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Im Gedenken an Herrn Dr.Adolphe Küenzi

1898 ‐ 1965

Herr D r. A. Küenzi schenkte die reichen Gaben seines Geistes und
Herzens während vielen Jahren dem Verein Schweizerischer Gymna‑
siallehrer: als Kassier und Präsident, als Mitglied der Kommission
«Gymnasium‐Universität» sowie als Initiant und tatkräftiger För‑
derer der Schweizerischen Studienstiftung für Gymnasiallehrer. Bei
seinem Rücktritt aus dem Vorstand des VSG im Herbst 1965 wurde
Herr Küenzi für seine großen Verdienste um unseren Verein mit der
Ehrenmitgliedschaft geehrt.
Da die Todesnachricht während der Drucklegung dieses Heftes ein‑
traf, wird erst in der nächsten Nummer des GH ein ausführlicher
Nachruf auf den liebenVerstorbenen erscheinen können.
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MODERNE T E N D E N Z E N IM SPRACHUNTERRICHT:
D I E T H EOR E T I S C H E N G R U N D L A G E N
D E R A U D I O - V I S U E L L E N M E T H O D E N *

Um die neueren Methoden des Fremdsprachunterrichts ohne Mißverständ‑
nisse zu erörtern, ist esnötig, die allgemeinen Ziele, die sich dieser Unterricht
heute steckt, klar zu umschreiben. Als erstes Ziel betrachten wir die prakti‑
sche Beherrschung der von Gebildeten gesprochenen Umgangssprache. Die
Beherrschung der Umgangssprache bildet die Grundlage für das Verständ‑
nis und den Gebrauch der Schriftsprache. Die Vertrautheit mit Umgangs‑
sprache undSchriftsprache gibt den Schülern Zugang zu Werken der Dichter
und Denker der Vergangenheit und der Gegenwart. Sie erlaubt ihnen, aus
Texten und aus Gesprächen geistesgeschichtliche, politische und wirtschaft‑
licheZusammenhänge an den Quellen zu erfassen. Die Schüler, die die Denk‑
undLebensformeneiner fremden Zivilisation mit demWerkzeugder Sprache,
in der sie sich ausdrückt, zu erkennen fähig sind, ziehen aus dern Fremd‑
sprachunterricht auch für ihr eigenes geistiges Wachstum Gewinn und recht‑
fertigen damit sein letztes und eigentliches Ziel.
Ob der Fremdsprachunterricht an der Mittelschule seine Nah- und Fern‑

ziele erreicht, ist zum Teil auch eine Frage des eingeschlagenenWeges. Jabre‑
lange Erfolgemit einer guten Auswahl von Schülern sollen nicht dazu verlei‑
ten, auftretende Mißerfolge zu übersehen, denn gerade diese veranlassen zu
einer grundsätzlichen Stellung des methodischen Problems.
Was ist eine Fremdsprache, und wie lernt sie der Schüler? Auf die erste

Frage antwortet die Linguistik, auf die zweite die Lernpsychologie. In un ‑
serem Fall müssen wir aber auch noch fragen, welche Einflüsse die Mutter‑
sprache beim Lernen der Fremdsprache ausübt. Hier sind linguistische und
psychologische Probleme eng verflochten.
* Referat, geheilten anlässlich der Konferenz der Rektoren der Schweizerischen Handels‑
gymnasien (25. bis 27.Oktober 1965 in Neuenburg).
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P. F. FLÜCICIGER: Moderne Tendenzen im Sprachunterricht

Wie die Muttersprache ist auch die Fremdsprachezunächst ein System von
einander gegenseitig bedingenden Lauten, die in Reihen bestimmter Kombi‑
nationen einer Situation oder einem Vorstellungsinhalt zugeordnet werden.
Der Lehrgang und der Lehrer sollen zum voraus berücksichtigen, welchen
Lernschwierigkeiten der Schüler begegnet. Der Vergleich der Strukturen der
Mutter-und der Fremdsprachezeigt, inwiefern sie übereinstimmenoder von‑
einander abweichen. Wo sie abweichen, ergeben sich Lernschwierigkeiten.
Jede Sprache benutzt nun aus einer unbegrenzten Zahl von Möglichkeiten

von Lautnuanceneine ganz bestimmte relativ kleine Zahl sinnentscheidender
Laute oder Phoneme. Das Kleinkind beherrscht diese Phoneme und die re‑
lativ geringe Zahl ihrer Kombinationen automatisch. Dem fremdsprachigen
Schüler bereitet ihreErlernung um sogrößere Schwierigkeiten,je stärker sein
muttersprachlichesLautsystemvom Lautsystemder Fremdspracheabweicht.
Beim Hören und beim Sprechen der Fremdsprache neigt er ständig daZu‚

in den muttersprachlichen Gedächtnisspuren zu bleiben, anstatt, wie dies
nötigwäre, ein neues Spurensystem von Lauten anzulegen. Je nach demAb‑
stand zwischen Mutter- und Fremdsprache bieten sich ihm auf dem Gebiet
der Morphologie und der Syntax, in der Deklination, Konjugation, Wert‑
ordnung, Wortbetonung und Satzmelodie weitere Schwierigkeiten.
Auf all diesen Ebenen sind die sprachlichen Elemente wieder strukturell

organisiert. Sie bilden ein System aufeinander bezogener lautlicher Formen,
die in jeder Sprache andere Funktionen haben.
Dieser systematische Aufbau der Formen bezieht sich auf die einzelnen

Laüte, auf die Variablen Elemente der Wörter, also auf Vorsilben und En‑
dungen, aufdieOrdnungder Satzteile,aufdieTonhöhen, dieSatzmelodie,die
Sprechintensität, lauter Größen, die je nach Sprache für die Bedeutung Und
das Verständnis'der Mitteilung entscheidend sein können.
Esgeht uns also nicht mehr nur umdie Frage: «Wie sind die Laute,Verb‑

formen usw.?», sonderndarüber hinaus umdie Frage: «Welche Funktion
haben sie im Ganzen der Mitteilung?Welche Einheiteneiner Sprachewirken
als sinnentscheidende Elemente in ihrem System und dank welchen Merk‑
malen tun sie es?»'Diese funktionelle Art der Sprachbetrachtung bildet die
erste linguistische Grundlage der neueren Methoden; eine zweite besteht in
der quantitativen Erfassung der Elemente der Sprache und in der Zählung
der Häufigkeit ihres Vorkommens.
So stellte man etwa fest, daß unsere Kultursprachen einen gemeinspraeh‑

lichenWortschatz von durchschnittlich 60000 Wörtern haben, daß aber die
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P. P.FLÜCKIGER: Moderne Tendenzen im Sprachunterricht

einfache Alltagskonversation mit weniger als einemHundertsteldiesesWort‑
schatzes auskommt.
Dabei trifft jede Sprache, wie aus den vielen Möglichkeiten der Laute, so

auch aus den fast unbegrenzten Möglichkeiten des Wortschatzes eine für sie
charakteristische Auswahl. Die Art der Wahl hängt zusammen mit der Ge‑
wohnheit des Sprechers,dieWirklichkeit zuerfassenundsie sichvorzustellen.
Ein Beispiel soll das erläutern:
Wenn wir einen Regenbogen sehen, benennen wir die einzelnen Farbab‑

stufungen mit violett oder purpur, blau, grün, gelb, orange, rot. Die afrika‑
nische Sprache der Shona unterscheidet im Regenbogen vier Stufen: cips‑
wuka, citema, cicena‚ cipswuka. Diejenige der Bassa unterscheidet gar nur
zwei: huiundziza. Esist leicht, ähnliche Beispieleder Nichtübereinstimmung
auch aus dem Gebiet der Syntax auszuführen: Für den Ausdruck von drei
verschiedenen Aspekten der Vergangenheit stehen dem Französischen die
drei Farmen-ila été ä Rome, il éta1'1ä Romeund ilfut&Romezur Verfügung,
das Berndeutsche dagegen hat hier eine einzige Verbform: är isch z Rom gsi.
Wir sehen: Angehörige verschiedener Sprachgruppen betrachten denselben
Tatbestandjeder aufseineWeise undbenennenAusschnitte aus ihmnach dem
allein für ihre Sprache gültigen System. Die Sprache ist also nicht nu r ein
Bündel von Sprechgewohnheiten, sondern zugleich ein Zusammenspiel von
Gewohnheiten, die Wirklichkeit zu erleben, sich sie vorzustellen und sie
sprachlich auszudrücken.
Nachdiesen Hinweisen über die Struktur der Sprache wenden wir uns der

psychologischen Frage zu: «Was geht beim Lernen einer Sprache vor?»
In der frühen Kindheit beginnt sich das Code-System der Sprache aufzu‑

bauen. Situationen des lchs und Situationen der Umwelt erhalten Ausdruck
und führen zur Mitteilung an den Partner. Aus undifl"erenzierten Äußerun‑
gen entwickeln sich schubweise wie beim körperlichenWachstum immer fei‑
nerdifferenzierte Mitteilungen. Sowird aufGrund sichwiederholender Reize
nachdemVorbildder UmwelteinVorrat vonDenk‐undSprechgewohnheiten
angelegt, bei dessen Zunahme das Hören und das Verstehen dem Sprechen
stets vorauseilen.
Beide Verhaltensweisen, das Empfangen unddas Abgeben von Mitteilun‑

gen, sind beteiligt an der Schall”ung vielfältiger Beziehungen zwischen der Si‑
tuation und ihrem sprachlichen Ausdruck, zwischen Sache und Wort, zwi‑
schen Gemütszustand und Laut, zwischen Gedanke und Satz. Sprechen und
Sprachdenken bleiben zusammen mit den sie begleitenden, ausdrucksberei‑
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ten Gemütszuständen stets an eine Situation gebunden. Esist für die Beherr‑
schung der zu lernenden Sprache wichtig, diese Verbindung zwischen Situa‑
tion und Ausdruck nicht zu zerstören.
Dasbisher Gesagte bezieht sich in erster Linieaufdie Muttersprache. Beim

Lernender Fremdsprache liegen etwas andere psychologische Voraussetzun‑
gen vor. Dieschonvorher erworbenenmuttersprachlichenDenk-undSprech‑
gewohnheiten beeinflussen die Bildungeiner zweiten Sprachstruktur. Jenach
dem Vorgehen werden gleichzeitig mit der fremdsprachigen Struktur mehr
oder weniger starke Beziehungen zur Muttersprache angebahnt. Manchem
Schüler, der die fremdsprachige Struktur einschaltet, funkt dann immer wie‑
der die Muttersprachedazwischen. Gelingt esaber, die Beziehungenzur Mut‑
tersprache während des Lernvorgangs abzubauen, dann bildet sich die fremd‑
sprachige Struktur getrennt von der muttersprachigen, und es besteht die
Aussicht, daß sie dem Sprecher ungestört von der Muttersprache zur Verfü‑
gung steht. In diesem Falle kann er ein neues, unbewußt spielendes System
von Lauten,Akzenten,Personal- undPluralformen,Satzbauschemenusw.ein‑
schalten, das mit einem vermehrbarenVorrat von situationsgebundenenWör‑
tern undAusdrücken in Beziehungsteht.Erst aufGrund eines besonderenBe‑
fehls stellt erdieVerbindungzur muttersprachlichenStrukturher. In welchem
Grad sichdie Systemegetrennt aufbauen,hängt von verschiedenen Faktoren,
vor allemaber davon ab, wie der Schüler die zweite Sprache erworben hat.
Damit gelangen wir zur Frage der Methode.
Eine fremde Sprache lernen bedeutet zunächst, sich ihre Struktur anzu‑

eignen; sie korrekt sprechen heißt, diese neue Struktur unabhängig von der‑
jenigen der Muttersprache anzuwenden. In den weitaus meisten Fällenwird
dies nur mehr oder weniger gelingen, und zwar für die verschiedenen Ebenen
der Sprache nicht in gleichem Maße.Die Fähigkeit, sich in der Fremdsprache
soauszudrücken,daßdereinheimische Partnernicht schockiertwird, istfür die
europäische Sprache erreicht, wenn das Laut- und lntonationssystem zu 95%
beherrscht wird. Dagegen genügt schon eine 50prozentige Beherrschung des
grammatischen und eine gar nur lprozentige Beherrschung des lexikalischen
Systems, also der Vokabeln, für die Verständigung in der Fremdsprache.
Oft erfolgt aber das Vorgehen in Unkenntnis dieser Proportionen noch um ‑
gekehrt: Mansieht im Lernenvon VokabelnundVerbtabellendasWichtigste.
Eine fremde Sprache lernen heißt ferner, sich das neue System so zu eigen

zu machen, daß eswie das muttersprachliche unbewußt und automatisch
wirkt. Das istmöglich,wenn esgelingt, nebender Struktur der Muttersprache
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eine zweite Struktur aufzubauen, die sich in der ihr gemäßen Situation unab‑
hängig von der ersten aktualisiert. Leider haben wir dabei mit verschiedenen
sehr wirksamen Störungsfaktoren zu rechnen. Die beiden Strukturen stehen
auch dort, wo sich die zweite getrennt von der ersten aufbaut, in bezug auf
ihre Aktualisierung in einem Konkurrenzverhältnis. Diemuttersprachliche
Struktur gewinnt vor allem in denjenigen Fällen die Oberhand, wo sie bei der
Aneignung der fremdsprachlichen durch Querverbindungen, z.B. durch
Übersetzung in die Muttersprache, verstärkt worden ist. Der Schüler hat
dann wohl die fremdsprachige Struktur, er «versteht viel», aber er «kann»
nicht sprechen. Wir werden also bestrebt sein, im fremdsprachigen Anfangs‑
unterricht die Muttersprache auszuschalten.
So wie die Sprachbetrachtungglobal und strukturell ist, so ist auchdie Un‑

terrichtsmethode global und strukturell. Im Mittelpunkt steht das Gespräch,
die einer wirklichen oder simulierten Situation zugeordnete Mitteilung an
einen Partner, wobei der Lernende zuerst die Rolle dieses Partners, also des
Hörenden, dann aber auch die des Sprechenden spielt. Der Stoff des Lehr‑
gangs umfaßt zunächst eine systematische Auswahl aus der gesprochenen
modernenUmgangssprache. Erst später, wenn diese Grundlage zum sicheren
Besitz und Maßstab geworden ist, wird sich der Lernende mit der Schrift‑
sprache und mit den Texten beschäftigen können.
Die Schriftsprache bedient sich eines aus der gesprochenen Sprache abge‑

leiteten Zeichensystems, das für denjenigen rasch verständlich ist, der die
mündliche Sprache beherrscht; demjenigen aber, der dies nicht kann, bietet
die Schriftsprache nur eine verzerrte und lückenhafte Spiegelung der gespro‑
chenen Sprache. Keine unserer abendländischen Schriften z.B. drückt Satz‑
rhythmus, Satzmelodie undWortbetonung aus.
Mi t der vorläufigen Zurückstellung des Schriftlichen sind nun auch für die

Methode schon verschiedene Weichen gestellt: Alles, was nur der Schrift‑
sprache angehört, vo r allem die stark figürliche Sprache der Literatur, schei‑
det aus dem Elementarkurs aus und wird erst später eingeführt.
Die Auswahl der Schritt um Schritt einzuführenden grammatischen Ele‑

mente unddesWortschatzes erfolgt aufGrundder Häufigkeit ihres Vorkom‑
mens in der Umgangssprache. Im Gegensatz zu den Phonemen undMorphe‑
men,zum Laut- und Formensystemalso, handelt essich beimWortschatz um
ein zahlenmäßig nicht begrenztes System. Essoll daher von Anfangan soan‑
gelegt sein,daß der Schüler selbst eserweitern und nach seinen eigenen Be‑
dürfnissen ausbauen kann.
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Laute, Formen und Wörter werden nie isoliert, denn das Üben isolierter
Formen lenkt die Aufmerksamkeit des Lernendenaufdie Formund lenkt sie
von der Situation ab. Isolierte Formenwerden daher rasch vergessen. Nichts
wird aufVorrat gelernt, denn alles Gelernte soll dem Lernendenunmittelbar
zur Verfügung stehen, aktivierbar sein.
Hörenund Sprechen schließen unmittelbar an die Erfassungder Situation

an. Wenn ein Bild die Situation darstellt, dann wird jedem wesentlichen Teil
des Bildes einGesprächsabschnitt, eine Satzreihe oder auch nur ein Satz oder
ein Ausruf zugeordnet. So verbinden sich Situation und Mitteilung für den
Lernenden zu einem einzigen Eindruck. Esgenügt daher bei Wiederholung
der Übung, nur das Bild oder nur die dazugehörige Äußerung vorzuführen,

( damit das eine Mittel sofort das andere heraufruft. Eswäre ganz überflüssig
und würde die praktische Beherrschung der Fremdsprache beeinträchtigen,
wenn wir dem Schüler die Übersetzung in die Muttersprache gäben. Das na‑
türliche Sprechtempo des fremdsprachigen Dialogs darf für diese Flucht in
die Übersetzung gar keine Zeit lassen.
«Natürlich» ist die Methode insofern, als die Texte der Lehrgänge immer

eine natürliche Sprechsituation herstellen. Man verstehe also «natürlich»
nicht in genetischem Sinne. Die Fremdsprache wird nicht so gelernt wie die
Muttersprache. Das fremdsprachliche Material wird hier dem Lernenden in
einer wissenschaftlich bearbeiteten Auswahl und Progression aufGrund der
Sprachstruktur undder Frequenzen,und in sorgfältig bemessenenDosen,ge‑
mäß den Beobachtungen der Lernpsychologie, dargeboten.
Verschiedenes an diesemVorgehen mutet nicht neuan. Fragenwir deshalb

zum Schluß, in welchen Punktensich die strukturelle Methode dochvon den
bisherigenunterscheidet. Da fällt zunächst auf, daß verschiedene, früher und
auch heute nochhäufigangewandteTechniken fehlen. Wir wollen einige nen‑
nen und im Hinblick auf das oben über Sprachstruktur und Lcrnpsychologie
Gesagte begründen, warum die strukturelle Methode auf sie verzichtet.

]. Die Übersetzung ist im Anfangsunterricht vollständig ausgeschaltet. We‑
gen der Nichtübereinstimmung der Strukturen ist sie auf der Elementar‑
stufe viel zu schwer. Sie verursacht außerdem unerwünschte Querverbin‑
dungen zur Muttersprache und fördert damit die von ihr ausgehenden,
die praktische Beherrschung der Fremdsprache störenden Einflüsse. Die
Übersetzung verhindert die Bildung mehrerer getrennter Sprachstruktu‑
ren.

160



P. F. FLÜCK'IGER: Moderne Tendenzen im Sprachunterricht

Man läßt keine Grammatikregeln lernen. Kein natürlich Sprechender
sagt je Grammatikregeln her. DasWissen über die Sprache führt nicht zu
ihrer praktischen Beherrschung. Der Sprachlehrer, dem es nicht fehlen
darf, erwirbt esin einem langen,durch Auslandaufenthalte ergänzten Stu‑
dium. JESPERSEN sagte schon zu Anfang des Jahrhunderts, eskönne einer
nur die Grammatik derjenigen Sprache lernen, die er schon beherrsche,
Man verzichtet im Elcmentarlehrgang auf literarische Texte, ja, im An‑
fang überhaupt auf jeden Text. Das erste Ziel des Unterrichts ist die Be‑
herrschung der Umgangssprache in ihrer mündlichen Form.Daher stehen
am Anfang des Lehrgangs nicht Lesen undSchreiben, sondern Hörenund
Sprechen. Erst wenn dem Ohr und den Sprechorganen des Schülers die
Lau t u n g der Fremdsprache ganz vertraut ist, soll er lesen, und nie wird er
schreiben, was er nicht vorher mühelos und richtig gesprochen hat.
Man findet hier keine Einzelwörter, keine isolierten Wendungen, keine
Konjugationstabellen. Alles, was den Schüler zum Hören und Sprechen
veranlaßt, bezieht sich aufeine wirkliche, auf eine bildlich oder anderswie
dargestellte oder auch auf eine bloß vorgestellte Situation; und die zuge‑
hörigeÄußerung ist immer ein Ganzes, ein Gesprächmit einemwirklichen
oder vorgestellten Partner.

Nunweisen aber die strukturellen Methoden auch Züge auf, die auf die An‑
wendung der Erkenntnisseder Lernpsychologie in den letztenJahren zurück‑
gehen und die dem Fremdsprachunterricht heute aufden ersten Blick ein an‑
deres Gepräge geben. Da sind zu nennen:

1. Die Unterteilung des Unterrichtsstofi"es in kleinste Lernschritte nach den
Grundsätzen der SKINNERSC1'ICI] Programmierung. Aus der vom. Schüler
selbst vorzunehmenden unmittelbaren Kontrolle der Richtigkeit seiner
Antworten ergibt sich ein Erfolgserlebnis und damit eine psychologische
Verstärkung sowohl des neuerworbenen Wissens als auch des Willens,
weiter zu lernen.
Die Aufteilung des Fremdsprachunterrichts auf ein bis zweiWochenstun‑
den während zwei bis drei Jahren hat sich als unergiebig erwiesen. Dem‑
gegenüber führen Intensivkurse, d.h. Kurse mit bis zu zwanzig Wochen‑
stunden während einiger, sagen wir rund zehn Wochen zu sehr guten Re‑
sultaten.
Tonbänder, Stehfilmstreifen mit Situationsdarstellungen und das Sprach‑
laboratorium haben sich als wirksame technische Hilfe erwiesen. Sie er‑
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lauben, die charakteristischen Eigenschaften der strukturellen Methoden,
wie z.B. ihre betonte Mündlichkeit, auszunützen, sofern sie auf sicheren
linguistischen und psychologischen Grundlagen ausgearbeitet sind und
angewendet werden. Diese Hilfsmittel erlauben esauch, den Schüler in
bestimmten Abständen die Strukturen in ihrer ursprünglichen, vom Ton‑
band festgehaltenen Form erneut üben, ihn also situationsgetreu repetie‑
ren zu lassen.

4. Einer der auffallendsten Züge der strukturellen Methode ist der, daß die
Aufmerksamkeit des Schülers sich immer wieder auf die Situation und
nicht aufdas Lautbild und schon gar nicht etwa aufdas Schriftbild der zu
lernendenEinheitenkonzentriert. Durchdie Vorführungder Situationmit
Hilfe des Filmsund die gleichzeitige Vorführung des Gesprächs mit Hilfe
desTonbandesergibt sichdasentscheidende,synchronisierteaudio-visuelle
Erlebnis der sprachlichen Strukturen.

5. Neu sind ferner die Grundsätze der Auswahl der Strukturen für den Ele‑
mentarlehrgang. Sie wird zunächst bestimmt durch das Lehrziel, die Be‑
herrschung der gesprochenenUmgangssprache,dann durch dieHäufigkeit
des Vorkommens der Strukturen. Eineder ersten linguistischzuverlässigen
Häufigkeitsuntersuchungen betraf um 1930 das Französische. Aus ihr ist
das Francais Fondamental hervorgegangen, das die lexikalische Grund‑
lage des strukturellen Französischlehrgangs Voix et ImagesdeFrance von
1956 bildete. Dieselben Grundsätze werden heute auf das Englische, das
Spanische, das Deutsche und das Russische angewendet und betreffen
jetzt nicht mehr nur den Wortschatz, sondern auch die Grammatik.
Von den Hunderttausenden von lexikalischen Einheiten einer gegebenen
Sprache sollen die 2000 bis 3000 häufigsten zuerst gelernt und zuerst ver‑
fügbar sein, und auch sie sollen wieder nach dem Rang ihrer Häufigkeit
eingestuft werden.

Mi t der Erfahrungwächst die Feinheit der Programmierung.Nach und nach
wird man über Lehrgänge und Tonserien verfügen, die den Bedürfnissen der
einzelnen Stufen und Gruppen der Lernendengerecht werden. Das ist heute
leider noch bei weitem nicht der Fall.
Damit berühren wir auch einen bisher übergangenen Aspekt der methodi‑

schen Frage. Es geht ja nicht nur darum, zu überlegen, was und wie wir un‑
terrichten, wir müssen uns auch fragen, wen wir unterrichten, d.h. welche
Variabeln auf der Seite des Lernenden unsere methodischen Entscheide mit‑
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bestimmen. Aus schon oben dargelegten Gründen ist zunächst die Mutter‑
sprache des Lernendenzu berücksichtigen. Dann spielt sein Alter eine Rolle_
Für Kinder,Mittelschüler oder beliebige Gruppen von Erwachsenen können
nicht dieselben audio-visuellen Lehrgänge verwendet werden. Welche Ände‑
rungen sind, besonders für Kinder, auf der auditiven, welche auf der visuel‑
len Seite nötig? Wie muß man Lehrgang und Methode ändern, wenn ein
Schüler die Sprache nicht als erste, sondern als zweite oder dritte Fremd‑
sprache lernt?
Auf solche Fragen kann heute noch keine gültige Antwort erteilt werden.

Verschiedene der erwähnten Probleme haben schon fortgeschrittene Stadien
der L ö s u ng erreicht. Jede Lösung bemüht sich darum, die Motivation des
Lernenden zu erhalten und fortschreitend zu verstärken_ Das Interesse, die
Freudeam Lernengehören auch in der modernsten Methodezu den wichtig‑
sten Voraussetzungen des Gelingens. Je nach der Stufe, auf der er unterrich‑
tet, wird der Lehrer Mittel einsetzen, diese Kräfte zu fördern, Als eines der
wirksamsten dieser Mittel hat sich von jeher die Freude des Schülers ander
eigenen Fähigkeit, sich in der Fremdsprache auszudrücken, erwiesen. wenn
die audio-visuelle Methode eserlaubt, diese Fähigkeit sicherer und rascher
als bisher zu erwerben, dann lohnt essich, sie einzuführen.Paul FredFlückiger

MITTELSCHULE U N D NACHWUCHSFÖRDERUNG

Einige Bemerkungen zum Aufsatz von O.WOODTLI
im Gymnasium Helveficum 1965/66,Nr. 2

ProfessorWOODTLI hat in seinen Betrachtungenüber MittelschuleundNach‑
wuchsförderung auf einige der wenigen Untersuchungen hingewiesen, die
bisher in unseremLandeden schul- undbegabungssoziologischenFragen ge‑
widmet wurden. Er kommentiert sie wie folgt: «Ihre Resultate geben Anlaß,
die allzu hoch gespannten Erwartungen etwas zu dämpfen.»
Muß es denn sein, so frage ich mich, daß bei der Diskussion dieser For‑

schungsergebnisse sich sogleich Frontenvon Pessimistenundvon Optimisten
bilden? Wäre esnicht sinnvoller, die Tatsachen vorerst ruhig zur Kenntnis
zu nehmen, statt wertend über sie hinwegzureferieren oder sie gar als unab‑
änderlich zu erklären?
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Die Tatsachen sind:
MEIL11 hat ermittelt, daß im Landesdurchschnitt 17°.., in den größeren

Städten 27% der Kinder jenen Intelligenzquotienten aufweisen, der für den
Erfolg an einer höheren Schule als notwendig betrachtet wird. Stellt man
diese Zahlen den auf den Jahrgang bezogenenMaturandenprozentsätzen ge‑
genüber, die in großen Städten 10kaum überschreiten und im Landesdurch‑
schnitt erheblich darunter liegen, so erhält auch aus dem Gesichtswinkel der
Mittelschule der Ausdruck «Begabungsreserve», den man bereits mit einem
abwertenden Unterton zu versehen liebt, mehr Substanz als ein Schlagwort.
Die Genfer Untersuchungen GIRODS2 haben die bekannten Zusammen‑

hänge zwischen sozialer SchichtungundSchulerfolgbestätigt; immerhin geht
daraus hervor, daß das Chancengefälle zwischen den Schichten weit geringer
ist als in der deutschsprachigen Schweiz. Der Anteil der Arbeiterschicht an
der Gesamtzahl der untersuchten Schüler betrug 45%; unter den 17jährigen
in den Knabengymnasien machte der Arbeiteranteil 23%aus. Diese Zahlen
wären etwa mit Angaben aus der Stadt Bern3 zu konfrontieren, wo 1960 der
Anteil der Arbeiterkinder an den Schülern des 5. bis 9.Schuljahres 37,4%
betrug, bei den entsprechenden Gymnasiastenjahrgängen jedoch nur 2,7%.
ln Basel schließlich fanden POPITZ4 und seine Schüler, daß erfolgreiche

Primarschüler aus der Grundschicht die Berechtigung zum prüfungsfreien
Eintritt in die Gymnasiennu r zu41%ausnützten, während die Ausnützungs‑
quoten bei der Mittelschicht 85%und bei der Oberschicht annähernd 100%
erreichten. Ein Ergebnis, das über die soziale Verteilung des Schulerfolges
nichts besagt, dennesbezieht sichja nur aufrelativ erfolgreiche Schüler,Wohl
aber deutliche Hinweise auf sozial bedingte Hemmungen vor dem höheren
Bildungswesen gibt.
Die Fakten, welche die bescheidene sozialogisch-psychoiogische Grund‑

lagenforschungunseres Landesbisher zutage gefördert hat,machendeutlich,
daß die Basis der höheren Bildung in unserem Lande offenbar wesentlich
breiter sein könnte, wenn nicht im Selektionsprozess soziale Faktorenwirk‑

‘ RICHARD MEILI, Untersuchungüber das Intelligenzm'veau von Schweizer Kindern, Nach‑
wuchsförderung, Oktober 1964.

2 R.GIROD und J. F.ROUILLER, Milieu social er orientation de la carriére des adolescenß,
Teile I und I I , Genf 1961.

3 Verwaltungsbericht der Schuldirektion Bern, 1960.
“ W. SCHNEIDER, Die Basler Schuluntersuchungen, Basler Schulb!aft, N r . 3/1964, und die
anschließende Diskussion in Nr. 5/1964, Nr. 1/1965,Nr. 2/1965.
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sam wären. Im Zeichen der Nachwuchsförderungwäre nun von den Bedin‑
gungen zu sprechen, unter denen die Begabungen besser als bisher identifi‑
ziert und entwickelt werden könnten. Die Mittelschule hat Anlaß zur Selbst‑
besinnung; wir wissen auch, daß diese Selbstbesinnung im Gange ist, wie
beispielsweise aus dem Bericht der schweizerischen Gymnasialrektoren über
ihre Amerikareise5 hervorgeht.
Bei WOODTLI scheint sich die Gewissenserforschung der Mittelschule in

Reflexionen über den Begabungsbegriff zu erschöpfen. Seine Fragestellung
ist weniger: Wie kanndie Mittelschulebe-gaben?als:Welcher Art ist die vor‑
auszusetzende und in der Selektionspraxis wegleitende Begabung? DieseAk‑
zentuierungweckt deshalb Unbehagen,weil sie der Mittelschule in der Nach‑
wuchsförderung von vornherein eine reaktive ‐ und keine aktive ‐‐Funktion
zuweist. In den Antworten WOODTLIS schimmert die Angst durch, mit der
Verbreiterungder sozialen Basis ‐ die allzu selbstverständlichmit Niveausen‑
kung gleichgesetzt wird ‐ stehe der Mittelschule eine Art Barbareneinfall be‑
vor. Die Abwehrfunktion übernimmt in WOODTLIS Betrachtungen ein Be‑
gabungsbegrifi‘, der ungefähr alles «erklärt»,was in der Schule gut oder schief
gehen kann: Worin liegt das «Geheimnis des Lehrerfolges»? In der «natur‑
gegebenen Tatsache» der Begabung (des Schülers selbstverständlich). War‑
um erreicht ein intelligenter Schüler in einzelnen Fächern das zu erwartende
Niveaunicht? Es liegt am «anlagebedingtenMangel an innerer Beziehungzu
den Sach- undProblemgehaltendieser Fächer».Warum scheitern intelligente
Schüler anMittelschulen?Weil esihnen anden «unerläßlichen innermensch‑
lichen Veranlagungen» gebricht.
Dieser biologischgefärbte Begabungsbegriffist für die Entscheidungen,die

die Schule zu treffen hat, unbrauchbar. Wer ist schon in der Lage, «angebo‑
rene Disposition» aus dem komplexen Leistungsbild des Schülers herauszu‑
lösen und die Verantwortung für die Behauptung zu übernehmen, esmangle
eben an der «naturgegebenen Anlage»?
Gewiß, die Mittelschule muß Anforderungen stellen; sie sollte aber nach

klaren Umschreibungen dafür suchen und sich nicht allzusehr an den viel‑
deutigen Begabungsbildern, die WOODTLI beschwört, orientieren. Abgesehen
davon, daß diese Bilder unter Ideologieverdacht geraten, wirken sie sozial
diskriminierend. Jene Eltern, die selber mit mehr oder weniger Mühe eine

5 Gymnasialrektoren besuchen amerikanische Schulen, Kommissionsverlag Sauerländer,
Aarau 1965.
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Mittelschule durchlaufen haben,vermögen sie nicht sonderlich zubeeindruk‑
ken, hingegen erzeugen sie gegenüber jenen Kreisen, die dem höheren Bil‑
dungswesen noch fernstehen, eine ernst zu nehmendeAbschreckung. DieAn‑
forderungen, denen ein Mittelschüler genügen soll, können nämlich auch
übertrieben formuliert werden, und betont man zudem noch die «naturge‑
gebene charakterliche Disposition» und andere Ge‘burtsvorzüge, so ist bald
einmal das Imageeiner entrückten Schule für die wenigen Auserwählten ent‑
worfen. Eine solche Schule wirkt schon durch ihren Ruf sozial selektiv.
WOODTLIS Aufsatz scheint mir allzusehr aufdie Apologie der Mittelschule

in ihrer überkommenen Prägung ausgerichtet. Wenn er im Bildungsziel der
Mittelschule einen «feststehenden, objektiven Maßstab» erblickt und das
«Prinzip einer einerseits mannigfaltigen, anderseits trotz dieser Mannigfal‑
tigkeit gründlichen Bildung injedem Fach»vertritt, sosetzt er stillschweigend
voraus, daß sich die in hektischem Wechsel stundenweise verabfolgten, in
Prüfungen reproduzierten und bewertetenWissenspartikel zujenem schönen
Ganzen fügen, das man Allgemeinbildung oder gymnasiales Bildungsziel
nennt. Diese Voraussetzung unter dem Titel «Mittelschule und Nachwuchs‑
förderung» kritisch zu prüfen, wäre verdienstvoll gewesen.

Willi Schneider
Departemenlssekretär im Erzielmngsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Cours internationaux post-universitaires et deperfectionnement
pour docteurs et Iicenciés enmathématique, physique, chimie et biologie

Mans, 25‐31aoüt 1965
Rapport

Informationgénérale. Lescours intemationaux post‐universitaires ont étécréés il y a six aus
per M.J.J. VAN HERCKE, Inspecteur de l’0rganisation des Etudes, a la suite d’une session
de l ‘ocDr.consacrée&l'enseignement mathématique. Malgré cette origine, le cours ne con‑
cerne plus la mathématique seule,mais un groupe dequatre sciences. Bienque cecours soit
international, la Belgiqueenassume seule l’organisation et les frais. On a compté 175 par‑
ticipants inserits (dont 11Suisses)et une trentaine deconférenciers belges et étrangers, par ‑
mi lcsquels notre sympathique compatriote M.W.SCBRENSENest venu traiter «Lesreprésen‑
tations unitaires des groupes». Les cours internationaux post-universitaires font partie du
systémc dc recyclagedes enseignants belges. Chosecurieuse, enméme temps que le cours de
Mans avait lieu s Namur un stage national de perfectionnement ä 1‘intention des profes‑
seurs de physique. A quand l’ubiquité du physicien?
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Déroulement. Trois séries deconférences ont été ofi'ertes sous les rubriques Mathéma‑
tique, Physique,Chimie-Biologie. La plupart des participants ont choisi l’une des séries. Il
est arrivé ä plusieurs de passer de l’une a l'autre. ‐ Le soussigné s'est intéresséspécialement
aux cours de physique. C’est d’ailleurs pourquoi il a écouté, chez les mathématiciens, la
conference donnée par M. le professeur G.PAPY, sous le titre «Vectoriels et relativité».
L’orateura atfirmé,enparticulier, qu‘ä seize ans leséléves sont maintenant accoutumés aux .
motions mathématiques indispensables a 1’exposé de la théorie de la relativité restreinte,
autrement dit, qu’il est tout a fait possible de travailler avec des cleves deseize ans dans un
space de Minkowsky. Ce fait mérite d’étre précieusement retenu, car le probléme de 1’in‑
[reductiond’éléments de la relativité restreintedans l’enseignement secondaire a déjä attiré
rauentiondes physiciens (of. Travanx de la Session internationale de!‘0CDEsur I’Enseigne‑
men! de' la; Physique, Milan, automne 1963).
Extrait du programmedephysiqne. Les participants physiciens sesont plongés quelques

instants an sein de «La physique de la terre» ( D r P.MELCHIOR de I’Observatoire royal de
Belgique), pour s’engager ensuite dans le domaine de«L’absorbtion des solides dans l‘in‑
f r a r o u g e ” (D r HADNI de1’Université de Nancy). Au tableau noir, les «Particules élémen‑
taires: de Pa 9.Y ! ) » (Dr L.GILLY de l’Université de Louvain) on fait place aux galaxies:
«Instabilitégravitationnelle et formation decondensations enAstronomie» (D r R.SIMON
dc |*Université deLiége). L’auditoire a passé «Des propriétés optiques non linéaires des
solides» ( D r MAESSENS du Centre nucléaire de Louvain) a la «Dynamique relativiste des
systémes de particules» (Dr BALESCU de l’Université deBruxelles). ‐ Il n’est pas question
ni d’énumérer, ni derésumer, dans cebref rapport, les horizons ouverts par les conféren‑
cicrs dans les domaines trés divers qu’ils ont abordés en venant chacun présenter l'objet de
leur recherche personnelle.
Un auditaire peu achalande’. La petitesse du nombre des auditeurs physiciens doit étre

déplorée. La simultanéité dustage obligatoire deNamur pour physiciens et ducours post‑
universitaire est, sans deute, cause decette désertion que les conférenciers neméritaient
guére. Il va sans dire que cette circonstance, désagréable pour les oraleurs, a grandement
facilité les contacts personnels avec les conférenciers.
Points d’interrogation. Le fait le plus important ä souligner ici est certes l‘existence d’un

tel cours depetf%tionnemeut. Onpeut sedemander si l’évcntail des sujets ofl‘erts aPatten‑
t ion des participants doit étre aussi largement ouvert qu'i l l‘était a Mons, ousi une réduc‑
tion de cette «ouverture»nefavoriserait pas le travail enprofondeur. Onpeut sedemander
si une informationSy5tématiqueauprés des professeurs dephysiqueétrangers aurait permis

conférenciers derencontre un auditoire mieux rempli ( je sais plusieurs de mes colle‑
gues qui seraient venus s’ils avaient suet s’ils avaient été invités; cedernier point pose d’ail‑
leurs un autre probléme). On peut sedemander aussi si l‘intervalle (de deux ans actuelle‑
ment), entre la date des conférences et celle de la publication des textes, necompromet pas
la visée formatiw et informative ducours. Onpeut sedemander enfin, d’une maniére plus
généralß quelle est la meilleure forme a donner a un cours de perfectionnement efficace,
c'est-ä.dire dont les incidences parviennent jusqu’au niveaudelaclasse. Mais unfait est la:
un cours existc, sous une forme trés agréable pour le conférencier qui choisit son sujet et
apporte une informationdepremiéremain sur le travail auquel il seconsacre. D’autrepart,
le cours ne perturbe pas l’enseignement des participants qui font le «cadeau» de leur der‑
niére semaine de vacances.

aux
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Regards vers I'm-mir. Cette forme de cours post-universitaires se déf'end parfaitement‚
mémc si cc n'est pas la seule forme utile. 11est manifeste qu’un petit pays nepeut organiser
tous les types decours depcrfectionncment souhaitablcs. Unecollaboration internationale.
nu meins entre pays de méme Ianguc, serait trés précieuse.
Or. précisément, le geuvernemcnt beige innove depuis six ans dans cette voie enouvrant.

trés généreusement, aux étrangers le cours de perfectionnement de Mens. 11y avait &Mens
70 participants belgcs et 105étrangers qui ont été, comme les Belges, logés et nourris pen‑
dnnt une semuinc. Du cöté des participants, l’étranger a done répondu ä l’invitation de la
Belgique. Mais jusqu’ä quand le gouvernement belge fera-t-il seul les frais d'un cours in‑
tematienal dcpcrl'cctionnement ?ll serait hautementsouhaitable que chaque gou v ememen t
s‘appliquc ä crécr une situation de réciprocité et fasse en sorte qu’i l existe, par dessus les
frontiéres. un ensemble dc cours post-universitaires favorisant la formation continue du
cerps enseignant. W.K „ e d „

Gymnase cantonal de la Cité, Lausanne

Sémt'nm're international deFrascati
6‐12 septembre 1965

organisé par le Centre curopéén del'éducatien et leComité national de I‘Education scien‑
tifique. sous les auspices de la Direction des Afiaires scientifiques dc I'OCDE

Palitique ä suivre enmafiére d’enseignements scientifiques
Rapport

Breiapcrcn hinarique. Le Séminairc de Frascati fait suite aux séminaires de Bruxelles
(avril»-mni 1960)et d'lstamboul (septembre 1961), organisés par 1’OCDEsur le méme sujet_
Lesséminnires deBruxelleset d’lstamboul sesont difl‘érenciés par les régions intércssées: le
premier s'est adressé aux régionspossédant, cn matiére d’enseignement, des traditions an‑
ciennes et des systémes rclativcmcnt développe's; le second s‘est adressé aux régiens oü ces
systémes sont d'origines plus réccntes eu en voie d‘organisatien. Sans entrcr dans le de'tail
des travaux réalisés au cours des séminaires antérieurs ä celui de Fraseati, il est utile d‘in‑
diquer les thémes abordés ä Bruxelles et a Istamboul:
‐ Recrutemcnt et formation des professeurs.
‐ Equipement et matériel.
‐ Orientation des éléves et recherche des talents.
‐- Perfectionncment des. programmes scelaires.
Quelquesquestions. Dequelseffets les recommandationsadoptées lors deces séminaires o n t ‑
elles été suiviu? Quelles expériences pilotes ont-elles éventuellement suscitées? Quelles
transformations de1'enscignement scientifique sesont esquissées oudéveleppées ensuite ou
indépendamment des conférences de Bruxelles et d‘Istamboul? Quelle orientation con‑
vicnt-il dc donner a la suite deces travaux pour assurer la réalisation des vcnux formulés,
par exemple.en faveur du recrutement et de la formation continue des maitres ou en vue de
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la poursuite des recherches destinées a l’adaptation réguliére de l’enseignement scientifique
aux connaissances acquises et aux conditions actualles?
Teiles sont, entre autres, les questions que l’on se posait, quelque quatre ans aprés les

réunions deBruxelles et d’Istamboul, aumoment oü fut organisé le Séminairc de Frascati.
771émes principaux. Dés Iors, trois themes principaux ont été choisis:

_ Objectifs, mise en oeuvre et méthodologie de la réforme des enseignemcnts scientifiques
au niveau secondaire... (Conférence de M. D.TCHAUNDY‚ Grande Bretagne).
Préparationet recyclage des enseignants des matiéres scientifiques... (Conférence de M_
J . ] . VAN HERCKE, Belgique).
Röledes enseignements techniques dans l’éducation générale (Conférence de M. N. Por‑
KONJAK, Yougoslavie). .

Le programme prévoyait qu'ä la suite de ces trois conférences, des équnpes de rédaction
formuleraitmt des conclusions et des recommandatuons qu1 seranent soumuscs en séances
pléniéres ä l’approbation de l‘ensemble des participants.
Un supplément deprogramme. A ce programme prévu s‘est ajoutée, en cours de route,

une sézmce provoquée involontairement par le soussigné, dans l‘intcntion dc profiter de la
präcncc exceptionnelle, ä Frascati‚ de délégués du Conseil de l’Europe. dc I‘0cors, de
l ' uNESCOet de la NationalScience Foundation, pour discutcr enprésence deces délega1és
le probleme de la coordination des efl"orts internationaux et natronaux en faveur de l en‑
5cignemcnt scientifique. Cette séance a pns la forme d‘un ;(Forum» (trubune libre) sur le
theme suivant «‘Travaux internationaux et échanges d‘cxper1enccs :) Propos des reformcs
dc l'cnseigncment des sciences». 11a été clairement spécifié que les optmonssoutenues. au
Cours de ce forum, I‘étaient ä titre pcrsonnel et nepouvaicnt enaucunc mamerc cngagcr les
instituti0ns internationales ou nationales représentées. _ .
Le forum, présidé par M. A.LIBERTI (Italie), réunit MM.G.BEMTGEN_(COIISCII de | Eu‑

rop6)‚ R.GANEFF (UNESCO), K.R.KELSON (Natronal Sucnce Foundation, E.-U.). i l l .
()‘CEALLACHAIN (Irlande), G. S.PAPADOPOULOS (oem) , F.SEMIN (Turqu1e)et le soussngné.
Déraulement duséminaire. Les travaux du séminaire ont commcncé avec ] _cxp_osé deM.

D. KALLEN( e c oE)qui a présenté un document de la Directiondes Affaires scnentntiqucs sur
le théme général du séminaire (DAS/E!D/ 65.67). Cet exposé a été sum par la confercn_cc d_c
Mme M. FERRET'TI (Italie) sur «Les organisations des réformes des enselgnements scu:ntr
fiques dans lesécoles secondaires d'Italie». PLUS, les trons thémcsprmcnpaux ont ele_ ex(poses
par les conférmciers mentionnés plus haut. Nous arr1vons ainsi aumercredr mann ) “Pt
icmbreoü s’est déroulé le Forumorganisé au cours de la premiere partie du scmmanre. Pc:s
l o r s , les principales théses étaient exposées. II restant a"en_extratre la substanec des reso‑
lutions qui seraient soumises ä l°approbanon du semmatrc. Les travaus d eqmpes ont
commencé. lls ont occupé les «séminaristes»pour le restant de leur se_1our a Fraseatn, dans
la ruche bourdonnante qui s‘était installée au pala15 du Centre curopcendc l_a_Culture. ll
laut mettre a part l’aprés-midi romain oü, avec un guide remarquablc d erudmon ct den‑
thousiasme en la personne deM. le professeur S.BEER_, presndcnt de la scssuon, les sennna‑
risteS ont pu voir, ou revoir, quelques joyaux de la Ville eternellc. ’ ' ’
Recommandations et résolutions duSéminaire. {\fin denepas nous reocter, nous ne resu‑

mans pas les confércnces présentéeset les résolut10nsadoptécs sur les memes tl‘icmcs. Nous
donnons seulement des apercus détaillés des recommandations et des resolutions qui ont
résulté des théses développées par les conférenciers. Ces recommandatuons ont eté songncu‑
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sement mises au point par quatre groupes de rédaction dont les propositions ont été plu‑
sicurs [o ts remises sur le chanticr, aprés consultation de la conférence pléniére, desorte que
ces recommandations reflétent bien l‘avis de l’ensemble de la conférence.
Groupe !: «Objectifs‚ miseen teuvre et méthodologie de la rét‘ormedes enseignemen’ts scien‑
tifiques au niveau secondaire...»
Le confércncier, M. D.TCHAUNDY. collabore activement, en Grande Bretagne, avec M.
J. Lewrs. a la réalisation (dans le domaine de la physique) du «Science Teaching Project»
de la Fondation Nuflield. Il est bien connu des participants physieiens qui on t déjz’t eu le
plaisir dele rcnconlrcr a Uppsala en1964.Les recommandations adoptc'es a la suite del‘ex‑
posi: de M. TCIIAUNDY concernent plusieurs transformations essentielles.
|. Introduction des programmcs-pilotcs dans la scolarité normale.
a) Les cours-piloles doivcnt étre réalisés dans des conditions aussi voisines que possible

de celles qui prévalent dans les cours normaux.
b) Hy a avantagc a réaliser simultanément des cours pilotes coordonnés dans plusieurs

disciplines connexes.
c) Lerecyclage des enseignants est une partieessentielle duprocessus d’introduction des

courspilotes.
2. Adaptation réguliérc des programmes. On souhaite vivement que, dans chaquc pays,

une institution particuliérc assumc les täches suivantes:
n) entreprendre les recherchcs et réunir l’information nécessaire;
b) coordonner les programmes du niveau seeondaire et du niveau universitaire;
c) assurcr le recyclagc des professeurs;
d) assurer l'échange systématique d‘information avec les autres pays, eventuellement

par des publications appropriées.
3. Coordination des enseignements de matiéres connexes. Partout Oil cela est nécessaire.

des commissions adhoc devraient étre créées pour assurer la meilleure coordination de
ces enseignements.

4. Collaboration internationale réguliére. Une teile collaboration est vivement recomman‑
dée pour favoriser les éc‘hanges, non seulement de textes ou de matériels,mais aussi des
professeurs dc sciences eux-mémes et pour encourager l'étude et le développement ra‑
tionnels des moyens didactiques propres ;) apporter, aussi rapidement que possible. les
améliorations désire'es.

Groupe I l : «Präparation et rccyclage des enseignants des matiéres scientifiques...»
Le conférencier. M. J . ] . VAN HERCKE (Belgique), est le promoteur et l‘organisateur des
cours internationaux post-universitaires (pour docteurs et licenciés) que le g o u v em em e n t
beige prend a sa charge depuis six ans déjä. M. J.Lomsse (Belgique), organisateur des sta‑
ges dc Namur, qui participait au Séminaire, a fourni d’utiles renseignements complémen‑
taires concemant les stagcs d‘information et deperfectionnement organisés ;) l'intentiondes
professeurs dc physiquc du corps enseignant beige. Les recommandations les plus signifi‑
eatives qui ont été adoptées &ce propos par les participants, soulignent:
| . le tionentre le problémedu rccrutementet eelui des traitements (l’insuffisancedeces der‑
niers entrctient encore une pénurie inquiétante dans maints pays);
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2_ l ‘avan tage que l’onpourrait tirer d’échanges d‘informations réguliers &propos des cours
de perfectionnement organisés dans les difl'érents pays, l‘importance qu‘un niveaud‘exi‑
gences trös élevé seit assuré äces cours, l’urgencedela création d’un centre international
d’inl'ormation, proposé par ailleurs par les participants;

3_ le renouveau évident dont profite l’enseignement des sciences lorsque l'on parvient
3) ii associer la recherche et I’enseignement des le niveau supérieur du secondaire, cha‑

que fois que les circonstances favorables seprésentent,
b) a aeeorder aux professeurs intéressés les eongés nécessités par la poursuite de cours

et de travaux scientifiques ä l’étranger ou dans leur pays,
c) a instaurer une promotion trä:s largement échelonnée ä l‘intérieur de la profession,

afin que les plus doués parmi les jeunes scientifiques puissent trouvcr un attrait & la
earriére d‘enseignant;

4, la nécessité de l’existence de fonds nationaux permanents ou d‘organismes équivalents.
possédant les moyensfinanciers d’cncourager les travaux et de prcndre cn charge les Hais
oocasionnés par les congés mentionnés plus haut;

5_ le bien-fondédu besoin derenouvellement des enseignants auqucl répond la pratiquc du
congé sabbatique qu‘il faudrait chcrcher ä instaurer progressivement dans lesdivers pays
au fur et a mesure que sera résolu le probléme de la pénurie.

G r o u p e I I I : «Röle des enseignements techniques dans l’éducation générale»
Le conférencier,M. N. POTKONJAK (Yougoslavie)appartient auSecrétariat fédéral de1‘Edu‑
cation et de la Culture yougoslave. En Yougoslavie on a introduit, dans la plupart des e'co‑
lessecondair€s‚ enplus des cours descienceshabituels,des cours dits d‘éducation technique.
Le but deces cours est de fournir aux éléves des connaissances préciscs sur les procc'désUtili‑
5é5en technique, le fonctionnemcnt et la fabrication des appareils d‘usagc courant et. d’une
maniere générale, le röle de la science dans la vie économique du pays. Loin d’étre consi‑
dérée comme relevant de l’éeole professionnelle, l’éducation technique a pour but decom‑
plétef le bagageculturel indispensablea la vie d’un honnéte hemme du 20° siécle. Cette con‑
ception mérite d’étreméditée. Elleaefi'ectivement provoqué une prise deconscience au sein
des participants qui avaient coutume deconsidérer les connaissances techniques comme ne
relevant pas de 1’enseignement secondaire. Mais, un reproche qui est parfois adressé a cet
enseignement est précisément celui d‘étre en marge de la vie par un certain dédain et une
ignoranee aristocratiques de tout cequi touche de prés ou de loin a la technique. Or, la vie
dc chacun de nous est manifestcment imprégnée de technique. La culture ne peut voisiner
rignoranee d'une facon aussi indécente. Les recommandations adoptées engagent ä accor‑
dcr une priorité d’urgence aceproblémeet achercher a le résoudre encollaboration inter‑
nationale.
Groupe du Forum: «Travaux internationaux et échanges d‘expéricnces sur les rél'ormes dc
l’enseignement des sciences»

Les ré501utions adoptées, & la suite des interventions des conférenciers dont la liste a été
dressée plus haut, souhgne l’importance que les participants attachcnt a la collaboration
internationaledans ledoma1nedel’enseignement des sciences. Lesdélégués militent tous en
faveur de la création d‘un Centre international de I’Enseignement des Sciences.

171



W. KNECHT: Congrés desmathématiciens,physicienset astronomes yougoslaves aSarajevo

Plusieurs recommandations des autres groupes detravail ont déjä fait allusion a la colla‑
boration internationale. La fonction du centre proposé serait précisément depromouvoir
une collaboration internationale réguliére et de coordonner la réunion et la diffusion de
l'information, desusciter des recherches concertées sur tous les aspects de l’enseignement
scientifique, depuis les méthodes d‘apprentissage jusqu‘ä l‘équipement expérimental et di‑
dactiquc.

Conct’usions: Pour un Centre internationalde I’Enser'gnement des Sciences
Dans l’édifice des nombreuses recommandations adoptées, le projet du Centre interna‑

tional constitue une pierre d’angle.
Il conviendra de donner corps ä ce projet sur l'initiative des gouvernements des pays re‑

présentés a Frascati, avec l’aide des institutions internationales déjä existantcs.
Personncnesenge ä fabriquer un nouveaupalais aux mille bureaux,maischacun imagine

qu’il est possible demettreenplace, sans tarder, un organisme différencié dont lesmultiples
fonctions seraient assumées, sous une forme internationale ä déterminer, dans les divers
pays intéressés.
Il faudra t eu v r e r sans désemparer pour que l'organisme esquissé ä Frascati devienne ra‑

pidement une re'alité, car le besoin en est précis et pressant, et les hommes réunis au Centre
européen de la Culture nesont pas des utopistes mais ont l‘habitude detravailler les dem:
picds sur terre. W.Knecht

Gymnase cantonal de la Cité, Lausanne

[ V” Congrés des mathématiciens,physiciens et astronomes yougoslaves
Sarajevo, 4‐9 octobre 1965

Rapport
Sarajevo au lieu de Skopje. Tous les quatre ans, les autorités scientifiques yougoslaves or‑
ganisent, a l'intention des mathématiciens, physiciens et astronomes de leur pays, un gi‑
gantesque congrés d’une semaine aux travaux duquel elles associent quelques professeurs
c'trangers. C’est a ce titre que le soussigné aeu l’occasionde connaitre le congrés qui cut lieu
en automne 1965. C’était le quatriéme. Selen une décision prise il y a quatre ans, il aurait
dü se tenir ä Skopje, mais la catastrophe de sombre me'moire qui a sérieusement éprouvé
cette ville et bouleversé l’opinion, a imposé aux organisateurs de choisir un autre lieu en
atlcndant que Skopje seit reconstruite. C'est la trés orientale et attachante Sarajevo qui
rccut les quelque 1200 congressistes de cette année, dans les bätiments d’un Institut de
physique tout nouvellement créé. Signalons qu’il y amaintenant trois instituts dephysique
en Yougoslavie, les deux autres étant ceux de Belgrade et de Zagreb.
Déronlement du congrés. Le premier jour, les congressistes ont été rassemblés dans la

grande salle de l’Université deSarajevo oü, aprés les discours debienvenue, MM . les pro‑
fesseurs KUREPA et MILOJEVIC ont brossé un tableau de la mathématique et de la physique
d‘aujourd‘hui. Les participants sesont partagés ensuite suivant deux directions principales
‐ mathématique, d’une part, physique et astronomie, d’autre part ‐ et, dans chaque direc‑
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“.°"’ 1ls ont trouvé une dizaine de voies possibles. I lse donnait done en méme t
vmgtame de conférences différentes. Les congressistes ont travaillé par g r 0 u es 3131135um
30. unväoyagiäät organisé lejeudi aprés-midi. Il permit aceux qui iedésiraie5t desä?iifäii
a ‘ ‑ho??iialiéi? mmarets pour aller aladecouverte d’une Yougoslavie alafois sauvageet
Rernarques.“ n’est pas question icide résumer,ni mémed’énumérer les trés n bcontributions ou eonférences qui ont été présentées %.Sarajevo. Les eonclu . °mdreuses

quete concernant les expériences pilotes réalisées en physique avec le coursSlon's' e_l en‑
p 5 5 c , seront d_égagécs ultérieurement des travaux du Congfés_,C’est Pour ?Teflcamdu
pas étre question non plus de cette importante expérience de nos Colié CL111;<le 1 nep?urra
Seules quelques remarques ä propos de certaines conférences sont mesiitionyrfjugo_s _aves.
plus souvent ces remarques sont développées du point de vue du physicien Ieees 1c1._ L‘?
n-„antsu1v1que des travaux dephysique dans la section particuliére del’e„’ . 50U851gne
Travaux du PSSc (PhysicalScienceStudy Committee, Etats-Unis) Comme Sfi1gnement._

les professeurs du r s s c ont publié, en1960,unmanuelmoderne destinéa13(; ati?“ le satt,
dc l’ense1gnement secondaire aux Etats-Unis.Cette publication astimulé des eänleredannee
dermsat10n dans taute 1’Europe. Lemanuel aété traduit dans les principalesfiagf S emo ‑
pécnnes. 11a été l’objet d’une confércnce internationale et decours pilOtes danguei=s euro‑
P3){5- Les travaux duPSSCSepoursuivent etunenouvelleéditionducours est al’éfu€lusieurs
pe'nence de nos entreprenants collégues américains vaut la peine d’étre SUivic de ?“ ex‑
Expérience suédoise. Il est intéressant derappeler que les Suédois ont introduifizs'

du psst:dans leur enseignement secondaire. Le cours a été adapté aux méthodes su‚dcours
cn parttculter la troisiémepartie aété traitée avec un appareilmathématique lus im e Otlses‚
O f , “ 56tTOUV° Q}J616 probleme dela coordination mathématique-physiquän’a aportent.
solu de faqon sattsfai5ante‚ car nos collégues ont réalisé que la mathématiqUe infrng ?tfet‑
souvent masque ou obscurei1°phénoménePhysiqueétudié. Noscollégues font actuellU16 &marche arr1ére, semble-t-il, rejoignant les vues du PSSC et renon am a d' 1 einem
mathématiques qu’ils avaient introduits. (; ux eve Oppements
Réalisafionsanglaz'ses. La «Nuffield Foundation»adéveloppé enGrande Br t

«.ScienceTeachingProject»,enparticulier pour rénover complétei‘nent l’ensei nee agneä un
phyanue au n1veau secondaire. Un excellent travail a été réalisé pour le nix/geatlin'elit' _ela
(g inq années d’études). Un fait paraitra surprenant: c’est un 1ine a "intenti0n d “‘ 6111eur
qui a été rédigé, le traditionnel manuel pour l’éléve adisparu. Restea rédi er leces maltres
les deux derniéres années. C’est le travail auquel nos collégues s’attaquengt main?ärs pou r
GrandeBretagne. Iciencore, le problémede la coordination mathématiqUe_ph si unant en
des dilfiCülté5 car, a ce niveau, les éléves qui choisissent d’étudier la th5iquä ge61t}:fe_e_ra
sent pas tous d’étudier la mathématique. Si bien que l’appareil mathématiqué disc 01%?‑
en physique peut varier considérablement d’un éléve ä l’autre dans une * ] po“! e
fin des études secondaires. memeC3559, a 13
Caordinationmathématiqug-physique. Lorsque le SOUSSiQHé a été invitéä choisir le su'et dson exposé, 11a tenu a reprendreun probleme qui a été éVoqué deux fois Ci-dessus 31J _e

celui de la coordination des enseignements de la mathématique et de la h si ue ’ sav01r
secondaire. Les théses développées peuvent serésumer ainsi: p y q aun i v e a u
!. Lesmathématiciens cherchent ä fournir aux physiciens,en temps voulu les outils dont
ils ont besoin.
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2. Les physiciens s’imposcnt une stricte discipline de rigueur dans l’emploi de ces outils.
3. Les mathématiciens et les physiciens accordent leurs Iangages.

Recherche er enseignemenf associés. ll est intéressant de noter que les autorités yougo‑
slavcs ont choisi de réunir en un méme congrés des enseignants et des chercheurs. Cette as‑
sociation est hautement profitable aux deux secteurs. De cette maniérede faire résulte une
organisation tentaculaire de plus en plus encombrante a mesure que le nombre des con‑
gressistes augmente. Il n'est pas sür que les autorités responsables puissent maintenir, par
la suite, le systeme qui a été en vigueurjusqu‘ä présent. Il serait heureux que l'association
recherche-enseignement qui a été promue ne soil pas abandonnée.

Une semaine deperfectiormement. Parmi les professeurs dc Yougoslavie qui enseignent
les disciplincs a l’ordre du jour du congrés, tous ceux qui le voulaient ‐ et ils ont été tr£:s
nombreux a le vouloir ‐ pouvaient obtenir la semainc de congé ne'cessaire pour prendre p a r t
aux travaux du congrés. Unesemaine fut done consacrée a l"information,&la discussion de
travaux de recherche et d'expériences pilotes, afin de favoriser sur une grande échelle les
elforts réalisés en vue de l'adaptation de l‘enseignement aux connaissances acquises et aux
conditions präsentes.

Canfacls in!ernarionaux. Les participants étrangers ont eu la chance, gräce 51cc congrés,
dc pouvoir maintenir ou prendre des contacts trös précieux pour l‘élaboration des travaux
qui doivent continuer a l’échelle internationale les efl'orts réalisés ces quelques cinq demié‑
res années. Les autorités scientifiques yougoslaves ont désiré que les travaux du congrés ne
reflétent pas uniquement l’activité interne de leur pays. Un conférencier est venu des Etats‑
Unis, un autre de Russie. Placéssous le signe dela collaboration internationale,ces travaux
sesont strictement conformés aux exigences du plus authentique esprit scientifique.

W.Knecht
Gymnase cantonal de la Cité, Lausanne

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse [Cronaca svizzera

Config! die Studien‐ undBerufsberatung unserer Schüler ?
Hinweis auf eine Neuerscheinung

Jeder Gymnasiallehrer kennt die häufige Unsicherheit seiner Schüler bei der Entscheidung
für Studienrichtung und Beruf. Die Hochschulen ihrerseits sind beunruhigt über die hohe
Zahl von Studenten, die unentschlossen von einer Abteilung zur andern wechseln und
schließlich das Studium ganz fallentassen. Hier kann eine behutsame und fachkundige Be‑
ra tung viel helfen. und wenn sie rechtzeitig einsetzt, ist für die so dringende Nachwuchs‑
förderung vielleicht mehr erreicht als durch manche andere Maßnahme.

Die akademische Berufsberatung, deren Ausbau schon der Bericht SCHULTZ dringend
empfohlen hat, ist in vielen Kantonen in ihrer Tätigkeit nochsehr beschränkt, mancherorts
fehlt sie völlig. Dazu kommt,daß in Schulkreisen oft sehr unklare Vorstellungen von ihrer
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Aufgabe und Arbeitsweise herrschen. Dies hat die «Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
für akademische Berufsberatung» (AGAB) dazu bewogen, in einer Schrift ihre Ziele und
Methoden darzulegen. Sie bietet einserseits Information und Dokumentation, enthält aber
daneben auch interessanteArtikel der Besinnungaufdie der Beratertätigkeit innewohnende
Problematik.
Wir sind der AGAB , mit der sich übrigens eine auch für den v s c sehr fruchtbare Zusam‑

menarbeit auf mehreren Gebieten angebahnt hat, für die Herausgabe dieser Schrift sehr
dankbar undmöchten Rektorenwie Gymnasiallehrer ermuntern, von der Möglichkeit der
Subskription Gebrauch zu machen.
Aufdem Weg zum Studium (Betrachtungenüber Aufgaben, Methoden und Problemeder

akademischen Berufsberatung in der Schweiz) wird im Verlag des Zentralsekretariates für
Berufsberatung, Zürich, erscheinen. H. R.; : „ „ ‚ „ „

FERDINAND .BÖHNY: Übersicht über die männlichen Berufe

Diese kleine Schrift gibt über die Lehr- und Ausbildungszeit, die Vorbedingungen zur Eig‑
nung und die Aufstiegsmöglichkeiten in mehr als 250 männlichen Berufen knappe und
klare Auskunft. Ein längerer Abschnitt orientiert zudem über die Ausbildung an den Mit‑
iclschulen, höheren Fachschulen und Hochschulen. Die 805eitige Broschüre kostet nur
Fr. 2.50 und ist beimVerlag des Zentralsekretariates für Berufsberatung, Eidmattstraße51.
8032 Zürich, erhältlich. Daselbst kann ein Verzeichnis mit weiteren Schriften zur Berufs‑
wahl gratis bezogen werden. Red.

Studienreisen 1966
des Schweizerischen Lehrervereins

Alle Studienreisen werden von ausgezeichneten wissenschaftlichen Leitern begleitet. Wie
bisher ist bei allen Reisenjedermann teilnahmeberechtigt: Lehrer und Nichtlehrer, Mitglie‑
der und Nichtmitglieder des Schweizerischen Lehrervereins.Wir können nachstehend un‑
sere Reisen nur ganz summarisch schildern. Unser ausführliches Detailprogrumm gibt
über jede Reise genaue Auskunft. Die folgenden Auskunfts- und Anmeldestellen senden
jedem ernsthaften Interessenten gerne das Detailprogramm (Frühjahr-. Sommcr- und
Herbstreisen):
_ Sekretariat des SchweizerischenLehrervereins,Ringstraße 54, Postfach 189,8057 Zürich,
Telephon (051) 46 8303

- Hans Kägi, Sekundarlehrer,Witikonerstraße 238, 8053 Zürich, Telephon (051) 532285
Ffiihzeitige Anmeldung ‐ eventuell provisorisch - ist sehr zuempfehlen, daunsere Reisen
häufig ausverkauft sind.
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Frit'hjahrret'sen 1966
SR nach dem Preis bedeutet, daß Swissair‐AK-Bons angenommen werden können, was

bekanntlich eine starke ‘Preisreduktion bewirkt. Die obenerwähnten Stellen geben hierüber
gerne Auskunft.
Heiliger Land: 3. bis 17.April 1966. Flug Zürich‐Beirut und Tel Aviv‐Zürich. Beirut‐‑

Damaskus‐Jordanien (Jericho, Jerusalem, Samaria, Bethlehem)‐Peira‐Israel (inkl.So‑
dem). 7.Durchführung. Fr. 1875.‐. SR
Auf den Spuren der Kreuzritter: Nachmittag 2. bis 16.April 1966. Flug Zürich‐Beirut‑

Zürich. Libanon (Schloß Beaufort, Byblos, Zedern)‐Krak des Chevaliers‐Ugarit‐Aleppo‑
Aniiochin‐Homs‐Palnwra‐Damaskus‐Dschebel Drus‐Baalbek. Fr. 1790.‐. SR
Sardinien: 3. bis IS.April 1966. 4.Wiederholung der großen Rundfahrt mit dem ausge‑

zeichneten Sardinienkenncr Herrn Jenny. F r. 765.‑
Ägypten rnit Ni!krenzfahrrr 2._/3. bis 17.Apr i l 1966. Flug Zürich‐Kairo‐Zürich. Beglei‑

tung durch deutschsprachende Agyptologin. Kairo, Memphis, Sakkarah, Luxor, Karnak‚
Dendcra, Abydos. Theben, Esna. Edfu, Kam Ombo, Assuan. Fr. 1950.‐. SR
9 Tage Berlin: 5. bis I3.Apri l 1966. Flug Zürich‐Berlin‐Zürich. Möglichkeit zur Hin‑

und Rückfahrt mit eigenem Auto. Besichtigungen in West- und Ostberlin; Vorträge mir
Diskussionen. Theaterbesuche. Fr. 565.‐. SR. Mi t eigenem Auto Fr. 335.‑
Griechenland‐AMika. Bäaiien‚ Peloponnes: Nachmittag 2. bis 17.April 1966. Athen.

Delphi.Nauplia,Mykcnc.Epidaurus‚Bassä,Sparta,Mystra,Pylos‚Olympia. Fr. 1250.‐.SR.
Anschlußmöglichkeit für Insei'krenzfirl'nt in der Ägäis mit SSRomantica (3 Tage) und M‚r'S
Delos (4 Tage)
Timesien-Rmrdfahri undAufenthalt: 2./3. bis 17.April 1966. FlugZürich‐Tunis‐Zürich.

Tunis. Dougga, Hafouz. Kairouan, Gafsa, Tozeur, Nefta, Matmata, Medenie, Gabés, El
Djem, Monastir, Soussc. Hammamet. Fr. 1150.‑
Prm‘enre‐Canmrgue: 6. bis 14.April 1966. Möglichkeit zur Hin‐ und Rückfahrt mit ei‑

genem Ania. Standquartier in Arles. Fr. 565.‐. Mit eigenem Auto Fr. 515.‑
Große Portugal-Rumifahri: Nachmittag 2. bis 17.April 1966. Flug Zürich‐Lissabon‑

Zürich (SR). Lissabon und Umgebung, Nazare',Alcobaea, Batalha,Coimbra, Aveiro, Re‑
gua am Douro, Porto, Braga, Tomar, Santarém, Sagres, Lagos Evora. Fr. 1285.‑
Rom und Umgebung: 5./6. bis 15.April 1966. Vorläufig letzte Durchführung. Möglich‑

keit zur Teilnahme mit eigenem Auto. Bahn (Liegewagen) oder Flug möglich. Ausflüge
nach Ostia und in die Albanerberge. Mi t Bahn Fr. 580.‐‚ mit Flug Fr. 790.‐ SR, mit eige‑
nem Auto Fr. 490.‑
Sizilien‐Liparische Inseln: 2./3. bis 17.Apri l 1966. Bahn oder Flug Zürich‐Palermo‑

Zürich möglich. Palermo, Monreale,Segesta, Selinunt, Agrigento, Catanisetta, Enna,Sim‑
cusa, Taormina, Lipari, Vulcano, Stromboli, Cefalü. Mit Bahn 865.‐‚ mit Flug Fr. 1135.‐.
SR
Die Sommer- und Herbstreisen werden später veröffentlicht.
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Schulbeginn im Herbst oder Frühling?
Bericht der Kommission «Schuü'ahranfang» des Schweizerischen Lehrervereins

Im Frühjahr 1965 bestellte der Zentralvorstand des Schweizerischen Lehrervereins eine
außerordentlicheKommission,bestehendausje einemVertreter der fünfWahlkreise,einem
Vertreter des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer undeinemAbgeordneten der Socié‑
[é pédagogique de la Suisse romande.
DieAufgabe dieser Kommissionbestanddarin, dasProblemdes Schuljahranfangs gründ‑

lich zu studieren, vor allem vom Standpunkt der Schule aus. Als Diskussionsgrundlagen
dienten eine schon ordentlich umfangreiche Literatur, Meinungsäußerungen verschiedener
Kollegen und Aussprachen mit überzeugten Verfechtern sowohl des Frühlings- als auch
des Herbstschulanfanges.
Es seien hier die Hauptargumente angeführt, welche für die eine und die andere Lösung

verfochten werden.
Für den Herbstbeginn: Er ermöglicht lange Sommerferien, welche aus sozialen und ge‑

sundheitlichen Gründen zu empfehlen sind. Der lange Unterbruch kommt zwischen die
Schuljahre zu liegen und stört so den Schulbetrieb nicht.‐ Die Schulprüfungen ‐ Übertritt
in die höhere Schulstufe ‐ fallen nicht mehr in die Nachwinter- oder Vorfrühlingszeit, in
welcher esum die Gesundheit der Schulkinder am schlechtesten bestellt ist. Überall auf der
weiten Welt beginnt das Schuljahr im Herbst. Ausnahmen: Japan, Liechtenstein, Bun‑
desrepublik Deutschland (Herbstschulbeginn für l967 beschlossen). die Mehrheit der
Schweizer Kantone. Auch in der Schweiz mehren sich die Stimmen. welche den Herbst‑
schulanfangwünschen. Sechs Kantone haben ihn ganz, zwei teilweise eingeführt. An dieser
Tatsache dürfen wir nicht achtlos vorbeisehen.
Fü r den Frühjahrsbeginn: Au f der Volksschulstufe sind Sommerferien von mehr als vier

bis sechs Wochen Dauer nicht erwünscht. Dem Kind ist mit einer gleichmäßigeren Vertei‑
l u n g der Ferien auf das ganze Jahr besser gedient. Allzu langeSommerferien schaffen neue
Probleme für die Schule (Freizeitbeschäftigungder Schulkinder, Führung von Lagern).
Wenn aber die Sommerferien nicht wesentlich verlängert werden sollen, fällt ein wichtiges
Argument für den Herbstschulanfang weg. ‐ Prüfungen im Frühsommer können « klima‑
bedingt ‐ ebenso ungünstig fallen wie bisher. Statistische Erhebungen zeigen, daß bei den
Prüfungen anfangs März nur sehr wenige Schüler krankheitshalber fehlen mußten. ‐ Beim
Habstschulbeginn, besonders nach langen Sommerferien, ergeben sich Schwierigkeiten in
der Anse tzung und Durchführung der Schulreisen, Bergschulwochcn, Arbeitswochen.
Von der Schule und vom Schüler aus gesehen ergeben sich keine zwingenden Gründe für

eine Umstellungaufden Herbst, vor allem injenen Kantonennicht, in denen ‐ mit Ausnah‑
meder Hochschule ‐ alle Schulstufen im Frühlingbeginnen, die erwünschte Einheitlichkeit
also schon erreicht ist.
Bei der Umstellung vom Frühling auf den Herbst ergeben sich in verschiedenen Kanto‑

nen beträchtliche Schwierigkeitcn in der Frage der Festsetzung des Maturitätsdatums und
des Anschlusses an die Mittel- und Hochschule.
Die Kommissiongelangte mit einemFragebogenan die Sektionspräsidenten des Sehwei‑

zerischen Lehrervereins, um die Meinung weiterer Kollegenkreise zu erfahren. Die zxvei
wichtigsten Fragen, welche zu beantworten waren, lauteten:
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a) Welcher Ferienregelung geben Sie ‐‐ ganz unabhängig von der Frage des Schuljahrbe‑
ginns ‐ den Vorzug? Lange Sommerferien und kurze übrige Ferien oder möglichst
gleichmäßig verteilte Ferien innerhalb des Schuljahres, wobei in der Regeldie Sommer‑
ferien etwas länger sein werden als die andern.

b) Ist ihrer Ansicht nachvom pädagogischen Standpunkt aus im Zuge einer sich mehr und
mehr aufdrängenden Vereinheitlichung1mSchulwesen der Schuljahrbeginn im Herbst
o de rtm Frühling anzustreben?

Das Echo aus den Sektionen war überraschendeindeutig. Esläßt sich leicht zusammenfas‑
sen. Eine erdrückende Mehrheit befürwortet eine möglichst gleichmäßige Verteilung der
Ferien auf das ganze Jahr. Die Sommerferien sollen nicht länger als sechs Wochen dau‑
ern. Begrüßt wird eine Auflockerung in den Wintermonaten durch Ansctzen von Spon‑
wochen oder Sporttagen.
Ebenso deutlich fiel die Antwort nach Frühlings- oder Herbstschulbeginn aus. Für den

Herbstschulbeginn sprachen sich lediglich jene Sektionen aus, welche ihn schon eingeführt
haben. Zwei weitere Sektionsvorstände wären allenfalls bereit, als Konzession für eine
Vereinheitlichung auf den Herbst umzustellen.
Sokonntedie Kommission nach gründlichem Studiumzu folgendenSchlüssengelangen;

1. Die Frage des Schuljahrbeginns ist ein organisatorisches, aber kein pädagogisches Pro‑
blem. Dagegen ist die Ferienrcgelung ein pädagogisches Anliegen, das nicht mit dem
Schuljahrbeginn verknüpft werden sollte.

2. Im Zusammenhangmit andern Bestrebungen für eine Koordination im Schulwesen, die
sich mehr und mehr aufdrängt (Aufteilung der Schulzeit auf Primar-, Sekundar- und
Mittelschule; gleiche Benennung gleichartiger Schultypen; Verwendung gleicher Lehr‑
mittel; Angleichung der Lehrpläne; gleiche Ausbildung der Lehrkräfte) muß auch eine
einheitliche Regelung des Schuljahranfangs erreicht werden.

3. Die einheitliche Regelung soll die ganze oder zum mindesten die deutschsprachige
Schweiz umfassen. Jede Aufsplitterung in kleinere Regionen ist abzulehnen.

Für die außerordentliche Kommission «Schuljahranfang» H. Frischknecht, Präsident

Stellungnahme des Zentralvorstandes des Schweizerischer: Lehrervereins
]. Der Zentralvorstand hat in seiner Sitzung vom 4.Dezember 1965 den Bericht der Kom‑
mission zur Kenntnis genommen und die Folgerungen gutgeheißen.

2. DerZentralvorstandbeurteiltdieVereinheitlichungdesSchuljahrbeginns im Rahmender
Koordinationsbestrebungen der kantonalen Schulsysteme als dringlich.

3. Angesichts der Tatsache, daß gesamtschweizerisch gesehen die überwiegende Mehrheit
der Schulen das Schuljahr im Frühling beginnt, erachtet er eine Umstellung auf den
Herbstbeginn nicht als gerechtfertigt. ‐ Eine solche wäre mit beträchtlichenKostenund
organisatorischen Schwierigkeiten verbunden.

4. Der Zentralvorstand empfiehlt deshalb die Vereinheitlichung des Schuljahrbeginnes auf“
den Frühling. _

Schweizerischer Lehrerverein
Der Präsident: Der Zentralsekretär:
A.Althaus Th.Richner
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Die Schulen Rwandas ohne Selm/material!

Der Delegierte für technische Zusammenarbeit, Botschafter Dr. A. LINDT,ersucht um M it‑
hilfe!
Es fehlen vor allem Bleistifte, Schiefertafeln, Griffel, Kreide, Federhalter und Federn,

Tin te , Hefte,Notiz-undZeichenpapierallerArt.DerAufrufrichtet sichanSchüler und Leh‑
re r, Schulmaterialverwaltungen und Schulmaterialproduzenten und -lieferanten. Es geht
einerseits darum, Spenden der Schüler zu sammeln, anderseits sollten aus Beständen in
Schulzimmern, Materialzimmern oder bei Schulmaterialverwaltungen überzähliges. 2.8.
aus Normgründen nicht mehr verwendetes Material, einer sinnvollen Verwendung zuge‑
führt werden. Dazuersuchenwir Schulmateriallieferanten und -produzentcn, sich andieser
Hilfe zu beteiligen.
Der Dienst für technische Zusammenarbeit wird das gesammelte Material spedieren und

den Schulen in Rwanda direkt übergeben. Die Sendungen sind zu schicken an:

Kehrli und Oeler
Lagerhaus Weyermannshaus
zur Verfügung EPD für Rwanda
Weyermannstraße 10
3000 Bern

und sollen zwischen dem 17. und 20.Februar 1966 eintreffen.
Verpackung: Kleinere Sendungen in Kartonschachteln, größere Sendungen wenn mög‑

lich in Holzkisten, die innen mit Ölpapier ausgeschlagen sind.
Ein aus Rwanda zurückgekehrter Schweizer Lehrer berichtet: «Seit 1958 bin ich fast un‑

unterbrochenals Schuldirektor in Rwanda beschäftigt gewesen. Im September 1964 konnte
ich dieses Amt einem fähigen schwarzen Lehrer übergeben. Was den Schulbetrieb betrifft.
steht die junge Republik Rwanda seit der Unabhängigkeit vor uncrmeßlichcn Schwierig‑
keiten. Wie sollte sie selber mit ihren Problemen fertig werden in einem der ärmsten, aber
am dichtesten bevölkerten Gebiete Afrikas? Trotz unvermeidlichen Einschränkungen ( in
jeder Klasse dürfen nur Kinder des entsprechenden Alters sein) und Selbsthilfe sind die
&hulmaterialvorräte ausgegangen. Die Kinder müssen mit Schiefersplittcrn oder weichen
Steinchen auf zerknitterte Kartontäfelchen schreiben. Im Oktober 1963 habe ich den letz‑
t e n Bleistift verteilt! Papierfetzen oder Notizpapier liegen natürlich nirgends herum. ich
weiß wirklich nicht, wie die Kinder doch schreiben lernen können. Am schlimmsten ist es
für die Gescheiten, die in die Sekundarschule kommen könnten, sich aber nie mehr eine lc‑
serliche Schrift aneignen können.»
Laßt uns alle und sofort helfen!

Fiir den Zentralvorstanddes Sclnveizerischcn Lehrerverct'ns
DerPräsident:A. Althaus
DerZentralsckretär: Th.Richner
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Corsi estivi di Iingua e cultura italiana per stranieri
L’Universitä Cattolica del Sacro Cuore di Milano organizza per l’estate 1966 i Corsi estivi
di lingua ecultura italianaperstranieri,cheavranno luogo dal 27luglio al 27agosto a Roma
(Monte Mario) presse la sede della Facoltä di Medicina e Chirurgia, Via della Pineta
Sacchetti, 644.
[ Corsi sono apcrti a tutti coloro che desiderano iniziare 0 approi'ondire lo studio della

lingua italiana; un corsa apposito &riservato agli insegnantis!ranieridi Iingua italianae 3in
studenti universifariche si specializzano in lingua e letteratura italiana. E istituito anche un
corso a carattere commerciale (studio della terminologia tecnica ecorrispondenza commer‑
ciale); per chi intende iscriversi aquesto eorso si richiedeuna conoscenza base dell’italiano.
ll programma prevcde 22 ore settimanali di lezioni la cui frequenza & obbligatoria. Al

termine dei Corsi verrä rilasciato un certificate di frequenza e ‐ per chi avrä superato gli
esami ‐ un diploma. '
Accanto alle lezioni di Iinguae culture italiana sono in programmavisite ai museie ai mo ‑

numchti piü importanti di Roma ed escursioni domenicali dirette a localitä di particolare
interesse turistico, storico ed artistico. Le visite e le escursioni saranno guidate da p ro ‑
fessori di arte e di archcologia.
ll Collegio universitarioannesso alla sede dei Corsi poträ ofTrire ai partecipanti conforte‑

volc ospitalitä nella cornicc di un ampio parco.
Tasse e rette: Quota d’iscrizione L. 20.000. Tassa d’esame L. 1.500. Retta di soggiomo:

alloggio in camera singola colazione,pranzo,té‚cena L. 75.000,alloggio in camera adue letti
colazione, pranzo, té, cena L. 65.000.
Per ogni informazione, per le richieste degli opuscoli illustrativi che saranno pubblicati

cntro il mcse di gennaio del [ 9 66 e per le iscrizioni rivolgersi a: Segreteria Corsi estivi pe:‑
stranieri. Université Cattolica del Sacro Cuore, l, Largo A.Gemelli‚ Milano (Italia).

Nachrichtendes VSG
Chronique dela SSPES / Cronaca della SSISS

Procés-verbalde la 102“ assemblée ge'nérale de la SS.PES

Aula de1‘Ecole cantonale deWinterthur, les 25et 26 septembre 1965

Premiére séance. samedi 25 septembre 1965, 14h.

Ordre du jour
Le maftre de I'enseignemerrt secondaire

F‘Ül'um consacré etsa nature et a sa formation, avec la participation de: M. Ta m p o n
BÜCHER, directeur du Lehrerseminar de Rickenbach (Schwyz); M. KURT GROB, main-e
"“ chlmit: au RealgymnasiumZürichberg (Zürich); M. WERNER HUMM, conseiller d’orien‑
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tation professionnelle et maltre de l‘enseignement secondaire (Bäle); M. ROBERT JAQUET,
sous-directeur du Collége de Genéve; M. Room GIROD, professeur de sociologk: {;
1’Université deGenéve.
M. H.R.FAERBER, président de la SSFES, aprés avoir salué la présence des difi‘érentes

personnalités qui ont bien voulu honorer l’assembléegénérale deleurparticipation&ses tra‑
vaux,expose‚dans unebréve introduction,la nécessitéde repenser périodiquement la profes‑
sion demauredegymnase. Il décrit deux types extrémes demaltres: le scientifiquc.entiérc‑
mentabsorbéparl’enseignementdesabranche,pourqui lesproblémesd‘éducationn'existent
pas, et l'éducateur, sportii', qui recherche avant tout un contact direct avec ses cleves.
Pour M.GROB, il y a autant de types demaitres qu’il y a de types d'éléves. Le probleme

de l’éducation reste cependant fondamental. A ses yeux, le travail personnel que fournit
I’éléveet l‘exemple que donne le maitre constituent les deux éléments les plus constructifs
pour l’éducation des éléves. C’est gräce a l‘cnseignement de sa spécialité, gräce au respect
que le maitre inculque & l’éléve pour la branche qu'il enseigne, que celui-ci est aussi un
éducateur. Or, les principes de base de l’éducation restent ceux des générations précédentcs,
it n ' y a pas lieu, dans ces conditions, et malgré les mutations du monde actuel, de parler
d‘un nouvcau type de maitre.
Prenant la parole, M. HUMM trace un portrait fouille' et lucide du maitre degymnase cn

se fondant sur un ouvrage du sociologue bernois KURT LÜSCHER intitulé Der Beruj'dm
Gymnasiallehrers. Lemaltre dc gymnase seconsidére avant tout comme un spécialistc. son
modéle est le professeur d‘université. Les tendanccs conservatrices et individualistes sont
pmnoncées chez lui, avec méme un certain pemhant a la résignation.
M. JAQUET, quant & lui, estime que le cadre dans lequcl on cnseigne a ccrtcs bcaucoup

évolué. mais que les buts de l’enseignement, eux, n'ont pas changé, pas plus que les rap‑
ports entre maitres et élevcs‚ aujourd‘hui encore caractérisés par le traditionnel conflit dc
générations. Le bon maitre est celui qui sait garder, en toute circonstance, son sang-fr0ld.
faire preuve d’une certaine imagination, inspirer la confiance, ce qui supposc qu'il a con‑
fiance en lui‐méme et qu‘il se connait a mcrveillc. Eutin, un approl‘ondisscmcnt constant
de sa culture et une réfiexion permanente sur sa discipline lui permettront d‘éviter I‘usurc
terrible du métier.
C‘est le point de contact entre lesmaitresde gymnasc et la société qui intéressc M. Gmon.

parce que ce point permet le mieux une analyse sociologique. L‘oratcur rcproche aux
enseignants leur immobilisme, l‘image qu‘ils sesont faitc. une Ibis pour toutes, de l'écolc
et de la culture (datant de la Renaissance!) qui roste, a leurs ycux, immuable ct parfunte.
Le maitre se retranche ainsi d’un monde extérieur en pleine évolution. L‘autre reproche
adresse par M. GIROD a i'école secondaire est d’ordre social et politique: il la jugc cncore
beaucoup t r op préoccupée de la seele formation d‘une élite intellcctuelle et t rop fcrmée a
ccrtaines couches de la population. Il pröne un nouvcau type d'enseignement qui combi‑
ncrait le travail intellectuel et pratique et qui permettrait & l’école secondaire des'ouvrir
plus largement ä toute la jeunesse du pays.
C'est aussi l‘avis de M. BUCHER, qui pense que l‘enseigncment secondaire forme trop

„ la täte», pas assez «le ceeur» et «la main». Il cite l‘exemple d‘une école autrichicnne OÜ
les études gymnasiales s‘accompagnent d'un apprentissage dans un métier manuel, ct
regrette que les gymnases négligent généralement l’cnseignement artistiquc (musique,
théätre, rythmique, etc.).

[ 8 1



Nachrichten des vso / Chroni'que de la s s p s s / Cronaca della SSISS

Répondant a une question de M. FAERBER, M. HUMM cite de nouveau KURT Lüscmm.
qui s‘est Iivré a une petite enquéte sur l’opinion que les éléves sefont du maitre dc Pen‑
seignement secondaire. Ils voient en lui en premier lieu l’homme, puis le professeur. La
profession ofl're, ä leurs yeux, les avantages de la liberté du travail, du perfectionnemem
des connaissances et des longues vacances, mais présente le grand danger de la répétition.
L’expérience personnelle de M. HUMM est que beaucoup de jeunes gens sesentent encore
attirés par la carriére d'enseignant, tout en sachant toujours la spécialité qu’ils désirem
enseigner.
M. JAQUE'I', seréférant ä l’intervention deM. GIROD, pense qu’on nepeut pas séparer en

entités distinctes l’écoleet la société. La premiéren’a toujours été que le reflet dela seconde.
Quant a la seconde critique formulée par M. GIROD, M. JAQUET pense que I’idéal n‘est
pas de voir tous les jeunes Suisses faire des études gymnasiales, mais d’offrir ä tous une
situation qui leur convienne.
Les orateurs abordent alors le probléme de la formation du maitre de l’enseignemem

secondaire. Ils constatent que les difficultés résident dans les rapports a trouver entre la
formation scientifique et professionnelle. Faut-il coordonner ou subordonner ces dem;
formations? M. GROB défend le principe de la séparation: il estime que les menerparalléle‑
ment a l’université pousse l’étudiant t rop töt au choix de saprofession et qu’une bonne
formation scientifiquc requiert toute l’attention et toutes les forces de l’étudiant qu i ne
serait que «distrait»par une formation professionnelle prématurée. L’exemple du Canton
deGenéve, oü ledépartement del’instruction publiquevient demetlre sur pied unnouveau
programme de formation des maitres dc l'enseignement secondaire, est Cité et présenté.
dans ses grandes lignes, par M. JAQUET.
Les participants a cette premiére séance seretrouvérent ensuite dans difiérents groupes

dediscussion, dirigés par les orateurs du forum, oü ils purent reprendre et approfonclir {ß
themes évoqués devant l’assemblée générale.

Deuxr'éme séance, dimanche 26 septembre 1965, 8 h. 45
Ordre du jour

Procés-verbal de la 101e assemblée générale
2. Rapports annuels: a) du Président, b) de la Commission de réda'ction, c) de la Corm ‑
pondante avec l’étranger, (1) de la Commission Gymnase‐Université, e) du Conseil du
Fonds suisse d’études, f) du Trésorier et des vérificateurs

3. Elections
a) du Comité: président, vice-président, deux secrétaires, deux assesseurs
b) d’un membre de la Commission de rédaction '
c) d’un rédacteur
d) d’un membre du Conseil du Fonds d’études

4. Cotisation annuelle
Communications et divers
Point ]: Le procés-verbal de la 101“ assemblée générale (publié dans le CH 19 [1964/65]

n° 4, p. 240 55.) est approuvé sans discussion et ä.l’unanimité.
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Point 2: a) M. FAeneen, président dela SSPES, sedit satisl'ait de la grande activité dont
a fait preuve le Comtte pendant les trms _années de sa présidence. ll se félieite du travail
efficace qm s’est accomplt au sem des dwerses commissions de travail, ainsi que de la
collaboration qui unit la ssmzs ä d‘autres organisations. collaboration qui ne peut que
renforcer son autorité. Il constate enfin une augmentation du nombre des membres de In
55955, qui, au mois de juin, comptait 2214 membres actifs.
Un membre de_l'association suisse des philologues classiques prend alors la parole et lit

la déclarahon su1vante: «L’assembiée annuelle de l’association suisse des philologues
elassiques du 25septembre 1965 etWinterthur attire I‘attention de l‘assemblée générnle de
la ssm-:s sur le fait que l’avant-projet d’ordonnance fédérale de maturité a été diseuté par
une délégation de la ssres qui n‘est pas prévue par les statuts. Les décisions de cette délé‑
gation‚ désignée comme camité élargi‚ ne peuvent done, selon les articles 7, 8. 9 et IO des.
statuts, étre considérées comme prise de position otficielle de la SSPES. L’assemblée an‑
nuellc de l’association suisse des phiiologues classiques attend du comité de la ssmas
qu‘ä l’avenir, sur cette question comme sur d’autres d‘égale importancc‚ i ]s'en tiennc
strictement aux statuts.» Le Président répond briévement qu’il lui semble tout & fait
normal que le Comité puisse s'élargir quand il le juge nécessaire ct sc déclarc convaincu
que l’assembléegénérale aurait été dans l’impossibilité, vu son ampleur, dediscuter valable‑
ment de l’avant-projet d’ordonnance fédérale dematurité; d‘ailleurs l'assembléc generule
de 1964 s‘en était remise au Comité pour prendre position au nem de la SSPES. ( I l est
vrai que l’examen du procés‐verbal de la derniérc assemblée générale n‘u pu eonfirmer ee
fa i t ; il n'est done pas exclu que le Président seseit trompé ä ce sujet.) ll insistc pour que
l'assemblée, ä la suite de l’intervention des philologues elassiques, se prononce. pur un
vote, sur son rapport (pam dans le GH 20 [1965/66] n° 1, p. 24‐25, 26‐27). Celui‐ci est
approuvé par 83voix contre 28.
b), c) et d) Les rapports de la Commission de rédaction. de la Correspondantc avec

l 'étranger et de la Commission Gymnase‐Université (publiés dans le CH 20 “965/661
n° 1, p. 25‐30) sont approuvés sans discussion et ä l'unanimité.
e) M. le professeur LEHMANN, président du Fonds d'études, eommcnte l'activitc': de la

fondation, qui a vu ses buts sepréciser et s'élargir avec les années.
M. KÜENZI prend la parole pour remercier M. LEHMANN des eminents services qU'il u

rendus & cette fondation, qui lui doit pratiquement son existenee. Il est pcrsuadé que,
malgré sa de'mission, M. LEHMANN sera encore un précieux soutien pour le Fonds
d'études.
{) M. ISLER, trésorier de la SSPES, commente son rapport, qui a été remis ä chuque

membre présent en déhut de séance. Personne ne réclamant la parole, les comptes sont
acceptés avec remerciements au trésorier.
M. FAERBER l i t les noms des collégues déeédés pendant l‘année écoulée. L‘assembléc se

léve et un instant de silence est observé en leur mémoire.

Point3: a) Le Président remercie les membres du Comité, qui, par leur travail. ont Con ‑
tribué ä consolider la position du maitre de l’enseignement secondaire ct & augmcnter
l‘efficacité deson travail. Il annonce les démissions deMM . KÜENZI (exigée pa r les Statuts)
ct ZÜRCHER (qui seretire avec le président) et de Mlle ROUFFY (désir personnd), alors quc
Iui-méme quitte la présidence pour siéger encore trois ans au Comité.
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Vu les mérites exceptionnels de M. KÜENZI, qui fut pendant 28 ans le trésorier de la
Société, avant de la présider et d’éclairer pendant trois années encore le Comité de ses
sages conseils, M. FAERBER propose, au nom du Comité, de nommer M. KÜENZI membre
d’honneur de la SSPES. Par ses applaudissements, l’assemblée ratifie cette nomination.
M. KÜENZI remercie l’assemblée de l’honneur qu’elle lui fait et lu i promet que «distance
ne signifiera pas aliénation».
L’assembléepasse alors ä l’électiond’un nouveauprésident en la personne deM. WERNER

UHLIG, maitre d’allemand et doyen au Collége de Genéve. M. UHLIG déclare qu’ i l est
attaché ä la vie de deux régions linguistiques du pays et montre que le röle que la SS?ES
a a jouer sur le plan national est deplus en plus important. Aveo les moyens dont dispose
la Société, le GH avant tout, elle devra faire porter son efl‘ort, dans la législature qui vient.
sur le «perfectionnement» (Weiterbildung) du maitre en activité. C’est pourquoi l'événe‑
ment marquant des trois prochaines années sera le cours de perfectionnement organisé en
1967, a Genéve probablement. Pour les postes de vice-président, 1er secrétaire, 2° secré‑
taire et assesseurs, le Comité soumet a l’assemblée les noms de M M . MENG (Argovie),
FRACHEBOURG (Genéve), de Mlle SCHÄRER (Bäle), de MM . BRUNELLI (Valais) et MATTHE‘.’
(Neuchätel), qui sont tous unanimement élus aux applaudissements de 1’assemblég.
M. MENG remercie l’assemblée de la confiance qu‘elle lui témoigne et saisit cette occasion
pour remercicr M. FAERBER des éminents services qu’il a rendus a la SSPES pendant les
trois années de sa présidence.
b) L’assemblée entérine le choix du R.P. ODILO TRAMI‘3R (Einsiedeln), qui succede au

R.P.HEER au sein de la Commission de rédaction. Les autres membres de la Commission
acceptent de conscrver leur charge.
c) MileWERFFEL1avait renoncé depuis Iongtemps, enprincipe, asacharge derédactrice.

mais il n'avait pas été possible de lui trouvcr un successeur. C’est chose faite: M. CHARLES
CHATELANAT (Genéve) assumera la rédaction francaise du GH ä partir du printemps 1966.
Le rédactcur responsable, le R. P. FRANZ FAESSLER, reste en charge.
d) L’assemblée prend connaissance de l’élection de M. le professeur TSCHUMI (Berne) &

la présidence de la Commission du Fonds d’études ct l’élit en outre membre du Conseil du
Fonds d’études.
Pain!4: M. ISLERproposedenepasmodifier lemontant actuel de la cotisation annuelle.

Cette proposition rencontre une appr0bation unanime dans l’assemblée.
Paint 5: La parole est donnée a M. MOUCHET, qui a présidé la commission des moyens

audio-visuels, créée par une décision de l'assemblée générale de 1964. Il commente briéve‑
ment le rapport de la commission, qui a été remis, en début de séance, ä tous les membres
présents.
La société des maitres d’histoire communique qu’une commission de travail, sous la

direction deM. le professeur GRUNER, est en train depréparer un manuel d’instruction
civique ä l’usage des gymnases de la Suisse allemande ( G H 20 [1965/66] n° 2, p. 84s.).
M. KEISER (Lucerne) dirigera une Semaine du film, organisée au mois de mars 1966 ii

Hergiswil probablement (w i r CH 20 [1965/66] n° 3).
Des informations précises seront encore communiquées au sujet de l’IMK (conl'érence

intcrcantonalc des écoles secondaires), qui sera organisée avec la collaboration de In
55955 en juin 1966 a Bäle.
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Séance' levée a“ 10 h. 40.

Signalons que les organisateurs de Winterthur avaient tout fait pour qui: cette 102"
assemblée générale connüt la réussite: la Ville de Winterthur et le Canton dc Zürich
offrirent gracieusement des productions musicales, une visite commentéc de la collection
O. Reinhart, un apéritif et le vin du banquet, agréments qui furent grandement apprédég
de tous les participants. Mcntionnons encore que M M . KÖNIG, conseillcr d’Etat et Direc‑
tcur de l’lnstruction Publique du Canton de Zürich, et BACHMANN, conseiller municipnl,
honorcrent notre assemblee de leur presence. Le 2° secrétaire de la ssmss

Jean-Claude Fradrvhourg

Rapport de la commission des moyens audio-visuels
Introduction

La commission des moyens audio-visuels, créée par une décision dc l'Assembléc générale
de la SSPES de 1964, a commencé son travail ä fin janvicr 1965. Elle secompose dc prési‑
dents des sociétés de professeurs de langues étrangéres moderneset de quelqucs membres de
la ssres s’intércssant a l’emploi des moyens audio-visuels, e‘cst-ä-dire:
MM. J.P.MOUCHET, Cortaillod. président F.MATTHEY, Ncuchzitel
A.HEUBI, Lugano, secrétaire P.REBETEZ, Dclémont
P. F. FLÜCKIGER, Berne (Ro) W. U n n a , Genüve, s s p e s
H.MARFURT‚ Lucerne (Ag) R. ZELLWEGER, Neuchätcl (Dl ')

Cette commission a tenu six séances, dont une au laboratoirc de langues de l‘Université dc
Neuchätel. Ellea pris contact avec quelques directeurs des laboratoircs de langues installés
en Suisse. Citons:
M. A. GILLIARD‚ de1’Université de Neuehätel,
M. Duncts, du Collége de Béthusy ä Lausanne et
M. JEANNERET, professeur a l'école supérieure de commerce 51Ncuchütel.

Bu!
Notre commission avait pour but d‘étudier s‘il était oppor tun

a) d'introduire les moyens d’enseignement audio-visuels au niveau secondaire de nos écoles
suisses;

b) d'installer des laboratoires de langues dans ces écoles.
Ellea consacré la plus grande partiede son temps acette deuxiéme question et a été umem':e
&sc préoccuper également de la formation et du perf€etmnnemcnt des maltres dc leugne.

H istoriq ne

Le terme «moyens audio-visuéls»est une formule récentc qui denne une valeur nouvellc
& des principes didactiques utilisés déjä par les pionnlers de la méthode dite «directe». ||
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implique aujourd’hui une utilisation plus rigoureuse, plus scientifique, de procédés livréc
trop souvent a l’arbitraire des interprétations personnelles.
Les progrés de la linguistique d’une part, et, sur un autre plan, le développement des

techniques électroniques ont déclanché une évolution trés rapide dans l’enseignement des
langues vivantes. Les instruments de travail en sont le magnétophone, le laboratoire de
langues, l’appareil de projections fixes ou de cinéma.
Le laboratoire delangues a été créé aux U S A pendant la seconde guerre mondiale pou r

inculquer rapidement aux jeunes soldats les rudiments de certaines langues étrangéres. Le
succés decet emploi a provoqué son extension depuis lors. Il s’est introduit, dans plusieurs
pays d’Europe, comme instrument complémentaire, dans l’enseignement officiel (Angle‑
terre, France, Belgique, Pays‐Bas, Allemagne, Suede, Russie).
En France,des recherchessystématiques ont conduit a lier l’utilisation du magnétophone

et du film fixe pour créer, avec ou sans laboratoire de langues, des cours de langues com‑
plets. Exemples: Voix et Images deFrance,production du Centre deRechercheset deDi r.
fusion du francais dans le monde (CREDIF), Passport to English, de D.GIRARD et G.CA‑
PELLE, Didier, Paris 1964. De tels cours constituent un tout et ne peuvent étre employég
conjointement avec les manuels utilisés traditionnellement ä l’école.

Conceptions actue11es
Sur le plan méthodologique, nous devons choisir entre deux possibilités d'utilisation des

moyens audio-visuels. Ces deux applications, qui semblent s’exclure l’une l’autre, peuvem
sedéfinir ainsi:

a) L’apprentissage d'une langue étrangére en commencant «a zéro»: On part d‘une im‑
prégnation phonétique du sujet parlant dans la langue nouvelle. La grammaire et, plus
largement, la langueécrite n’interviennent qu’aprés plusieurs semaines de conditionne‑
ment intensif (plusieurs heures par jour) a l’audition et a la phonation dans la langue
nouvelle. ‐ Il s’agit de faire acquérir, par la pratique d’exercices structurés, les mécanis.
mes phonétiques et syntaxiques les plus immédiatement utiles dans la langue étudiée.

b) L’utilisation du laboratoire de langues comme auxiliaire de I’enseignement «tradition‑
nel». Elle offre aux éléves l’occasion de multiplier les répétitions, d’acquérir les auto‑
matismes nécessaires a la pratique d'une langue étrangére en s’appuyant sur l’enseigne.
ment raisonné donné en classe. Elle peut ainsi intensifier toute forme orale d’enseigne‑
ment.

Considérant les buts de l‘enseignement gymnasial et l’organisation scolaire de notre pays_
la commission a opté pour cette seconde forme d’utilisation du laboratoire: auxiliaire de
I'enseignement.

De I‘emploi du laboratoire de Iangues enSuisse
Nous trouvons des laboratoires de langues dans les Universités deNeuchätel, deBerne,

de Fribourg et de Lausanne; au College de Béthusy in Lausanne; dans les écoles supé‚
rieures de commerce de Neuchätel‚ de La Chaux-de-Fonds et bientöt a Genéve; quelqu:s
écoles privées, des organisations internationales, sont dotées de telles installations.
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La commission a visité le laboratoire delangues de1'Université de Neuchätcl et a pu sc
rendre compte du travail qui s’y accomplit. Celaboratoire, créé en 1960,est le premier qu i
ait été installéen Suisse.On y utilise réguliérement Vaix et ImagesdeFrancepour des grou ‑
pcs d’étrangers suivant des cours intensifs. On y a préparé de nombrcuses bandes d'excr‑
cices complétant l’enseignement donné au Séminaire de francais moderne.
En entre, des exercices systématiques de francais, d‘anglais et d‘allemand ont été cn‑

registrés ä l’usage des candidats au brevet pour l‘enseignement secondaire inférieur (115.51),
d‘5pagnol, pour les étudiants débutant dans l'étude decette iangue, defrancais, pou r les
étudiants orthophonistes. Enfin, une expérience (enseigncment de l'anglais) a été réaliséc
avec des hellénistes du Gymnase cantonal; une autre (anglais égalcmcnt) avec des classcs
de l’école secondaire deNeuchätel.
A Berne sont donnés réguliérement deux cours d'allemand pour étudiants dc langucs

étrangéres (notamment pour des boursiers de la Confédération) et, occasionncllcmcnt, un
cours de francais Voix et Images deFrance. Un cours d’anglais commencera en automne
1965. Un essai d'cnseignement de l’anglais aux hellénistes se poursuit au collö:ge lausnn‑
nois dc Béthusy. L’EcoledecommercedeNeuchätelutilise Voix e! ImagesdeFrance.depuis
l'automne 1964,et crée des bandes d’exercices de francais ä l‘intention de ses classes d‘étu‑
diants non francophones.

Laboratoires de Iangues

Tous les laboratoiresexistant actuellementenSuisse sont duméme type: cabines isolécs‑
contenant un magnétophone,desécouteurset un micro‐ reliéesaum:consoledecommande
d‘oü le maitre peut contröler le travail dechaque étudiant. Les éléves travaillent done indi‑
viduellement äl’aide dela bandemagnéüque qui leur aété distribuée. Lemaure peut inter‑
venir, gräce %!un systéme d’intercommunication permettant decorriger, deconsciller. de
guider. L’apprentissagc du maniement des appareils, tant pour les élévcs que pour les mai‑
1res neprésemeguére dcdifficulté. La bandeconfiée &l’étudiant est une copie d‘une bunde‑
maitresse. Elle porte, dans la moitié supérieum, les données et les espaces vidcs oü vien‑
dront s‘insérer les rimonses de l’étudiant. Le magnétophone de I'éléve est com;u de ma‑
niére qu‘on ne puissc altérer la zone supérieure de la bande magnétique qui permet & tout
instant l’audition du modéle. La voix del‘étudiant s‘inscrit dans la partie inféricurc dela
bande, dans les espaces laissés vides.
Pour installer un laboratoire decetype, il faut envisager une dépense d’cnviron 2000 51

2500 frames par cabine. Il existe d’autres types de laboratoires ‐ plus perfectionnés ou plus
mdimentaires. Nous n’en pouvons donner ici une description détaillée.

Magnétophone

Contrairement au laboratoirc dont l’installation est complexe et coüteuse, le magnéto‑
phone ordinaire peut étre transporté aisément d'une classe a l‘autrc. Il n‘of'frc en revanchc
pas lesmémespossibilitésd’emploi individuel.‐ Magnétophoneset laboratoirespcrmcttcntz

‐ de présenter des documents sonores,
‐ de faire pratiqucr des exercices dc phonétique, desyntaxe, de traduction, etc.
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mais seul le laboratoire ofi're l’avantage essentiel de permettre l’individualisation de Pen‑
scignement, et son intensification. Tous les éiéves peuvent y travailler simultanément selon
un programme personnel, tenant compte de leur niveau de connaissances. Le magnéto‑
phone n’ofi're sur le maitre que l’avantage de répéter, sans variation aucune, et a un rythme
inaltérable, des exerciees auxquels les él‘eves répondent, alors, ä.tour de röle ou en chteur.
Les limitesdu laboratoireserévélent quand on aborde le cöté cu l t u re ] de l’enseignement.

Le laboratoire ne permet pas l’échange d’idées. Toutefois, c’est un instrument nouveau,
trés efficaee, favorisant la perception auditive et la prononciation correetes, ainsi que l’ac‑
quisition des mécanismes syntaxiques. A ce titre il pourrait devenir un auxiliaire précieux
de notre enseignement traditionnel en permettant d’entretenir et de développer, tout au
long de l'enseignement gymnasial, la faculté d’expression orale. L’appareil ne sesubstitue
pas au maitre dont l’action reste indispensable. A lui d’en apprendre l’emploi le plus judi_
cieux.
L‘usage efficace du laboratoire de langues suppose une organisation bien au point, con‑

fiéc &un maitre responsable (éventuellement secondé par un assistant). A eux incomberont
la rcproduction et la classifieation des bandes; l‘entretien général de toute l‘installation,
mais, surtout, la ditficile préparation des bandes modéles.

Création des bandes

Commc il n'existe pas dans le commerce, ä l’heure actuellc, de bandes enregistrées q u i
puissent répondre aux besoins de l’cnseignement des langues dispensé dans les écoles suis‑
ses, il eonvient que lesmodéles soient créés par les maitres eux-mémes. ll s‘agit la d’un tra‑
vail de préparation diffieile et coüteux. Ce travail ne peut sefaire qu‘en équipe. Il importc
que des équipes de travail seconstituent et échangent leursexpériences. La création de ban‑
des enregistrées implique que les maitres disposent d‘un studio d’enregistrement. Pour
leur permettrc I’efi‘ort nécessaire,il faut libérercesmaitresd’une partiedeleurenseignement.

Formation des maitres

li n'existc pas, dans notre pays, de cours de formation de maitres pour cette nouvelle
dnscipline. La commission souhaite done que de tels cours soient créés dans deux Universi‑
te's suisses au meins, l’une romande, I’autre alémanique.

Conclnsr'an
Etant donné l‘intérét certain que présente le laboratoire de langues comme auxiliaire

dans l‘enscignement des langues vivantes, la commission est unanime ä en recommander
l'introduction dans les écoles suisses.
Toutei'ois. vu lacomplexité des problémes a résoudre,elle propose que cette introduction

sefasse de faeon progressive: ä partir des Universités et des Ecoles normales jusqu’au ni‑
veau de l‘enseignement secondaire supérieur. Quant au niveau secondaire inférieur, la
commission estime que la prudence est de rigueur et souhaite que cette expansion soit re ‑
tardécjusqu'au moment oü des expériences au niveausupérieur permettront del’envisager.

J. P. Manche!
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IhreAdresse
wie auch die übrigenAngaben sollen im neuenMitgliederverzeichnis auch dann rich‑
t ig erscheinen, wenn Sie im Frühjahr umziehen oder Ihre Schule wechseln. Bitte
teilen Sie es deshalb dem Verlag sofort mit, falls Sie im Frühling an einer anderen
Schule unterrichten oder wenn die Adresse auf dem Umschlag dieses Heftes schon
jetzt oder in kurzer Zeit nicht mehr zutrifft. ‐ Ihre Mitteilung ist. erbeten an : Verlag
Sauerländer AG, Laurenzenvorstadt 89, 5001 Aarau.

La liste des membres
va paraitre prochainement. A cet efl'et, nous vous prions decommuniquer an plus tät
taute modification concernant votre adresse ou votre activite', mémc si ce change‑
ment n'a lieuqu'au printemps,ä Sauerländer AG , Laurenzenvorstadt 89. 5001 Aarau.

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues /Libri e riviste
Bücherschau / Livres recus / Rassegna di libri

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

Afrika. Erdkundliehes Lehrbuch zum
Dierke-Weltatlas.92Seiten,89vierfarbige
Abbildungen.Westermann,Braunschweig
1965. Kartoniert DM 6,80.

Ä’gyptt'sches Museum Kairo. Band I I : Der
Grabschatz des Tut-ench-Amun.96Seiten,
47 Farbtafeln. Kümmerly & Frey, Bern
1965. Halbleinen Fr. 29.‐.

A. BÖGLI und H.W.FRANKE. Leuchtende
Finsternis. 140 Seiten, 32 einfarbige, 40
mehrfarbige Bildtafeln. Kümmerly &
Frey, Bern 1965. Halbleinen Fr. 29.‐.

DÄNDLII<ER/BANDLE,AuszugausderSehwei‑
zergeschichte. 2., ergänzte Ausgabe.
Schultheß, Zürich 1965. Gebunden
Fr. 12.50.

Empfehlungen undGutachten des Deutschen
Ausschusses fiir das Erziehungs- und Bil‑

tt'tmgsntesens, 10.Folge. |12 Seiten. Klett,
Stuttgart 1965. Kartoniert DM 4‚‐ .

WALTER FISCHER, Englischer Wortschatz in
Satzbeispielen. 167 Seiten. Hueber. Mün‑
chen 1965. Kartoniert DM 6,80.

AUGUSTFRANZEN,KleineKirchengeschichte.
Herder-Bücherei, Doppelband 237/238.
Herder, Freiburg i. Br. 1965. DM 4,95.

PAUL HÄBERLIN, Zwischen Philosophie und
Medizin. Schweizer‐Spiegel-Verlag. Zü‑
rich 1965.

L.A.HILL, Stress und Intonation Step By
Step, V o l . ] : 6l‐d, Vol.2: WerkbOOk.
6/‐d. Oxford University Press. London
1965.

BRIGITTE HOFFMANN, Folk S0ng_;- „f ß „ ' „ „ ' „
and America. 56 Seiten. Hueber, Mün_
chen 1965. Kartoniert DM 2,80.
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KURT Jascmcx, Neue englische Nacher‑
zählungen IV. 72 Seiten. Hueber, Mün‑
chen 1965. Kartoniert DM 3,20.

WALTER KAESER, Geographie der Schweiz.
3.,verbesserteAuflage. 200Seiten.Haupt,
Bern 1965. Leinen Fr. 7.80.

ROBERT A.NAEF‚ Der Sternenhimmel. 166
Seiten. Sauerländer, Aarau 1965. Bro‑
schiert Fr. 15.‐.

J.B.PRIESTLEY, An Inspector calls. Schö‑
ningh, Paderborn 1965. Kartoniert DM
1,60.

TH.ROLLE‚ EuropäischeZusammenschlüsse.
Schöningh, Paderborn 1965. Kartoniert
DM 1,60.

WILHELMSCHNEIDER,DeineSpracheundDu.
Herder-Bücherei,Band242. Herder,Frei‑
burg im Breisgau 1965. DM 2,80.

W. SHAKESPEARE, Measurefor Measure. An
Old-Spelling and Old-Meaning Edition.
Preparedby ERNST LEISI.Winter, Heidel‑
berg 1964.

Moarrz TRAMER, Reifung undFormung von
Persönlichkeiten.402Seiten.Rentsch‐Ver‑
lag, Erlenbach 1965. Leinen Fr. 39.‐.

FRITZ WARTENWEILER, Bildung oder Trai‑
ning? Rotapl‘el-Verlag, Zürich 1965. Lei‑
nen Fr. 13.80.

HERMANNWELLER,CarminaLatina.Dumm‑
ler, Bonn o . ] . ?.3 Editio aucta.

Allgemeines

Annuaire internationaldeI 'éducation,Vol.
X X V [ (1964). Bureau international d’Edu‑
cation,GenüveetParis,Unesco.F r.5.26.‐. ‑
D’annéc en année, cette publication pré‑
sente une moisson d’informations sur les
développements scolaires et les ef’forts pé‑
dagogiques des difi'érents pays. que ceux‐ci
s'expriment en chifl'res, en création de nou‑
velles écoles, enmodification des program‑
mes, en amélioration des méthodes ou en
réformes générales ou partielles du systéme
d'enseignement. L’étude comparée sur le
mouvement éducatif en 1963‐1964, qui sert
d’introduction aux rapports de90pays,per‑
met de dégager les points suivants: 1) ac‑
célération par rapport a l'année précédente
des courants ascendants relatifs aux pro‑
grés scolaires; 2) intensification du cou‑
rant afl'ectant la réorganisation des services
administratif's; 3) augmentation du nom‑
bre de_ pays qui. prennent des mesures pour
orgamser une planification de l’éducation;
4) diminution du taux des crédits afi'ectés a
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l’éducation (ce qui s’explique par le fait que
l’augmentation de ces crédits a été si fon :
ces derniéres années qu’il devient diflicile dc
maintenir leméme rythme demajoration);
5) élévation du taux d’augmentation de
l‘efi‘ectif des éléves de l’enseignement p r i ‑
maire, mais diminution de ce taux dans
l‘enseignement secondaire; 6) prolonga‑
tion dela scolarité obligatoire dans 19%des
pays; 7) réforme des plans d’études et des
programmes, surtout dans l’enseignemem
secondaire; 8) augmentation sensible des
mesuresconcernant lepersonnelenseignam_
en particulier: réorganisation des systéms
de formation, réforme des plans d’études et
programmes, majoration des traitements ct
modification du statut des enseignantg.
Comme dans les volumes précédents, l‘An‑
nuaire setermine par la liste des autorités
supérieures des ministéres de l'instruction
publique et des tableaux statistiques réca‑
pitulatifs sur le nombre des maitres et des
éléves dans les difl'érents types d’enseigne‑
ment et les dépenses publiques au titre dc
l‘éducation. Bne
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Les Iangues viventes dans les écoles secon‑
dat'res d'enseignement général. Supplément
1965. Recherche d’éducation comparée.
Bureau international d’Education Unesco,
Genéveet Paris.Fr.5.3.‐.‐ Cefascicule con‑
tient les monographies des pays qui n’a‑
vaient pas pu répondre a temps a l’enquéte
que le Bureau international d’Education
avait entreprise sur ce sujet et dont le rap‑
port a paru en juin 1964. Les 23 pays dont
il est question ici s’ajoutent aux 85 pays
traités dans le volume de 1964. C’est dire
que la Conférence internationale de l’ins‑
truction publique, réunie a Genéve en jui l‑
let 1965 en sa 28° session, a pu sebaser sur
les réponses de 108 pays pour adapter la
Recommandation no 59sur l’enseignement
des langues étrangéres vivantes a l‘école
secondaire. Les remarques générales basées
sur l'étude comparée des réponses, qui figu‑
raient dans le premier volume, s’appliquent
aussi dans leur ensemble ä ces nouvelles ré‑
ponses. Celles-ci viennent confirmer que la
connaissance des langues vivantes est une
nécc55ité primordiale de notre temps. Elle
fait partiede la culture générale et de la pré‑
paration & la vie et occupe une place tou‑
jours plus importante dans les préoceupa‑
tions des autorités scolaires et des éduca‑
lCUI’S. B I E

Alphabétisation et enseignement des adul‑
tes. Supplément 1965. Recherche d‘éduca‑
tion comparée.Bureau internationald'Edu‑
eation Unesco,Genéve et Paris.F r.s. 3.-. ‑
Le volume para l'an demier sous ee titre
avait montré, ä l'appui des réponses de 88
pays, la grande actualité de la question. Il
était done tout indiqué de le compléter par
les réponses de 21 pays, qui n‘avaient pas
pu envoyer des renseignements plus töt.
L’enquéte, rappelons-le, comportait deux
parties, l'une consacrée ä l‘alphabétisation
ct l’autre & la possibilité pour les adultes
alphabétise’s de continuer leurs études aux

niveaux primaire et seeondaire. Les mono‑
graphies contenues dans ceSupplément con‑
cernent surtout I‘alphabétisation des adul‑
tes. Il s’en dégage une tendance tres nette en
faveur d’un élargissement de l‘alphabétisa‑
tion proprement dito dans le sens d‘une pré‑
paration de la population adulte & partici‑
per activement a la vie de la communauté.
Le probiéme dans son ensemble a donné
lieu a de longs débats a la Conférence inter‑
nationale de l'instruction publique réunie a
Genéve en juillet 1965, en sa 28° session.
Celle-eiafinalement adopté une recomman‑
dation de39articles, portant d‘une par t sur
l'alphabétisation des adultes et d‘autre pa r t
sur l‘édueation permanente des adultes.
B I  E

R.A.NAEF‚ Der Siernenhimme! 1966.
Verlag Sauerländer, Aarau. ‐-DasJahr 1966
ist reich an seltenen Himmelserschoinum
gen, insbesondere findet im Mai eine ring‑
förmige Sonnenfinsternisstatt, und die Erde
kreuzt dreimal die Ebene des Saturnringes.
Für diese und alle andern Beobachtungen
des Himmels ist der Sternknlendor von
R. A. NAEF ein zuverlässiger Führer und
kann wiederum sehr empfohlen werden.
Schiit

Jésus, gloire d'israäi, .'umiéree!sahnp o u r
tous les peuples. S.A. Imprimerie ct PUbli‑
Cité du Marais, Bruxelles. ‐ Ce livre visc &
donner une vue d‘ensemble, un panoranul.
une modeste synthese de la religion Chré‑
tienne qui puisse satisfaire l'intclligcncc ct
stimuler lavolonté. II Insitue dans l‘histoire.
depuis ses origines jusqu‘ä son déploiement
dans la suite des siécles. Une série dedocu‑
ments et de faits sont rassemblés pour frap‑
per l’imagination et nourrir le cmur. tout
en instruisant et en édifiant. ‐ Ce iivre con‑
vient a tous ceux qui veulent acquérir une
connaissance du ehristianisme qui soil in‑
sérée dans la vie concréte et aetuelle: aux
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e'tudiants de l’enseignement moyen et aux
adultes de tous les milieux et de tous les
äges.

Deutsch

Deutscher Sprachspiege]. Erarbeitet von
Fr»:er ARENDS, AUGUST ARNOLD, ERIKA
ESSEN, HANS Guuz und WERNER ZIMMER‑
MANN, Pädagogischer Verlag Schwarm,
Düsseldorf. Heft 1 (5./6.Schuljahr), ”Lun‑
veränderte Auflage 1964. Heft 2 ("]./8.
Schuljahr), 5. unveränderte Auflage 1964.
Heft 3 (9./ 10.Schuljahr), 2. unveränderte
Auflage 1963.Heft 4 (vom 1l .Schuljahr an),
l .Auflage l964. ‐ Diegrundsätzliche und in
manchem umwälzende Neubesinnung auf
die innere Form des Deutschen hat neben
andern neuen Erkenntnissen ihre schul‑
praktische Anwendung im «Sprachspiegel»
gefunden.
Heft !: Auf fünf Seiten werden im ersten

Teiledes Heftes ‐ «HörenundVerstehen»‑
Möglichkeiten gezeigt, wie der Schüler
überhaupt zur Sprache hingeführt werden
kann. Im Abschnitt «Sprachgestaltung»
hebt sich das Heft durch geschickte Bilder‑
und Themenwahl deutlich ab von der land‑
läufigenDürftigkeitunsererDeutschbücher.
Ein dritter Abschnitt befaßt sich mit dem
«Sprechen, Lesen und Vortragen» (Lese-,
Aussprachclehre). Den breitesten Teil
nimmt aber die «Sprachbetrachtung» ein,
die grundsätzlich von einem originalen
Sprachganzen ausgeht und nicht von kon‑
struierten Einzelsätzen. Zuerst begegnet ‑
richtigerwcisc ‐ der Lernende dem Satz als
Schrittfigur und erst dann den Satzgliedern
und Wortarten (von denen esnach GLINZ
nur noch sechs gibt). Ein Lehrerbeiheft er‑
läutert allfällig auftretende Probleme. Die
Art, wie hier Einsicht in den Bau der Spra‑
che geboten wird, läßt die oft ödeGramma‑
tikarbeit in der Schule zur Freude werden.
Kurz, man merkt esdiesem ersten Heft an,
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daß es in mehrjähriger Schulpraxis erprobt
wurde und frühere Unebenheiten beseitigt
sind.
Heft 2: In gleicher Weise wie im ersten

Heft wird der Schüler wieder zu sinnvoller
Arbeit an und mit der Sprache geführt.
Auch die Einteilung des Heftes ist die glei‑
che,wobeiauffällt,daßderTeil«Gestalten»
keine Bilder mehraufweist, obwohl sich so‑
gar eine Bildbeschreibung darin findet. In
diesem Einzelfall wäre eine Reproduktion
erwünscht, dochscheint esmir richtig,wenn
das Wort nun ganz in den Vordergrund ge‑
rückt wird. Überdies fehlen im Kapitel
«Mundarten» für unsern Gebrauch die
schweizerischen, was aber die Freude an
dem Buch keineswegs schmälert, kommt
einen doch immer die Lust an, esschlank‑
weg im Deutschunterricht zu verwenden. ‑
In beiden Heften sind «Rechtschreibung
und Zeichensetzung» nur in einen Anhang
verdrängt werden, da sie als nur beiläufige
Belange gelten. Diese beiden Hefte des
«Sprachspiegels» weisen nicht nu r einen
zeitgemäßen Weg zu den Zielen unsera
Sprachunterrichts, sondern ‐ mir scheint %
so ‐ den richtigen. Niklaus Heller

Das 3.Heft ist wiederum in vier Teile ge‑
gliedert: «Hören und Verstehen» (Grund‑
fragen des Dichterischen,Einführung in das
Verständnis eines sachlichen oder dichteri‑
schenTextes) ‐ «Gestalten» (Aufsatzlehre)
- «Sprechen,Lesen, Vortragen» (Lese- und
Verslehre) ‐ «Einsicht in Bauund Leistung
der Sprache» (Lehre von den Gliedsätzen,
ausgewählteKapitelzurinnernSprachform).
Wie in den beiden früheren Heften soll der
Schüler durch sinnvolle Fragen dazu ge‑
führt werden, daß er ein Thema selbständig
erarbeiten kann. In der Stundenarbeit
könnteman freilich aufdie Fragen im Schü‑
lerheft verzichten, oder man wird sie häufig
anders stellen; für die häusliche Vorberei‑
tung sind die Fragen brauchbar. Der ge‑



Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e rivistc

scheite Schüler merkt jedoch bald, daß die
Unterrichtsziele,aufdiehingeärbeitet wird,
einpaarSeitenweiter hintenals Zusammen‑
fassungen auftauchen (wobei diese Zusam‑
menfassungen gelegentlich zu umfangreich
sind). Übrigens sind die Fragen weit sinn‑
voller und weniger elementar gestellt als in
RAHN-PFLEIDERERS Deutscher Spree/aerzte‑
hung. freilich gehen auch hier die Hinweise
an einzelnen Stellen zu weit (ein Beispiel:
S.? «Was wird mitverstanden, ohne daß es
eigens erwähnt wird (Abschluß, Zwischen‑
glieder der einzelnen Begebenheiten)?» Die
verweisende Klammer spurt den Schüler
doch schon zu früh auf die richtige Ant‑
wort ein). Besonders wichtig scheint mir,
daß der «Sprachspiegel» durchwegmitOri‑
ginaltexten arbeitet, nicht mit künstlich zu‑
sammengestellten, selbst wenn sich unter
diesen Originaltexten sprachlich somangel‑
hafte finden wie die Brockhaus-Definition
desStaubsaugers.‐AuchwenneinDeutsch‑
lehrer nicht gewillt ist, den «Sprachspiegel»
in seinem Unterricht zuverwenden, wird er
beim intensiven Durcharbeiten des Mate‑
rials doch wertvolle Hinweise zur Gestal‑
t u n g seines eigenen Unterrichts erhalten.
Gerade der letzte Teil ‐ der wohl sehr weit‑
gehend auf den Schweizer HANS GL1NZ zu‑
rückgeht ‐ wäre geeignet, den öden Gram‑
matikdrill durch eine sinnvollere und über‑
aus intensive grammatische Beschäftigung
mit der Sprache abzulösen. Zur Einübung
in die neueA r t der Sprachbetrachtung ver‑
weisen wir auf die Erarbeitungdes ALBERT‑
Scawerrzraa-Textes auf S. 113ff.‚ ein glän‑
zendes Beispiel «inhaltbezogener Sprach‑
und Textanalyse».
4.Heft: So positiv ich das 3.Heft ein‑

schätze, so schwere Bedenken muß ich dem
4. Heftgegenüber äußern. Dererste der bei‑
den Teile des 4.Heftes ‐ «Verstehen»‐ ver‑
sucht in einem ersten Arbeitsgang den
Schüler zum Erfassen philosophischer und
wissenschaftlicher Texte anzuleiten (an‑

hand von neun Originaltexten, darunter
eine fruchtbare Gegenüberstellung von vier
Definitionen der Demokratie durch Am‑
sroreuas, Momesoursu, Roussew, JAS‑
PERS). Das scheint mir sehr wesentlich,
zeigt doch die Erfahrung immer wieder,
welch großeSchwierigkeiten dieSchülermit
anspruchsvollen gedanklichen Texten ha‑
ben, wie raseh sie sich mit dem oberfläch‑
lichsten Verständnis begnügen. Fragwürdi‑
ger ist der zweite Arbeitsgang. Sieben Texte
aus dem Nibelungenlied, je einer aus dem
«Tristan»,aus dem «Armen Heinrich»und
von WALTHER stellen die Grundzüge der
Ritterzeit vor, dazu tritt ein Text aus der
Mystik, je einer von GRIMMELSHAUSEN,
von LOGAU, LEIBNIZ, WIELANI) und KLOI'‑
srocx. Einzig die Reformation ist mit vier
Texten stärker besetzt. DieTexte sollen da‑
zu dienen, die verschiedenen Epochen dar‑
zustellen. Abcr ist dies nicht einfach sehr
oberflächlich geschehen? Genügcn denn
27 Strophen für die Kenntnis des Nibelun‑
genliedes, genügt ein Gedicht für WALTHER
VON DER VOGELWEIDE? Genügt eine Seite
aus GRIMMELSHAUSEN? Oder sollen die
Werke daneben noch vollständiger gelesen
werden? Aber warum stehen diese Texte
dennüberhauptda?WelcheGesichtspunkte
waren beider Auswahl wegleitend?Fragen
über Fragen. Ich weiß keine Antwort. Ver‑
glichen mit dem Versuch des 3. Heftes. an‑
hand von Briefen die verschiedenen Epo‑
chen sichtbar zu machen, füllt die Auswahl
hier stark ab. Noch eindeutiger negativ
wäre ein Vergleich mit BURKHARDSSt‘ltrtfl‑
werken der deutschen Sprache. ‐- Im 2.Teil «
«Gestalten» (Aufsatzlehre mit den folgen‑
den Aufsatzartcn: Erlebnisbiider, Charak‑
terbilder, Begriffserläuterungen, Problem‑
aufsätze in allen Schattierungen, Interpre‑
tationsaut'gaben, Bildbetrachtungcn) »‐sind
wie schon im 3.Heft Originalaufstitze von
Schülern verwendet, wobei der Schüler
durch geschickte Fragen zur aktiven Aus‑

193



Biicher und Zeitschriften / Livres et Revues / Libri e riviste

einandersctzung mit diesen Aufsätzen ge‑
führt wird. Au f diese Weise können sie ihm
eher zum Ansporn fi i r seine eigene Leistung
werden. weil er erkennt. warum die Auf‑
sätze gelungen sind. ‐ Mi t diesen beiden
Teilen ist der Inhalt des 4. Heftes erschöpft,
sodaßdie BetrachtungderSprachemitdem
zehnten Schuljahr aufhört. Darf sich das
der Deutschunterricht überhaupt noch lei‑
sten?Sind wir nicht der Universität und vor
allem auch dem Schüler schuldig. daß wir
mehr als nur Literatur treiben? Denn die
Beschäftigung mit der Sprache ist nicht
«Kinderzeug». das folglich auf der Ober‑
stufe nichts zu suchen hätte (außer in der
Form der Sprachgeschichte). Bietet nicht
umgekehrt eine Besinnung auf die Sprache
eine Fülle von Themen, die überhaupt erst
dem reifen Menschen zugänglich sind ?Wir
nenneneinigeThemen : Schriftsprache,Um‑
gangssprache und Mundarten ‐ die soziolo‑
gischen Sprachschichten ‐ Sondersprachen
_ die Sprachwerdung des Menschen (K in ‑
dersprache) ‐ der Jargon ‐ die Sprache des
Unmenschen‐die8pracheinOst‐undWest‑
deutschland ‐ die Fremdwortfrage ‐ der
Vergleich der europäischen Sprachen un‑
tereinander ‐ dann vor allem die ganze
Sprachphilosophie (natürlich nur in An‑
fängen). Esscheint mir jammerschade. daß
die verheißungsvollen Ansätze des 3.Heftes
hier nicht fortgeführt werden. ‐ So sehr
mich einzelnes im 4.Heft befriedigt. das
Würde mir nicht genügen, das Werk für den
Unterricht anzuschaffen. Max Huldi

der jungen Leser wegen. Tatsachen ‑
Meinungen » Vorschläge, herausgegeben
von HAN5 Peru RICHTER. 286 Seiten. Päd‑
agogischer Verlag Schwarm. Düsseldorf
1965. Paperback DM 13,80. ‐ «Welche
Möglichkeitensehen Sie, das Verhältnis der
Jugend ‐ zehn bissechzehn Jahre ‐ zum gu‑
ten Buch zu verbessern?» Diese Frage hat
der Herausgeber, Initiant der Gruppe 47,
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Politikern, Schriftstellern und Lehrern vor‑
gelegt und die eingegangenen Antworten in
alphabetischer Reihenfolge zusammenga
stellt samt einigen bezeichnenden Fragmen‑
ten aus Schüleraufsätzen (Volksschule, S::‑
kundarschule und Gymnasium). Unter den
antwortenden Schriftstellern von Rang, die
man vor allem aus dem Busch klopfen
wollte, finden sich ERNST KREUDER, Snac‑
nueo LENZ, Hammer-t BÖLL, GERD GAISER‚
MANFRED HAUSMANN usw. Die Beiträge
sind naturgemäß ganz unterschiedlich in
Art und Qualität; zum Teil urteilen sie aus
subjektiven Erlebnissenals Vater oder Mur.
ter, als ehemaliges Kind, als Lehrer, als
Autor (übrigens keineswegs die schlechte‑
sten Beiträge); andere greifen eine einzige
Möglichkeit heraus,die sie dann um soaus.
führlicher darlegen können (Autorenaben‑
de, Einwirkung des Fernsehens, Buchklubs
usw.); wieder andere wenden sich grund ‑
sätzlichen Fragen zu (was ist überhaupt ein
gutes Buch '?worin besteht die Bildungswir.
kung des Lesens? usw.); einige wenige ver‑
suchen gar, gleichsam eine Kurzfassung
eines noch zu schreibenden Buches als Am‑
wort auf die gestellte Frage zu geben. Viele
der Äußerungen widersprechen einander.
so halten die einen die Groschenhefte fiir
harmlos, weil die Qualität durch das Ver‑
gleichen mit der Nichtqualität um so bes‑
ser erkannt werde, weil sie ein natürliches
Lesebedürfnis der Jugendlichen befriedig‑
ten, das ihnensonst vorenthalten werde; die
andern sehen in dieser Schundliteratur eine
ganz ernste Gefahr, für das gute Buch ar‑
beiten, heiße das schlechte zuerst ausmer.
zen. Trotzdem läßt sich so etwas wie ein
«eonsensusmultorum»herausarbeiten, den
die folgenden Stichworte umreißen möch‑
ten: Wir müssen die Jugendlichen für voll
nehmen, ihnen das «Bewußtsein ihres ei‑
genenWertes»geben,dasJugendbuchsollte
im Grunde ein Erwachsenenbuch sein und
von der Kritik auch mit solchen Maßstä‑
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ben gemessen werden. Das gute Jugend‑
buch ist kein nur gutgemeintes, aber letzt‑
lich langweiliges und phantasieloses, son‑
dern ein künstlerisch wertvolles Buch. Der
moralische Zeigefinger hält den Jugendli‑
chen höchstens vom Erwerb oder vom Le‑
sen eines Buches ab. Da die Jugendlichen
ein sehr feines Gefühl für innere Verlogen‑
heit haben, muß ein Jugendbuch in jeder
Hinsicht glaubwürdig sein. Diese Glaub‑
würdigkeit ergibt sich «nie aus der vorge‑
tragenen Moral, sondern aus der Kraft, die
entsteht,wenn einer für seineStimmeseinen
Stil gefunden hat» (BÖLL). In diesem Sinne
müssen auch alle Tabus behutsam abge‑
baut werden. «Da, wo die Schönfärber al‑
ler Schattierungen über das ,Dcstruktive‘
lamentieren, wächst Literatur. Der schein‑
bare Zynismus mancher großer Autoren
ist nichts als enttäuschte oder gar verzwei‑
felte Liebe. Und das heitere Lob der Welt
so mancher Autoren ist weiter nichts als
eine fromme Lüge» (JAMES Knüss, der be‑
kannte Kinderbuchautor).DasJugendbuch
darf den Leser ruhigein wenig überfordern,
denn nur das Höhere zieht uns hinan. ‐ Die
Bibliotheken sollten grundsätzlich Frei‑
handbibliotheken sein, in hellen, angeneh‑
men Räumen, die Bücher nett eingebun‑
den (Plastikfolie), so daß der Jugendliche
mit Lust darin schmökert. Alle öffentlichen
Bibliotheken sollten nicht nur eine Kinder‑
buchabteilung, sondern eine eigene Jugend‑
buchabteilung haben, damit der Jugend‑
liche seine Bücher nicht bei den Achtjähri‑
gen holen muß. Auf den Pädagogischen
Hochschulen muß «Jugendliteratur» als
Pflichtfach unterrichtet werden (wie viele
unserer Oberseminarien tun das schon?).
Häufige Dichterlesungen wecken das In‑
teresse an guten Büchern, in Hannover 2.B.
kommt jede Volksschul- und Mittelschul‑
klasse einmal im Jahr in den Genuß einer
Dichterlesung (und in der Schweiz?). So‑
lange allerdings die Öffentlichkeit, vor al‑

lem die Eltern und die Lehrer, nicht selber
lesen, werden alle Bemühungen vergeblich
sein (erschütternd das Beispiel, das WALTER
WIDMER 1'von Basel erzählt). Als meist ge‑
äußerter Wunsch: die zeitgenössischen
Autoren von Rang sollten es nicht für un ‑
ter ihrer Würde halten, für die Jugend zu
schreiben (nach dem Vorbild von TWAIN‚
KÄSTNER, BRECHT u.a. ) . Freilich ist mit
diesen ausgewählten Gedanken der Reich‑
t um des lesenswerten Buches nicht ausge‑
schöpft. Wir möchtenalle Germanisten und
vor allem die Bibliothekare unter ihnen mit
allem Nachdruck auf die Broschüre hin‑
weisen. Max Huf!”

WOLFGANG LOCKEMANN, Die Entstehung
des Erzähipmbiems. Untersuchungen zur
deutschen Dichtungstheorie im 17. und
18.Jahrhundert. Deutsche Studien, Band 3.
212 Seiten. Verlag Hain, Meisenhcim am
Glan 1963.Broschiert DM 21‚80. ‐ Zu allen
Zeiten ist neben der schöpferischen Tätig‑
keit des Dichtens die theoretische Betrach‑
t ung der Dichtkunst geübt worden. doch
sind die einschlägigen Dichtungstheorcti‑
ker des 17. und I8.Jahrhundcrts im allge‑
meinen auch dem Fachgermanistcn kaum
geläufig. So kann der Lehrer, der im Zu‑
sammenhangmit G omc t u a o , Bomnaa und
BREITINGER wohl doch häufig auf die Ent‑
wicklung der Dichtungstheorie zusprechen
kommt, durch die vorliegende Arbeit im
Blick auf das Erzählproblem von der zeit‑
raubenden Lektüre der Originalpoetiken
entlastet werden, da jeweils die Hauptstel‑
len zitiert werden. Insofern kann die etwas
breit und mühsamgeschriebene Arbeit ihm
für seine Zwecke dienlich sein. Locan‑
MANN erkennt, daß in den behandelten elf
Dichtern und Poetikern zwei einander wi‑
dersprechende Erzähltheorien aufgestellt
werden. Nach der ersten, der historischen,
ist das epische Erzählen ein «berichtendes
Wiederholen» und damit Vergegenwärti‑
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gen eines vergangenen Zustandes oder
einer vergangenen Handlung und so der
Geschichtsschreibung nahe, nach der zwei‑
ten Theorie, der fiktionell-mimetischen, ist
es aber ein «hervorbringender schöpferi‑
scher Akt», «der Dichter erzählt nicht von
seinenGestalten, sondern er erzählt die Ge‑
stalten, wie sie der Maler malt. Und wie
dieser... erzählt der Dichter zugleich, in‑
dem er deutet.» Das Erzählen wäre dem‑
nach dem dramatischen Gestalten viel nä‑
her verwandt und vom historischen Bericht
grundsätzlich zu scheiden. Bei BUCHNER,
J.A.SCHLEGEL und ENGEL findet Locxe‑
MANN die historische Auffassung vom Er‑
zählen vertreten, bei BIRKEN, Rom , Co r r ‑
SCHED und BLANKENBURG die mimetische.
Außer für das Erzählproblem kann das
BuchunsereAufmerksamkeit heischen,weil
in der behandelten Zeitspanne die alte an‑
tike Gattungstheorie (Unterscheidung der
Dichtwcrke in Gespräch, Rede eines ein‑
zelnen und gemischte Formen) durch die
heute noch geltende in Epik, Dramatik
und Lyrik ersetzt wird. Im ganzen ein Buch,
das höchstens in der Bibliothek des Lehrer‑
zimmers seinen Platz hat. M a x Huldf

WINCKELMANN ‐ GOETHE. Mi t einer Ein‑
führung und mit Anmerkungen herausge‑
geben von HERBERTTHIELE. DeutscheText‑
ausgaben, T 177. Verlag Schöningh, Pader‑
born 1965. Kartoniert 1.40. ‐ In diesem
Bündchen legt anst.s WINCKELMANNS
Schrift Gedanken über die Nachahmung der
griechischen Werke in der MalereiundBild‑
hauer/ums! und GOETHES Skizzen zu einer
Schilderung Winckelmanns in leicht ge‑
kürzten Ausgaben für den Schulgebrauch
vor. Au f den 7 Seiten der Einleitung schil‑
dert er kurz WINCKELMANNS Leben, ver‑
sucht eine sachliche Beurteilung seiner
Schrift und ihrer Wirkung, stellt Goran-tes
Verhältnis zu WINCKELMANN und endlich
die Entstehungvon dessen Biographie dar.
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DieSeite12enthält 17TitelausderWn-rcm‑
MANN-Literatur (für den Schüler gedacht?).
Besonders dankbar sind wir dem Heraus‑
geber für die sachlichen Anmerkungen zu
beiden Texten. Au f dem Umschlag des
Bändchens finden wir ‐ leider in einem zu
groben Raster ‐ den Kop f des Apol l von
Belvedere und auf der RückseiteWINCKEL‑
MANNS Beschreibung dieses Kopfes. Max
Huldi

Pädagogik

loser REITINGER, Der neue Weg zur
Menschenbildnng. Grundlinien eines ein‑
heitlichen Begriffssystems für die Allgemei‑
neDidaktik. 104 Seiten. Band 1der Reihe:
Pädagogik ‐ Didaktik ‐ Methodik. Verlag
Manz, München. Kartoniert DM 7,80_ ..
Der Autor findet im Ordnungsbegriff‚ den
er sowohl aus der Wissenschaft, der Kyber ‑
netik und der Philosophie ableitet, das
«integrale», den ganzen Menschen 11m‑
fassende Prinzip. Er geht von der Bildungs‑
definition W. FLITNERS (Bildung ist jene
Verfassung des Menschen, die ihn in den
Stand setzt, sowohl sich selbst als auch sei‑
ne Beziehungen zur Welt in Ordnung zu
bringen) aus und bezeichnet die Ordnung
als die Sinnmitte des praktischen Lebens_
Er verankert die Ordnung in der Tran‑
szendenz. Au f diese Weise sucht der Ver‑
fasser den Neuhumanismus aus seiner Er.
starrung herauszuführen. Die Arbeit Stellt
eine verdienstvolle theoretische Klärung
und Bereicherung des Ordnungsbegfifl'es
dar. Der Praktiker wird allerdings für Seine
Anliegen nicht die Antworten finden, die er
sucht. Theodor Bucher

FR. CLOSSET, Didaktik des neusprachli‑
chen Unterrichts. Deutsche Fassung Vo n
JOHANNES VANDENRATH. 175 Seiten. Verlag
Max Hueber, München 1965. Kartoniert
DM 9,80.‐ Fürdenjungen, abernochmehr
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für denerfahrenen Lehreristeine Besinnung
auf die Didaktik seines Faches von Zeit zu
Zeit äußerst heilsam. Hier liegt ein Buch
vor, das geeignet ist, dem Unterricht in den
neuerenSprachen frischen Schwung zu ver‑
leihen. Es ist frei von aller Einseitigkeit,
hebt aber nachdrücklich hervor, wie not‑
wendig es ist, die Schüler auf alle nur mög‑
liche Weise aktiv ins Unterrichtsgeschehen
einzuspannen. Die Unterrichtsgebiete(Aus‑
sprache, Wortschatz, Grammatik, Kultur‑
kunde), die Übungen, die Stufen (Grund-,
M ittei- und Oberstufe) und die Hilfsmittel
werden eingehend besprochen. Viele nütz‑
liche und erprobte Anregungen fallen. Den
Schluß bilden eine Art Gewissenserfor‑
schung und eine reiche Bibliographie. ‑
Man erkennt von neuem, was es auf der
Seite des Lehrers braucht: Vorbereitung,
Geschick, Begeisterungsfähigkeit, Durch‑
haltewillen und selbstverständliche Autori‑
tät ; aber auch kleinere Klassen, technische
Hilfsmittel (Sprachlabor) und großzügige
Ermöglichung weiterer Ausbildung drän‑
gen sich auf. [ s o Baumer

WALTER HÜBNER, Didaktik der neueren
Sprachen. Faksimile-Nachdruck der zwei‑
ten , verbesserten Auflage 1933. XI I , 244
Seiten. Verlag Diesterweg, Frankfurt am
Main 1965.Obsich dieser Faksimile-Nach‑
druck nach über dreißig Jahren lohnt,
bleibt trotz den rechtfertigenden Worten
der Vorbemerkung fraglich. Nicht nur sind
die Hinweise auf Hilfsmittel veraltet (was
in der betreffenden Vorbemerkung zugege‑
ben wird), auch das elfseitige Schriftenver‑
zeichnis ist es, und im übrigen wird doch
sehr viel Selbstverständliches eingehend er‑
örtert , Äußerungen diskutiert, die damals
eben «aktuell»waren, undstaatlicheRicht‑
linien zitiert, die nicht mehr verpflichtend
sind. Wissenschaftshistorisch gesehen si‑
cher wertvoll, für den angehenden Lehrer
im Rahmen seiner praktisch-didaktischen

Ausbildung wertvoll (für ihn ist das Buch
auch in erster Linie bestimmt), erweist es
sich für den bestandenen Lehrer,der, seinen
Unterricht prüfend, nach Anregungen Aus‑
schau hält, als wenig ergiebig. (Hauptteile:
Entwicklung des Sprachmechanismus ‑
gemeintsindAussprache,Schreibung,Wort ‑
und Phrasenschatz; Vermittlung der Aus‑
drucksgestalt der fremden Sprache ‐ Gram‑
matik; Einführung in die fremde Kultur
durch die Lektüre). Iso Bamner

E. EGGER, Die Organisation des Schul‑
wesens in der Schweiz. Statistik über das
Schulwesen. Separatabdruck aus dem Ar ‑
ehivfiirdas Schweizerische Unterrichtswesen
50 (1964) 29‐129. ‐ Der Direktor der Zen‑
tralen lnformationsstelle für Fragen des
Schul- und Erziehungswesensstellt in dieser
sehr wertvollen Arbeit eine Statistik über
das Schulwesen in der Schweiz zusammen ‑
angefangen beimKindergarten bis zur Uni‑
versität. Der Aufsatz erschließt auch Quel‑
len, die bisher wegen des föderalistischen
Aufbaues des schweizerischen Schulwesens
leider unerschlossenwaren. Theodor Bucher

| Romanistik

WOLFGANG HALM und José Mon. MAR‑
QUES, Modernes Spanisch. Sprechplatte zu
den ersten Lektionen. 17cm@, 33U.]min.
Verlag Max Hueber, München 1965. DM
5,80. ‐ Diese Sprechplatte, sorgfältig von
vier verschiedenen Sprechern besprochen,
ist eine wertvolle Ergänzung zum gleich‑
namigen Lehrbuch (Rezension in GH 20
[1965/1966] 145‐146).Ein einziger Einwand
ist zu machen: das Sprechtempo entspricht
nicht demder durchschnittlichen Umgangs‑
sprache, es wird zu langsam gesprochen;
eine progressive Steigerung des Sprechtem‑
pos wäre empfehlenswert. -‐Ein Lehrerheft
zum Lehrbuch und Übungen für das
Sprachlabor sind angekündigt. [so Beamer
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Neuerscheinungen
Farbdias
Die Schweiz zur Römerzeit, im I. und II.Weltkrieg, Serien über Steinzeit,
Bronzezeit, Antike, Mittelalter und Neuzeit, Religion, Geographie: Mongolei,
Soz:algeographie Chinas, Kongo, Nationalparke in Uganda, Kenya und Tansa‑
nm, Malaysia, Türkei, Israel heute, Europäische Kleinstaaten, Sozialgeographie
der UdSSR, deutsche Einzelgebiete, Kanada, Raumbilder zur Erd- und Land‑
schatitsgeschichtc, Küstenformen, Weltraumfahrt heute und morgen, Plastik
(röm15ch, gotisch und Renaissance), Michelangelo, Baalbek, Land der Pharao‑
nen‚_Luxor, Theben und Assuan, sowie eine große Zahl weiterer Neuerscheinun‑
gen in allen Gebieten.

Wandbilder
Pfurtscheller- und Meierhofer-Tabellen zur Biologie, Westermann-Typenland‑
schaften Südamerika, Lebensgerneinschaften und eine weitere Anzahl neuer
Su;ets fur alle Stufen.
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien, sowie Plastiken, Reliefs, Keramik
und Textilien aus Altamerika. Prähistorisehe Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete). Volks‑
kadilehe Sammlungen (Appenzeller Bauemmalerei, Kinderspielzeug, Textilgeriite, Brauchtum und
Masken ) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Metall, Gewinnung und Verarbeitung In
außereuropiiischen Kulturen, 25.Januar 1966 bis Ende November 1966; Laieinamerlkunisehe Volks‑
kuns t , bis Ende März 1966.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen. deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uh r , aus‑
genommen M0ntagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren Fr. -.50‚ über 16 Jahren F r. l . ‐ .

Kunstgewerbemuseum Zürich
3000 Jahre Keramik aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums (permanent).
Bildhaftes Gestalten in Schweizer Schulen, Thema l965: Die Jahreszeiten, 9. bis 27. Februar.
Slädlischer Lehr l ingswet lbewerb , i l . Februar bis 6 . März.
Geöffnet: D i ‐Fr 10-12, 14‐18. Do bis 21. 511150 II)‐12, 14-17, Mo geschlossen.

‚_

\ Diplomausbildung für:
Korrespondenten (1 Jahr); Wirtschafts-‚ Sozial-.

D 0 L M E T S C H E R S c H U L E Presse-, Agrar-, Naturkund- und Kulturilbersetzer
2 U R | C H (] ' ] : bis 2 Jahre); Verhandlungsdolmelscher und

höheres Übe r se t z e r d i p l om ( 2 % bis 3 Jahre)
Sonneggstraße 82, 8006 Zürich Konsreßdolmetscher (3 Jahre)

LY C E UM mit Studienattest kaufmännischer, neu‑Dolmßt$t_:hßfill$titüt sprachlicher und klassischer Richtung als Vorkurs
Schloß L iebbu rg für Studierende ohne Mittelschulabschiuß.
8574 L°"8W“ (SChWC'Z) Schulung für schriftlichen und mündlichen Ausdruck

. . . . . mi t i p l om für:Schule f u r St l | l5 t lk Dokumentalisten (1 Jahr); Publizisten (1 'h bis
8574 LengWil ob dem Bodensee 2 Jahre) ; Stilisten (2 bis 2'/r Jahre)

Zweimonatszeitschrii't
herausgegeben im Auftrag der
Vereinigung Schweizerischer
Naturwissenschaftslehrer und des

‘ deutschen Naturkundevereins

Verlangen Sie eine Gratisnummer beim Verlag Sauerländcr, 5001 Aarau

_ Lehrer vermieten ihr Heim während der Ferien. Auch
H | | d Tausch möglich. Auch Aufnahme von Gästen.

0 8 n Sich wenden an Herrn R. Hinloopen, Englischlehrer,
35 Stetweg, Castricum, Holland.
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pour l’étude de la langue‑
et de la littérature francaises
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.LAROUSSE
COLLECTION “LANGUE ET LANGAGE"

PATHOLOGIE
DU LANGAGE I’aphasie nouveauté
par les Docteurs H. Hécaen et R. Ang'elergues

STRUCTURE' IMMANENTE
DE LA LANGUE FRANCAISE
par K. Togeby

GRAMMAIRE STRUCTURALE
DU FRANCAIS nom et pronom
par J.4 Dubais
chaque volume (15x21 cm), couverture pell iculée en
couleurs

COLLECTION “LA LANGUE VIVANTE'T ‘

FRAN AIS Ecnn
FRAN AIS PARLE
par A. Sauvageot

PORTRAIT
DU VOCABULAIRE FRANCAIS
par A. Sauvageot

LANGUE FRANCAISE
LANGUE HUMAINE
par J. Düren; retenu parmi les “50 meilleurs livres d‘
I'année". Chaque volume (12,5x17,5 cm). couvertw! ‘
pelliculée en couleurs. "

demandez le prospectus " o u v r a g e s universitairef ;
Larousae: Iinguistique‐languefrangaise-langago '

DEPOSITAIRE GENERAL : LA PALATINE, ze, RUE nu NANT. GEN_E„
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