer durch die sogenannte Kulturhoheit der Länder bedingten zu großen
Uneinheitlichkeit des deutschen Bildungswesens zuvorzukommen. Diese warf v o r allem
zahlreiche praktische Probleme auf, etwa beim Übergang von Schülern aus einem Bundes‑
land in ein anderes. Dennoch kann man nicht sagen, daß die Rahmenvcrcinbarung in ih‑
rem eigenen Sinne ein Erfolg gewesen sei, da sie aus verfassungsrechtlichen Gründen keine
gesetzliche Verbindlichkeit hat und die Bundesländer bisher auf verschiedenen Stufen zu
ihrer vollen Verwirklichung stehengeblieben sind. Ja. es ist sogar zu erwarten, daß sich in
naher Zukunft noch ganz andere Gesichtspunkte durchsetzen werden. Die Rahmenverein‑
barung hatte um der Beschränkung der Fächerzahl und der Konzentration des Unterrichts
auf der Oberstufe willen Philosophie als Wahlpflichtfach gemeinsam mit den Naturwissen‑
schaften vorgesehen, d.h. die Schüler konnten (und mußten) nach einigen Probestunden
wählen, ob sie in den letzten beiden Jahren vor dem Abitur je drei Stunden Philosophie.
oder Biologie, oder Physik, oder Chemie treiben wollten. Inzwischen ist aber ‐ zurückzu‑
führen auleagen der Technischen Hochschulen und der Industrie ‐ eine sich verstärkende
Tendenz erkennbar, mindestens eins der naturwissenschaftlichen Fächer gleicher Stärke
bis zur Reifeprüfung beizubehalten und der Philosophie nur noch zwei Wochenstunden

innerhalb des sechsstündigen Faches Gemeinschaftskunde zuzuerkennen. was natürlich
außer der zeitlichen auch als inhaltliche Beschränkung, etwa a u f philosophische Staats‑
und Gesellschaftstheorie oder Ethik, gemeint ist. Man sieht hier deutlich den wachsenden
Vorrang der politischen und gesellschaftlichen Gesichtspunkte gegeniiber den im engeren

Sinne bildungstheoretischen, die nach dem Zweiten Weltkrieg noch einmal in den Vorder‑
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grund getreten waren ‐ in letzter Instanz zurückgehend auf das neuhumanistische Bildungs‑
ideal, von dessen formaler Funktion diese Betrachtung ausgegangen war.
Einstweilen aber hält das deutsche Gymnasium in seiner Selbstauffassung noch an diesem
Bildungsideal fest ‐ ob mit Erfolg und wieweit. m i t Recht, das wird erst die Zukunft zeigen
können. Sicher ist, daß dieses Ideal in mehreren Hinsichten in einem grundsätzlichen An‑
tagonismus zu den praktischen und spezialistischen Tendenzen der modernen Arbeitswelt
steht, in die ja schließlich alle Schüler später unvermeidlich verflochten werden. Gute Ken‑
ner der Materie, wie z.B. T. Ln‘r, sind der Auffassung, daß die Besinnung auf das Verhält‑
nis jenes Bildungsideals zu diesen Tendenzen bislang jedenfalls noch längst nicht tief genug
gegangen bzw. nicht weitreichend genug zur Auswirkung in der Schulpraxis gekommen sei,
um jene unaufhebbare Antinomie pädagogisch, d.h. menschlich, und praktisch, d.h. von
den Sachzwängen der Arbeitswelt her, tragbar zu machen.
In welcher Abwandlung erscheint nun jenes HUMBOLDTSCI'IG Ideal in der deutschen
Schulwirklichkeit von heute, speziell in Hinsicht auf den Philosophieunterricht ‐? Das
deutsche Gymnasium versteht sich als Schule der wissenschaftlichen Grundbildung, die

die elementaren Gehalte und Methoden einiger als exemplarisch aufgefaßter Wissenschaf‑
ten propädeutisch zu erschließen sucht. Entscheidend ist, daß dabei die einzelnen Wissen‑
schaften als relativ geschlossene Bildungsbereiche angesehen werden, die ihren Sinn in sich
selber bzw. ihrem Verhältnis zur theoretisch-universell gebildeten Persönlichkeit (immer
noch) klassischer Prägung haben, nicht so sehr in ihrem Verhältnis zur im einzelnen wie
immer gearteten modernen Sozialstruktur und technisch-industriellen Umwelt (5.o.). ( D e m
wirkt das Gewicht, das in den letzten Jahren dem Fach Gemeinschaftskunde mehr und mehr
eingeräumt wurde, n u r teilweise entgegen.) Das bedingt, daß man sich bei der Klärung
didaktischer und methodischer Fragen zuerst und zumeist auf den so verstandenen Bil‑
dungssinn eines Faches besinnt. Die Gründe dafür, daß die Philosophie hierbei einen ver‑
hältnismäßig so schweren Stand hat, sind teils in der tatsächlichen Schwierigkeit ihrer Ma‑
terie für Jugendliche zu suchen, teils aber auch darin, daß man heimlich und unter dem
Druck der Umwelt eben doch schon längst einem mehr positivistisch-additiven Bildungs‑
«Ideal» huldigt, für welches das ursprünglich eher als Lebensform gemeinte Ideal der «all‑
gemeinen» Bildung nur mehr die Fassade abgibt. Die Formulierungen in den ministeriellen
Richtlinien für die einzelnen Fächer bewegen sich daher auch vielfach verräterisch unbe‑
stimmt zwischen diesen beiden Vorstellungen.
Im einzelnen hat jene Besinnung auf den Bildungssinn der Philosophie im deutschen
Gymnasium für die Unterrichtspraxis folgende Ergebnisse gezeitigt: Es ist möglich und
nötig, den Schüler mit verschiedenen philosophischen Denkweisen bekannt zu machen und
ihn zum entsprechenden Nachvollzug philosophischer Gedankengänge anzuleiten. Es ge‑
schieht dies wesentlich durch die interpretatorische Arbeit an klassischen Texten der Philo‑
sophie. Der Lehrer sucht sich dabei vom Dozieren und v o m allzu kurzschrittigen Frage‑
Antwort-Spiel gleich weit entfernt zu halten. Unerläßlich ist für die Gründlichkeit und
Fruchtbarkeit der Arbeit nach allen Erfahrungen, daß jeweils ein Schüler ein ausführliches
schriftliches Stundenprotokoll anfertigt. das einerseits dem Lehrer als ständige unterrichts‑
methodische Kontrolle dient und andererseits die Grundlage zur Festigung und eventuell
nötigen Erweiterung des Erarbeiteten in der folgenden Stunde abgibt. Außerdem stellt es
die Situation für das Wiedereinsetzen am Text besonders günstig her. Man verfährt dabei
meist so, daß man zwei von den drei Wochenstunden in Unter- und Oberprima als soge‑
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nannte Blockstunde zusammenfaßt, diese dem fortschreitenden Unterricht widmet und die
dritte Wochenstunde jeweils dem Protokoll vorbehält.
Die beiden großen Leitthemata des Philosophieunterrichts sind der Mensch als Erken‑
nender und der Mensch als Handelnder. Da Philosophie ‐ trotz heute damit offensichtlich
verbundener Schwierigkeiten (ihr Verhältnis zu den Einzelwissenschaften usw.) ‐ zumin‑
dest als Ontologie auf das Ganze der Wirklichkeit gerichtet ist, gilt es, Elemente und Grund‑
strukturen der verschiedenen Regionen bzw. Schichten von den Phänomenen her aufzu‑
zeigen. Es versteht sich, daß man dabei möglichst intensiven Gebrauch von den Kenntnissen
macht, die in den anderen Unterrichtsfächern erworben wurden. Noch wichtiger und sozu‑
sagen «philosophischer» (gerade in der heutigen Situation der Philosophie) ist der Ver‑
such, am Beispiel wenigstens eines Faches einige wissenschaftstheoretische Überlegungen
anzustellen, indem m a n den Charakter und die Tragweite der ihm eigenen Kategorien her‑
auszustellen sucht. Als besonders gutes ‐ und wichtiges! - Beispiel hierfür erweist sich im‑
mer wieder die Mathematik, die als wichtigstes Instrument der im übrigen empirischen Na‑
turwissenschaften immer noch allzu oft selber als eine solche statt als Schöpfung des mensch‑
lichen Geistes aufgefaßt wird. In diesem Zusammenhang mag auch die negativ-kritische
Funktion der Philosophie hervortreten, Gesamtdeutungen des Universums abzuweisen, in
denen Teilbereiche und Teilstrukturen der Wirklichkeit verabsolutiert werden, etwa indem
man dem Universum ausschließlich mathematische Strukturen vindiziert.
F ü r den Bereich menschlichen Handelns wird versucht, den Schülern durch Auseinander‑
setzung mit den Problemen der Individual- und Sozialethik z u r Einsicht in das Wesen des
Sittlichen und in die Grundlagen des Rechts und des Staates zu verhelfen ‐ nicht zuletzt.
um Prinzipien verantwortungsbewußten Handelns freizulegen. M a n versucht jedoch wegen
der zu fürchtenden Oberflächlichkeit ‐ oder Verwirrung! ‐ keinesfalls, die Geschichte der
Philosophie «imÜberblick» zu vermitteln, und auch nicht, einzelne Disziplinen. etwa «die»
Ethik, systematisch oder historisch abzuhandeln. Das Verfahren ist also wenigstens inso‑
weit durch und durch exemplarisch. Es muß auch den Schülern bewußt sein, wie wenig ‐‑
quantitativ aufs Ganze der Philosophie gesehen ‐ in drei Wochenstunden geleistet werden
kann. Ja, es sollte für sie wie für den Lehrer diese Tatsache transparent werden für den
grundsätzlich geschichtlich-endlichen Charakter aller philosophischen Bemühungen über‑
haupt.
Es seien nun ‐ verbunden mit geeigneten Textvorschlägen ‐ noch einige Problemkreise
aus den zuvor umschriebenen beiden Grundbereichen genannt, auf die sich die Unterrichts‑
arbeit speziell konzentriert.

Ad I: Erkenntnistheoretische Grundpositionen und ihre Bedeutung für das Wirklich‑
keitsverständnis; die logischen Grundsätze; Abhebung der Eigenart des Logischen
und Apriori5chen von derjenigen des Psychischen und Empirischen.
Geeignete Abschnitte aus ARISTOTELES, Metaphysik, 3.Buch; DESCARTES, Dis‑
cours de la méthode. Meditationes de p r i m a philosophia: HUME, A Trealfse an H u ‑
man Nature oder An Inquiry Concerning Human Understandr'ng; KANT, Einleitung
und Vorrede zur 2.Auflage der Kritik der reinen Vernunft oder die Prolegomena;
HUSSERL, Logische Untersuchungen I I ‚ 2 ; N. HARTMANN, Metaphysik der Erkennt‑
nis; von PLATON nur Ganzschriften zur Auswahl (unter einem vom Lehrer festzu‑
legenden speziellen Aspekt): Menan, Phat'dan, Symposion, Theaite!os.
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Natürliche und wissenschaftliche Weltansicht; Eigenart des fachwissenschaftlichen
Denkens nach Gegenstand und Methode; Gebundenheit der Einzelwissenschaften
an bestimmte Aspekte; die Frage nach dem gemeinsamen Sinn der Wissenschaften.
Aus E. CASSIRER, Substanzbegrifl und Funktionsbegrififi‘ sehr schwierig, aber mög‑
lich HEIDEGGER, Wissenschaft und Besinnung und ‐ wegen des aphoristischen Cha‑
rakters nicht leicht in diesen Zusammenhang einzuordnen ‐ NIETZSCI-IE, Also sprach
Zarathustra. Vom Lande der Bildung.
Ad l l : Ethische Grundrichtungen.
PLATON, Kriton, Gorgias; Abschnitte aus ARISTOTELES, Nikomachische Ethik;
THOMAS AQUINAS, Quastiones disputatae de veritate (Quasstiones XXL X X I I et
X X I V ) ; KANT, Grundlegung z u r Metaphysik der Sitten; N. HARTMANN, Ethik.
Abhängigkeit und Freiheit des Menschen: Anlagen, Umwelt; Verantwortung,
Entscheidung, Gewissen, Schuld; der Mensch als Person und seine Beziehungen zu
den übergreifenden Ordnungen.

Aus T. LITT, Mensch und Welt ‚' K. JASPERS, Die Schuldfrage. Philosophische Staats‑
und Gesellschaftstheorien.
z.B. PLATON, Politeia (besonders 6. und 7.Buch); ARISTOTELES, Politik (besonders
4. bis 6. Buch); Honnss, De Cive (Kapitel 1 bis 5); ROUSSEAU, Contrat social.
Versuche umfassender Sinndeutungen der Geschichte.
z.B. KANT, Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht; aus
HEGEL, Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte; aus MARX, National‑
ökonomie und Philosophie (sehr schwierig), Deutsche Ideologie; J. ORTEGA ‘!
' GASSET, Geschichte als System; K.]ASPERS, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte.

Es bleibt hinzuzufügen, daß zu jedem der angegebenen Problemkreise nur etwa zwei Texte
(oder noch weniger) gelesen werden können. Der Lehrer wird sich dabei um eine für den
Aufbau des Verständnisses möglichst zweckmäßige Reihenfolge bemühen. Nach dem Lehr‑
plan verbindlich ist je eine vollständige Schrift, die den vorerwähnten Problemkreisen ange‑
hören muß, in jedem der beiden Primajahre. In wenigstens einem der beiden Jahre ist die
Ganzschrift dem Werke eines der folgenden Autoren zu entnehmen: PLATON, ARISTOTELES,
THOMAS AQUINAS, DESCARTES, HUME, KANT. Am neusprachlichen und am mathematisch‑
naturwissenschaftlichen Gymnasium soll wenigstens eine Schrift der Antike angehören.
Am altsprachlichen Gymnasium ist dies nicht gefordert, wird jedoch wegen des großen
sachlichen Unterschieds zwischen philologischer und philosophischer Interpretation häu‑
fig praktiziert. Überdies werden die Texte ‐ primär aus Zeitgründen ‐ in deutscher Über‑
setzung gelesen, allerdings unter ausdrücklicher Bezugnahme auf die griechischen (oder la‑
teinischen) Begrifi"e. In den meisten Fällen erweist es sich als zweckmäßig, in einem voran‑
gehenden (nicht zu langen) Lehrervortrag den geistesgeschichtlichen Hintergrund des Tex‑
tes zu umreißen, wobei natürlich die Interpretationsergebnisse nicht vorweggenommen wer‑
den dürfen.
Zum Schluß sei noch hingewiesen auf zwei weitere Verfahrensmöglichkeiten im Philo‑
sophieunterricht: die Problemerörterung ohne Bindung an einen Text und das Kolloquium
als zwischenfachliches Gespräch. Das erstere Verfahren ist z.B. dann angezeigt, wenn durch
irgendwelche symptomatischen aktuellen Ereignisse oder auch alltäglichen Tatbestände
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dem beobachtenden und denkenden jungen Menschen seine unreflektierte natürliche Welt‑
aufi'assung problematisch geworden oder gar schroff zum Bewußtsein gekommen ist. Die
hier ansetzende philosophische Erörterung wird jedoch n u r dann zu lohnenden und über‑
zeugenden Ergebnissen führen, wenn sich der Lehrer als Diskussionsleiter durch Vermu‑
tungen, Irrtümer u n d Teilergebnisse hindurch nach Ausbildung und Übung eine genügend
große systematische Kraft zutrauen darf.
Das Kolloquium ist eine bislang leider wenig entwickelte Unterrichtsform, und sie wird
es unter den gegenwärtigen Voraussetzungen wohl auch bleiben. Denn der von allzu vielen
Vorschriften bestimmte starre Rahmen des herkömmlichen Stundenplans mit seinen iso‑
liert (und isolierend) aneinandergereihten Stunden läßt zunächst auch Lehrern mit starker
Initiative n u r wenig Spielraum, sich zu einem regelmäßigen Kolloquium, das sich über
längere Zeit erstreckt, zusammenzutun. Hinzu kommt, daß diese Unterrichtsform be‑
greiflicherweise sorgfältigste Vorbereitung des Zusammenspiels der Lehrkräfte erfordert.
Sie wird daher auch n u r an wenigen ausgezeichneten Schulen gepflegt und ist eigentlich
immer abhängig von intensiver Förderung oder wenigstens weitgehendem Entgegenkom‑
men von seiten des Leiters der Schule. Besonders geeignete Themata sind Grundlagenfra‑
gen einer oder mehrerer zusammenhängender Wissenschaften, deren Verhältnis zueinan‑
der, sowie Gegenstände, die sich durch mehrere «Schichten» erstrecken ( z . B. der Mensch
als biologisches, psychisches und geistiges Wesen). Gewöhnlich legt man nach jedem Fach‑
referat eine Diskussion zur Abrundung und z u r Klärung offener Fragen ein. deren Ergeb‑
nisse man protokollarisch festhält und dann auf das Gesamtergebnis hin stufenweise zu‑
sammenfaßt. Bei entsprechender Übung kann auch den Primanern diese letztere Aufgabe
zugemutet werden.
Falls sich die obengenannten, der Philosophie als selbständigem Fach im deutschen Gym‑
nasium feindlichen Tendenzen in naher Zukunft tatsächlich durchsetzen. darf dennoch da‑
mit gerechnet werden, daß das natürliche Bedürfnis unserer Jugendlichen groß genug ist.
um an den meisten Schulen wenigstens freiwillige Arbeitsgemeinschaften zu ermöglichen.
Lot/mr U d e ”
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Buts acfuels du Fonds suisse d'études enfaveur des maftres
de l’enser'gnement secondaire
(Résumé du compte rendu publié p a r M. le professeur LEHMANN, président du Fonds
d’études, dans le dernier G.H. 19, n° 6)
En novembre 1964, le conseil du Fonds d'études a apporté au terme de «perfectionnement »
(Weiterbildung) les précisions suivantes:
a) Le perfectionnement professionnel doit étre p o u r t o u t maitre secondaire une préoccu‑
pation constante.
b) Les exigences professionnelles grandissantes et sans cesse en transformation demandent
du maitre non seulement qu’i] se tienne constamment au courant des progrés de la scien‑
ce, mais encore q u i ! se prépare ä enseigner cette matiére nouvelle et a la rendre acces‑
sible ä ses éléves. Ce perfectionnement périodique (sous forme de cours, de semaines
d’études, etc.) devrait étre une nécessite' pour beaucoup de maitres secondaires; mais il
exige la collaboration des universités et de collégues préparés spécialcmcnt p o u r cela.
c) [I laut done envisager aussi le perfectionnemenf & but pre’cis et, dans l’intérét général des
écoles secondaires, aider les maitres qui le désirent. Les membres du corps en‑
seignant secondaire qui projettent et préparent des cours de perfectionnement, qui se
consacrent a la recherche pédagogique et sociologique ou a la didactique, qui étudient
et essaient de nouvelles méthodes d'enseignement ou qui, d’une faeon générale, s‘inté‑
ressent particuliérement aux problémes de l’enseignement dans nos gymnases, doivent,
dans l'intérét de nos établissements secondaires, étre encouragés et déchargés d’une
partie de leurs heures de cours.

Les membres du conseil sont convaincus que le perfectionnement apporté p a r des cours,
etc., aura toujours plus d’importance car, vu le manque d‘enseignants, le nombi‘e de maitres
n’ayant pas eu de formation didactique va en augmentant. De plus, les changements rapi‑
des que subissent bien des branches d‘enseignement et les modifications de méthodes qui

en découlent dépassent souvent les possibilités du maitre. Les universités ne serendent géné‑
ralement pas sufiisamment compte de cette évolution des matiéres ä enseigner.
C’est pourquoi l’article ] des. statuts de la fondation doit étre dorénavant concu de la fa‑
t;on

suivante:

a) L’objet essentiel de la fondation sera d‘aider les maitres dont le perfectionnement ser‑
vira ä l’intérét général de l‘enseignement secondaire.
b) Le perfectionnement périodique et individuel est pour le moment a la charge de la
SSPES et de la fondation réunies: la SSPES et ses sociétés afliliées organisent des cours de
perfectionnement, et la fondation continuera ä octroyer, dans la mesure de ses moyens,
des subsides aux maitres désireux de se perfectionner.
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Les finances du Fonds afl'ectées ä cet objet sont actuellement insuifisantes. C'est pourquoi
les milieux intéressés (maitres, directeurs, autorités scolaires) o n t entrepris des démarches
p o u r trouver ä cette difliculté une solution favorable, sous la forme d'un subsidc fédéral.
Bien que pourl’instant la situation financiére du Fonds ne lui p e r m e t t e pas d‘allouer des
sommes importantes, la commission prétera ses bons offices p o u r trouver a d'autres sources
le moyen d’aider les maitres qui en feraient la demande.
Résumé.‘ H. R.Faerber‚ Iradnr!iun: E. W.

Jahresbericht des Präsidenten
Ein bedeutungsvolles Ereignis ragt aus der vielfältigen Tätigkeit des zu Ende gehenden
Vereinsjahres heraus: unsere Vernehmlassung zum Entwurf einer neuen Eidgenössischen
Maturitätsanerkennungsverordnung. Eine Zusammenfassung dieser Stellungnahme zuham
den des Departements des Innern ist auf Seite 26 dieses Heftes abgedruckt. Noch ist nicht
vorauszusagen, wie der Bundesrat entscheiden wird. Aber die grundsätzliche Zustimmung
der Gymnasiallehrerschaft zum Entwurf war, bei allen Vorbehalten im einzelnen. von
überzeugender Deutlichkeit. Daß bei solchen Entscheidungen die Wünsche einer Minder‑
heit übergangen werden müssen, liegt in der Natur des Entscheidens. Der Vorstand darf
aber wohl darauf vertrauen, daß die Meinungsverschiedenheiten keine Spaltung hinterlie‑
ßen, und daß wir uns in ungetrübter Kollegialität den kommenden Aufgaben zuwenden
können.
Eine der vordringlichsten ist die Weiterbildung. Hier ist schon im Berichtsjahre Erfreu‑
liches geleistet worden. Vier Fachvereine (Altphilologen, Mathematiker/Physiker. Natur‑
wissenschafter und Pädagogen) haben, zum Teil mit Unterstützung aus dem Fortbildungs‑
fonds des vso, größere Kurse durchgeführt und sind damit einer Anregung der letzten
Generalversammlung in vorbildlicher Weise nachgekommen. Neben dieser fachlichen Fort‑
bildungstätigkeit ging die Arbeit in Studiengruppen für allgemein schulische Fragen einher:
Die Kollegen HAEGI und UHLIG wirkten weiterhin in der Kommission für programmierten
Unterricht mit; Kollege J.P. Moucnsr leitete eine große Arbeitsgruppe über audiovisuelle
Hilfen im Sprachunterricht. Eine weitere Studiengruppe ist in Bildung begriffen; sie wird
Fragen des Ausleseverfahrens untersuchen. Berichte und Empfehlungen dieser Studiengrup‑
pen erscheinen im Gymnasium Helvericum. damit die Früchte ihrer Arbeit allen interessier‑
ten Mitgliedern zugute kommen. Eine vierte Gruppe endlich bereitet unter der Leitung von
Kollege KEISER eine Filmarbeitswoche für Mittelschullehrer vor, die im Frühjahr 1966
durchgeführt werden soll.
Aus diesen kurzen Hinweisen ist ersichtlich, daß die Tätigkeit des Vereins erheblich zu‑
genommen hat. Das ist nicht ohne größere finanzielle Aufwendungen möglich. Die Mitglie‑
der werden darum mit Erleichterung vernehmen. daß die Konferenz kantonaier Erzie‑
hungsdirektoren unserem Gesuch um Unterstützung jenes Teils der Vereinstätigkeit. der
im Interesse des ganzen Landes liegt, entsprochen hat. Eine Reihe von Kantonen haben
ihren Beitrag schon im Jahre 1965 ausgerichtet, und wir haben Grund zur Annahme. daß
wir v o m nächsten Jahre an von allen Kantonen einen jährlichen Zuschuß von insgesamt
12000 Franken erhalten werden. Der Teil dieser Summe, der dieses Jahr noch nicht erhält‑
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lich war, wurde uns in großzügiger Weise v o m Verband der zürcherischen Kreditinstitute
und Versicherungen geschenkt. Das sind Zeugnisse des Vertrauens und der Anerkennung,
die wir aufrichtig schätzen und verdanken.
D i e Archivakten des V S G sind jetzt im modern eingerichteten Staatsarchiv des Kantons
Aargau untergebracht, wo sie von Herrn HAUDENSCHILD in vorbildlicher Weise geordnet
und fortlaufend katalogisiert werden.
Die Aufnahme der Gesellschaft Schweizerischer Zeichenlehrer als 16. Fachverband des
V S G wurde unter Zubilligung einer zeitlich beschränkten Übergangsordnung vollzogen.
Delegierte des Vereins wirkten in verschiedenen Gremien mit: Nationalfonds (KÜENZI),
Schweizer Arbeitsgruppe für Nachwuchsförderung (PAUL1), Studienkommission für
Schweizer Schulen im Ausland (ISLER), Schweizerische Dachorganisation für geistige Lan‑
desverteidigung (IM Hot-‘, LEGRAS), Schweizerische nationale Uneschommission (BANN‑
WART‚ FAERBER, PANCHAUD, RÄBER). Die Herren MARFURT ( A g ) u n d ZELLWEGER ( D i )
wurden durch Vermittlung des V S G an einen Fremdsprachenkongreß des Europarates in
Madrid abgeordnet, die Herren P. H a r z (M /Ph) und ZSCHOKKE ( N ) an einen Kongreß der
O C D E über naturwissenschaftlichen Unterricht in Frascati.
Es ist viel Neues in Angriff genommen worden; dem neuen Vorstand wird es an Arbeit
nicht fehlen. Nichts könnte sie ihm leichter machen als die Mitarbeit aller Kollegen, die Be‑
reitschaft vor allem, von den Fortbildungsmöglichkeiten und Studienergebnissen Gebrauch
zu machen, die von den Fachvereinen und vom Gesamtverein geboten werden.
D e r Präsident 1962‐65: Hans R. Faerber

Jahresbericht der Ständigen Kommission Gymnasium‐Universität
Die Aufgaben, welche die Kommission sich in diesem Jahr stellte, sind im letzten Jahres‑
bericht schon angedeutet werden: die Verwirklichung einiger Anregungen des Berichtes
SCHULTZ zur GeWinnung zusätzlicher Lehrkräfte an schweizerischen Mittelschulen. Zwar
mußten anfänglich wegen Mangel an Geldmitteln einige Projekte aufgeschoben werden:
mit dem Eintreffen der ersten kantonalen Beiträge aber (siehe Jahresbericht des vso-Präsi‑
denten) war der Weg frei für Taten.

Im Frühjahr 1965 belieferten wir die schweizerische Botschaft in Washington mit einem
gedruckten Aufruf an alle schweizerischen Akademiker in den U S A , sich die Möglichkeit
der Lehrtätigkeit an Mittelschulen des Heimatlandes zu überlegen. Der Aufruf wurde mit
dem vierteljährlichen Bulletin der Botschaft an 1800 Empfänger verschickt. Das Resultat
w a r erfreulich: bis jetzt haben sich 30 Interessenten gemeldet. Hoffentlich finden die Best‑
ausgewiesenen unter ihnen das nötige Echo in der Schweiz. ‐ Eine ähnliche Werbeaktion
unter Akademikern in schweizerischen Betrieben wird gegenwärtig noch geprüft.
Auch die Kommission Gymnasium‐Universität war zur Stellungnahme zum Entwurf der
Maturitäts-Anerkennungsverordnung eingeladen. Sie hat ihm mit großer Mehrheit zuge‑
stimmt, aber einige Änderungen beantragt.
Gegenwärtig prüft die Kommission Fragen der Hochschulstatistik als eines unentbehr‑
lichen Instruments der akademischen Berufsberatung. Die Herren D r . PULVER und D r .
SCHMID, akademische Berufsberater, orientierten über den unbefriedigenden Stand der
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Studienstatistik an unseren Hochschulen. Die Kommission besitzt dank ihrem direkten
Kontakt mit Lehrkörpern und Rektoraten der Hochschulen die besten Möglichkeiten. hier
etwas zu erreichen.

Im Verlaufe des Jahres ließ sich der Vertreter der Universität Genf, Professor GAGNE‑
Fräulein Professor HERSCH ersetzen. Die Universität Zürich ist durch Professor

BIN, durch

H.STRAUMANN vertreten. D e r verdiente erste Präsident der Kommission, Rektor PAULI.
wünscht zurückzutreten.
Besondere Beachtung möchte die Kommission jenen Bedenken widmen, die v o n der zu
erwartenden Zulassung der Maturanden des Typus C zum Medizinstudium ausgelöst wur‑
den. Es muß vermieden werden, daß deren größere naturwissenschaftliche Kenntnisse z u m
verbindlichen Maßstab für alle Medizinstudenten gemacht werden.
D e r Präsident: H. R. Frwrhc’t‘

Maturitätsanerkemrungsverordnung
Die Stellungnahme des VSG
Am 15.April 1965 reichte der Vorstand des v s c dem Vorsteher des. Eidgenössischen De‑
partements des Innern, Bundespräsident D r. TSCHUDI‚ unsere Stellungnahme zum Ent‑
wurf einer revidierten «Verordnung über die Anerkennung von Maturitätsausweisen
durch den schweizerischen Bundesrat» ein. Wie unsere Mitglieder wissen. wurde mit der
Beratung dieses Entwurfs ein Gremium betraut, dem außer dem Vorstand je ein weiterer
Vertreter der Fachvereine und je ein kantonaler Lehrervertreter angehörten. M i t beraten‑
der Stimme waren vier Vertreter der Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren einge‑
laden ( z u deren eigenen Beratungen ebenfalls eine Delegation des v s o empfangen wurde)
sowie zwei Fachleute des «zweiten Bildungsweges». Dieser erweiterte Vorstand tagte am
20. Februar 1965 (ganztägig) und am 6. März 1965 (nachmittags) in Olten.
Da nicht alle dort gutgeheißenen Änderungsanträge in gleichem Maße interessieren
dürften, geben wir im folgenden eine Zusammenfassung der ganzen Stellungnahme.
Zunächst sei festgehalten, daß der Entwurf als Ganzes mit großer Mehrheit gutgeheißen
wurde, wie auch der Artikel 21 (Gleichberechtigung der Typen A. B . C ) zahlenmäßig n u r
geringem Widerstand begegnete. Der vieldiskutierte Artikel l 3 ‘ , der die Verhältniszahl
zwischen den Fächern sprachlich-historischer und mathematisch-naturwisscnschat‘tlicher
Richtung festlegt, wurde sogar, bei einigen Enthaltungen. ohne Gegenstimme angenommen.
Abzuändern wünschte man den Artikel 12. in dem die allgemeinen Ziele des Gymna‑
siums umrissen werden. Man suchte eine schlichtere Formulierung und fügte zudem eine
verstärkte Forderung nach ästhetisch-musischer Bildung bei.
Der Artikel 15c, der beim Unterbau von gebrochenen Schulsystemen die Führung ge‑
sonderter Klassenzüge für solche Schüler verlangt, die nachher eine höhere Mittelschule
besuchen, wurde als zu starker Eingrifl' in die kantonalen Belange abgelehnt.
Artikel 16 (Zweiter Bildungsweg) wurde mit der Bitte um nochmalige Überarbeitung
zurückgewiesen; doch bejahte man die Wünschbarkeit solcher Einrichtungen. sofern der
Unterricht von Mittelschullehrern erteilt wird.
Viel zu reden gab der Prüfungsartikel 223. Im Bestreben, hier den Kantonen und den
Schulen größere Freiheit zu geben, wurde er wie folgt abgeändert:
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(222 Mündliche und schriftliche Prüfung in Muttersprache, zweiter Landessprache und

Mathematik)
223 Außerdem hat er eine schriftliche oder mündliche Prüfung zu bestehen:
f ü r Typus A in Griechisch;
für Typus B in Latein;
für Typus C in Physik;
für alle drei Typen in einem weiteren Fach der sprachlich‐historischen Richtung, wo‑
bei auch Philosophie zugelassen ist.

Im Artikel 23 wurde verlangt, daß bei der Berechnung der Maturitätsnote den Jahreslei‑
mindestens dasselbe Gewicht zukommen solle wie der Prüfungsnote. Der Ent‑

stungen

wurf sah hier vor, daß die Jahres- und die Prüfungsnote je zur Hälfte berücksichtigt wer‑
den sollen.
Im Artikel 24 wurde die Zahl der Fächer, die bis z u m Schluß der_Schulzeit geführt wer‑
den müssen, von 5 auf 4 vermindert, was eine freiere Gestaltung der Oberstufe erlauben
soll.
Bei Artikel 25 wurde als ll.Maturitätsfach Zeichnen oder Musik (statt ausschließlich

Zeichnen) gewünscht.
_
Keine Gnade fand im Artikel 26 der Koeffizient 2 für vier Kernfächer, um so mehr, als
die Ansichten über die Wahl dieser doppelt zu zählenden Fächer stark auseinandergingen.
Die Übergangsregelung (Artikel 32 bis 34) wurde a u f einen einzigen Artikel zusammen‑
gestrichen, der den als zu umständlich empfundenen Weg zur Anerkennung für Schulen
des Typus C organisatorisch vereinfacht.
Am 27. März 1965 erwahrte der statutarische Vorstand die Stellungnahme des erweiter‑
ten Vorstandes und erklärte sie damit zur offiziellen Stellungnahme des Vereins Schweize‑
rischer Gymnasiallehrer. Nachdem der Entwurf auch v o n fast allen andern angefragten
Körperschaften wie z.B. der Konferenz kantonaler Erziehungsdirektoren, der Gymnasial‑
rektorenkonferenz und ‐ wenn auch n u r mit äußerst knapper Mehrheit ‐ von der Schwei‑
zerischen Ärztekammer gutgeheißen wurde, beauftragte der Bundesrat die Eidgenössische
Maturitätskommission, die eingegangenen Vernehmlassungen zu prüfen und deren An‑
träge nach Möglichkeit in einer revidierten Fassung des Verordnungsentwurfs zu berück‑
SiChügen‚ Im Anschluß daran dürfte der Bundesrat die Verordnung dann rechtsgültig er‑
lassen.
Der Präsident des v s o : H. R. Facrber

Bericht über das Gymnasium Helveticum, Band 19, 1964/65
Seit einigen Jahren ist der Sparzwang z u m leitenden Gesichtspunkt bei der Gestaltung un‑
serer Zeitschrift geworden. Jede Entfaltung scheitert an der vom Vorstand des v s o festge‑
legten Beschränkung a u f zwanzig Bogen. Der Inseratenteil ist bei dieser Einengung des
Umfangs selbstverständlich nicht einbezogen, stellt er doch die einzige Einnahmequelle für
das GH dar, so daß größtes Interesse daran besteht, ihn ohne Rücksicht auf den Textteil so
groß wie möglich zu halten. Leider ist aber gerade hier ein Rückschlag zu verzeichnen. Die
Inserate sind gegenüber dem Vorjahr um ein Viertel zurückgegangen. Das mag damit z u ‑
sammenhängen, daß die Expo-Nummer des letzten Jahrganges die Inserenten zu größeren
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Aufträgen als sonst bestimmte, was für dieses Jahr aus Kompensationsgründen dazu führte.
daß bei der Erteilung von Aufträgen Zurückhaltung geübt wurde. Nicht außer acht gelas‑
sen werden darf aber auch die Gefahr ‐ es gibt Anzeichen dafür ‐‚ daß unsere Zeitschrift
durch die rigorosen Sparmaßnahmen langsam ihr Gesicht verliert und damit für die Inse‑
renten uninteressant wird. Die Einengung nämlich, der sich die Redaktion gegenüber sieht.
wird nachgerade unerträglich. Obwohl diese laut Statuten die volle Verantwortung für die
Formung der Zeitschrift zu tragen hat, ist es in den letzten Jahren immer häufiger vorge‑
kommen, daß von seiten des v s c die Aufnahme von Vorträgen, Berichten und sonstigen
Verlautbarungen für eine bestimmte Nummer verlangt wurde, immer auf Kosten der ‐ im
Rahmen von zwanzig Bogen ‐ zum voraus festgelegten Disposition der Hefte. lm vorliegen‑
den Jahrgang entspricht keine einzige Nummer der ursprünglichen Konzeption.
D i e wenig erfreulichen Verhältnisse, die in einer A r t von Circulus vitiosus wieder z u r
Kritik am GH beitragen, haben den Vorstand des v s c veranlaßt. die Redaktionskonunis‑
sion zu beauftragen, unter Beizug einiger Vorstandsmitglieder die Probleme des GH zu
studieren und Vorschläge für eine allfällige innere oder äußere Umgestaltung vorzulegen.
Um eine Basis für diese Beratungen zu schaffen, wurden die Vorstände der Fachverbände
eingeladen, ihrerseits Anregungen zu unterbreiten. Obwohl jedoch der dafür angesetzte
Termin seit längerer Zeit abgelaufen ist, liegt der Redaktionskommission v o n dieser Seite
kein einziger Antrag vor! Sie sieht sich daher für die demnächst stattfindenden Bespre‑
chungen ganz auf sich selbst angewiesen.
Wie dornenvoll die Aufgabe der Redaktion unter den heutigen Umständen ist. läßt sich
aus dem oben Gesagten zur Genüge ableiten. Zu den bereits genannten Schwierigkeiten
treten aber noch weitere: Unpünktlrrhkeit der Mitarbeiter, Manuskripte. die mangelhaft
zum Druck vorbereitet sind, erschweren die Arbeit. Dazu kommt. daß bei der jetzt übli‑
chen Fünftagewoche die Korrekturbogen meistens am Freitag bei der Redaktion eintreffen
und am Montag in der Druckerei zurückerwartet werden! Allergrößter Dank gebührt da‑
her dem Hauptredaktor, Herrn D r. P. FRANZ FAESSLER‚ dafür, daß er die Fahne trotz al‑
len Bedrängnissen unentwegt hoch hält und seine Verpflichtungen mit letzter Pünktlichkeit
erfüllt. Anlaß zu großen Sorgen gibt die welsche Redaktion. Seit Jahren wartet Fräulein
EDITH WERFFELI darauf, ihren längst erklärten Rücktritt in die Ta t umsetzen zu können.
Wie sehr m a n sich auch bemühte, ließ sich bis heute kein Nachfolger finden. Der V S G
schuldet daher Fräulein WERFFELI für ihr Ausharren tiefen Dank. Anerkennung für seine
sich weitgehend im Hintergrund abspielende Tätigkeit verdient auch der Administrator,
Herr MARCEL RYCHNER. Ohne seinen Einsatz ‐ zwei‐ bis dreimal p r o Jahr verschickt er
einige hundert Werbebriefe ‐ wäre der Inseratenteil nicht zu halten. Sehr verpflichtet ist
das GH auch dieses Jahr wieder der Einsatzfreudigkeit der Verlagsmitarbeiter. Fräulein
GERTRUD SCHENK und H e r r A.STEtNMANN setzen ihre Kräfte weit über ihre offizielle Ver‑
pflichtung hinaus für das GH ein.
Der sinnvollste Dank, der allen eben Genannten zuteil werden könnte, wäre der Ent‑
schluß des V S G , dem GH zu neuer Entfaltung zu verhelfen. So, wie es jetzt ist. kann es
nicht weitergehen. Man lasse das GH sterben ‐ oder gebe ihm neues Leben!
Für die RedakIionskommission.' Ernst Gegenschrrl:
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Rapport sur les relations de la SSPES avec I’étranger
pendant I’année scolaire 1964‐1965
Comme chaque année, l'essentiel de n o t r e activité se concentre sur la correspondance avec
ou pour la Confédération mondiale des Organisations de la Profession enseignante(c1uoma),
et dans une mesure moindre sur celle que nous entretenons avec la Fédération internatio‑
nale des Professeurs de I’Enseignement secondaire officiel (FIPESO). Nous regrettons de ne
pas pouvoir renseigner sulfisamment nos collégues sur le travail constant qu‘accomplissent
ces organisations pour améliorer les conditions d’enseignement dans le monde.
La C M O P E nous envoie, ä cöté de ses publications oflicielles, Panorama et Echo. que re‑
coivent dans les mesures du possible les membres du comité de la SSPES et les présidents
des groupes, des rapports sur ses diverses activités: rencontres de maitres en Asie, par
exemple, séances de I’Unesco, auxquelles elle a envoyé des observateurs. Elle nous a trans‑
mis aussi divers questionnaires, notamment sur l’enseignement des sciences et sur l‘enseigne‑
ment professionnel; nous les avons distribués a des membres de la 5513 es, ainsi qu’un ques‑
tionnaire d’autre source, de la Fondation européenne de la culture.
Le questionnaire en vue du Congrés de la C M O P E a Addis-Abéba en aoüt 1965 avait
pour theme, comme nous l’avions annoncé dans une précédente chronique, « L'égalité des
chances par l’éducation», en soulignant qu’égalité ne signifie pas identité. Nous avons
bénéficié p o u r cette étude entre autre du rapport MEILI dans la revue Promotion. Il s'agis‑
sait de voir que] est chez nous le degré d‘accessibilité des services scolaires, de voir ce que
l'on envisage pour avoir des cadres toujours plus conipétents, la corrélation entre l’édu‑
cation ofi'erte et les aptitudes de l’individu‚ les conditions matérielles des éléves, etc. La
conclusion était un peu pessimiste, car on constatait que, méme en Suisse, l’égalité était

loin d’étre établie.
Cette année la C M O P E nous avait choisis pour l’une des cinq associations parmi lesquel‑
les se tirait au sort un prix annuel, le prix Russell, consistant en un voyage au Iieu du con‑
grés de la CMOPE, et sedécernant a un maitre ayant rendu d’éminents services a la cause de
l‘entente internationale. Apres réflexions et recherches, n o t r e association a estimé que si
certains de ses membres avaient o:uvré dans ce sens, aucun ne s’imposait de maniére suf‑
fisamment absolue pour courir la chance de cet honneur.
La F I P E S O nous a aussi demandé une étude préparatoire a son congrés de 1965 a Luxem‑
bourg: « Le cycle terminal de l'enseignement secondaire». Nous avons bénéficié pour ce
travail surtout de l’ouvrage du D r . EGGER, Das Schulwesen in der Schweiz, et de renseigne‑
ments glanés ici et la. Il fallait donner des renseignements sur les conditions d‘entrée dans
les classes secondaires du cycle terminal, sur les programmes, les examens, les titres obte‑
nus, les perspectives qu‘ils ouvraient; sur les conditions d‘enseignement, les méthodes, la
durée; sur les efi'ectifs des classes, les conditions de travail des maitres et des éléves.
Un aspect des relations avec l’étranger qui va se déve10ppant‚ et qui nous trouve mal
équipés (difiicultés de communication rapide avec les membres de la ssres, p a r exemple)
est celui des relations que nous appellerons personnelles. En elfet, des eollégues s’adressent
ä notre société pour obtenir un poste en Suisse, attitré ou par échange, ou désireraient que
nous organisions des voyages de classes, ou encore désirenl; échanger leur demeure pen‑
dant les vacances. Peut-étre, comme nos collégues de l’enseignement primaire Font fait,
faudrait-il envisager de créer une activité spécialisée dans ce secteur?
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L’organisation américaine «People to People» dont n o u s avons déjä entretenu nos lec‑
teurs, a lancé un appel particulier a notre pays, p o u r que de plus nombreux maitres entre‑
prennent des échanges avec des classes d’autres pays et continents (renseignements. corres‑
pondance, objets, éventuellement voyages).
Le Département fédéral de 1’Intérieur nous a demandé de lui donner des inseriptions
p o u r un stage de jeunes collégues en halle (stage europécn). et la le manque de fonds nous
a entravés, car le dit département ne pouvait pas subventionner chacun‚ c o m m e bien l‘on
pense, et comme il nous en avait avertis.
Un certain nombre de publications nous parviennent, que nous cherchons ii répnrtir
parmi nos collégues: rapports de l'Unesco‚ notamment sur la Compréhension internationale
ä l’école; encollaboration avec l’Unesco, le Ministére israe'lien de l‘Education et de la Cul‑
ture e'dite une trés intéressante revue Ariel, que notre association a le plaisir de rcccvoir. Le
Conseil de la Coopération culturelle du Conseil de 1'Europe a publié des études inmoriantes
sur les Tendances nouvelles en matiére de recherche Iinguistique, sur les Moyens audio‑
visuels, sur l'enseignement de la Gymnastique.
Il nous parvient aussi ä titre amical des bulletins d’associations so:urs: une petite bro‑
chure Teac/1er, de Singapour, et un périodique de Sao Paolo (Brésil): nous avons remcrcié
avec quelques numéros du Gymnasium Helveticum, et il nous semblc qu'il y aurait lin m u t e
une activité ä développer. En efiet, dans bien des pays les professeurs o n t la vie dure. pé‑
'rilleuse méme, et ils sont sensibles a un témoignage d‘amitié, plus que nous ne l‘imaginons:
nous avons reeu une fois une sorte d'appel a c e sujet, d u Soudan ( K h a r t o u m ) . l l y faudrait
plus de disponibilité que nous n’en avons eu, mais que n'adviendrait-il pas si tous les mai‑
tres du monde «voulaient se donner la main»...
Murgueriie Rau/[r
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Bücherschau /Livres re;us / Rassegna di Iibri
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)
D.ABERCROMBIE, Studies in Phonetics
and Linguistios. Oxford University Press,
London 1965. 8/6 net.
The Adventures of Davy Crocketf. Ver‑
lag Schöningh, Paderborn 1965.
L.G.ALEXANDER, Essay und Leiter Writ‑
ing. Longmans, Green, London 1965. 5/‐ d.
STEFAN ANDRES, Wir sind Utopia ‐ We
Are Utopia. 154 Seiten. Verlag Hueber,
München 1965. Kartoniert DM 5,80.
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HANS-GÜNTHER BIGALKE,

Rechnen und

Geamelrie [. 204 Seiten. 248 Abbildungen.
Verlag Diestcrweg/Salle. Frankfurt am
Main 1965. Linsen DM 7,40.
VALENTIN BINGGELI, Vulkane. 259 Seiten
mit 65 Zeichnungen und 52 photographi‑
schen Abbildungen. Verlag Haupt. Bern
1965. Kartoniert F r. 28.80.
H . B Ö L L . Wanderer. krumm! ( l i ; nach
Spa... ‐ Traveller U" You Come in Spa...
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120 Seiten. Verlag Hueber, München 1965.
Kartoniert DM 4,80.
PETER MAC CARTHY, A Practice Book of
English Speech. Oxford University Press,
London 1965. 12/6 net.
J. C. CATFORD, A Linguistic Theory of
Translation. Oxford University Press, Lon‑
don 1965. 7/‐ net.
H. R. CHRISTEN, Einführung indie Chemie.
334 Seiten, 141 Abbildungen, 14 Farbta‑
feln. VerlagSalle, Frankfurt am M a i n 1965.
Linson DM ]6,‐.
H.R.CHRISTEN, Methodische Hinweise.
Versuche. 78 Seiten, 5 Abbildungen. Verlag
Salle, Frankfurt am Main 1965. Broschur

DM 4,80.
CLEMENS VON ALEXANDRIEN, Paidogogos.
Verlag Aschendorfi‘, Münster 1965. Text
kartoniert DM 2,80, Kommentar DM 3,80.
R.A.CLOSE‚ The English We Use for
Science. Longmans, Green, London 1965.

6/6 (1.
P.CORNEILLE, Le Cid. 68 und 32 Seiten.
Verlag Westermann, Braunschweig 1965.
DM 3,20.
T.J.FITIKIDES, Common Mistokes in
English. 5th Edition. Longmans, Green,
London 1965. 5/‐ d.
Francais Vivont I I I . 7° édition. Verlag
Schöningh, Paderborn 1964. DM 7,80. An‑
merkungen DM 1,80.
PIERRE FURTER, La vie morale de l'aclole‑
scent. Delachaux & Niestlé,Neuchätel 1965.
E.GABORIAU, Le petit Vieux des Boti‑
gnolles. 64 und 24 Seiten. Verlag Wester‑
mann, Braunschweig 1965. DM 3,60.
W. HALM / J. Mom. MARQUES, Modernes
Spanisch. 164 Seiten. Verlag Hueber, Mün‑
chen 1965. Kartoniert DM 6,80.
K.].HEINISCH, Homer im Deutschunter‑
richt. Verlag Schöningh, Paderborn 1965.
Kartoniert DM 3,20.
Enten HEYN, Wasser. 96 Seiten, 22 Ab‑
bildungen. Verlag Diesterweg, Frankfurt
am Main 1965. DM 5,80.

Ira].

International Review of Applied

Linguistics in Language Teaching Ill/l.
Verlag Groß, Heidelberg 1965.
E.F.JANN, Die Erdölindustrie und ihre
Produkte. 62 Seiten mit 35 Abbildungen.
Verlag des Schweizerischen Kaufmänni‑

schen Vereins, Zürich 1965. Fr. 4.50.
G. K o s r u c u / O. MENEGHETTI, Letture
Italiana 130 Seiten. Verlag Diesterweg,
Frankfurt am Main 1965. DM 5,40.
WALTER KÜMMERLY, Malta. 160 Seiten,
48 Farbbilder, 16 Zeichnungen, 2 histori‑
sche Karten. Verlag Kümmerly & Frey,
Bern 1965. Halbleinen F r. 29.‐.
W. R. LEE, Langnage-Teaching Games and
Contests. Oxford University Press, London
1965. 6/6 (L
Das Herder‐Bücherei-Lexikon. 2 Doppel‑
bände. Verlag Herder, Freiburg 1965.
KURT LÜSCHER, Der Beruf des Gymna‑
siallehrers. 256 Seiten Text und 46 Seiten
Tabellen und Fragebogen. Verlag Haupt,
Bern l965. Kartoniert Fr. 26.80.
Oberengadin ‐ Bernina. Karte, mit Wan‑
derwegen. Verlag Kümmerly & Frey,
Bern 1965.
NEILE OSMAN, Word Function and Dic‑
tionary Use. Oxford University Press, Lon‑
don 1965. 6/6 net.
Poßrouten. Wanderbuch 3. Verlag Küm‑
merly & Frey, Bern 1965.
MICHAEL POWER, Oxford English Course
for Secohdary Schools. Workbook |. 0 x ‑
ford University Press, London 1965. 4/‐ d.
E.PURDIE, Studies in German Literature
of the Eighteenth Century. The Athlone

Press, London 1965. 40 s.
E.ROSTAND, Cyrano de Bergerac. Verlag
Schöningh, Paderborn 1965. Kartoniert
DM 2,80.
H.RÜHLE VON LILIENSTERN, Struktur‑
wandel in der Wirtschaft. Verlag Hirt,
Kiel 1965.
E.SCHOELEN, Erziehung und Unterricht
im Mittelalter. 2., durchgesehene und erwei‑
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terte Auflage. Verlag Schöningh, Pader‑

born 1965. Gebunden DM 12,80.
Schweizer Brevier. Verlag Kümmerly &
F r e y, Bern 1965.
W. SPIEGELBERG, Moderne französische
Nacherzählungen, Band I I I und I V. 69 bzw.
72 Seiten. Verlag Hueber, München 1965.
Kartoniert je DM 3,50.
W.SPIEGELBERG, Die schriftliche fran‑
zösische Reifeprüfung. 75 Seiten. Verlag

Hueber, München 1965. Kart0niert DM
3,80.
das spiel in der schule. Eine Vierteljahr‑
schrift für alle Schulgattungen, herausge‑
geben von PAUL AMTMANN. Verlag Manz,

München.

P.D.STREVENS. Papers in Language a n d
Language Teaching. Oxford University
Press, London 1965.
D.D.STUART, Feeling und Juufr:ing in
English. Oxford University Press. London
1965. 6/‐ d.
T/nmersee. Wanderbuch l 6 . 3.Auflage.
Verlag Kümmerly & Frey, Bern l965.
Unterengadin. Wanderbuch 4. 2. Auflage.
Verlag Kümmerly & Frey, Bern l965.
Vademecum fiir den Schweizer Lehrer.
“ J a h r g a n g l965/66. Verlag Haupt. Bern
1965.
A. DEVIGNY, Lanrette an le Cocker range.
36 und 24 Seiten. Verlag Westermann.
Braunschweig 1965. DM 3.‐.
MICHAEL WEST, An International Reacler's
Dictionary. Longmans, Green, London

Das Sprachlabor und der audiovisuelle
Unterricht. Heft 1, Juni 1965. Verlag Die‑
sterweg, Frankfurt am Main 1965.
A.STIFTER, D e r Nachsommer I. Verlag
Birkhäuser, Basel 1965. Gebunden F r. 10.‐.

1965. 7/6 d.
K.WESTPHALEN, Lateinisches Grundwis‑
sen. Verlag Lindauer, München 1965.

Deutsch

gesellschaftlichen Lebens umfassen. In ih‑

WERNER GÜNTHER, Dichter der neueren
Schweiz I. 543 Seiten. Verlag Francke, Bern]

München 1963. Broschiert F r. 18.‐, Leinen
F r. 22.‐. Der Verfasser gibt in diesem ersten
Te i l einer auf drei Bände geplanten Publi‑
kation zwölf Monographien von Schweizer
Dichtern und Dichterinnen des 19. und 20.
Jahrhunderts. Er betrachtet die einzelnen
Gestalten für sich, ohne sie in einen histori‑
schen Zusammenhang oder in eine Bezie‑
hung untereinander zu bringen. Kritik habe,
so führt GÜNTHER im Vorwort aus, «von
den einzelnen schaffenden Persönlichkeiten
auszugehen, denn Kunst im strengen Sinn
verwirklicht sich nur im Einzelwerk». Zwar
sei Kunst auch Geschichte und reihe sich
«in Verbindungen, Verkettungen, Entwick‑
lungen ein, die das Ganze des geistigen und
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rem eigensten Bezirk aber ist sie eine indi‑
viduelle Angelegenheit, eine rein persön‑
liche, vom Blickpunkt des lntuitiven aus
vorgenommene Auseinandersetzung mit
dem Problem des Seins.» Der Absicht des
Verfassers gemäß besteht der Hauptinhalt
der einzelnen Kapitel in eingehender Ana‑
lyse der Hauptwerke nach Gehalt und Form
und in einer kritischen Gesamtwürdigung
der künstlerischen Leistung eines Autors.
Biographische Notizen und bibliographi‑
sche Angaben beschließen jeden Abschnitt.
‐ GÜNTHERS Ausführungen fußen aufgründ‑
licher Sachkenntnis und auf dem Streben
nach Objektivität und wohlwollender Ge‑
rechtigkeit. Meist werden mit sicherem
Sinn für Maß und Wert Wesensart. Größe
und Schranken eines Dichters umrissen. Be‑
sprechen werden: JEREMIAS Gornnzu=,
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DRANMOR, JAKOB FREY, HEINRICH LEUT‑
H O L D , ARNOLD OTT, CARL SPI'ITELER, JA K O B
BOSSI-IART, RUDOLF V O N TAVEL, GERTRUD
PFANDER, OTTO s z ‚ MARIA WASER und
ALBIN ZOLLINGER, also neben anerkannt be‑

deutenden auch zweitrangige und halb oder
ganz vergessene Dichter. Ob sich die gründ‑
liche Auseinandersetzung in jedem Falle
lohnt, ist allerdings fraglich. Der große Auf‑
wand für den doch allzu biederen JAKOB
FREY (67 Seiten, neben 53 Seiten für G e r r ‑
HELF) oder für die wenig gewichtige Ly r i k
von GERTRUD PFANDER ist kaum zu recht‑
fertigen. Auch der in seiner geistigen Hal‑
t u n g unklare und in seinem Stil gequält‑
künstliche O r r o WIRZ läßt sich nicht
«retten». Etwas zu gering eingeschätzt
scheint JAKDB BOSSI-IART, dessen vor‑
zügliche Novellentechnik und gepflegte
Sprache hervorgehoben zu werden verdien‑
ten. Qaß German gegenüber jede kriti‑
sche Außerung unterbleibt und über seine
Grenzen (z.B. im Weltanschaulichen) und
über offenkundige Unarten in der Erzähl‑
weise und Sprachbehandlung kein Wort
verlautet, werden manche Leser mit einem
leisen Bedauern feststellen. ‐ GÜNTHERS
Buch erweist sich als sehr nützlich für den,
der sich über bestimmte Werke orientieren
will, und bildet eine willkommene Ergän‑
zung zu bereits bestehenden oder noch zu
schreibenden Gesamtdarstellungen der
schweizerischen Literatur. Alfred Zäch
Disques et manuels d'allemana'

Nous avons le plaisir de signaler que les
disques Wir sprechen deutsch 11, complé‑
ment auditit‘ au cours élémentaire d’alle‑
‘ Disques Wir sprechen deutsch I. 4 disques,
17,5 cm, 33 tours, présentés dans une po‑
chette illustrée couleurs. Editions Payot,

Lausanne. Fr. 24.‐.

mand du méme nomä sont maintenant sur
le marché. 115 s o n t en matiére souple, done
légers, et la qualité de la reproduction est
excellente, de méme que la mise en ende:
en effet, huit voix dif’r‘érentes se succédent
p o u r faire entendre a l’éléve les lecons du
tome I et 12 dialogues. Rien de monotone,
le texte alerte, vif, surtout amusant, capte
l’intérét del’auditeur et lui fait admettre par
l’oreille un langage qu’il va comprendre im‑
médiatement. On remarque également en
écoutant ces disques ä que] point les auteurs
du manuel ‐ ils o n t collaboré eux‐mémes
trés activement ä l’enregistrement en en
conservant le contröle pédagogique ‐ ont
eu le souci de normaliser la prononcia‑
tion sans qu’elle perde rien de son naturel.
Voilä qui satist'era le maitre, qui dispose
désormais d’une réf'érence matérielle de
poids dans le domaine si controversé de la
prononciation. Relevons enfin que le ryth‑
me du débit est parfaitement adapté aux
possibilités du jeune débutant, sans étre
t r o p complaisant ä cet égard; ainsi l‘oreille,
ä partir de textes connus, s’habitue p r o ‑
gressivement a la langue parlée.
Nous recevons du méme éditeur une bro‑
chure: RIEHL, Die vierzehn Nothelferi p u ‑
bliée dans la collection «Deutsches Lesen ».
Cette collection, rattachée au cours « W i r
sprechen deutsch», mais qui peut en fait
s’utiliser indépendamment ‐ propose au
maitre et a l'autodidacte des textes de lec‑
ture simplifiée, strictement adaptés au vo‑

2UHLIG/CHATELANAT/LANG, Wir sprechen
deutsch. Cours élémentaire d‘allemand en
3 volumes. Tome I, 144 pages, Fr. 6.90;
tome I I , 192 pages, F r . 8.80; tome I I I ,
224 pages, Fr. 10.‐. Editions Payot, Lau‑
sanne.

3RIEHL, Die vierzehn Nelke/fer. Collection
«Deutsches Lesen». Format 11x 18cm.
1" degré. Editions Payot, Lausanne.
Fr. 3.20.
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n e r sachlichen Beschränkung: Nach wie v o r
sind nur «Kunstausdrücke irgendwie recht‑
lichen Inhalts» aufgenommen; die Termini
der Kulturgeschichte im weitesten und der
Politik im engeren Sinn fehlen, weil das

Werk sonst überdimensioniert und für die
meisten Interessenten unerschwinglich ge‑
worden wäre. Kern des Werkes bleibt, was
m i t der Verwaltung zu tun hat. Hier grei‑
fen die Verfasser, von denen HABERKERN
vor Abschluß der Neuauflage gestorben ist,
erfreulich weit aus, orientiert doch das
Werk zuverlässig auch über die Sowjet‑
union oder über Japan, wie der Rezensent
anhand zahlreicher Stichproben anläßlich
der Lektüre einer Geschichte Japans fest‑
stellen konnte. Die Anordnung ist rein al‑
phabetisch, die Erklärung erfolgt meist
nicht durch Definition (wofür man gele‑
gentlich dankbar gewesen wäre), sondern
durch historische Darstellung. Einzelne
Termini werden nur durch Verweise er‑
klärt (z.B. Aberacht s.Reichsacht), andere,
wie das für den Schweizer so wichtige Wort
Markgenossenschaft, werden in viereinhalb
Spalten behandelt. Wer in Anbetracht des
Preises zögert, das Buch zu kaufen, wird
g u t daran tun, die Einleitung genau zu le‑
sen: Sie wird ihn darüber informieren, was
er von dem Werk zu erwarten hat, was nicht.
In einer Schulbibliothek dürfte esauf keinen
Fall fehlen. Aber erst in Verbindung mit
ERICH BAYERS Wörterbuch der Geschichte,
mit hilfswissenschaftlichen Spezialwerken,
mit Handbüchern und Reallexika wird es
dem Historiker zuverlässige Dienste leisten.

Wilfried Hueber/i

LORENZ STUCKI, So entstand die Gegen‑
wart. Weltgeschichte von Versailles bis

heute. 432 Seiten. Verlag Sauerländer,
Aarau 1964. Fr. 25.‐. ‐ Noch schrecken in
der Schweiz ‐ mit wenigen Ausnahmen ‑
die zünftigen Historiker vor der Zeitge‑
schichte zurück. Jene aber, die sich an sie

heranwagen, setzen sich leicht dem M i ß ‑
trauen derer aus, die sich auf sicherem Bo‑
den bewegen, und werden wissenschaftlich
nicht für voll genommen. Andrerseits be‑
steht unbestreitbar in weiten Bevölkerungs‑
kreisen, aber auch unter den Geschichts‑
lehrern ein dringendes Bedürfnis, über die
Tagesinformation durch die Massenkom‑
munikationsmittel hinaus ein zusammen‑
hängendes und zuverlässiges Bild der heuti‑
gen Weltlage auf zeitgeschichtlicher Grund‑
lage zu erhalten. Dies m a g der Grund sein,
weshalb immer häufiger politische Journa‑
listen von Formatden beträchtlichen Sprung
v o m politischen Leitartikel z u r historischen
Synthese wagen. Zu HERBERT LÜTHY, der
endgültig von der Journalistik zur Wissen‑
schaft übergetreten ist, PETER DÜRRENMA'IT
und andern gesellt sich nun auch der lang‑
jährige
Weltwoche - Redaktor LORENZ
STUCKI. Er kann und will seine Herkunft
nicht verleugnen. Untertitel wie «Sonnen‑
finsternis in Stalins Reich» oder die FRISCH‑
Imitation «Als der Krieg zu Ende war»
verraten den auf Wirkung bedachten Jour‑
nalisten ebenso deutlich wie zupackende,
von des Gedankens Blässe in keinem Au‑
genblick angekränkelte Sprache, die dazu
beiträgt, daß sich das Werk wie ein span‑
nender Roman liest. Zu verstimmen vermag
dabei höchstens die zu häufige Verwendung
des historischen Präsens ‐ auch Stilmittel
nutzen sich ab. ‐ Man wird STUCKI, der sich
der Vorläufigkeit aller zeitgeschichtlichen
Publizistik bewußt ist, zuerkennen müssen,
daß er auch als Historiker sein Metier ver‑
steht. Komplizierteste Zusammenhänge
vermag er ohne terribles simplificatt'ans auf
ihren wesentlichen Gehalt zu reduzieren,
scheinbar unzusammenhängende Probleme
(der deutsche Antisemitismus und der auf
Jahrzehnte zurückgehende Chinesenhaß in
Südostasien) in einleuchtende Parallele zu
setzen. Die Kenntnis der wichtigsten Brenn‑
punkte der Weltgeschichte von den U S A
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über Kuba, Berlin, Moskau, Nordafrika,
Indien und Rotchina bis Südostasien und
Japan aus eigener Anschauung wird auf
Schritt und Tritt spürbar. Synchronistische
Zusammenschau und Längsschnitt-Tech‑
nik auf nationaler Grundlage sind zu glück‑
licher Synthese gebracht; wirtschaftlich‑
soziale, politische und geistesgeschichtliche
‐ vor allem weltanschauliche ‐ Gesichts‑
punkte lassen das ganze Spektrum ge‑

schichtlichen Geschehens sichtbar werden.
Eindrucksvoll ist die Spannung zwischen
Zwangsläufigkeit geschichtlicher Abläufe
und menschlicher Entscheidungsfreiheit an
bedeutenden Führerpersönlichkeiten dar‑
gestellt, so etwa bei der Beurteilung von
HITLERS Machtergreifung oder der «Gro‑
ßen Drei» in der Entscheidungssituation
von 1944/45. Wo der Leser über eigene, ge‑
naue Informationen verfügt. mag er ZU°
weilen Darstellung oder Akzentsetzung des
Autors in Frage stellen; daß sich dieser um
ein abgewogenes Urteil bemüht, wird er
nicht in Zweifel setzen. So verschieden die
Werke nach Anlage, persönlicher For‑
schungstätigkeit der Verfasser und ins Auge
gefaßter Leserschaft sein mögen: die Ar‑
beiten J. R. VON SALIS, GRUNER/SIEBERS und
Srucms z u r Weltgeschichte des 20.Jahr‑
hunderts stellen bedeutende Beiträge der
deutschen Schweiz zur Erhellung der Ge‑
genwartssituation dar. Es dürfte dem hier
besprochenen Buch auch an Echo im Aus‑
land nicht fehlen. Wilfried Haeberli

Wissenschaft im totalen Staat. Herausge‑
ber: W.HOFER. 231 Seiten. Verlag Haupt,
Bern 1965. F r. 22.80. ‐ Im Rahmen seiner
jahrelangen Beschäftigung mit dem totalen
Staat gibt der Berner Historiker und Ver‑
treter der Zeitgeschichte, Professor WAL‑

Hosen, hier einen Sammelband her‑
aus, der die zum Teil überarbeiteten Vor‑
träge umfaßt, welche im Sommersemester
1963 in einer vom Collegium generale der
THER
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Universität Bern veranstalteten Vortrags‑
reihe gehalten wurden. Ausgewiesene Ken‑
ner des geistigen Lebens der Sowjetunion ‐‑
vornehmlich deutsche Gelehrte ‐ untersu‑
chen die Bedingungen, unter welchen Wis‑
senschaft und Lehre im sowjetischen Bereich
arbeiten müssen; seltener, als es die Einlei‑
tungsworte Hortens erhoffen lassen, wird
dabei auch dienationalsozialistische Varian‑
te des Totalstaats gestreift. Neben allge‑
meinen Darstellungen (Ideologie und Wis‑
senschaft im totalitären System. Die Wis‑
senschaftsorganisation in der Sowjetunion,
Unterwerfung durch Erziehung) finden sich
solche der entscheidenden wissenschaftli‑
chen Einzeldisziplinen (Rechtswissenschaft,
Philosophie, Physik, Biologie, Geschichts‑
schreibung). Je von ihrer besondern Frage‑
stellung ausführen die Autoren den Beweis,
in wie hohem Maße die Wissenschaft im
totalitären System zum Instrument der Po‑
litik wird. Diese Erkenntnis ist allerdings
nicht neu. Was der Wissenschaftler im
deutschsprachigen Gebiet von diesem Buch
erwartet, ist: sachliche Information. vor
allem über die allerletzten Entwicklungen
im sowjetrussischen Bereich. In dieser Hin‑
sicht wird er nun tatsächlich in der Mehr‑
zahl der Beiträge nicht enttäuscht; als Bei‑
spiele mögen nur die Aufsätze über die
Wissenschaftsorganisation in der Sowjet‑
union von KLAUS MEYER und über die
sowjetische Philosophie von Professor Bo‑
CHENSKI erwähnt werden. Besonders ein‑
drücklich ist der Beitrag des Letztgenann‑
ten, der seit 1957 als Direktor des Osteuro‑
pa-Instituts an der Universität Freiburg im
Üchtland wirkt und sich als ausgezeichneter
Kenner der sowjetischen Philosophie einen
Namen gemacht hat. Hier erscheint her‑
vorragende Sachkenntnis in hohem Maße
mit Nuanciertheit und Zurückhaltung im
Urteil gepaart. F ü r jedes einzelne Teilge‑
biet der Philosophie wird nachgewiesen,
inwiefern es in den ideologisch bedingten

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste
Fragestellungen und Methoden befangen
bleibt und wie weit es sich bereits aus die‑
sen Fesseln zu befreien vermochte. Ähn‑
liches gilt auch v o n einzelnen andern Bei‑
trägen. HOFER dagegen verzichtet darauf,
zu untersuchen, wie weit im Rahmen der
gewiss sehr relativen Liberalisierungsten‑
denzen seit der CHRUSCHTSCHOW-Äl'ä ein‑
zelne sowjetische Forscher mindestens den
VersuCh unternehmen, dem ideologischen
Zwang in Form von Parteianleitungen zum
Trotz zu objektiverer Forschung vorzusto‑
ßen. Er zieht in seinem Beitrag, der sich
mehr als andere auch mit dem Nationalso‑
zialismus befaßt, neben dem sowjetrussi‑
schen Bei3piel auch jenes des Ulbricht‑
Staates heran, dessen fragwürdige Historia‑
graphic dem Rezensenten aus seinem eige‑
nen Arbeitsgebiet bekannt ist. Das Bild

würde jedoch weniger einseitig werden,
wenn daneben auch die polnische Ge‑

schichtsschreibung der letzten Jahre Be‑
rücksichtigung fände. Aber kann Polen
noch als Paradigma eines Totalstaates gel‑
ten? Ein Gesamturteil über den verdienst‑
vollen Sammelband ist kaum möglich. Die
einzelnen Beiträge sind um so wertvoller,
je besser informiert ihre Verfasser sind, je
konkreter sie schreiben und je mehr sie sich
vom traditionell polemischen Stil der Aus‑
einandersetzung mit der Sowjetunion ent‑
fernen. Als Grundlage für die jedem Leh‑
rer einer höheren Schule unausweichlich
aufgegebene ernsthafte und unvoreinge‑
nommene Auseinandersetzung mit Lehre
und Forschung der sowjetischen Welt ver‑
m a g der Sammelband vortrefl‘liche Dienste
zu erweisen. Wilfried Haeberii
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustinergnsse 3

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. M a l e r e i ) aus Ozeanien. sowie Plastiken. Reliefs. K e r n ‑
m i k u nd Textilien aus Altamerika. Prähistorische Sammlung ( S c h w e i z und überseeische ( i c h i e ' t c ) ,
Volkskundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmnlerci. Kinderspielzeug. Textilgeriite. Brauchtum
und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderattsstelltlngen: Südamerikanische Indianer. v o m 15.11!‑
nuar bis 30.November 1965; Lateinamerikanisehe Volkskunst. vom 24. A u g u s t 1965 bis“ Ende März

1966.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen u n d Plastiken des 18.‚ 19. u n d 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. aus‑
g e n o m m e n Montagvormittag. Eintritt für Schüler u n t e r 16 Jahren F r . -.50. über 16 Jahren F r. l . ‐ _

Kunstgewerbemuseum Zürich
Beispiel Japan ‐ Bau u n d G e r ä t , 11. September bis 24. Oktober 1965.
Offen: M o 14‐18, D i ‐ F r 10‐12, 1 4 - l 8 , D i * D o auch 20‐22. Stu‐SO i l l ‐ l l . 14‐17 U h r.
.
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PETIT

LAROUSSE
grand
ami...

PETIT LAROUSSE 1966
rigoureusement ä jour. dans tous
domames.
35.75

de douze & setze

les

f‐S.

ans:

LAROUSSE CLASSIQUE
28,15 f.s_

de dix & douze a n s ;

LAROUSSE ELEMENTAIRE
17,50 f.s_
de huit & dix a n s ;

LAROUSSE DES DEBUTANTS
9,60 f.s_
DEPOSFI‘AIRE GENERAL : LA FALATINE. 28. rue du ihm,
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Gene"

PHYS I K- Geräte
Aus dem Spezialwerk Engerarger‐Röntgen bieten wir Ihnen Universalinduk‑
t o r e n (Hochspannungsgeräte für Gleich- und

Wechselstrom und Röntgen‑

strahlung), Kleindemonstratoren (Netzanschlußgeräte zur Erzeugung von
Wechselspannungen, gleichgerichteten Hoch-, Mittel- und Niederspannun‑
gen), Strahlenmeßgeräte, Schalttafeln, Elektroskope, medizinische und tech‑
nische Röntgenröhren, Röntgenapparate, Hochvakuumgeräte und weitere
leistungsfähige Apparaturen für Schule und Labor.
A u f Wunsch unterbreiten wir gerne Prospekte und Angebote.

Universal‑
induktor z u r
Verwendung als
Röntgengerät

Lehrmittel AG

Basel

$äfeßii‘ääißséll‘ä‘ä‘läosa
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60 Alltagsgespräche

Plyol Llußan“

'

60 dialogues présentant diverses situations de la vie quotidienne ä
I'usage des débutants. ll n'y faut chercher ni I'anecdote, ni le trait,
mais simplement I'occasion d‘exercerd'une maniére vivante la langue
pratique, I'Alltagssprache. La langue en est simple; alle se meut dans
le cadre du vocabulaire de base et de la grammaire enseignée dans
les trois premiéres années d'étude.
Un volume, format 16><22 c m , 32 pages, ill., broché, Fr. 1.80

Vocabulaire
_
de base allemand-francars
Les 1500 mots du cours élémentaire WIR S PR ECH EN DE UTSCH,
groupés par centres d'intérét, auxquels s'ajoutent, imprimés en retrait,
1000 m o t s nouveaux destinés aux classes du degré moyen. Des phra‑
ses d'exemples illustrent les difficultés ou particularités d'emploi de
nombreux mots. L‘ouvrage est complété par un index allemand‐fran‑

cais et francais-allemand.
Un volume, format 12,5X22 c m , 134 pages, broché, Fr. 5.80

Collection « Deutsches Lesen »
Initiation a la lecture courante par des t e x t e s simplifiés en fonction
du «Vocabulaire de base», ordonnés en 3 degrés de difficultés. For‑
mat 11 ><18 cm:
‐‐ Friedrich Gerstäcker: JOH N M ULLIGAN,1“degré‚ broché, Fr. 2.90
‐ Wilhelm‐Heinrich Riehl: DIE VIERZEHN NOTHELFER‚1°'degn-in
broché, Fr. 3.20
‐‐ Wilhelm Hauff: DIE KARAWAN E: 2° degré, broché, Fr. 3.20
‐ Erich Kästner: DIE VERSCHWUNDENE MINIATUR, 2e degré,
ä paraitre

Kern-Stereo-Mikroakop.
das vielseitige Instrument für den

naturwissensdmltlldaen Unterricht

Aufrechtes. seitenrichtiges.
siereoskoprsches Bild Großer Abstand
zwrs:hen Ob;ektiv und Oman
Auswechselbare Objektive mit 7-100iacher
Vergroßerung. Strrchplaiien fur die
Verwendung als Meßmikroskop.
Verschnedene SiairwAusiuhrungen.
Niedriger Anschaffungspreis für die
Grundausrüstung. die sich entsprechend
den Bedurfnrssen belrebrg erweitern laßt.

Kern & C o , AG Aarau

UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FACULTE D E S L E T T R E S
avec Séminaire de francais moderne p o u r étudiants de langur: étrangére (certificat c!
diplöme). Cours de vacances de l a n g u e et littérature francalses de mi-juiller & mi-aoüt.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignement préparant au divers types de licencc. au diplöme dc science actua‑
rielle d’ingénieur-chimiste, de physicien, de biochimiste et d’ingénieur-horloger. nu docto‑
r a t Es sciences ainsi qu'aux p r e m i e r s examens fédéraux de médccine, de pharmacie, d‘art
dentaire et d’arl vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T ET D E S S C I E N C E S ECONOMIQES
avec Section des sciences économiques, puliilques et s o c i a l e g

FACULTE D E THEOLOGIE P R O T E S T A N T E
Demandcz m u t e documentation au
SECRETARIAT DE L'UNIVERSITE ‐ N E U C H Ä T E L
Téléphone (038) 5 38 SI
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Wie kann
das neue Philips
Sprach-Labor
Ihren
Sprachunterricht
ergänzen?
Ein wesentlicher Teil des
Sprachunterrichtes besteht in

Sprechübungen: zeitraubende und
ermüdende Ubungen‚ von denen
im bisherigen Klassenunterricht
jeweils nur ein einzelner Schüler
durch aktive Beteiligung profi‑
tieren konnte. Der Rest der Klasse
hörte passiv zu.
Mit dem neuen Philips Sprach‑
Labor ist es nun möglich. alle
Schüler individuell üben zu lassen.
Jeder Schüler sitzt mit seinem
Gerät ungestört und ungehemmt
in seiner eigenen schallgedämpften
Kabine. Er übt und kontrolliert
sich selbst nach einem genau pro‑
grammierten Text. Er kann jeder‑
zeit vom Lehrer‐Kontrollpult aus
mitgehört, überwacht und
korrigiert werden. Der Lehrer hat

sogar die Möglichkeit mit einem

oder mehreren Schülern eine
Konversation aufzubauen.
Es handelt sich also nicht um
fertige Sprachkurse. Sondern:
das Philips Sprach‐Labor ist eine
neue Trainingsmethode, weiche
den bisherigen Sprach-Unterricht
wirkungsvoll ergänzt. Der Sprach‑
lehrer bleibt frei in der Methodik
und Gestaltung des Unterrichts,
besitzt aber mit dieser Ubungs‑
Anlage ein technisches Hilfs‑
mittel, das ihm und seinen Schü‑
lern verschiedene Vorteile bietet:
1. Der Unterricht mit dieser
Anlage ist wesentlich wirkungs‑
voller und entlastet den Sprach‑
lehrer von langwierigen Routine‑
arbeiten. 2. Alle Schüler sind aktiv
am Unterricht beteiligt: Es kann
in kürzester Zeit mehr erreicht
werden. 3. Hemmungen der
Schüler bei Aussprache-Ubungen
werden überwunden. 4. Indivi‑
duelle Arbeit jedes Schülers inner‑
halb der Klasse, je nach Begabung
und Unterrichtsstunde. 5. Jeder
einzelne Schüler kann vom Lehrer‑
pult aus kontrolliert werden.
Wünschen Sie weitere Auskünfte
oder umfassendes Prospekt‑
material? Teilen Sie es uns mit.

PHILIPS.

SPRACH‐LABOR

Philips AG, Abt. Telecommunication. Fläffelstr. 20.

8045 Zürich. Telefon 051/25 8 6 1 0
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Sofort Bargeld
. Keine Bürgen bis Fr. 10 0 0 0 . ‑

0 Keine Informationen bei
Arbeitgeber oder Hausmeister

. Seriöse Bedingungen
Senden Sie uns diesen Coupon
heute noch. Sie haben einen
Freund bei der

Bank Prokredit Zürich
Löwenstr. 52 Tel. 051 / 254750
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Weltbekannte Atlanten
Westermann-Atlanten
Diercke-Weltatlas

Eßlllllli

WELTA1'LAS

Begründet von Carl Diercke.
fortgeführt von Richard Dehmel.
Der «Diercke-Weltatlas» ist ein zuverlässiger Hel‑
fer des Schülers bei allen Fragen des Erdkunde‑
unterrichte.
168 Kartenseiten, 6 Seiten lnhaltsverzeichnis und
Sachregister, 54 Seiten Namensverzeichnis. For‑
mat 23.5 X 34 c m .
Leinen . . . . . . DM 22,80 Best.-Nr. 10 000

Der Lebensraum des Menschen

9'.

GEORG WESTERMANN-VERLIG

Eine große Anzahl von Spezialkarten - politi‑
sche Karten, Wirtschaftskarten, Sonderkarten für
Deutschland, Europa, Außereuropa und die Welt ‑
bietet dem Schüler die Möglichkeit zur selbstän‑
digen Erarbeitung crdkundlicher Aufgaben.
Halbleinen . . . . DM 10,40 Best.-Nr. 10 050
Plastik . . . . . . DM 12,40 Best.-Nr. 10052

Westermanns Atlas zur

Weltgeschichte
Der große wissenschaftliche Geschichtsatlas
Teil l:Vorzeit‐Altertum DM 7,80 Best.-Nr.10916
Teil l l : Mitteialter . . . DM 8,80 Best.-Nr.10917
Teil I l l : Neuzeit . . . . DM 9,80 Best.-Nr.1091ß
Gesamtband . . . . . DM 24,80 Best.‐Nr.10919

Völker, Staaten und Kulturen
Der moderne, weitverbreitete Geschichtsatlas für
die Schule. 99 Kartenseiten mit 235 Karten.
Leinen . . . . . . DM 12,80 Best.-Nr. 10 920

Georg Westermann Verlag
Auslieferung AZED AG.
Basel, Dornacherstraße BCl/G2
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Schultheß & Co. AG Verlagshaus Zürich

Soeben ist erschienen:

Auszug aus der Schweizergeschichte
nach K a r l Dändliker

Neubearbeitet und weitergeführt von D r . M a x Bundle, Lehrer
an der Kantonalen Oberrealschule in Zürich

Zweite Auflage (nachgeführt bis Ende 1964)
282 Seiten. Preis: In Leinen gebunden F r. 12.50, Schulpreis:
Fr.]0.80

Pressestimmen z u r ersten Auflage:
D a s handliche Buch, ein richtiger kleiner «Schweizer Ploetz-‚
eignet sich vortrefflich zur raschen Orientierung über einzelne
Geschehnisse, Namen und Daten, enthält aber daneben auch
zahlreiche übersichtlich zusammengefaßte Angaben über Ein‑
zelfragen aus der Verfassungs-, Kultur- und Wirtschaftsge‑
schichte. Ein erfreulich großer Raum ist der Entwicklung der
Schweiz im 19. und 20. Jahrhundert eingeräumt.
Neue Zürcher Zeitung

Es darf mit voller Überzeugung ausgesprochen werden, daß
dieser Band all den verschiedenen Ansprüchen, die an einen
solchen «Auszug» gestellt werden können. im höchsten Maße
gerecht wird. Der Mittelschullehrer, der Schweizergeschichte
zu behandeln hat, wird froh sein, seine Schüler auf dieses aus‑
gezeichnete Vorbereitungsmittel hinweisen zu können.
Schweizerische Zeitschrift für Geschichte

M i t Fleiß u n d bewährter Umsicht hat sich Max Bandle an die
Neubearbeitung des «Dändlikers» herangewagt. Das Ergebnis
darf sich sehen lassen. Erfreulich ist, wie die Zeit nach 1798
stärker berücksichtigt wird; über hundert Seiten sind der Ge‑
schichte des Bundesstaates nach 1848 vorbehalten.
Thurgauer Zeirung

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen
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Schweizerische Beiträge zur

Altertumswissenschaft
Band 1: Felix Heinimann

Band 3: Manu Leumann
Band 4: Peter Vo n der Mühll

Band 5: Olaf G'igon

Band 6: Jean Béranger
Band 7: Olaf Gigon

Band 8: Denis van Berchem

Band 9: Walter Spoerri

Band 10: FranzLämmli

Band 11: Peter Vo n der Mühll

Lieferbare Bände:
Names und Physis
Herkunft und Bedeutung einer Antithese
im griechischen Denken des 5.Jahrhun‑
derts. 2.Auflage. 221 Seiten, broschiert
Fr./DM 18.‑
Homerische Wörter
X I I und 360 Seiten, broschiert F r. / D M
22.50
Kritisches Hypomnema zur llias
X I I und 391 Seiten, broschiert Fr./DM 24.‑
Kommentar z u m ersten Buch von
Xenophons Memorabilien
169 Seiten, broschiert F r. / D M 15.‑
Recherches sur l’aspect idéologique du
principat
318 pages, broché F r. / D M 24.‑
Kommentar zum zweiten Buch von
Xenophons Memorabilien
208 Seiten, broschiert Fr./DM 15.‑
Le martyre de la Légion Thébaine
Essai sur la formation d’une légende‚ 64
pages avec une carte topographique, bro‑
ché Fr./DM 7.20
Späthellenistische Berichte über Welt,
Kultur und Götter
X V I und 274 Seiten, broschiert Fr./DM
24.75
V o m Chaos zum Kosmos
Z u r Geschichte einer Idee
Te i l 1: Text. XI und 164 Seiten m i t 8 Ta ‑
feln. Teil 2: Anmerkungen. 248 Seiten,
broschiert. Beide Bände zusammen Fr./
DM 30.‐
Gesammelte Schriften
(aus Anlaß des 80. Geburtstages des Ati-_
tors in Vorbereitung, Erscheinungsdatum
unbestimmt)
Verlangen Sie Spezialprospekt!

Verlag Friedrich Reinhardt AG Basel
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Externat und Studentenwohnheim

D O K U M E N TA L I S T E N ( ] Jahr)
PUBLIZISTEN ( 1 % bis 2 Jahre)
STILISTEN (2 bis 2'/2 Jahre)

Hans W i n k l : Welt- u n d S c h w e i z e r g e s c h i c h t e
I: Das Altertum. S., neubearbeitete Auflage. 138 Seiten, mit 20 Tafeln. Broschiert
F r . 8.80
I I : Das Mittelalter. 3.‚ neubearbeitete Auflage. 151 Seiten, mit 20 Tafeln. B r o ‑
schiert Fr. 8.80
I I I : Geschicltie des Abendlandes v o n der Renaissance bis z u r Französi.rchen Revo‑
lution. 2. Auflage. 168 Seiten, mit 20 Tafeln. Broschiert F r. 8.80

Emzelschriften zur Gestaltung des m a t h e m a t i s c h - p h y s i k a l i s c h e n Unterrichtes
Heft 1 M a x leger: Konstruktive Abbildungsgeomeirie. 3.‚ neubearbeitete und erwei‑
terte Auflage. 99 Seiten,m i t 103 Figuren. Kartoniert F r. 10.80

Robert Ineichen: Einführung in die elementare Statistik und Wahrscheinlich‑
keitsrechnung. 2.‚ neubearbeitete Auflage. Etwa 105 Seiten, mit 52 Figuren u n d
Tabellen. Kartoniert F r. 11.‑
Heft3 Paul Bächliger.‘ Schiilerversuelre zur Elektrizitätslelu‘e. Etwa 80 Seiten, mit
81 Skizzen. Kartoniert ca. F r. 8.80
Heft 4 Marcel Ruefi und M a x leger: Menge, Boole’scher Verband und Maß im Schul‑
unterricht. Etwa 112 Seiten. Kartoniert ca. Fr. 14.‑
Heft 2

Rudolf S c h a c h : Musikerziehung durch die Schule
2., neubearbeitete Auflage. 295 Seiten, mit 19 Bildern und zahlreichen Notenbeispielen,
Figuren und Tabellen. Leinen Fr. 15.80

RÄBER VERLAG LUZERN
Fremdsprachliche Lehrbücher
N A C H D E R M E T H O D E GASPEY ‐ OTTO ‐ SAUER

Zum Schulbeginn empfehlen wir als besonders geeignet f ü r Schul‑
u n d Privatunterricht:
Kleine englische Sprachlehre ‐ Kleine französische Sprachlehre ‑
Italienische Sprachlehre -‐ Spanische S p r a c h l e h r e
Deutsch für Engländer, Franzosen, Italiener, S p a n i e r.

Julius Groos Ve r l a g
Heidelberg
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Verlangen Sie unseren neuesten Verlagskatalog. Prüfungsexem‑
plate auf Anfrage.

39. Ferienkurs der Stiftung Lucerna in Luzern
Montag, den 11.0ktober, bis und mit Freitag, den 15. Oktober 1965, im
Großratssaal in Luzern
Kursthema: Mensch und Staat in unserer Zeit
Vorträge und Diskussionen. Referenten: M. Jean-Pierre Aguet, Dr es lettres,
Professeur ä l’Un‘i1rersité de Lausanne ‐ Professor Richard Bäumlin, D r. iur.,
Universität Bern ‐ Nationalrat Peter Dürrenmatt, Chefredaktor der Basler
Nachrichten, B a s e l ‐ Professor Erich Gruner, Dr phil., Universität Bern ‑
Professor Georg Thürer, D r . phil., Hochschule f ü r Wirtschafts- und Sozial‑
wissenschaften, St. Gallen - Diskussionsleiter: D r. Peter Kamm, Seminar‑
lehrer, Aarau
Kurskarte Fr. 20.‐‚ für Studenten F r. 5.‑

Für Studenten, auch Schüler oberer Mittelschulklassen, bei schriftlicher An‑
meldung Freiquartier (Übernachten und Frühstück)

Ausführliches Programm durch den Kursakttiar D r . Martin Simmen, Rhy‑
nauerstraße 8, 6000 Luzern, Telephon (041) 41 23 13

3 Helfer für den Kleingarten
Garten-Volldünger Lanze. Reich an wichtigen Pflanzen‑
nährstöifen, daher sparsam im Gebrauch. Ideales Nähr‑

stoifverhältnis, daher ausgezeichnet in der Wirkung bei
allen Kulturen; schön gekörnt, gut lagerfähig auch im an‑
gebrochenen Sack.
Ammonsalpeter‘ Lonza. Ein kleiner Zustupf verhilft den
Gemüse- und Beerenarten, den Obstbäumen, Reben sowie
den Kartoffeln rasch zu freudigem Wachstum und guten
Erträgen.

Composto Lonza verwandelt Gartenabfälle, Laub und To r f
rasch in ein vorzügliches Humusrnaterial. Dient den Rotte‑
bakterien als Nahrung, neutralisiert die sich bildenden
Säuren und fördert die Bildung von gutem Dauerhumus‑
mit krümelnden Eigenschaften.
Lenze AG Basel
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