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M WillyKnccht, chemin dc Mallieu 9, 1009 Pully
M. Jacques Mesnil, Conseiller d’oricntation, rue du Vleux-Moulm 13,1213Onéx GE

Rednktionelle Mitteilung

Mit der vorliegenden Nummer des GH fibernimmt
Herr Charles-E. Chatelanat, Genf
das Amt des Hauptredaktors unserer Zeitschrift, zu dem er an der Geschéifts‑
sitzung dcs V S G v o m 19.0ktober in Genf auf Vorschlag des Vorstandes von

der Versammlung in ehrenvoller Wahl bemfen wurde. Er hat sich in kfirzestef
Zeit als Redaktor der welschen Schweiz bestens1ndie Redaktionstatigkeit ein.
gearbeitet, so (1118 er auch seine neue Aufgabe, fiir die w i r ihm alles Gute Wiin‑
schen, mit Umsicht, Weitblick und Sachkenntnis erfiillen wird.
i
Das Amt eines Redaktors fi'1r die deutsche Schweiz fibertrug das Vertrauen dc;
Vetsammlung1n Genf einer t'LiChtigen, initiativen, jungen neuen Kraft dig
u n s e t e n Lesern bereits im Bericht des Priisidenten der Redaktionskommjssion
fiber das GH 2r (vgl. GH 2 2 , I, S.6) vorgestellt worden ist. Es ist dies:
’

Herr D r. Max Huldi, Lehrer am Gymnasium Munchenstein BL.

r

Auch ihm gelten u n s e t c besten Wunsche ffir cine erfolgreiche Titigkeit
.;
-Zuversichtlich durfen wir hoffen, daB die beiden Redaktoren, in derent Handi
n u n das Wohl und die Entwicklung u n s e t e r Zeitschrift liegt, das GH gluckljch
in die Zukunft ffihren und ihre Aufmerksamkeit den mannigfachenAufgaben
und Ftagen unseres schweizerischcn Gymnasiums1n seiner inneren Struktur‘;
wie a u c h1n seinen Beziehnngen zur ndheren und entfernteren Umwelt schen‑
ken warden. Es ist nur zu wunschen, daB die Mitglieder des V SG die Arbeit der
Redaktoren dutch ihren persénlichen Beitragin Form v o n Information und
durch Behandlung grundsitzlicher Fragen auf dem Gebiet der Schule u n t e r.
stfitzen werden. So ko'nnen wir in unserer schweizerischen Mittelschule die
wesentlichen Werte abendlfindischer Kultur und Bildung lebendig erhalten und
sie an kommende Generationen weitergeben.
An der Geschfiftssitzung war auch die gesamte Redaktionskommission neu zui
bestcllen. Die Versammlung wdhlte als Mitglieder:
_ .- g

Fraulein Elisabeth Flueler, ‘Miidchengymnasium I, Basel, und
Herrn Robert Sandrin, Lehrer an der Ecole cantonale, Porrentruy.

i
i

" Da‘s Prfisidium der Kommission fibertrug die Versammlung dem Schreibcndcn.
um auf diese Weise die Kontinuitfit der Arbeit fiir das GH zu gewahrlelsten.
Fiir die Redaknonskommissgo"
P Franz FaeBler
‘

L’asscmblég généralc de la SSPES du 19 octobrc 1967 a fait sienncs les pro‑
positions du cornité publiées dans l’avant‐dernicr numéro du GH (22,1) ct a
élu comma rédacteur respomable
M. Charles Chatelanat, Gcnévc,
.

jusqu’ici rédacteur remand, ct comme réa’aoteur pour la Suim a/e'manique

; M~Max HUIdi. Dr.phi1., maitre au gymnase dc Mfinchenstein BL.
L e s nouveaux rédacteurs assument leurs fonctions i partir du présent numéro.
L’asscmblée générale a également procédé ‘a l’élection de la commission dorédao‑

tiofl. Ont été élus:

‘

Président: R.P.Franz Faessler, ancien rédactcur rcsponsable
Membres: Mlle Elisabeth Flueler, Midchengymnasium I, Bale
M. Robert Sandrin, Ecole cantonale, Porrcntruy
Le: nouwaux re’dartour: Mammal d remem'er Jezm' co/légue: dela confiance qu’il: [our
téozozgnent of [e R. P. Franz Pam/er, président de la Commim'on do rédactz'on, do;
aimablo: paroles de Mauve/me qt:’1'] [our adrem. I ] ! sofilia'tmt depouooir oompter .mr
l’appui do oelm' qui a ammo'pendam‘ do nombrome: armée: am- a'évouemem‘ of divine‑
tion [9:fonm'om do rédaoteur reopomable. I I : 5’eflarterant, a p e : l’aia’e dotom roux qm'
youdront bio}: [our aororder [our collaboration, do maintenir [e niueau de notre revue et
de répondre aux bexoim' nouveaux qui sepréxerzteront dam l’aoem'r.
Le: ro'dacteuri~

Borichtigung
Ind Gymnasium Heloeticum 22 (1967/68) Heft I, S 33 unten, ist leider1m Zitat
aus cinem Referat von Fursprech Hans Dellsperger ein sinnstorender Fehler
unterlaufen. Statt «surnma cum laude» muB es heiBen: «Summa cum rite!»
Dies'ist daium bedauerlich, wail dadurch dc: Sinn des Zitates mtierstanden
~ Wei-den konnte und auch mtierstanden worden ist. In der franzosischcn
Z.yUbersetzungauf S.65 ist- das Zigag k o r r e k t ).
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'l'nformationen‑
Tour d’horizon
lnformazioni

VORSTAN D E COMITES C O M I TAT I
VSG
SSPES
SSISS

President: Werner Uhlig, chemin des
Fourches 44, 1224 Chéne-Bougeries

.
‑

' Nach richten des VSG
L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

Beisitzer: Mme Anne-Marie Reymond_ che‑
m i n de Verney1, 1009 Pully; D r. Fernando
Zappa, via Varenna. 6600 Locarno

Ag SwissAssociation ofEnglish Masters

Président:Jean Mahyére. rue Curval 4, 1206

Vice-president: Dr. Heinrich Meng, Biint‑
straBe 10. 5430 Wettingen

Genéve

‘ler Secrétaire: Jean-Claude Frachabourg,
avenue des Amazones 6, 1224 Chene‑

Vice-president:Jean-jacques Streuli, Chemin,
Moise-Duboule 39, 1211 Genéve 19

Bougeries

2° Secrétaire: Rév.Sr. Maria Crucis Doka.
Académie Sainte-Croix. boulevard de Pé‑
rolles 68, 1700 Fribourg
Trésorier: R.P. Bonifaz Klingler, Kollegium,

Secrétairezjohn T. Ankers,cheminduVieuxMoulin 8,1213 Onex GE
Caissier: Mlle France
née 19, 1206 Genéve

‘

Muret. rue de I'Athé‑

6060 Sarnen

Assesseurs: Frangois Brunelli, r u e du Scex
28, 1950 Sion; Dr. Hans-Rudolf Faerber.
Restelbergstrafle 79, 8044 Z i j r i c h : Dr. Paul
Legras, chemin dejolimont 9,1700 Fri bourg;
Frangois Matthey, chemin des Ribaudes 17,
2000 Neuchatel

D Ve r e i n Schweizerischer Deutsch.
lehrer
Prasident: D r. Hans Erhard Gerber. Romer‑
straBe 32, 4500 Solothurn

Aktuar: Dr. Peter Bloch, GallusstraBe 30
4600 Olten

Kassier: Dr. Robert Flury, Obere
gasse 21. 4500 Solothurn

A

Association suisse des phllologues
classiques

Prisident: D r. Hans Gygli, GellertstraBe 82,
4052 Basel

Sternen.

7

Beisitzer: D r. Hermann Villiger. Kutscher‑
weg 4, 3047 Bremgarten/Bern; Prof D.‑
Bernhard Béschenstein, rue Saint-Jean 34
1200 Genéve

Stift, 8840 Einsledeln

or Société des professeurs d'allemand
enSuisse romande et italienne

Sekretfir: PD Dr. Peter Frei, Heiligberg‑
stra8e12, 8400 Winterthur

President: Michel Mamboury, avenue Ram- 1
bert17. 1815 Clarens
‘

Aktuar: Dr. Hans Dahler, Konrektor,Spital‑

Secrétaire: Mlle Anne-Lise Pletscher,
avenue1§
Tivoli 70,1000 Lausanne
\

Vizeprasident: HH. P. D r. Hubert Merki,

strafle 12, 2500 Biel

Kassier: Jean Magnenat, r o u t e de Loe'x 15, , Caissier: Wilfred Schiltknecht, avenug deli;‘
Chailly71, 1012 Lausanne
1213 Onex GE

F

Société suisse des professeurs de
frangais

H

Association suisse des professeurs
de sciences commerciales

President: Jean-Pierre Mouchet, 2016 Cor‑
taillod

Prasident: Bruno Bacher, Zumbachweg 10,
6000 Luzern

Secrétaire: Mlle Yvonne Benoit, Oskar‑
Bider-StraBe 7a. 4410 Liestal
Caissier: Renéjasinsky. r o u t e des Acacias 6,
1227 Genéve

Sekretir/Aktuar: Fritz WyB, Friedberg‑

Assesseur:

Georges Revaz. Chanoine.
Collége-Abbaye. 1890 Sai nt-Maurice

Beisitzer: Richard Biihler, H'Linenberg‑
straBe 36,6000 Luzern; D r. Armin Schwald,
FeldstraBe 6. 9842 Oberrieden

Gg Association suisse des ma‘itres cle
géographie

M Société suisse des professeurs de
mathématique et de physique

Pr'alsident: Dr. Erich Bugmann, Bellevue‑
straBe 298, 4515 Oberdorf SO
Aktuar/Sekretfir und Vizeprasident: Dr.
Reinhold Wehrle, lm Weingarten. 4524

Président: Willy Knecht, chemin de Mallieu
9. 1009 Pully

Gilnsberg SO

Caissier: Peter Schmid. ZwinglistraBe 30,
9000 St. Gallen

Kassier: Dr. Bruno Brunner, Mattenweg 1.
4528 Zuchwil SO

Beisitzer: D r. Urs Wiesli, Bleichmattstrafle
34, 4600 Olten: Dr. Valentin Binggeli,
Brunnenrain 1, 4900 Langenthal

halde 2, 6000 Luzern
Kassier: Ruedi Ranalder, Zihlmattweg 3,
6000 Luzern

Secrétaire: Georges ReuBer, Eisengasse 15.
3065 Bolligen BE

Assesseurs: P. Siegfried H o t z , Collegio
Papio. 6612 Ascona; Henri Pralong, Chanoi‑
ne, Abbaye, 1890 Saint-Maurice; D r. Paul
Wolfer, Weinplatz 7, 8001 Ziirich: Gio‑
vanni Zamboni, Liceo cantonale, 6900 Lu‑

gano

G Société suisse des maitres d’histoire

Prisident: Dr. Wilfried Haeberli, Birseck‑
straBe' 14, 4059 Basel

Vizepriisident: D r. Peter Biihrer. An der
Specki 39. 8053 Zlirich
Aktuar: Jean-Claude Favez, r o u t e de Lo'e'x
25.1213 Onex GE
Kassier: jean-jacques Bouquet, chemin des
Vignes 1, 1009 Fully
Beisitzerin: Sr. Bertha Augusta Gfinten‑
sperger, Pensionat Maria vom Berg, 6313
Men'zingen ZG
'

Ml Société suisse des professeurs de
musique des écoles secondaires

Prisident: Edwin Villiger, SonnmattstraBe

18. 8200 Schafl'hausen

Sekretfir/Aktuar: René Miiller, AlpenstraBe
25, 8620 Wetzikon

Kassier: Erwin Egli. lrmaweg 6, 7000 Chur

Beisitzer: Richard Fletchner, r o u t e de Vil‑
lars 5. 1700 Fribourg; Hermann Haller,
Alte LandstraBe 84a, 8700 Kiisnacht; Ernst
Klug, An der Specki 33, 8053 Zfirlch

N Société suisse des professeurs de
sciences natureIIes

Prisident: Dr. Antonio Bernasconi, Stern‑
mattstrafle 81. 6000 Luzern
Sekretar/Aktuar: Bruno Kiihnis, Falken‑
steinstraBe 88, 9000 St. Gallen
Kassier: josef Koch, LébernstraBe 41, 6300

Zug
Beisitzer: Bruno H699. SeeblickstraBe 1.
9000 St. Gallen: D r. Hans Heierli. Schopf‑
acker 66a, 9043'Trogen: Ernst Hufschmid,
Rudolf-Wackernagel-StraBe 83, 4125 Riehen

Ro Association suisse des romanistes
President: Dr. Paul Fred Fliickiger, Egg‑
hfilzlistraBe 69, 3006 Bern
Vizepréisident: D r. Adolphe Jaeggi. Rieter‑
straBe 36, 8002 Z i j r i c h
Sekretar/Aktuar: Josef Allenspach, Oster‑
mundigenstraBe 12, 3006 Bern
Kassier: Samuel Lutz, ManuelstraBe 76,
3006 Bern
'
T

Prfisident der Fachkommission fiir Biologie:

Dr. Kurt Aulich. TannenstraBe 13. 9000
St. Gallen
Prisident d'er Fachkommission fiir Chemie:
Dr. Hans Rudolf Christen, Wolfensberg‑
straBe 10, 8400 Winterthur

P

Association pédagogique suisse

Prfisident: D r. Paul Schaefer, Seminardirek‑
t o r , 5430 Wettingen
Vizeprisident: Dr. Marcel Miiller, Bficklin‑
straBe 35. 8032 Ziirich
Kassier: Dr. Paul Gisi, Von-Roll-Weg 6.
4500 Solothurn
Beisitzer: Frl. D r. Margrit Erni. Kreuzbuch‑
straBe 65. 6000 Luzern; Dr. Eugen Rutis‑
hauser. Halen 4S, 3037 Stuckishaus-Bern
Ph Société suisse des professeurs de

philosophie
Prasident: P. Dr. Alfred Moser, Gymnasium
Friedberg. 9202 Gossau ‘SG
Aktuar: HH. Prof. D r. Franz Furger. Kapu‑
zinerweg '2. 6006 Luzern'
Kassier: Pierre javet, rue de I'Evole 19.
2000 Neuchatel
Beisltzer: Dr.*Werne,r Bachmann, Germa‑
niastraBe 56. 8006 Ziirich.
'

Société suisse des professeurs de‑
gymnastique dans les écoles secon.
daires supérieures
‘

Pr‘a'sident: D r. Fritz Pieth.

Universitat, Pe.

tersplatz 1, 4051 Basel
Aktuar: Fred HauBener, Margarethen.
straBe 109. 4000 Basel
Kassier: Frl. Eva Keller. RattelerstraBe 21
4000 Basel
'
Beisitzer: Edwin Burger. Weinbergstrafie
68, 5000 Aarau; Hans Huggenberger, Engel‑
gasse, 4000 Basel
Z

Société suisse des mai‘tres de dessin

Prfisident: Walter Mosimann. Hettlerstralze
8, 8104 Weiningen ZH (ab Mai 1968: Gufen.
haldenweg 24. 8708 Mannedorf ZH)
Vlzeprisident: Pierre Borel. Port Roulant
48. 2000 Neuchétel
Sekret'a'r: H. S'Lifl. SchwamendingenstraBe
90. 8050 Ziirich
Kassier: Marc Mousson, avenue Pierre.de.
Savoie 72. 1400 Yverdon

Le procés-verbal _.
de la 104° assemblée générale de la. SSPES]
(séance du 19 octobre 1967 a Genéve sera}I
publlé dans Ie prochain numéro. Larédlflh‘mJ

FACHVERBANDE
RAPPORTS DES SECTIONS
ASSOCIAZIONI AFFILIATE
A

i 50. jahresversammlung am 16. Oktober 1967
in Genf
Vor den gegen 70 anwesenden Mitgliedern
berichtet zuniichst der Prfisident. Die Haupt‑
arbeit des jahres gait der Genfer Studien‑
woche. Die Genfer Woche bildet zugleich
den festlichen Rahmen f'Lir die 50. Wieder‑
kehr derjahresversammlung. Der altsprach‑
liche Unterricht ist darin aktuell. daB er
zum Heute eine fruchtbare Distanz schafft;
dabei mag seine Form findern, sein Gehalt
bleibt dem Wandel entzogen. Ob und wie
‘ er ailerdings in Zukunft in Frage gestellt
wird, hangt davon ab, was unsere heutigen
Schiller in unseren Stunden erfahren und
erleben. ‐ Esist zu hoffen. daB der Entscheid
iiber die neue MAV. was die Stellung von
Griechisch und Latein im Rahmen derTypen
A und B betrifft, gijnstig ausfailt.
Der Bericht des Kassiers wird auf Antrag der
beiden Rechnungsrevisoren genehmigt. Das
ietzige Vermb‘gen betréigt, zusammen m i t
dem wissenschaftlichen Fonds, 3725 Fran‑
ken. - Gemfifl dem Bericht der Thesaurus‑
Kommission arbeitet Z u r Zeit ein Schweizer
Stipendiat in Miinchen. vom Friihiahr an
eventuell ein zweiter. Dem aus der Kommis‑
sion zuriicktretenden Professor Von der
Miihll danken Kommission und Verband fiir
seln maBgebiiches Wirken; als Nachfolger
. wird vorgeschiagen und bestatigt Professor
Heinimann. - Der jahresbeitrag 1968 wird
nach kurzer Diskussion in der bisherigen
H6he belassen. - Zur Neuformulierung der
Statuten: DieVersammlung lehnt esab,einen
Schliissel fiir die Verteilung der Vorstands‑
sitze auf die vier Landesteiie festzuiegen.
mochte aber an der bisherigen Praxis fest‑
halten. im Rahmen des Moglichen alie Lan‑
desteile angemessen zu beriickslchtigen. Die
Validierung tier Statuten wird auf die nach‑
ste jahresversammlung verschoben. Auf den
.gleichen Zeitpunkt wird der Vorstand den

Entwurf eines Reglements fiir den wissen‑
schaftlichen Fonds vorlegen und die Frage
einer Speisung des Fonds priifen. - Da
der aus dem Vorstand zuriicktretende
Rektor D r . L. Nyikos nicht anwesend sein
konnte, soll ihm der Dank fiir sein Wirken
bei anderer Gelegenheit abgestattet wer‑
den. Neu gew‘a‘hlt wird Herr Dr.F.Zappa
aus Locarno. - Uber die Tatigkeit des SAV
1968 entsteht ein gefreut lebhaftes und in‑
teressiertes Gespriich. Ais gemeinsamer
Vorschlag ergibt sich: 1968 Studienreise
(Sizilien?) und Luzerner Wochenendtagung:
1969 Studienwoche (an der Sorbonnei);
1970 Wochenendtagung und Studienreise;
1971 Studienwoche des VSG. Dabei ist dem
Wunsch nach besonderer Beriicksichtigung
der Schulautoren Rechnung zu tragen. H.D.

A9
Geneva Study- Week

Some 50 membres were present at the an‑
nual general meeting which followed the
association lunch on Monday October 16th.
The President, in his report. spoke of the
work of the committee in preparing the
study-week and of the recruiting drive or‑
ganized in connexion with i t . Thirty new

members had been enrolled as a result,
making a total membership of 265. an in‑
crease of 20% since the Baden meeting last
year.
Turning to the question of finance. Mr.
Mahyére pointed o u t that o u r association
was among those with the lowest member‑
ship fee. that expenses connected with the
study-week had been heavy and that postal
charges were increasing. Further, the com‑
mittee felt. in view of the interest shown in
the study-week, that it should become a
m a t t e r o f policy t o invite t o each annual
meeting a speaker of distinction, generally
from Great Britain, whom members would
n o t otherwise have the opportunity of

.

II

J

i

hearing. An increase in membership fee was
therefore proposed.
Finally Mr. Mahyére mentioned a project for
modifying the federal final exam in keeping
with the findings of the international c o n ‑
ference at Ostia, which dealt with modern
language examinations.
The Treasurer then presented her r e p o r t .
from which it transpired that after all ex»
penses connected with the study-week had
been paid. there would remain to o u r credit.
capital and c u r r e n t account combined. less
than a thousand francs.
The Secretary suggested that, as an alter‑
native to the moribund spring meeting.
regional meetings might be organized to
give members the chance to hear speakers
resident in Switzerland, and that the central
fund might contribute towards expenses.
He proposed an increase in membership fee
of five francs, which the meeting accepted

unanimously.
After M r. Streuli had outlined the program‑
me for the t r i p to the USA the question of
examinations was again raised. Copies of an
exam (on the lines of the Cambridge Use of
English papers) introduced in Geneva were
distributed. It was decided to devote an
hour to discussion of the problem later in
the week.
A report of this discussion and of the lec‑
t u r e s given by Messrs. Gimson, Taylor and
Wain will be found either in our n e x t news‑
letter or in a subsequent edition of G.H.
john Ankers
Footnote: In support of the policy outlined
by M. Mahyére. it might be mentioned that
the attendance at the lectures of Messrs.
Gimson, Taylor and Wain exceeded a hun‑
dred on each occasion.
j.A.

D

Bericht iiber die Geschaftssitzung vorn 16.‘
Oktober 1967 in Genf u n t e r dem Vorsitz
von D r. H. Villiger (anstelle des erkrankten
Frasidenten Dr. H. E. Gerber).
Das im GH publizierte Protokoll der letzten‘
Sitzung wird genehmigt. Darauf legt der
Vorstand seinen Bericht iiber die Tatigkei;
im jahre 1966/67 vor. die hauptsichlich deré
Vorbereitung der Genfer Tagung gewidmegg
war. ‐ Orientierung fiber den Stand der Ala}
beiten am neuen « Burkhard» (Band 5);?
Rektor Schaufelberger begriindet den Vela?
zug vor allem m i t Koordinationsschwierig-j
keiten. Der Verein beschlieBt einstimmigz,
a) Die Verantwortung dafiir, daB der Band?
gemaB Vertrag m i t dem Verlag Sauerl‘a‘nderj
fertiggestellt wird, liegt bei der betreffen-j
den Kommission. insbesondere bei ihrem.
Prisidenten. b) lm lnteresse des VSD wird‘
der Vorstand ‐ nach nochmaligem Anharen‘
des Kommissionsprasidenten - eine endgul.j
t i g e Frist z u r

Fertigstellung setzen. Diese‘

Frist sollte sich nicht iiber die

Jahreshilfte

1968 erstrecken. c) Der Prasident des VSD
wird beauftragt. die betrefi‘ende Kommis‑
sion zu einer Aussprache einzuladen. Dem
VSD soll bis Ende januar ein Zirkular m i t
klarer Orientierung zugestellt werden. Fer‑
ner erhalt der Vorstand die Kompetenz, 3|.
lenfalls weitere MaBnahmen zu ergreifen :
(eventuell Erganzung des Mitarbeitersta‑
bes). - Die jahresrechnung wird geneh-j
migt und derjahresbeitrag unverandert bei- ;
behalten. Zum neuen Fachreferenten fiir die 4
Buchrezensionen im GH wird gewahlt: Dr“!
Heinz Peyer, Kantonsschule Solothurn. Ami
SchluB auBern sich die Mitglieder zum Prod
gramm der nachsten Jahresversammmng, i
Ihre Wiinsche gehen vor allem in Richtung1
auf «Moderne Prosa », «Sprecherziehung», l
«Moderne Unterrichtsmethoden» (Sm-35ml
labor, Lichtbildmaterial), «Schultheatenr
(Erfahrungsaustausch).
Peter Bloch;

Df

rythme de l’alexandrin et de M. Claude

Avant t o u t e chose nous aimerions remercler
ici M. B. Boschenstein e: M. A. Berchtold
grace a qui la semaine d'études de Genéve
a été pour la SPA un succés incontestable.
Nous avons beaucoup apprécié le séminai re
de M. Boschenstein, et spécialement les
heures consacrées a Gryphius, Holderlin et
Eichendorff. Par des analyses of: la rigueur
méthodique et la sensibilité s‘équilibralent.
il nous fut prouvé une fois de plus que les
procédés de l'interprétation qu'on appelle
«werklmmanent» o n t aussi leur place dans
n o t r e enseignement. M. Berchtold a réussi
a nous rendre plus curieux de l'histoire des
idées dans notre pays. Ecudier l'oeuvre des
grands hommes de chez nous. ce n’est pas
nécessairement s'engager dans des aven‑
tures agrestes d’importance purement lo‑
cale, mais c’est découvrir des événements

humains d'une ampleur européenne. Espé‑
rons qu'il puisse dans un avenir prochain
réaliser son proiet d'anthologie.

Notre gratitude va aussi a M. T. Henzi
et a l‘ensemble des collégues genevois pour
leur travail et leur aimable réception.
Le comité sortant se réjouit. en jetant
un coup d'oeil rétrospectif sur les trois
'ans écoulés, de constater que la vie de la
société a gardé son dynamisme et son a t m o ‑
sphere sympathique. ll n'a pas organisé moins
de 17 journées de reunions ou de confé‑
rences. L‘effectif a augmenté de25%. Nous
avons enfin le plaisir de presenter le n o u ‑
veau comité: M. M. Mamboury. president:

Mlle A. L. Pletscher. secrétaire; M. W.

Schiltknecht. caissier.

E.Gfeller

F

Depuis la‘ rencontre de Baden en novembre
1966, qu'avaient marquee pour nous les
.admirables conferences de M. Morier sUr. le

Pichois s u r divers aspects de Baudelaire,
n o t r e société ne s'est retrouvée qu'en mai
dernier. Elle avait organise sa réunion de
printemps a la Neuveville. Accueillie par les
Autorités locales dans les salles de I'H6tel‑
de-Ville. elle p u t d'abord visiter plusieurs
pieces de c e t t e demeure historique or) s e n t
rassemblés maints témoins du passé, notam‑
m e n t ceux qui évoquent les guerres de
Bourgogne. Elle e u t ensuite grand intérét a
écouter l'écrivain valaisan MauriceZermat‑
t e n lui parler de C.-F. Ramuz. Ces propos.
o u t r e qu'ils avaient a souligner le dixiéme ‘
anniversaire de la m o r t du célébre romancler
vaudois, furent d’autant plus appréciés qu'ils
émanaient de quelqu'un qui avait fort bien
connu Ramuz etqul enpouvait parler comme
d‘un ami qui lui avait découvert bien des
aspects inédits de saphysionomie.
Au cours des mois écoulés, n o t r e société a
été sollicitée a se joindre a une Fédération
internationale des Professeurs de frangais.
Elle fut meme invitée asefaire représentera
une r e n c o n t r e constituante, convoquée au
Canada pendant les mois d’été. Faute d'ar‑
gent surtouc. elle fut contrainte a décliner
c e t t e offre... Elle n'en accorde pas moins
sa sympathie a ce mouvement qui s'insere
si bien dans les mceurs de n o t r e temps et
qui fait éclater partout les frontieres natio‑
nales...
Comme les a u t r e s sociétés affiliées, celle des
maitres de frangais s’était efforcée de pré‑
parer le mieux possible la Semaine d‘études
de Geneva en faisant appel a des maitres ré‑
putés. Cein r e n t MM. Roussetet Starobi nski,
de l'Université de Genéve. at Le Bidois, de
Paris. Les deux premiers o n t comblé d‘aise
leur grand auditoire, t a n t leurs conferences
sur la critique littéraire et le nouveau r o ‑
man furent soignées. originales, minutieu‑
sement Préparées. Quant a M. Le Bidois, il
parut manifestement décontenancé par la
foule venue l‘écouter. Tout le monde dut

r e g r e t t e r qu'il n e siit pas t r o u v e r l e point

d'harmonie e n t r e ses auditeurs et lui. Ceux‑
l‘a attendaient Ie niveau universitaire, 1e
maitre s’obstinait a en r e s t e r a un palier i n ‑
férieur...

Enf‘m, ies maitres de‘ franqais, réunis en
assemblée administrative. se donnérent un
nouveau president en la personne de M.

jean-Pierre Mouchet, de Cortaillod. cepen‑
dant qu'ils réélisaient leur trésorier. M.
René Jasinsky, de Genéve, ainsi que leur se‑
crétaire. Mademoiselle Yvonne Benoit, de
Liestal. lls décidérent enfin que leur pré‑
. sident sortant. ineligible comme tel suivant
l’article 9 des statuts. demeurat au sein du
Comité.
Ainsi. n o t r e Groupement semble. aprés les
heures d‘e Genéve, s’étre rajeuni, persuade
que son action bienfaisante devrait encore
rayonner davantage dans tous nos cantons.
partout on": des ma‘itres de gymnase ensei‑
g n e n t la langue de Racine...ll y e s t encourage
d’ailleurs par les nombreuses inscriptions de
membres nouveaux qu'il a regues at par la
fldélité amicale d'un grand nombre d'An‑
ciens.
GR.
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Am 1. Oktober 1967 zihlte der Verein
Schweizerischer Geographielehrer 216 Mit‑
glieder.
Die Hauptversammlung vom 26‘. November
1966 ernannte Herrn Prof. Dr. Heinrich
Gutersohn. ETH Ziirich, in dankbarer An‑
erkennung seiner Unterstiitzung der In‑
teressen unseres Fachverbandes zum Ehren‑
mitglied. Die Hauptversammlung vom 16.
Oktober1967 w‘a‘hlte als weiteres Ehrenmit‑
giied Herrn Dr. René Meylan, Lausanne. in
Wiirdigung seines unentwegten Einsatzes
fiir die Forderung des Geographieunter‑
richts in der Westschweiz.
Wegen Erkrankung des designierten neuen
Prfisidenten konnte der Vorstand im No‑

vember 1966 nicht. wie esden Statuten e n t - '
Sprochen h'a'tte, nach vierjéihriger‘ Amts.
dauer volistéindig e r n e u e r t werden. Ein
Wechsel t r a t iediglich im Kassieramt ein, das ‘
von Josef Vollmeier. SLGailen. auf Georg:

Jung in Sargans ijberging.

Erst die Hauptversammlung vom 16. Okto‐ :
ber 1967 in Genf konnte fi j r die restliche Amtsdauer 1967/70 einen neuen Vorstand 3
wéihlen: Prisident ist ietzt D r. Erich Bug‑
mann (Kantonsschule Solothurn). Aktuar’
Dr. Reinhold Wehrle (Kantonsschule Solo-‘7
thurn), Kassier Dr. Bruno Brunner (Kan‑
tonsschule Olten).
H. Bfichler
G

Geschfiftssitzung der 55. jahresversammlung
1967, Genf. Der Bericht
des Prdsidenten begann m i t dem Dank an
Dr. A. Schoop, Frauenfeld. der an der Jahres‑
versammlung 1966 in Baden aus dem Vor.
stand ausschied und durch Dr. P. Biihrer,
Ziirich, e r s e t z t Wurde. ‐ Der Arbeitsaus‑
schuB fi j r ein staatsbiirgerliches Lehrmitte|
hat sich in diesem Jahr 2u einem Verein
konstituiert, dessen Statuten an der Aus‑
sprachetagung vom 16. September 1967 in
Bern genehmigt Wurden; er wird die defi- '
nitive Bereinigung und Drucklegung des
v o m 16. Oktober

schweizerischen Staatskundelehr‑
betreuen. Die kantonalen Anhfinge
sollen bis 1.]anuar 1968 druckfertig sein. so
daB im nfichsten Friihjahr m i t dem Erschei.
nen des Lehrbuches gerechnet werden kann.
In Genf hat sich nach dem Vorbild der deut-‘
schen Schweiz ein interkantonales Komiteeg'
gebildet. das in Zusammenarbeit m i t un. ‘
serer staatskundlichen Arbeitsgemeinschaft
die Frage abkléiren will, ob eventuell das
neue deutschschweizerische Lehrmittel auch
fl“. eine franzb‘sische Ausgabe bearbeitet
werden konnte. - Um die Studienwoche in
Genf nicht zu konkurrenzieren, Yerzich-fi
tete die Arbeitsgerneinschaft <<5ChWeizg.j
neuen
mittels

.1

rische Fortbildungskurse fi j r staatsbiirger‑
lichen Unterricht» auf die Durchfiihrung
einer Arbeitswoche im jahre 1967. Dagegen
traf sich am 26.]27. Mai auf Einladung des
Stapferhauses auf der Lenzburg ein r e p r i ‑
sencativer Kreis von lnteressenten einer
Institutionalisierung der staatsbfirgerlichen
Fortbildungskurse zu einer eingehenden
Aussprache dieses dringenden Problems.
W i r sind auf dem besten Weg zu einer all‑
seits befriedigenden Losung. 1968 d i j r f t e n
die nichsten Kurse stattfinden.
In d e r Totenehrung gedachte der Prisident
dreier t r e U E n verstorbenen Kollegen: Dr.
Karl Speidel, alt Direktor des Lehrersemi‑
nars Aarau : Dr. AdoIinjppi, Professor ander
Kantonsschule Luzern, und Dr. Gustav Stei‑
ner, Basel. eines der verdienten Grijndungs‑
mitglieder unseres Vereins. ‐ 4 5 Kolleginnen
und Kollegen haben sich uns im Berichtsiahr
neu angeschlossen, so daB der Geschichts‑
Iehrerverein gegenwfirtig die noch nie e r ‑
reichte Zahl von 284 Mitgliedern zfihlt.
Laut: Kassaben'cht halten sich unsere Ein‑
nahmen und Ausgaben ungeffihr die Waage:
derMitgliederbeitrag kann infolgedessen auf
5 Franken belassen werden.
Das Wahfgeschaft brachte einige Veranda‑
rung in der Leitung des Vereins. Prfisident
G.A. Bezzola, Solothurn, und Aktuar H.
Wicki, Luzern, t r a t e n zuriick: sie wurden
durchSr. Bertha Augusta Gijntensperger, Men‑
Zingen. und jean-Claude Favez, Genf. e r s e t z t .
Die beiden Scheidenden. insbesondere Pri‑
sident Bezzola. der' die Hauptlast unseres
Beitrages an die Genfer Studienwoche zu
meistern hatte. durften den aufrichtigen
Dank der Generalversammlung entgegen‑
nfihmen. Zum neuen Prisidenten wurde
unterdemApplaus deranwesenden Kollegen
Dr. Wilfried Haeberh‘, Basel. gewfihlt. Damit
steht unser Verein wieder in bew'a‘hrten.
tfichtigen Handen.
Hans Wicki

1
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Die vom VSG glinzend organisierte und
stark besuchte Studienwoche 1967 _ver‑
mochte auch aus dem Kreise der Handels‑
lehrer ungewohnlich viele Mitglieder nach
Genf zu locken. Schon die jahresversamm‑
lung des S H V v o m Montag nachmittag er‑
freute sich einer starken Beteiligung. Préi‑
sident B. Bacher konnte u.a. mehrere Ehrw.
Schwestern und zahlreiche Handelsschul‑
rektoren begrLiBen. Besondern Dank e n t ‑
bot er unserem Verbindungsmann ]. Bau‑
mann im Genfer Organisationskomitee.
Die Traktandenh‘ste wurde in der vorgesehe‑
n e n Reihenfolge abgewickelt. Die Versamm‑
lung genehmigte das Protokoll der letzt‑
jfihrigen Tagung in Baden. den Jahresbericht
des Présidenten pro 1966/67 sowie die Jah‑
resrechnung m i t ihrem geringfijgigen De‑
fizit. Der Mitgliederbeitrag fiir das neue
Vereinsjahr wurde auf der bisherigen Héhe
belassen.
.
Fiir die ktinftigen Jahresversammlungen
schlug der Prisident einen engern Kontakt
m i t der Wirtschaftspraxis vor. Die Anwe‑
senden entschieden sich einstimmig (bei
einer Enthaltung) dafijr. beim VSG die Vor‑
verschiebung der ordentlichen Jahresver‑
sammlungen auf Freitag/Samstag anzuregen
(stat: Samstag/Sonntag). Der Vorstand
orientierte dariiber. daB er eine allgemeine
Statutenrevision ins Auge fasse und daB der
im jahre 1920 gegriindete Schweizerische
Handelslehrverein bald sein 50]'a'hriges Be‑
stehen feiern k6nne. SchlieBlich wurde hin‑
gewiesen aufdie Dokumentation, welche die
Vereinsmitglieder regelméiBig erhalten sol‑
len, sowie auf die Sammlung von Pr'ufungs‑
aufgaben in Buchhaltung und kaufmé‘mni‑
schem Rechnen. M i t allseitigem Dank, be‑
sonders auch an seinen Amtsvorgfinger,
Dr. Schwald. fiir die Vorbereitung des dies‑
ifihrigen Kurses. schloB der Prisidenr. die

jahresversammlung.

Wfihrend der eigentlichen Studienwoche,
d.h. vom Dienstag bis Samstag. je vormit‑
tags, fiihrte der Handelslehrerverein seine
Fachveranstaitungen durch. die ebenfalls alle
ausgezeichnet besucht waren. Die Referen‑
t e n des ersten Tages iuBerten sich zur Frage
«Mathematik an den hoheren Mittelschulen
im Hinblick auf das Wirtschaftsstudium an
der Hochschule». Es sei besonders ver‑
merkt. daB‘ dieses Thema in einer gemein‑
samen Sitzung m i t dem «Verein Schweizeri‑
scher Mathematik- und Physiklehrer (M) »
zur Sprache kam. Eindriicklich wurde ge‑
zeigt, fiber welches mathematische Riist‑
zeug der zukiinftige Handelsmaturand veru
fligen muB. um spfiter erfolgreich ein w i r t ‑
schaft-wissenschaftliches Studium absolvie‑
ren zu konnen.
Die Vortrfige und‘ Diskussionen der folgen‑
den Tage standen u n t e r dem Motto «An‑
wendung der Mathematik in den Handéls‑
fichern ». Auch sie bezogen sich vorwiegend
auf den kiinftigen Handelsmaturanden. Von
ih‘m wird gefordert (nach Kubler), daB er
seine im Mathemacikunterricht erworbenen
Kenntnisse nicht nur in den naturwissen‑
schaftlichen Disziplinen erprobe und an‑
wende, sondern zus'a'tzlich auch in den Fi‑
chergruppen «Wircschafc und Recht». Das

kollegiale Zusammenarbeit des
Handelslehrers mit dem Mathematiklehrer
‘voraus und eine Stoffabgrenzung zwischen
Mathematik und kaufmfinnischer Arithme‑
tik. Dann kamen noch zwei Spezialprobleme
setzt eine

zur Sprache: Programmierter Unterricht in

Buchhaltung und Betriebswirtschaftslehre
Elektronische Datenverarbeitung an
der Handelsmittelschule.
W‑

sowie

M
Bericht_Uber das Vereinsjahr 1966/67

Dasverflossene Vereinsjahr stand im Zei‑
chen der Vorbereitung und Erwartung der
Genfer Studienwache. ,

DaB diese Studienwoche tatséithlich m i t In‑
wurde, bewies die groBe
Teilnehmerzahl von fiber 150 Mitgliedern
unseres Fachverbandes. Davon stammten.
mehr als die H'a'lfte aus der Suisse romande.
Es is: erfreulich, daB sich die Mitarbeit der
welschen Kollegen im Verein Schweizeri‑
scher Mathematik- und Physiklehrer $0 Page :
und befruchcend erwies.
Die Vorbereitung der Studienwoche war schon
bei der letztjiihrigen Vereinsversammlung
so weit gediehen, daB zu diesem Zweck
keine Vorstandssitzung des VSMP gehalten
werden muBce. Da ferner keine andere wich‑
tige Traktanden auftauchten, verlief dag
Vereinsiahr ohne Vorstandssitzung. Allffil.
lige Fragen konnten auf dem zeit- und geld‑
sparenden Zirkularweg erledigt Werden.
Fiir die Vorbereitung der Studienwcche
nahm der Prfisident an allen Vorstands‑
sit2ungen des VSG teil. Daneben leisteten
die Kollegen W. Knecht. A.Olza u n d A.
t e r e s s e erwartet

Duriaux - die beiden letztgenannten a ] ;
Verbindungsmiinner in Genf - wertvolle
Dienste, die ihnen herzlich verdankt seien,
Die Studienwoche nahm auch f'Lir unseren
Fachverband einen erfreuiichen Verlaufi
An Stelle des verhinderten Professm Dr.
].M.jauch iibernahm Herr Professor G.
Wanders von Lausanne die Vorlesungen
fiber die Quantenphysik und fand ein dank‑
bares Publikum. Als Parallelveranstaltung
fiir die Mathematiker hielten uns die Pro‑
fessoren A. Delessert von Lausanne und A.
Revuz von Paris didaktische Vortrfige fiber
den Geometrieunterricht. lm Rahmen d e g
«Studium generale» fiihrte der let
nannte Referent die

2tge‑

Nichtmathemaciker in

blendender Weise in die Entwicklung des
modernen Mathematikunterrichtes ein_ Ge‑
meinsam m i t dem Schweizerischen Handelh
lehrerverein behandelten wir die Mather“.

tik an den hfiheren Mittelschulen im Hin‑
blick auf das Wirtschafcsstudium an der: .
Hochschule und zusammen m i t den Nam“.

wissenschaftslehrern konnten w i r den au‑
Berordentllch interessanten Vortrag von
Prof. Dr. E. Schumacher iiber «Elementare
Modelle der Atomverbindung» genieBen.
Fiir die glanzende Organisation der Genfer
Studienwoche, fiir die herzliche Aufnahme
in Genf und fiir die groBziJgige Durchfiih‑
rung diaser bedeutenden Tagung sei auch
von unserem Fachverband der aufrichtige
und bewundernde Dank ausgesprochen.
Wenn auch im Hinblick auf die Studien‑
woche grisBere Fortbildungskurse weder
den Lehrern noch den Schuldirektionen zu‑
gemutet werden konnten. so fand doch auf
Anregung unseres friiheren Prfisidenten
H. Schilt am 15. April 1967 am lnstitut fiir
Exakte Naturwissenschaften in Bern ein von
etwa 60 Kollegen besuchter Kurs iiber Laser
statt. Es sprachen die Herren H.P. Brindli
und P. Dandliker von der Laser-Forschungs‑
gruppe Bern iiber die Theorie der Laser.
wfihrend der Prasident unserer deutsch‑
schweizerischen Physikkommission. Kollege
R. Rijetschi, die Firmen Kontron. Spectra
Physics, Perkin-Elmer. Soerensen und Lan‑
dis 8: Gyrfiir die Aussteilung von Apparaten
und fiir Demonstrationen gewinnen konnte.
Esfehlt uns leider an Platz. um die Titigkeit
der vier Kommissianen (Lehrmittelkommis‑
sion, Commission romande de mathemati‑
que. Deutschschweizerische Physikkom‑
mission und Commission romande de phy‑
sique) und unser Bulletin zu wiirdigen. Essei
aber doch der Riicktritt des verdienten.
langlia'hrigen Prfisidenten der Lehrmittel‑
kommission. Rektor Dr. R.Friedh‘, erwahnt.
Wenn man bedenkt, daB diese Kommission
in ihre'm Unterrichtswerk 38 Binde heraus‑
gibt, bekommt man eine Ahnung von der
Arbeit ihres Leiters. Es ist u.a. ein groBes
Verdienst des scheidenden Prisidenten. die
Modernisierung des Unterrichtswerkes in
die Wege geleitet zu haben. Ihm sei fiir
seine.pflichtbewuBte Hingabe von Hen-zen
3 gedankt. Als sein Nathfoiger wurde Dr. H.

Ramser, Rektor der Kantonsschule Aarau.
gewahlt.
Vom 16. bis 19. januar 1967 fand in Lausanne
das e r s t e internationale KoHoquium fiber die
Koordinierung des Mathematik- und Physik‑
unterrichts s t a t t . Es wurde von der GIREP
(Groupe international de recherche en fa-_
v e u r de ['enseignement de la physique) z u ‑
sammen m i t der «Dialectica» organisiert.
Den Lowenanteil der Arbeit bestritt unser
Kollege W. Knecht, der Prasident der
GIREP ist (siehe Bericht 5.194).
An der Mitgliederversammlung vom 16.
Oktober1967 in Genf wurde fiir eine Amt:‑
dauer von drei Jahren der neue Vorstand be‑
stellt (siehe S. 165).
Mit einem Zuwachs von 43 betréigt die Mit‑
gliederzahi unseres Fachverbandes heute
475.
P. Siegfried Hotz

Ml

jahresbericht 1966/67
im vergangenen Jahr ist die Mitgliederzahl
unserer Vereinigung um 15 auf 105 ange‑
stiegen. Die Aufsteilung eines Richtplanes
fi j r den Musikunterricht an schweizerischen
Lehrerbildungsanstalten bildete neben der
Vorbereitung der Genfer Studienwoche das
Hauptgeschift des Jahres. An der stark be‑
suchtenjahresversammlung vom16.0ktober
in Genfwurde der vom Vorstand vorgelegte
Entwurf durchberaten und in grfindlicher
Diskussion bereinigt.
Zum erstenmai konnte sich unsere Vereini‑
gung in Genf an einer Studienwoche des
Gesamtvereins beteiligen. Mit 42 Teilneh‑
mern wies sich ein erfreulich starkes Inter‑
esse aus. Dieses gait ebenso unsern Fachver‑
anstaltungen. an welchen gewichtige Re‑
ferenten zum Thema «Musikkunde» spra‑
chen. als auch den Veranstaltungen des
Gesamtvereins, deren Thema «Die Mit.
telschule von morgen » fiir uns Musiklehrer
besonders aktueil ist. Wie wird der Musik‑
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unterricht am schweizerischen Gymnasium
v o n morgen eingeseczt sein? D e r VSG hat

sich m i t seiner Eingabe zur Aufwertung der
Musik zum Maturititsfach fiir eine Verbes‑
serung ausgesprochen. Der Musikunterricht
i s : heute irnrner noch ein Anhéingsel. Er e n t ‑
_sprichc weder der Stellung der Musik im
kulturellen Leben, noch entwickelt er die
musikalischen Anlagen und Mfiglichkeiten
der Schiiler in einer m i t andern Fichern ver‑
gleichbaren Weise. Er hat zu wenige Stun‑
den fiir einen systematischen Aufbau und
t r i g t wenig zur allgemeinen Bildung bei.
Man darf seine Bedeutung dem Unterricht
in Literatur und bildender Kunst gleich‑
setzen, doch sind ihm im schweizerischen
Durchschnitt nur etwa 40 Prozent der Stun‑
denzahlen des Faches Zeichnen eingeriiumt.
Die Musiklehrer hoffen, der VSG bekenne
sich auch weiterhin zu seinem Standpunkt,
daB im Gymnasium von morgen die Musik
einen Platz erhalten soll. der ihrer Bedeu‑
tung und ihren Bildungsméglichkeiten e n t ‑
spricht.
E.V.
p

Der Vorstand befaBte sich in zwei Sitzungen
m i t der Planung der Genfer Studienwoche.
Unser Verbindungsmann in Genf war Herr
Laurent Pauli, Co-directeur de l'lnscitut des
Sciences de I'Education.
Die jahresversammlung vom 16. Oktober
war nur schwach besucht. Sie verzichtete da‑
her aufdie geplante Beratung von Statuten‑
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und Organisationsfinderungen. Herr Dr. P.
Waldner erstactete Bericht ilber seine Be‑
mijhungen um ein Verzeichnis aller schwei‑
zerischen Stellen, welche sich mit schul‑
psychalogischen und -pfidagoglschen For‑
schungen beschfiftigen.
Die Mitglieder des SPV waren naturgemiiB
am Hauptthema des VSG in besonderem
MaBe interessiertL lnsbesondere ,die per‑
manente Weiterbildung der Lehrer (aller

Scufenl). die innere Schulreform. die Neu.
strukturierung der Mictelschulen sind ja
eminent padagogische Forderungen. In den
Rahmen dieses Themes stellten sich einige
Verbandsveranstaltungen: das Referat D r “
Egger i j b e r «Neue Entwicklungen und Ten-I
denzen in den europaischen Schulsyste‑
m e n » , ferner die orientierenden Besuche‘
beim «Cycle d'orientation » und beim «Ser‐g
vice médico-pédagogique» von Genf. Im ‘7
iibrigen lieBen w i r uns orientieren fiber die‘
Arbeit des lnstitut des sciences de l’éduca.
t i o n : Herr L. Pauli erlauterte Aufbau u n d Ar-'
beitsweise des lnstituts. Herr Prof. Roner‘
insbesondere die Anwendung der For.
schungsergebnisse auf Prijfungen vor dem
Eintritt in die Mittelschule (Cycle d‘orien.
tation); Frfiulein Prof. Inhelder gab uns
m i t ihren Assistenten Einblick in ihre For‑
schung fiber das Gedachtnis. und Herr Prof.
Dupont sprach fiber Schul- und Berufsbe.
ratung. AuBerdem schwachen Dutzend teil‑
nehmender Mitglieder durften wir ieweilen
50 bis 60 welsche Kolleginnen und Kollegen
als Giste begriiBen.einige von ihnen als Neu.
mitglieder aufnehmen. Esware ein Haulage‑
winn dieser Genfer Scudienwoche. wenn
durch sie unser Verband wirklich zu einem
gesamtschweizerischen werden kénnce.
1‘
P. Schaefer
Ph

Nachdem der Verband der PhilosoPhie.
lehrer im jahre 1952 als eigene Sekticm des
VSG gegriindet worden war. konnte er sich
am diesi‘a'hrigen Fortbildungskurs in Genfé
zum zweitenmal m i t einem eigenen Pro‑
gramm beceiligen. Erfreulicherweise‘fanden i
seine Kurse auch regen Zuspruch an: den‘
Kreisen der andern Fachverb‘a'nde.
Vor ecwa 35 Zuh'drern sprach Professor)
Martial Guemult aus Paris fiber «Le con?
cept de l'idéalisme transcendental de Kant;

e: de Fichte»; Prof. D r. Ferdinand Lug-icy
aus Regensburg entfalteCe vor 65 Zuhfirerni .
i.

a»

U n t e r dem Titel «Die Fragwiirdigkeit des
Menschen bei Marx, Nietzsche und Kierke‑
gaard» seine fesselnde Deutung der der
christlichen Heilserwartung zutiefst v e r ‑
pflichteten und darum in ihrer Wesensver‑
wandtschaft. wie der Referent dartat, nur
von d o r t her zu erheilenden drei Denker
des 19.]ahrhunderts. Dr. Edgar Hunger.
Oberstudienrat aus Wiirzburg, vielen von
uns wohlbekannt als Mitherausgeber der
Phiiosophischen Texte des Bayerischen Schul‑
buch-Verlags l1nd als Bearbeiterdes Quellen‑
bandes Von Demokrit bis Heisenberg, zeigte
in zwei mehr didaktisch orientierten Vor‑
lesungen die Notwendigkeit und auch Mog‑
lichkeit philosophischer Vertiefung des na‑
turwissenschaftlichen Unterrichts und einer
griindlichen philosophisch fundierten Be‑
sinnung auf das Wesen der Technik.
Am Montag, den 16. Oktober, hielt der Ver‑
band im Rahmen der Fortbildungswoche in
Anwesenheit von 14 Mitgliedern seine Ge‑
schiiftssitzung ab. Unter die statutarischen
Geschifte fielen zunfichst die Genehmigung
desjahresberichtes und derjahresrechnung,
die Festsetzung desjahresbeitrages (5 Fran‑
ken wie bisher). Mic Bedauern und u n t e r
Verdankung der geleisteten Dienste nimmt
die Versammlung den Riicktritt des bis‑
‘herigen Prisidenten. D r. Ludwig Storz.
Aarau. und den des seit der Griindung dem
Vorstand angeh'orenden Mitgliedes André
Vcelke, Lausanne. zur Kenntnis. Als neuer
Pr'a'sident stellt sich fiir die nachste Amts‑
periode P. D r. Alfred Moser. GoBau. z u r
Verfiigung. Die Herren Pierre Javet. Neu‑
chfitel; D r. Franz Furger. Luzern. und Dr.
Werner Bachmann. Ziirich. werden in globo

wiedergewihlc.
Einhellige Zustimmung finder die Revision

den Veranstaltungen der Jahresversamm‑
lungen besondere Arbeitstagungen durch‑

zufiihren.
Einige Diskussion last die Frage aus, ob und
wieweit sich unser Verband an den Zusam‑
menkiinften und Bestrebungen der inter‑
nationalen Vereinigung der Philosophie‑
Iehrer beteiligen soll. Einstimmig wird es
begriiBt. daB unser Verband durch unsern
ehemaligen Prfisidenten an der kommenden
internationalen Tagung der Philosophie‑
lehrer in Wien vom 28.]29.0ktober ver‑
t r e t e n sein wird. wihrend der Bereitschaft.
auf ein eventuelles Ansinnen der internatio‑
nalen Vereinigung, den nachsten KongreB im
Jahre 1970 oder spiter in der Schweiz abzu‑
halten. bei1 Nein und 1 Enthaltung nur von
12 der anwesenden Mitglieder zugestimmt
wird. in der Art iedoch. daB w i r uns nicht
vor Oktober 1968 definitiv festlegen miiB‑
ten.

Einhellig wird dem Antrag zugestimmt. in
Zusammenarbeit m i t dem Centre d’infor‑
mation en matiére d’enseignement et d’édu‑
cation in Genferneuteine Umfrage iiber den
Stand des Philosophieunterrichtes in un‑
serem Lande durchzufiihren. und zwar an
allen Mitteischulen. also auch an denen. die
in unserem Verein nicht vertreten sind. Der
vom Prisidenten vorgelegte Entwurf des
Fragebogens wird ergiinzt und gutgeheiBen.
W. Bachmann
Ro

ProtokoH der Hauptversammlung vam
16. Oktober 1967 in Genf
Die Traktandenliste fiir die heutige Ver‑
sammlung und das Protokoll der Hauptver‑
sammlung vom 26. November 1966, im GH
N r. 4 (1966/67) erschienen. werden geneh‑

migt.
.
der Statuten, durch welche neben einigen
Der Vorstand hat die Iaufenden Geschafte in
zeitgemiiBen Anpassungen die Amtsdauer
des VorStandes und des Rechnungspriifers furif Sitzungen behandeit. Sie betrafen: Die
Exkursiqn mm 1. bis 3. juni 1967 iiber Volks‑
_von drei Jahren auf vier erhisht warden i s :
und der Verband sich verpflichtet, neben , kunde und Mundarten im Berner jura. fiir
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die ausgezeichnete Referenten gewonnen
werden konnten, nfimlich die Herren Ernest
Schflle, Chefredaktor des Glossaire des
patols de la Suisse Romande; D r. André Rais.
Konservator des Musée jurassien; D r. Max
Gschwend, Leiter der Forschungsstelle iiber
das schweizerische Bauernhaus; Lehrer Th.
Loosli in Moron-Chatelat; Prof. P.-O. Wal‑
zer und schlieBlich der Kursleiter selbst,
D r. Iso Baumer. dem auch hier fiir seine A r ‑
beit bei der Vorbereitung und Leitung des
Kurses herzlich gedankt sei. Rektor Dr.
Quadri, W i n t e r t h u r, e r m u n t e r t e i m Namen
der 16 Kursteilnehmer den Vorstand. fihn‑
liche Anlisse wie‘der durchzuflihren. Der
Kurs konnte dank der Beitréige der Er‑
ziehungsdirektion des Kantons Bern und
des VSG ohne wesentliche Belastung der
Verbandskasse abschlieBen. - Der Vorstand
behandelte ferner die Studienstipendien fiir
Frankreich und ltalien.
F i j r Frankreich stellte die Universitfit StraB‑
burg dank den freundlichen Bemiihungen
Professor Strakas wieder ein Ferienkurs‑
stipendium zur Verfiigung. Fiir ltalien konn‑
t e n w i r dank der traditionellen Hilfsbe‑
reitschaft der italienis'chen Botschaft in Bern
und des Centro di Studi italiani in Svizzera
und seines Direktors Professor Bistolfi un‑
sere Mitglieder auch dieses jahr wieder zur
Bewerbung um vier Ferienstipendien ein‑
laden. Dle NutznieBer unter den Bewerbern
um diese Stipendien wurden vom Vorstand
wie iiblich durch das Los ermittelt. Einer
von ihnen hat uns nach SchluB des Kurses
einen interessanten Berichtzugestellt. W i r
danken ihm auch hier ausdriicklich dafiir.
Der Berlchterstatter bemiihte slch in meh‑

reren Demarchen beim Conseiller Culturel
der franzosischen Botschaft darum. fiir
Frankrelch weitere Stipendien fiir Romani‑
sten zu vermitteln. Dlese Bemiihungen‘
scheiterten dieses Jahr an Bestimmungen
iiber Altersgrenzen und an Eingabeterml‑
nen.
‘
‘'

Weitere Geschfifte waren dem

Vorstand‘

durch die Zusammenarbeic unseres Ver.
bandes m i t dem VSG und m i t anderen Fach- ‘
verbinden Uberbunden.
D i e Vorstandssitzungen des VSG betrafen

hauptsfichlich die Vorbereitung der Genfer
Studienwoche.
Zur Erledigung der Angelegenheiten der
ASSPLV kamen deren Prfisidenten viermal
zusammen, berieten und beschlossen fiber
die Beziehungen der Fachverbiinde der
Sprachlehrer Zu verschiedenen internatio.
nalen Organisationen. Der Vertreter der
Anglisten Libernahm es. die ASSPLV an den
beiden Anléissen der FIPLV in Salzburg und
in Prag, derjenige der Deutschlehrer sie an
einem Seminar in Miinchen zu vertrecem
Eine Deutschlehrerin in Neuchfitel v e r t r i t t
die ASSPLV an einem Seminar in Berlin.

Die Vertretung des Schweizerischen Rama‑
nistenverbandes an der Griindungsven
sammlung einer «Fédération internationale
des professeurs de franqais» in Québec de.
legierten w i r an einen der Vertreter Frank.
reichs. Der Vorstand wird beaufcragt, den
Beziehungenzu dieser « Fédération » weiter.
hin gebiihrende Aufmerksamkeit zu w i d .
men.
Eine Reihe von Verhandlungen schlierslich
gal: der Gewinnung eines neuen Vorstan.
des. Der bisherige Vorstand wird beauf.
t r a g t , bis zum 15. April im Amt zu bleiben
und die Wahl eines neuen Vorstandes bis zu
diesem Datum in die Wege zuleiten. Die
Mitgliederzahl zeigt im Berichtslahr folgen‑
des Bild: Am heutigen Tage haben W i r 237
Mitglieder. wovon 16 nur Fachverbands‑
mitglleder und 30 Mitglieder im Ruhescand
im ganzen 17 mehr als im Vorlahr. 1 Mic:
glied ist ausgetreten. 2 Mitglieder sind y e . . .
storben. nimlich: D r. Adolphe Kuenzi, Blel
und Dr. Jakob Hallauer, Olten. Wir geden:
ken l hrer in Dankbarkeit.
Die Versammlung genehmlgt den jahres.
bericht und anschlieBend mlt Dank an den
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Kassier den Kassenbericht und den Bericht
der Revision.
Der jahresbeitrag wird auf der Héhe von
Fr. 6.50 belassen. lm jahre 1968 soll keine
Frlihlingstagung stattfinden.
Die Mitglieder werden eingeladen. den Vor‑
stand fiber ihre wissenschaftlichen oder l i ‑
terarischen Publikationen zu orientieren.
Er wird diese lnformationen weitergeben.
P. F. F.
T

jahresbericht 1966/67
Die Vereinstfitigkeit beschrinkte sich 1966
aufeinen Waiterbildungskurs m i t der Pflege
der freien Leibeslibungen, der wiihrend der
Sommerferien am Neuenburgersee durch‑
gefiihrt wurde. In diesem Jahre wurde die
Studienwoche des Gesamtvereins in das
Zentrum gerflckt. W i r haben ein umfang‑
reiches Programm mit wichtigen Diskus‑
sionspunkten vorbereitet. Essollte sich g u t
in die Problemstellung des VSG einfiigen. ‑
Unser Verein besitzt die Eigenart, sich im
SchoBe von zwei Verbanden zu befinden, im
VSG einerseits und im Schweizerischen
Turnlehrerverein anderseits. Mic beiden
Organisationen klappt die Zusammenarbeit
ausgezeichnet. Im Vorstand des Schweize‑
rischen Turnlehrervereins wirkt unser Mit‑
glied E.Burger, im Vorstand desVSG i s t der
SMTV durch den Berichtenden v e r t r e t e n . ‑
Der an der letzten Jahresversammlung ge‑
wiinschte Kurs zur Einf'Lihrung in die neue
M‘a’dchenturnschule konnte durchgefiihrt
werden. Dagegen wurde die Einfluflnahme
des SMTV in die Beratungen iiber Midchen‑
sport im Rahmen des Vorunterrichtes noch

nicht erreicht.
Dafiir hat die Modernisierung der Turn‑
lehrerausbildung dank der aktiven Mitwir‑
kung des SMTV in der Deutschschweiz
grofie Fortschritce gemacht. Die Anpassung
an die Erfordernisse der heutigen Zeit ist

erfolgt. Ein viersemestriger Lehrgang f'Lir

.

das Diplom l and eine sechssemestrige Aus‑
bildung fiirdas Oberstufendiplom bei gleich‑
zeitigern Studium in anderen Fichern w u r ‑
den verwirklicht. W i r hoffen nun, daB auch
unsere westschweizerischen Freunde ihre

Berniihungen in dieser Hinsicht verstiirken
werden.
’
Unser Vereinsmitglied. Prof. D r. ] . Warten‑
weiler, organisierte ein bahnbrechendes
I. lnternationales Seminar fi j r Biomechanik
in Z'Lirich. W i r haben fiber die Intentionen
anléiBIich der letZten jahresversammlung ge‑
h'ért. Der Kongrefl war ein voller Erfolg,
wenn auch der Seminargedanke einer

eigentlichen biomechanischen Bestandes‑
aufnahme weichen muBte.
ln Hamburg wurde der IV. Internationale
KongreB fiir moderne Leibeserziehung der
Jugend durchgefiihrt. Die Resultate werden
gegenwirtig gesichtet. wobei der engere
Arbeitskreis der sechs mitteleuropaischen
Lander schweizerischerseits durch E. Bur‑
ger und den Pr'a'sidenten des SMTV v e r t r e ‑
t e n ist.

..

lm Vereinsgeschehen gab es wenige An‑
derungen. lmmerhin ist die Mitgliederzahl
auf nunmehr 167 angestiegen. lm vergan‑
genen Jahr verloren wirjohann Baptist Ma‑
siiger. Mit ihm ist ein groBer Idealist. ein
wichtiger volkskundlicher Turnschriftstel‑
ler Graubiindens dahingegangen. Masiiger
gehfirte zu den seltenen Turnlehrern. die
auch auf geistiger Ebene ihre Sache ver‑
t r e t e n . Er soll uns ein Beispiel bleiben.
F. Pieth

Z
Unsere 4. Wanderausstellung « D i e Funk‑
t i o n des Ungegenstfindlichen im Zeichen‑
unterricht». zusammengestellt von der
Ortsgruppe Bern, Katalog von G. Tritten.

erméiglicht durch die groBziigige Unter-‑
sciitzung der Firma Chevron Oil AG (vor‑
mals Caltex O i l AG), wird in Bern. Chur,
Genf, Lausanne. Ziirich, Winterthur und

1

1

Basel gezeigt. Die Ortsgruppe St. Gallen
- gab eine von 28 Schulen bestellte Dia‐Serie

fiber die Aus:tellung «Die jahreszeiten »
heraus. Die Luzerner arbeiten an der neuen
Ausstellung «Der Mensch». die 1968 e r ‑
fiffnet werden soll. Dieses Jahr veroffent‑
lichten w i r einen Lehrplan fi i r Zeichnen und
Werken anschweizerischen Lehrerbildungs‑
anstalten. Er wurde in der Schweizerischen
Lehrerzeitung and im Educateur veroffent‑
licht und deutsch oder franzfisisch an alle in‑
teressierten Stellen geschickt.
Als neue Aufgabe arbeiten w i r jetzt Richt‑
linien fflr den Zeichenunterricht vom 1. bis
9. Schuljahr aus. Gleichzeitig bemijhen w i r
uns um eine bessere Ausbildung der Zei‑
chenlehrer. 1968 wird im Gewerbemuseum
Bern der Berner Vorschlag in einer Aus‑
stellung zur Diskussion stehen. Wir werden
uns in einer Arbeitstagung damit befassen
kfinnen.
Die Generalversammlung genehmigte die
neuen Statuten mit der Auflage an den
Zentralvorstand. in fLinfjahren einen - ge‑

miiB den bis dann gemachten Erfahrungen ‑
y m o d i fi z i e r t e n Vorschlag vorzulegen. Die
neuen Statuten gliedern die GSZ in eine
deutschschweizerische und eine welsche
Region mit vermehrter Eigenstandigkeit.
Die Ortsgruppen konnen sich zudem Ar‑
beitsgemeinschaften angliedern. diese sind
Kollektivmltglieder der GSZ.
Unsere beiden Organe «Zeichnen und Ge‑
stalcen» als Beilage zur Schweizerischen Leh‑
rerzeitung und «Le Dessin» als Beilage Z u m
Educateur erschienen im gewohnten Rah‑
men. Zahlreich waren die Kurse und Ver‑
anstaltungen in den einzelnen Ortsgruppen.
UnsereTessiner Kollegen haben sich zusam‑
mengeschlossen und wurden als 10. Orts‑
gruppe in die GSZ aufgenommen. Der
Fachbeitrag betréigt 15 Franken. Mosimann

N
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Das Vereinsjahr verlief relativ ruhig. So
konntederVorstand die laufenden Geschifte
in n u r einer Sitzung erledigen. GrfiBer und
beachtlicher war die Arbeit in den beiden
Subkommissionen. Die Biologiekommission
veranstaltete zwei Fortbildungskurse. die re‑
gen Besuch hatten. Sowurde im Zoo ZUrich '
ein Kurs fiberVerhaltensforschung unterder ,?
Leitung von Professor H. Hediger u n d bei
der Firma Wild. Heerbrugg. ein Mikrosko‑
pierkurs durchgefiihrt. Auch bei den Che‑
mielehrern waren wieder zahlreiche z w e i ‑
tfigige Weiterbildungskurse bei der chemi‑
schen lndustrie zu besuchen. Es bestanden

somitMoglichkeitenderFortbildung.wiesie

wohl bei keinem andern Fachverband mog‑
lich sind und auch organisiert werden!
Ein auBerordentliches Ereignis war auch die
erstmalige Durchfijhrung des Wettbewer‑
bes «Schweizer Jugend forscht». Eine an‑
f'a'ngliche Skepsis gegenijber dem Veranstal.
t e r wurde weggewischc. als der anerkannte
Professor Adolf Portmann den Vorsltz der
Jury iibernahm. Unter seiner Leitung Wurde
derWettbewerb zu einem vollen Erfolg, und
die zweite Auflage konnte mit g u t e m Ge‑
wissen ebenfalls in Angriff genommen wer‑
den. Zahlreiche Mitglieder unserer Vereini‑
gung arbeiceten in den Fachjurys Chemie
und Biologie mit.
Die Mitgliederbewegung ergab bei 9 Ab‑
gingen und 19 Neuanmeldungen Einen
Nettozuwachs von 10 Mitgliedern, so daB
unser Verband heute 336 Mitglieder zfihlt.
lm vergangenen Jahr wurde u n t e r der " e u e n
Federfiihrung von B. Kfihnis. Sc.Gallen_ dag
verbandsinterneMitteilungsblatt neu Sastal‑
t e t . Eshat auf Anhieb bei den Mitg'iEdern
Gefallen gefunden und wurde zu einem , u n ‑
entbehrlichen Bindeglied. Aus dern Mitteis
lungsblatt Wurde eine geffillige zeitSChriftr
m i t dem Titel Chemie + Biologic, kurz c + b.
A. Bernasconi, Luiern j

UNSERE TO T E N

‘ CEUX QUl

NOUS ONT

QUITTES

g l NOSTRI MORTI

Seit unserer Meldung vom 24. November 1966 verstorbene VSG-Mitglieder. sofern uns ge‑
meldet oder aus Zeitungsmeldungen bekannt:

Bertschinger Jakob A. D r. , friiher Stadtisches Gymnasium Bern. Wohnheim Ried‑
acker. Dornhaldestrafle. 3527 Heimberg (R)
GroBmann Gustav Dr., direttore, Istituto Svizzero. via Ludovisi 48, Rome (ltalia)
Hflffer Eduard D r. , Verlagsbuchhandler. GallitzinstraBe 13. Munster (Deutschland)
Schlépfer P. Lothar D r. , Kollegium St. Antonius. 9050 Appenzell
Sfigesser Arthur Dr., friiher Sekundarschule, 3818 Grindelwald (R)
Henzen Walter D r. , Professor, fr'uher Universitit, Donnerbiihlweg 29, 3012 Bern (R)
Miiller Helmut Dr., Gymnasium Biel, Chasseralweg 11. 3250 LyB
Odermatt Esther Frl. Dr., friiher Tochterschule Ziirich, Nidelbadstrafle 98. 8803
Riischlikon (R)
:Baumgartner Erica Mlle. anciennement Ecole secondaire de jeunes filles, rue du
Milieu 45, 2502 Bienne (R)
Feller Robert, directeur. Ecole Riiegg, rue Centrale 10, 1003 Lausanne
Viatte Norbert. College, 1890 Saint-Maurice
HLippi Adolf Dr., Kantonsschule, Matthofring 7. 6005 Luzern
Steiner Walter Dr., friiher Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Basel.
Weichselmatt, 4103 Bottmingen (R)
:Biichi Othmar Dr.I Konservator. Naturhistorisches Museum, Vignettaz 60, 1700 Fri‑
bourg
:Fiirst Ignaz, friiher Bezirksschule. 4632 Trimbach (R)
:von Biiren Kurt D r. , Knabensekundarschule, Pruntruterstrafle 12, 4053 Basel
Favre Henry Dr., Professor. ETH, WitikonerstraBe 242, 8053 Z'Lirich
Meier joseph D r. , friiher Kantonsschule, Murbacherstrafle 25. 6003 Luzern (R)
Schwegler Theodor P.. Kloster Einsiedeln (R)
Hilfiker Hans. Lehrerseminar Rickenbach. Steinhofstrafle 61. 6002 Luzern
Theiler Alfred D r. , alt Rektor. f r i j h e r Gymnasium. Lyzeum. LeumattstraBe 10. 6006
Luzern (R)
Dihler Walter. alt Seminardirektor. 3172 Niederwangen (R)
M35698? johann BaPt-v friiher Kantonsschule. MontalinstraBe 16, 7000 Chur (R)
Staub Walter D r. , Kantonsschule. WielsteinstraBe 37, 8500 Frauenfeld
Morard P. M.-Stéphane. anciennement College Saint-Michel. Albertinum, 1700 Fri‑
bourg (R)
: = Nurfachverbandsmitglieder
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JAHRESBEITRAGE 1967/68
C O T I S AT I O N S .
TASSE A N N U A L I

1. FachverbfindeI Sociétés affiliées /
Societé affiliate
A
Ag
D
Df
F
Gg*'
G
H

Fr.10.Fr.10.‐
Fr. 6.Fr. 5.‐
Fr.10.Fr. 7.Fr. 5.Fr. 3.50

‘

_

Fr. 8.‑
Fr. 6.‑
N Fr.10.‑
P
Fr. 5.‑
Ph Fr. 5.‑
R0 Fr. 6.50
T
Fr. 6.‐‑
2* Fr.15.‑
M
MI

* Wird vom Fachverband eingezogen
Sera encaissé par la société affiliée
Verré. incassato dalla societé affiliata

2. Gesamtverein [Société générale /
S o c i e t i generale
a)

Nur dem Gesamtverein

angeschlossene
Mitglieder I Membres de la Société
générale seule I, Membri della SocietTa
generale sola: Fr. 24.--.
b) Einem Fachverband angeschlossene Mit‑
glieder / Membres inscrits é une société
affillée [Membri iscritti a una. societi
affiliate: Fr. 20.-. ‑

Mitglieder im Ruhestand slnd von den Bei‑
tf'a‘gen an den Gesamtverein und an die

Fachverbfinde'befreit / Les membres re‑
traités sent exonérés de la cotisation a la
société générale; ll en est de méme pour les
sociétés affiliées / Membri pensiOnati non
pagano piL‘I tasse né _a|!a societégenerale né
alle societi affiliate. '

stimmung der Betr‘a‘ge genau a n z u g e b e n ‘95:
ffir den Gesamtverein (V) allein Oder a’ber
fflr diesen und fi r den Fachverband' duff;
das Mitglied in e r s t e r Linie angehart. wéfi
also 2.8. als Mitglied von V in erster Linie:
dem Fachverband Ro und in zweiter Lillie”;
e t w a A. G oder F angeschlossen ist.wind:.
folgende Beitrige einzahlen:
2. fiir V

1. {Ur Ro

Fr. 6.50
Fr. 20.‑

zusammen

Fr. 22.55

Der Beitrag an den zweiten FaChVer‘bandifl
hier also A, G Oder F. wird vom Fachverzi'
band selbst eingezogen.

Grace 5 l'obligeance de n o t r e éditeun m g r
de nos membres q u i n'aiment pas les
remboursements a u r o n t la faculté de yer;
ser leurs cotisations au c o m p t e de cheques:
postaux 50-308. Sauerlfinder AG, Aaraur
ils voudront bien s'en a c q u i t t e r avant l e
10février 1968. Nous prions instammentde
préciser i qui les cotisations s o n t d m i n é g
soit i la Société générale seule (V). soitii

u

la société affiliée é “(Nelle '05?
e s t inscrit en premiere ligne. Ainsi mi?
membre de la SSPES faisant p a r t i e d'abordi
de A. par example. puis de F Ou vde (5f:
versera les m o n t a m s qui suivent:
celle-ci et

2‘)

9::

1- pour A
2. pour V
soit au total

Die Mitglieder, die keine Nachnahmen
ins Haus wiinschen, kénnen dank dem Enc‑
gegenkommen des Verlages ihre Beitrfige
auf das Postscheckkonto 50-308. Sauer‑
Iinder AG, Aarau,.einzahlen; die Einzah‑
Iungen sollen vor demfl‘10. Eebruar 1968 er‑
folgen.’
'
.
W i r bittendrlngend, auf der Rfickseite des
' Abschnittes' ode'r des: Girozettlelsv die Be‑

v

Fr. 10...
Fr. 2 0 *

.32;

3

Fr. 30;“

ES

' ‐ ' ‐ " "

gig:

Ia troisieme cotisation (celle POuI- Fen-Egg
dans le ca: particulier) étant enca'
4%
ISSée I":
la société affiliée elIe-méme.
‘ pa;

l 50:! a cut n o n piacclonoi r i m b g
"i
07-?
tranno effeuuare il loro versamen ‘
P‘
ii 10febbraio 1968 a mezzo c a n t o ‘16 entnjf
postale 50-308. Sauerlfinder AG. A;

*' .- iii-7713575: r " ; f”
i

\.

Schweizerische Rundschau

Chronique suisse
Cronaca svizzera
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lnterkantonale Z u s a m m e n a r b e i t
im Schulwesen

Nachdem die schweizerische Erziehungs‑
direktorenkonferenz Empfehlungen betref‑
fend die Vereinheitlichung von Schuliahr‑
beginn. Schuleintrittsalter und obligatori‑

sche Schulzeit angenommen hatte, gab sie
der<<|<ommissionfijrinterkantonale Zusam‑
menarbeit im Schulwesen» u n t e r dem Vor‑
sitz von Regierungsrat Guido Eigenmann,
Erziehungsdirektor des Kantons St. Gallen,
die Kompetenz. eine schweizerische péidago‑
gische Expertenkommission zu bestellen,
die als konsultatives Organ der- obgenannten
Kommission zur Seite stehen soll.
Die Kommission fiir interkantonale Zusam‑
menarbeit im Schulwesen, in welcher die Er‑
ziehungsdirektoren der Kantone Z'Lirich,
Bern. Luzern, Schwyz, Baselland. St. Gallen.
Tessin, Wallis und Neuenburg mitwirken,
hat in der Folge den Aufgabenbereich der
Expertenkommission umschrieben und die
personelle Zusammensetzung des sechzehn‑
kopfigen Gremiums festgelegt. Vertreten
sind die verschiedenen Schulstufen, Regio‑
nen und Sprachen. Die Expertenkommission
wird nicht an die Offentlichkeit treten. da
sie als beratende Instanz ihre Vorarbeiten
und Gutachten der Kommission der Er‑
ziehungsdirektoren vorlegt, welche ihrer‑
seits an die Plenarkonferenz oder an die
Offentlichkeit gelangen kann. Das Presidium
wurde dem Direktor der zentralen Infor‑
mationsstelle fiir Schulfragen in Genf. Dr.
E. Egger. ijbertragen. der seinerseits als Se‑
kretéir- der Kommission fi i r interkantonale
Zusammenarbeit im Schulwesen amtet. so
daB auch in dieser Beziehung fiir Koordina‑
tion gesorgt ist.
In diesem Zusammenhang is: vielleicht darauf
hinzuweisen, (106 die schweizen‘sche Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz auch eine Kommis‑
sion fljr Mittelschuifragen besteflt hat, in der
die Herren Erziehungsdirektoren der Kantone

Zug, Schafihausen and Wood: vertreten sind.
Vorsitzender ist Nationalrat Dr. H. Wanner,
Erziehungsdirektor des Kantons Schafi'hausen;
ferner sind Avertreten die Gymnasial-, die Han‑
delsschui- und die Lehrerseminardirektoren‑
konferenz sowie der VSG. Ais Sekretb‘r wirkt
der Direktor der Informationsstelle fiJ'r Schul‑
fragen, Genf.
D i e Kommission fii~r Mittelschulfragen i s t im
Sommer 1967 zu ihrer ersten Sitzung zu‑
sammengetreten. Sie wird sich zunfichst m i t
Fragen der Weiterbildung der Mittelschul‑
lehrer befassen. Zentrale informationssteile
I n f o r m a t i o n fi b e r Studien‑

m fi g l i c h k e i t e n ‘
Fiir Eltern, Maturanden und Lehrer hat die
Akademische Berufsberatung des Kantons
Ziirich. Hirschengraben 28. 8001 Ziirich,
eine wertvolle Ubersicht iiber die Studien‑
moglichkeiten an den Ziircher Hochschulen
und an der Hochschule fiir Sozial‐ und W i r t ‑
schaftswissenschaften in St. Gallen heraus‑
gegeben: Die Mitteischulen im Kanton Ziin'ch
m i t staatiich anerkannten Abgangszeugnissen
und die Studienmb‘giichkeiten an der Universi‑
tdt Ziirich, der Eidgenb'ssischen Technischen
Hochschule und der Hochschule in St. Gallen.
Das vorwiegend tabellarisch gehaltene Heft
stellt auf den ersten Seiten die Mittelschulen
im Kanton Z'Lirich zusammen und charak‑
terisiert sie; den weitaus gréBten Teil bean‑
sprucht die Aufzahlung der Hauptstudien‑
richtungen an den drei genannten Hoch‑
schulen. Diese Zusammenstellung enthilt
fiir jede Studienrichtung Angaben fiber Zu‑
lassungsbedingungen, Studiendauer, Prak‑
tikumsbestimmungen. AbschluBmisglichkei‑
t e n u.a'. Gerade diese Ietzten Angaben ge‑
ben dem Heft iiber die Kantonsgrenzen hin‑
aus Bedeutung. sind doch den Lehrern an
den Maturitfitsschulen wohl nicht sfimtliche
Zulassungsbedingungen der verschiedenen
Fakuitfiten bekannt. obwohl sie Eltern oder
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Schfilern manchmal dariiber Auskunft ge‑
ben sollten.
Fiir eine detailliertere Orientierung iiber
einen Studiengang stehen sodann die Re‑
glemente der Hochschulen und die Ausbii‑
dungsgdnge der Schweizerischen Arbeitsge‑
meinschaft fi.ir Akademische Berufsberatung
z u r Verfiigung (besprochen im letzten
GH 22/2, 5.99 f.). Esw i r e sehr zu begriiBen,
wenn auch weitere Kantone oder Regionen
eine fihnliche Zusammenstellung fiir Eltern.
Macuranden und Lehrerveranlassen wiirden.
Semaine astronomique
Un cours cl'astronomie, destiné aux institu‑
t e u rs et institutrices ainsi qu’aux professeurs

de l'enseignement secondaire aura lieu

du 8 an 13 avril 1968 a I'Observatoire
de vacances «Galina» a Carona (Tessin).
Cette semaine d’études e s t placée sous le pa‑
tronage de I'Observatoire de Geneva et de

l'lnstitut d'Astronomie de l'Université de
Lausanne et vise a familiariser les partici‑
pants ‐ initiés ou non - avec la science des
étoiies a l’aide de conferences. discussions
et observations pratiques.
Renseignements et inscription:
Mlle C. Zioerjen, Université de Lausanne
lnstitut d’Astronomie
1290 Chavannes-des-Bois
telephone (022) 552611

Professeurs pour le Rwanda
Le Département Missionnaire des Eglises
protestantes de Suisse romande porte a
n o t r e connaissance les besoins du College

3-462 v

Official de Kigali. au Rwanda. Ce college
comportera trois sections. l'une scientifi‑
que. l'autre pédagogique et la troisiéme
commerciale. Les deux premieres sections
se sont ouvertes il ya une année. et actuel‑

lement, il y a den: q u a t r e classe a la rentrée
espére ouvrir. l‘année
prochaine, Ia section commerciale.
Ce college e s t construit en collaboration
étroite avec la Cooperation Technique suisse
de cet automne. On

et le Département Missionnaire et se déve.
loppe en c o n t a c t étroit avec Monsieur Ie Mi‑
nistre de I'Education Nationale du Rwanda.

Pour ce college, le Département Mission.
naire cherche actueilement un DirecteUr et
un ou deux professeurs, spécialemenc un
professeur pour les branches commerciales

et un professeur de francais.
L e dipléme requis par l e g o u v e r n e m e n t d o
Rwanda est une licence.
L'engagement e s t fait par la Coopération
Technique suisse et les professeurs sont en.
voyés en Afrique par les soins du Départe‑
ment Missionnaire.

Les callégues intéressés Tace travail s o n t
priés de s'adresser directement soit a la
Cooperation Technique suisse a Berne soit
au Département Missionnaire. chemin des
Cédres 5. 1000 Lausanne.

Le Comité directeur SLV
Psychologie und Nachbargebiete
Der schweizerische Berufsverband fiir ange- ‑
wandte Psychologie. SchwarztorstraBe 55.
3000 Bern, gibt ein 560 Nummern umfas.
sendes Verzeichnis von Fachzeitschriften aus
dem Gebiete der Psychologie und ihrer Nach‑
barwissenschaften (Piidagogik, Soziologie,sta.
tistik. Sozialarbeit, Arbeits. und Betriebs‑
wissenschaft, informationswesen und Mei‑
nungsforschung) heraus. Das nicht nur fiir
den Psychologen, sender-n auch fiir Lehrer

niitzliche Verzeichnis

nennt

Zeitschrif'ten 3

aus den westlichen eumpiischen Lindern,
den Vereinigten Staaten und Kanada. Im ‘An‑
hang finden wir eine Liste der SChWéiZeri‑

schen Bibliotheken. derschwelzerischen und

internationalen Dokumentationsstellen und
ein Hinweis auf Bibliographien.
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Blick ins Ausland
A l’étranger
Sguardi ail’estero

Finances et activités de la C M O P E

(Confédération mondiale des organisa‑
tions de la profession enseignante)
Nos membres se seront peut-étre émus des
nouvelles diffusées par la presse internatio‑
nale au début de c e t t e année,selon lesquelles
certaines fondations auraient regu directe‑
ment ou indirectement des fonds de la
Central intelligence Agency (CIA) du gou‑
vernement des Etats-Unis, et que ces fonds
auraient servi a financer quelque 60 a 70
organisations nationales ou internationales.
L'une des fondations visées est le Vernon
Fund dont la CMOPE avait recu d’impor‑
tantes sommes. Or la SSPES est une des so‑
ciétés affiliées a la CMOPE; ces accusations
ne peuvent dont nous laisser indifférents.
Le Comité exécutif de la CMOPE tient a t i ‑
r e r au clair cette affaire, et désire rassurer
ses membres en réaffirmant que les contri‑
butions extérieu res acceptées par la CMOPE
l’ont toujours été aux deux conditions fon‑
damentales suivantes:

a)

les fonds requs s o n t plelnement
contrélés par la C M O P E ;
b) ils ne servent qu'a la realisation des pro‑
grammes élaborés par I‘Assemblée des
délégués.
tous

Le Comité exécutif n’a iamais rien su de la
provenance des subventions du Vernon
Fund, qui n'a pas pour pratique de nommer
ses donateurs (comme c‘est d'ailleurs le cas
de nombreuses fondations)‘.
'
Toutefois pour couper c o u r t a t o u t e accusa‑
tion malveillante, le secrétaire general. ap‑
prouvé panle Comité exécutif. a a‘ussitét
renoncé a I'aide du Vernon Fund, at sou‑
m E t t r a a I'Assernblée des déiégués de 1968
des propositions visant a p o r t e r les cotisa‑
tions 5120 centimes suisses par membre en
1969 deja. et non pas en'1970, comme cela
avait été décidé a Séoul en 1966. Meme
augmentées, les cotisations nesuffiront pas;

aussi le Comité exécutif encourage les orga‑
nisations membres s suggérer au Secrétaire

généra! des sources possibles d'aide dans
leur pays respectif afin qu’une telle assis‑
tance puisse étreaussi variée que possible.
Mais comme par le passe. Ia CMOPE n‘ac‑
ceptera de fonds que s’ils s o n t donnés sans

restrictions. et si leur n a t u r e , ou origine,
n'empiéte pas sur son indépendance.
F. Matthey
X X X V I I e Congrés international de
I’Enseignement secondaire
Le congrés organisé par la FIPESO (Fédéra‑
t i o n internationale des professeurs de l'en‑
seignement secondaire officiel) s'est t e n u a

Copenhague du 25 au 28 iuillet dernier. Les
délégués y o n t étudié les réponses de dix‑
huit associations membres au questionnaire
de 1967 sur le theme suivant: «Conditions
de travail des professeurs de l'enseignement
secondaire.» Ces rapports o n t ‘été publiés
dans le Bulletin international (n° 102, juin
1967). l’organe de la FIPESO.
Dans la résolution qui résu me les débats du
congres de 1967, les délégués soulignent
l’importance croissante donnée aux études‑
secondaires. Ce phénoméne pose aux pro‑
fesseurs de l'enseignement du second degré
des problemes nouveaux que la surcharge
des efiectifs rend plus difficiles a résoudre.
L'insuffisance du nombre des postes de pro‑
fesseurs, de surveillants, de personnel de
laboratoire et de secretariat, de meme que
l‘inadaptation des locaux scolaires. aggrave
t e t t e situation.
Afin de ne pas détourner les ieunes gens de
la profession enseignante et de ne pas com‑
promettre les études des éléves. le Congrés
demande aux autorités de concevoir les
établissements en fonction des besoins pre‑
‘sents et futurs de l‘enseignement. il s‘agit
de m e t t r e a la disposition des professeurs.
comme des eleves. des moyens convenables
de travail; les plans de constructions scolai‑

res devraient étre établis en collaboration
avec les professeurs et leurs organisations.
Les horaires devraient tenir compte des
charges réeiles (preparations et correc‑
t i o n s , contacts avec les families, mise a
jour des connaissances, etc.), et les caches
administratives confiées a un personnel Spé‑
ciaiisé. Les recherches pédagogiques, lo de‑
veloppement des méthodes et des techni‑
ques exigent qu'une p a r t plus grande de
liberté et d’initiative soit Iaissée aux mai‑
t r e s , pour lesquels des cours de perfection‑
n e m e n t devraient étre organises pendant
l'année scolaire. Une a u t r e solution consis‑
terait a faciliter la participation a des cours

existants. ce qui suppose la généralisation
des congés d'études (année sabbatique).
Lastabilité de l'emploi, Iagarantie des droits
des maitres, a la fois comme enseignants et
citoyens, o n t aussi fait l'objet de distussions.
Enfin le Congres fait sienne la Recomman‑
dation de I'UNESCO concernant «La con‑
dition du personnel enseignant», dont il
a été déia plusieurs fois question dans ces

colonnes.
Les élections statutaires

o n t confirmé Mr.
A.W.S. Hutchings (Angleterre) dans son
role de président. Les autres membres du
comité exécutif s o n t :

Ex-président: D r. H. Reinhardt (Suisse).
Secrétaire général: M. E. Hombourger
(France).
Trésorier: D r. H.-R. Faerber (Suisse).
Autres membres:
‑
MM. Olaf Kortner (Norvege), Paul Esquenet
(France), David Lees (Ecosse).
On voit que n o t r e pays continue a assumer

une part importante du travail de la FiPESO,
ce qui est t o u t s l’honneur de nos dévoués
représentants.
L’enquéte en V u e des travaux du congrés
de l‘an prochain portera sur «Les auxiliaires
audio-visuals dans l’enseignement secon‑
dai re ».
F. Matthey

Conference internationale
d e l ’ i n s t r u c t i o n publique

La XXXe session de la Conference interna‑
tionale de l'instruction publique s‘est tenue
a Genéve en iuillet dernier. Rappelons
qu'elle e s t organisée par le Bureau inter‑
national d’éducation de Genéve en collabo.
ration avec I‘UNESCO.
Elle a adoPté deux recommandations qU'elle
s o u m e t a l'attention des Ministéres de l'inS‑
truction publique des difiérents pays du
monde.
L'une, la Recommendation n° 62, traite de la
«Pénurie de personnel enseignant secon‑
daire». Elle engage les ministeres s étudier
les causes de la pénurie sur le plan national
pour permettre Ia comparaison avec la si‑
tuation d'autres pays. Elle propose des me‑
sures p r O p r e s a favoriser le recrutement de
maitres secondaires, et se préoccupe de leur

formation at de leur perfectionnement. Les
problémes de collaboration internationale
et d'aide aux nations défavorisées sur le plan
de I’enseignement du second degré font
aussi l'obiet d'un chapitre important.
L’autre, la Recommandation n° 63. con‑
cerne I’«Education sanitaire dans les écoles

primaires». La IXe Conférence en 1946,
avait déia présenté aux Ministéres une r e ‑
commandation (n° 20) sur ce sujet.
Le nouveau t e x t e souligne l'actualité du
probléme, et éiargit la notion d'éducation

sanitaire. qui ne doit pas serestreindre «a;
de simples notions d'hygiéne», mais q u i
comprend «l’ensemble des experiences q u i
contribuent a inculquer de bonnes habi‑
tudes. de solides connaissances et une a t t i .
tude -éclairée en matiere de santé indivi‑
duelle et collective». Les propositions con‑
t e n u e s dans la recommandation ne se limi‑
t e n t pas au domaine strictement scolaire,
mais encouragent t o u t e s les initiatives pu‑

blique: ou privées.

F. Matthey I

Ve r s u n e c a m p a g n e européenne
des langues vivantes

Chaque Européen devra connaitre au moins
une langue étrangére avant 1988. Quarante
experts g o u v e r n e m e n t a u x des vingt pays
participant aux travaux culturels du Conseil
de l’Europe (Autriche, Belgique, Chypre,
Danemark, France, République Fédérale
d’AlIemagne. Grece, Saint-Siege, lslande,
lrlande, ltalie, Luxembourg. Maite, Pays~
Bas, Norvege, Espagne, Suede, Suisse, Tur‑
quie. Royaume-Uni) o n t tracé, pOur que ce
principe s’inscrive dans les faits, les grandes
lignes d'un plan d'action a long t e r m e .
C e plan devralt p e r m e t t r e d e mobiliser e t
coordonner, en un délai de dix ans, t o u s les
moyens et toutes les ressources disponibles
pour diffuser la connaissance des langues
vivantes, et pourrait associer a c e t t e cam‑
pagne tous les milieux intéressés de l'éco‑

nomie et de l'opinion publique.
Parmi les premiers principes de base r e t e ‑
nus dans Ie domaine de l’enseignement fi‑
gurent:

‐ l'enseignement d'une langue étrangere a
t o u s les éléves européens;
‐ I’introduction d‘une langue étrangére
obligatoire dans la formation des futurs

enseignants;
- la mise on place d‘un systeme intensif de
perfectionnement des professeurs de lan‑
gues vivantes (stages. voyages d'étude.
échanges);
- l’octroi d’une assistance technique vigou‑
reuse aux pays désireux de développer cet

enseignement.

Enfin, c e t effort devrait s'appuyer sur une
large utilisation des moyens d’information
de masse comme instruments de diffusion at
d'amélioration de l’enseignement des lan‑
gues.
information du Conseil de l’Europe
Notede la redaction: Voild une initiative des
plus iouabies, et tout bon Suisse. qui, Comme on

salt, parle «indistinctement» deux ou trois
iangues ne peut qu’y appiaudir. Mais... qui
donnera ces cours de iangues? Quand on sait
comment les chases se passent réeiiement, et
comment dans certains cantons, i’enseignement
d’une seconde iangue nationaie n’est en de‑
finitive qu’une pieuse fiction en ce qui concerne
certaines categories d'éléves, ona le droit d’étre
quelque peu sceptique. Retenons cependant le
principe du perfectionnement intensif des pro‑
feSseurs de iangues vivantes, qui est exacte‑
ment dans la iigne des decisions prises iors de
notre Semaine d'études, et qui est la cié de tout
ie systéme.
European Seminar on Learning and
t h e Educational Process

Under the au5pices of the UN ESCO‘Insti‑
t u t e for Education (Hamburg, Germany) in
association with the Swedish and British

Social Science Research Councils and the
Committee on Learning and the Educational
Process of the Social Science Research Coun‑
cil of the United States, a Seminar on Lear‑
ning and the Educational Process will be held
near Stockholm (Sweden) from July 29 to
August 23. 1968.
The purpose of the Seminar is to provide
advanced training for experienced research
workers intereSted in problems relevant to
education. It will examine developments in
psychology and other behavioral sciences
that have potential significance for educa‑
tion. and also educational developments and
needs that pose questions for the behavioral
scientist. The activities of the Seminar will
assist participants to select problems for
their own research and to plan an attack on
them with the aid of exPert consultants.
Both methodological and substantive prob‑

lems of research will be considered.
The following themes illustrate the topical
areas with which the Seminar will be concer‑
ned. In the light of participant interests, se‑
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minars will be formed on the basis of this list

and suggested additions:
Methodology of research, including research
design. statistical methods. the construction
of tests and other instruments for gathering
data, and observational techniques.
Curriculum research. including means of
establishing educational goals, and of deve‑
loping and evaluating particular curricula.
Emphasis will be laid on the multidimensi‑
onal aspects of objectives, including creati‑
vity and other nonfactual Outcomes of in‑
struction.

Teacher’s behavior; techniques of measuring
teacher behavior and effectiveness, and of
studying the social psychology of the class‑
room.
Cognitive development and the adaptation
of instruction to i t .
Motivation in school learning.
Problems of second-language learning and
bilingualism.

The language of the Seminar will be English.
Who may apply. Both experienced and novice
investigators are encou raged to apply. Appli‑
cants should have the doctoral degree (or a
European equivalent thereof) in one of the
behavioral sciences or in education, or
should have completed major requirements
for the degree. In selecting from among the
applicants, an attempt will be made to
choose persons with various levels of expe‑
rience and from various disciplines. Prefe‑
rence will be given to younger persons who
have already had independent research
experience. Approximately twenty-five
places in the Seminar will beallotted to per‑
sons from European countries.
Each participant will be reimbursed for his
travel expenses from his home location to
Skepparholmen at a r a t e n o t exceeding one
round-trip iet tourist air fare. Each partici‑
pant moving to Skepparholmen for the Se‑

minar will be paid a suitable per diem for 26
days plus necessary days e n r o u t e by ail-4.1‑
vel to cover expenses; this will include 53
per day above the charge for room and board

at Skepparholmen. An alternative arrange‑
m e n t will b e worked o u t t o cover any p a r - t i .
cipant whose usual residence is Within
commuting distance of Skepparholmen.
Addresses and deadlines by which applica.
tions and letters of reference m u s t be r e ‑
ceived until January 12, 1968:

l

l

M r. T. N. Postlethwaite
UNESCO Institute for Education
D-ZOOO Hamburg 13
FeldbrunnenstraBe 70
1968 in Hannover: 9. Didacta ‑
Européiische Lehrmittelmesse
Fiireine Teilnahme an der 9. Didacta (Euro‑
paische Lehrmittelmesse). die vom 7. bis
11.]uni 1968 in Hannover stattfindec, ha‑
ben sich mehr als 500 Firmen als lnteressen‑
t e n gemeldet, davon ein Drittel aus neun‑
zehn Staaten in Eumpa und Ubersee. An.
geboten w i r d s'amtliches Lehr- und Aus‑
bildungsmaterial fiir Schulen aller Art und
Erwachsenenbildungsstatten, ferner Schul.
mo'bel und sonstige Ausstattungen. Sprach.
labors, Lernmaschinen. Gerate und Appa‑
r a t e fiir den naturwissenschaftlichen Unter.
richt. ‐ Die 10. Didacta findet 1970 wieder.
um in Basel statt.

Allgemeine Schulprobleme

W i r verweisen auf die ausl’iihrliche Be‑
sprechung der Cahiers protestants auf Saite
215. Red.
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‘ Uber das” Gaépriidh *und seine Bedeutung'im‘Unterricht

C ’w‘t prexque 1mlieu eommuu de dire gue l’eumgaemeut ue doit pa: .re boruer a tram‑
mettre de: rounaz'uauee: ou a déoelopper eeriaz'ue: aptitudex, mai: doit coutrz'buer a me
veritable formation del’adolesreuf. Que! ro‘le peutjouer le dialogue dam eefteformatiou?
Dam quel .remfaut-z'l euteudre eemot? I l est bier: certain que le .rimplefail do«parler

3

”WWW” “Pu” Midi fl’ert pa: encore uu dialogue, comme l’em‘eud M.

H. R. chweizer,
maitre au Gjmuaxe elam’gue (Humauirtisrbe: Gymnasium) de Bale, auteur de l’artiele
ri-deuoux. Le veritable dialogue uaz‘t dela ooufroutatiou de deux expe'rz'enre: ue'euex, de
deux perrouualités qui ue rrazgaeut pa: de I’eugager. Dam quelle mexure to dialogue
eat‐ll pomible dam le: clam: .rupérz'eure: de nos ymaaeeo, a‘ quelle: oeoaxz'ou: pout-2'1
iulerreuz'r? C ’ l e ee gu’examiue M. Srbweizer, ea parfaut do: «Jeieuee: mom/es»,
re gui l’améue a metz‘re aupremier plan le probléme du laugage. 52' 1edialogue .r’étalalif a
proper detoxic: lu: enclam, ilfaut que [es iuterlocuteurr .roz'eut amtré: dele: avoir romprir, delo: sairz'r dam [our coutexte historique, mai: aum' et .rurtout qu’z'l: euaieut de re‑
az'vre la Iiluafz'ou, le; quem'om auxquelle: l’auteur e'tait eoufrouté.

a
'

In der «Fricdensfeier» v o n Hélderlin finden wir cine Wendung, die irn Kern zu
trefi‘en scheint, was das Gespriich ist: «Seit ein Gesprach Wir sind und héren
voneinander.» Es ist also im Grunde nicht mbglich, ein Gesprach zu «ffihren»
Oder einem Gespréich 2u<<f01gen», vielmehr sind wit mit unserer Person selber
ein Teil des Gesprachs, unsere geistige Substanz ist selber Gespr'alch in jeder
Form.
Die folgenden Gedanken fiber das Unterrichtsgespréich gehcn daher v o n der
Uberzeugung aus, daB sich der Unterricht nirgends darauf beschrfinken darf,
Wissen zu vermitteln und Fertigkeitcn auszubildcn, daB er Vielmehr n u r dann
bildend ist, wenn sich in i h m in irgendeiner Form das Gesprach entwickelt.
Das Gesprach ist aufgrund dieser Uberzeugung nicht n u r Wiinschbar, sondern
notwendig. Damit eslebendig bleiben und sich stets erneuern kann, muB auch
der Horizont des Fragens offen bleiben, v o m Lchrer bewuBt offen gehalten
werden. Das heiBt nicht, daB m a n standig v o n der grundlegenden Fragwiirdig‑
keit aller Dinge, v o r allem der «Bildungsstoffc», sprechen soll. Aber es muB im
Unterricht ffihlbar warden, daB es keine Tatsachen gibt, die nicht stets v o n
ncuem befragt warden mfissen und mit denen man sich nicht immer wieder aus‑
einanderzusctzen hat. Der Schfiler brancht dabei keineswegs das Gefiihl der
Sicherheit zu verlieren. Im Gegentcil, gerade in der Ofl'cnhcit des Gesprachs,
in dem jede Antwort vorlaufig ist, kann ihm klarwerden,,dafi die Bildung ihn
persénlich etwas angeht und daB er die Antworten in seinem Leben selber ge‑
ben und fiir sic cinstehen muB.

i
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Nicht alles ka'nn freilich z u m Thema eines lohnenden Gesprfichs werden, nicht
alles geht im Gespr'alch auf. So mfissen wit zunéichst klar unterscheiden s z ‑
schen dem eigentlichen GeSpriich, in dem alle wesentlichen Fragen fiberhaupt
erst gestellt werden, und all den Formen des Gespriichs, in denen das Mit‑
einanderredefl einem VOIgegebenen konkreten Zweck, etwa der sachlichen In‑
formation, der formalen Ausbildung ode: der Wissenschaftlichen Untersuchung,’
client. Das bedeutet aber nicht, daB wir das eigentliche Gespriich stets auf‑
sparen mfiBten auf besondere Augenblicke. Es entsteht ja ohnehin Spontan Und
kann'daher nicht geplant werden. Es kann aber in jeder begrenzten sachlichen ,
Diskussion den Rahmen Sprengen, vorausgesetzt, daB die Ofi'enheit ffir das:
Gesprfich die bewuBte, alles durchdxingende Grundhaltung des Untcrrichts
bleibt. Wit sollen daher nie n u r von einem Fach oder einern begrenzten Pro‑
blem her denken und sprechen, Wir sollen uns nicht auf ein Ressort zurijck_
ziehen, sondem stets als Person gegenwfirtig bleiben.
I c h versuche im folgenden zu zeigen, auf welcher Grundlage das Gespriich im
geisteswissenschaftlichen Unterricht der Oberstufe entsteht und wie es g e f a b
dert werden kann. Meine Gedanken lassen sich analog auf den naturwissen.
schaftlichen Unterricht fibertragen. Ich unterscheide zunichst drei Stufen des
Verstehens, die im Unterricht stets v o n neuem beschri'tten und fiberschritten
werden miissen. Sie begn‘inden die Auseinandersetzung mit der Uberlieferung
und fiihren im gfinstigen Fall zum Gespréich unter den am Unterricht Baci‑

ligten. 7
Auf einer ersten Stufe des Verstehens sprachlicher und kfinstlerischer Uber‑
lieferung lassen Wit uns unmittelbar ansprechen, ohne sogleich nachzudenken. ‘
Wit identifizieren uns vielleicht mit dem Gehorten und Gelesenen, wir sind be‑
‘ geistert, weil wir unser Denken und Erleben bestfitigt finden, oder wir bleiben
gleichgfiltig,‘ weil uns ein Gedankengang oder einc Dichtung «nichts sagt».
Diese naive Einstcllung ist keineswegs n u t negativ zu bcurteilen. Der erste,
rein intuitive Eindruck kann fiir die spitere Auseinandersetzung wesentlich
sein. Eine Diskussion ist auf dieser Ebene noch kaum méglich. Denn wer nicht
fiber sein eigenes Verstehen nachdenkt, ist gewohnlich auch nicht bereit, auf die
Sprache des andern zu achten. Er ist sich auch nicht bewuBt, daB jeder eine 7
eigene Sprache spricht, mogen auch die Unterschiede noch so unbedeutend
sein; Geht es‘ um das Vérstéindnis eines fremdsprachigen Textes, so ist die naivc,
I unreflekticrte Einstellung selten méiglich. Sobald wxr fibersetzen, Interpretieren‑
wit und treten dem Text mit den Mitteln, die uns die Grammatik und die W513;
terbiicher zut Vetfijgung stellen, bewuBt gegenijber. Wir eind .gezwungen, fiber.

die Wortbedcutungen auch der eigenen Sprache nachzudenken. W i t stehen da‑
mit schon auf einer zweiten Stufe des Verstehens.
Ohne die philologische Methode des Ubersetzens, Erklfirens und der Inter‑
pretation wire cin Verstfindnis der Uberlieferung, auch der Werke unseres Jahr‑
hunderts, nicht méglich. Sie verzichtet zuniichst auf Unmittelbarkeit, nimmt
kaum etwas als selbstverstfindlich hin. Wenn wir uns v o n i h r leiten lassen ‐ und
wir kommen nicht datum herum, dies zu t u n -, so lassen Wir uns von der Spra‑
che nicht n u r «ansprechen», sondern stellen Fragen, zuniichst auch solche, die
uns kaum etwas «angehen», deren Sinn wir noch kaum verstehen. Wit ver~
suchen sogar bewuBt davon abzusehen, was uns der Text, den wir vor uns ha‑
ben, persénlich «sagt». Es geht uns um das historische Verstéindnis. Das heiBt,
Wit versuchen abzukléiren, was der Dichter oder Philosoph damals in seiner Si‑
tuation hat ausdriicken wollen. Wit gehen vielleicht so weit, den fiberlieferten
Text in einen geistesgeschichtlichen Zusammenhang einzuordnen.
Ich habe bei der Darstellung dieser zweiten Stufe des Verstehens mit Absicht
einige Male den Ausdruck «zuniichst» gebraucht. Denn die historisch-philolo‑
gische Methode fiihrt zur Erstarrung, w e n n sie das letzte Wort ffir sich in An‑
spruch nimmt. Wenn wir der fiberlieferten Sprache und gleichzeitig uns selber
gerecht werden wollen, so m i j s s e n wir uns wieder einbeziehen und diirfen nicht
in der kfihlen Distanziertheit verharren, die uns die historisch-philologische
Methode empfiehlt. Zwar haben wir diese Methode so emst wie méglich zu
nehmen; n u r mit ihrer Hilfe werden Wit unsrer Vorurteile bewuBt. Aber die
Fixierung der Texte auf eindeutige Sinnzusammenhiinge kann fiir uns nicht das
letzte Ziel sein, sie mfiBte, wenn sie absolut gesetzt wiirde, zum endgiiltigen
To d der Uberlieferung ffihren. Demgegenfiber bedeutet das eigentliche Ver‑
stehen eines Textes mehr. Es bedeutet nicht n u r, dafi man den Sinnzusammen‑
hang nachvollzieht, sondern daB man die Frage versteht, auf die der Text eine
Antwort geben will. Eine Frage verstehen heiBt, selber diese Frage stellen oder
mit andern Worten: selber von dem Problem oder dem Erlebnis gepackt sein,
mit dem der Dichter oder Philosoph ringt. H. G. Gadamer drfickt diesen Ge‑
danken in folgenden Sitzen aus: «Verstehen der Fraglichkeit v o n etwas ist
' .immer schon Fragen. Zum Fragen kann es kein bloB probierendes Verhalten
gehen. Wet denken will, muIS sich fragen. Auch wenn ciner sag-t: hier kénnte
man fragen, ist das schon ein wirkliches Fragen, das sich n u t vorsichtig ode:
hfiflich v e r h i j l l t » ( Wabrbez't and Meibode, 2 . Auflagc I955, 3 - 357).
EinenText verstehen kann also nur derjenige, der von dem zugrunde liegenden
Problem 59in Anspruch genommen ist, daB er selbst davon beunruhjgt wird.

e

Es handelt

sich freilich, besonders in der. Schule, stets um einen Gliicksfall,
w e n n nach langen philologischen Bemfihungen in der geschilderten Weise def
Funke springt. Abe: gerade diese Ausnahmefille sind entscheidend. Niemand
wird fiberall gleieh intensiv angesprochen. Abe: w e n n ein wirkliches Vet‑
stfindnis in ganz wenigen Fillen zustande gekommen ist, gewinnt der Schfiler
auch zu andern Werken eine Ineue Beziehung. Es wird ihm bewuBt, was Ver.
stehen fiberhaupt bedeutet, was er noch nicht und was er n u r annihernd ver‑
steht. Er wird auch hellhérig ffir das Verstehen anderer und ffihig fiir das Ge‑

sprich.
A u f dieser dritten Stufe des Verstchens kehren wir ein Stiick weit zur ersten Z u ‑
rfick. Aber wir identifizieren uns nicht mehr naiv mit dem Gegenstand. Wir be‑
handeln die Sprache auch nicht wie auf der zweiten Stufe als Gegenstand der
philologischen Untersuchung, sondern gleichsam als sprechende Person. Wil‑
besinnen uns auch darauf, dafi die fiberlieferte Sprachc und auch unser eigenes
Sprechen nicmals etwas Endgiiltiges darstellen, daB die Sprache fiberhaupt kein
verffigbarer Besitz des Menschen sein kahn, weil das, was w i r lesen oder aus‑
sprechen, uns selber nur zu cinem geringen Teil gegcnwiirtig ist. Die Sprache
erweist sich auf dieser Stufe gleichsam als ein Spannungsfeld zwischen uns,
fiber das wir‘ uns mehr oder weniger verstéindigen kénnen. Erst im Gesprfich
bildet sich so etwas wie eine gemeinsamc Sprache fiberhaupt heraus. Dabei
wird die Gespréichssituation auf dreifache Art und Weise aktuell:
V

I. Jeder am Gesprfich Beteiligte setzt sich aus mit dem, was er zu sagen hat,
und dem, was ex: ist. Keiner darf sich auBerhalb stellen.
2. Das Gespréch kann sich in der Auseinandersetzung mit dcr fiberlieferten
Sprache entfalten. Dabei tritt das fiberlieferte Wort, das zu uns spricht, oft
schfitzend zwischen uns und macht die uneingeschriinkte Offenheit Ohne
Vcrletzung der persénlichen Sphéire allererst mb'glich.
3. Die fiberlieferten Texte dfirfen ihrerseits nicht isoliert betrachtet werden,
Denn alles, was Sprache gcworden’ ist, steht u n t e r sich wieder in unaufhar.
licher Auseinandersetzung und bleibt n u r dann lcbendig, w e n n auch def
‘Fragehorizont dieser Auseinandersetzung stets offen bleibt.
1, In welcher Weiss muB das Gesprich «gefiihrt» werden, damit dcr Einsatz der
Person fiberhaupt sinvoll sein kann? Welche Scheinformen des Gesprfichs sind
zu vermeiden? Mancherlei Impulse vermégen die Klarheit der Gespréichssitua‑
tion zu tn’jben; die Eitelkeit des Geistreichen, der seine Uberlegenheit bestiti‘gt
sehen mfichte; die unklare'Vorstellung eines hohen wissenschaftlichen Ideals, ‑
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ffir Eingewcihte Bedeutung haben kr'jnne; die Erwartung, cine letzt‑
gfiltige \Y/ahrheit zu finden, die das Risiko der Unsicherheit radikal aufhebt; der
Wills, um jeden Preis zu einern g-reifbaren Resultat zu kommen, darnit m a n
nachher nicht den Eindruck haben miisse, das Gesprfich sei doch vergeblich ge‑
wesen. Derartige Befangenheiten und Vorurteile sind noch relativ leicht zu
fiberwinden. Sie mfissen dem, der u n t e r ihrem EinfluB steht, nicht einmal u n ‑
bedingt zu BewuBtsein gebracht werden. Es gcnfigt oft, wenn der Leiter oder
diejenigen unter den Gcsprichspartnern, die den Fehler Oder die Gefahr be‑
merken, konsequent und unbeirrbar nach der richtigen Fragestellung suchen,
aber auch die Voraussetzungen, v o n denen her gefragt wird, ausdriicklich klar‑
stellen. Wenn man abet auf die Verweigerung des persénlichen Einsatzes
stéBt? Wenn sich einer der Beteiligten, ohne sich dessen bewuBt zu sein, durch
scheinbare Objektivierung gegen den persénlichen Anspruch zur Wehr setzt
und gerade damit das Gespriich zu retten glaubt? Oder wenn ein Schfiler n u r
informiert werden will und die persénliche Auseinandersetzung mit der fiber‑
lieferten Sprache und den Gesprfichspartnern bewuBt ablehnt? Dann ist esbes‑
ser, offen zuzugeben, daB das Gesprich nicht zustande gekommen ist, als den
Schein eines echten Gesprfichs aufrechtzuerhaltcn. Auch darf niemals der Ein‑
druck entstehen, als ob das Zustandekommen des Gesprfichs v o n der mehr
oder weniger geschickten Manipulation der verschiedenen Meinungen, die ge‑
éiuBert warden, abhingig sci. Der relativ Uberlegene, sci esder Lehrer Oder die‑
jenigen, die am ehesten bereit sind, Fehler zuzugeben und von neuem zu be‑
ginnen, sie m i j s s e n v o r allem warten kénnen. Sie miissen aber auch das Risiko
der BloBstelIung und der Isolierung auf sich nehmen und diirfen sich nicht um
jeden Preis anpassen, um sich den Spannungen zu entziehen. Dutch Zuwarten
und Aufschiebensollen sie versuchen, die Oflenheit der Gespréichssituation
wiederherzustellen. Bei aller Empfindlichkeit gegenfiber der Verletzung des
Vertrauens diirfen sie sich nie so gebiirden, als ob es datum ginge, ein Unrecht
gutzumachen. Entscheidend bleibt die Bereitschaft, den andern Menschen, der
sich mit seiner ganzen Eigenwilligkeit amGesprfich beteiligt, anzunehmen und
sich der beschréinkten Bedeutung und Wirkung des Gesprfichs bewuBt zu blei‑
das

n u t

ben.
‑
2. Die fiberlieferte Sprache ist darauf angewiescn, durch u n s e t Nachdenken und
Sprechen erschlossen zu warden, sie erschlieBt uns abet auch ihrerseits unsre
eigenen, tastenden Denkversuche. Das liegt vor allem daran, daB die Sprache
immer gleichzeitig ein Stfick Uberlieferung und cin Stiick gelebtes Leben dar‑
stellt. Auch ein fliichtig hingeworfenes Wort vermag nicht aus dem Zusammen‑
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hang herauszutreten, der Gegenwart und Vergangenheit umschlieBt. In dieser
Wechselwirkung zwischen dem Sprechen in der Gegenwart und der Sprache
als cine: schon geptigten Form liegt cine einzigartige Méglichkeit, dem jungen
Menschen aus der Befangenheit und' Verschlossenheit herauSZuhelfen ins Ge‑
spréich. W i t erfahren diese befreiende Wirkung in der Auseinandersetzung m i t
dem fiberlieferten Wort: das persénliche, lang gehegte Argument lést sich v o n
uns und tritt u n s plastischer und beziehungsreicher wieder gegenfiber. W i t W e r ‑
den auf gréBere Zusammenhfinge hingewiesen und aufgefordert, starre Posi‑
tionen preiszugeben und uns dem gemeinsamen logos der fiberlieferten Sprache
anzuvertrauen. Wit lassen uns dazu anregcn, in strenger gedanklichet Arbeit
erst das Verstéindnis dcr Texte zu erschlieflen, ohne stindig auf eigene Ubeb
zeugungen zuriickzugreifen. Die Forderung, einen Text in strenger gedank_
licher Arbeit ohne stéindigc Rfickfrage nach der Gegenwart und dem gegen‑
Wirtigen Erlebcn zu erschlieBen, bedeutct an und f‘ur sich keineswegs, daB Wir
uns irgendeinem fiberlieferten Ideal zum Opfer bringen mfiBten. Denn die
Sprache, in der wir einander begegnen, sei esdie eigene Oder die schriftlich
fiberlieferte, erreicht uns ja niemals in unsrer konkreten, unwiederholbaren
Existenz. Als Medium des GeSpréichs stellt sie uns Méglichkeiten des Erlebens,
Denkens und Handelns mit einigen ihrer Konscquenzcn v o r Au gen, in denen
wir uns sclbst nie unmittelbar zu erkenncn vermégen. Sic erfaBt u n s e t Eigem
stes, die N o t der persénlichen Entscheidungen, mm: in Andeutungen oder in
Symbolen. In der'Ofl'enhcit der Auseinandersetzung mit der Uberlieferung last
sic uns im giinstigen Fall aus Verfestigungen, starrcn Positionen und geféihr‑
'licher Intoleranz heraus, abet sic stellt nie den Anspruch, daB Wit uns selber
aufgebcn, aus der Gegenwart in die Vergangenheit entfliehen sollen.
3. Auch die geschichtlichc Situation, in die das fiberlieferte Wort gehért, is:
durch das unmittelbare oder verborgcne Gesprélch vieler Mcnschen gekenn‑
zeichnet. Damit ber'uhren Wit die dritte Form des Dialogs, das Gespriich zwi‑
schcn den uns fiberliefcrtcn Tcxtcn selbst. Hier stellt sich cine wichtige, noch
wenig bewfiltigte Aufgabe. Nicht n u r jede Aussage der. Teilnehmer eines Ge‑
sprfichs muB auf jede andere bezogen blcibcn, auch das fiberlieferte Wort m u g
so welt als méglich gleichsam ins Gespréich zurijckgenommen warden, und
zwar so, daB auch bier w c n n méglich keine Aussage isolicrt blcibt. Es InuB deut‑
‘ lich warden, daB alle noch so geistvollen Gedankengange in hofi'nungsloser
Lectc schweben,‘wenn sic nicht in irgendeiner Form im Gesprich aktuell W e r ‑
den k6nnen.-'Wenn sich etwa Dichter unsrer Zeit in bewuBter Auflehnung
gegen den-Mifibrauch dcr SpraChe cine eigcnwilligc Sondersprache schaffen
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soverdient gerade dieses sprachliche Einzelgiingettumim Hinblick auf das Pro‑
blem des Gesprfichs unsre besonderc Aufmerksamkeit. Und die Frags, warurn
ein Dichter Oder ein Philosoph cine so schwierige Sprache spricht, gehért m i t
zum Verstindnis des fiberliefertcn Worts und der geistigen Situation, in der es
zu anderri Aussagen in Bezichung tritt. Dcnn wie Wir selber irn Gespréich als
'Personen verbunden sind, so denken Wit uns auch die Persénlichkeiten, die
hinter dern fiberlieferten Wort stehen, als m i t andcrn lebende und sprechende
und diese Gemcinschaft erfiillende Oder verfchlcnde Menschcn ihter Zeit.
Alle drei A5pekte der Gespriichssituation sind, v o r ailem im Unterricht an der
Oberstufe, fESt immer gleichzeitig aktuell. Meist entsteht das Gesprfich wéih‑
rend der Interpretation cines dichterischen oder philosophischen Textes. Dabei
kann die Beziehung des Einzelnen zur fibetlieferten Sprache, abet auch das Ver‑
hiltnis der Schiiler untereinander zur Geltung kommen. In dritter Hinsicht
lebt das Gespriich auch aus spontanen Hinweisen auf Stellen, die in andem
Zusammenhiingen gelesen, Oder sogar auf Gedanken, die in andcrn Fichern
erfirtert worden sind. Gelingt das Gespréch in dieser dreifachen Hinsicht,
so steht man sogar in der Schule u n t e r dem Eindxuck, daB t r o t z eines un‑
auflésbaren Rests alle Fragen und Aussagen, die im Gespriich Bedcutung ge‑
Winnen, zusammengehéren und daB wit nicht so leben und denken kénnten,
wenn nicht andre gelebt und gedacht bitten und auch in der Gegenwart lebten
und dichten.
‘
H. R. Saba/agar
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un important colloque

l

I
Le colloque international de Lausanne ‐ I 6a20 janvier I 967 - qui a été consacré
a l’étude de la coordination des enseignements de mathématique et de physique
au niveau secondaire, est résulté de deux projets initialement indépendants: l’un
concernant les réformes dc l’enseignement mathématique et développé par la
revue Dialectim, l’autre dfi a l’initiative du Groupe international de recherche
en faveur de l’enseignement de la physique (GI REP) et consacré a l’adaptation
de l’enseignement de la physique aux connaissances actuelles.
Des 1965, 1aConfederation suisse a été sollicite’e d’accorder son soutien 2‘1
chacune de ces initiatives, dont les promoteurs se trouvaient étre lausannois.
Les autorités centrales suisses o n t souhaité qu’une synthése ties deux projets
soit tentée. I l a été d’autant plus facile a Dialectim et au GI R E P de répondre '5
cc vceu et d’établir un programme conjoint, que l’étude dela coordination des
enseignements de la mathe’matique et de la physique s’imposait a u x initiateurs
et setrouvait favorisée par la synthése suggérée, n o n seulement par les autorités
suisses, mais aussi par les spécialistes de l ’ U N e s c o consultés.
C’est ainsi que fut projeté un congrés international dont une premiere partie
devait étre consacrée al’enseignement mathématique, une deuxieme a l’enseigne_
m e n t de la physique et une troisiEme a la coordination de ces deux enseigne‑
ments. Chaque partie aurait dure' de trois a cinq jours.
La Commission internationale de l’enseignement mathématique (CIEM) a été
associée al’élaboration dece projet: M. le Professeur Lichnerowicz, a l’époque
president de cette commission, répondant au vocu de M. 1e Professeur F.
Gonseth, directeur de Dialectica, avait en eHet accepté de patronner l’enquéte
sur l’enseignement mathématique lancée clans les colonnes de cette revue (fin

.
E.
2..

'

;
" _

L
x

'

,

,-

I965)-

‘
La Commission Interunions des Enseignements scientifiques (CIES) et la
Commission d’Enseignement de l’Union internationale de Physique pure et
appliquée (IUPAP) o n t patronné égalcment 1ecolloque projeté, de méme que
la Société suisse des, professeurs de mathématique et de physique.
11se trouve que c’est la troisieme partie du projet conjoint, celle consacrée a la
coordination des deux enseignements, qui a retenu l’attention de l’UNEsCo’
dont l’appui financier a été garanti dés janvier 1966, grace a M. R. Ganefl‘ et
Mme Th. Grivet qui o n t été les premiers a soutenir avec eflicience ce PrOjet.
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' Par la suite, les soutiens financiers du Canton de Vaud, de la Ville de Lausanne i
et de la Confederation suisse o n t acquis at o n t été permis la réalisation du i
_colloque, qui a été‘placé sous les auspices de la Commission nationale suisse
pour 71’0NEsc o, autorité invitantc.

Comme 1e probleme de la coordination des enseignements de mathématique
et de physique .ne pouvait cependant étre abordé sans que des e'tudes préalables
aient été consacrées séparément aux deux enseignements, il a fallu réaliser, au
cours du colloque de Lausanne, u n e acrobatique concentration sur une dure’e
de cinq jours du projet total initial qui prévoyait des t r a v a u x étalés sur une di‑
zaine, voire u n e quinzaine de jours.
C’est dire que les participants n’ont pas chomé. Les débats devaient déborder
largement au del‘a des périodes de travail prévues. Des groupes o n t travaillé
1esoir, voir la nuit. Un objectif essentiel, la collaboration entre professeurs de
mathémati‘l‘le et de physique dans la recherche dela solution d’un probleme
délicat, a manifestement été atteint au niveau des congressistes.

Le ainitiateurs o n t voulu que les t r a v a u x du colloque ne résultent pa seulernent
des opinions des quelque 40 participants qui devaient venir a Lausanne, mais
IEfléteflt CCHCS d’un plus vaste ensemble de professeurs qui o n t manifesté leur
intérét pour 18théme du colloque.
,
A cette fin, les résultats d’unc triple enquéte ‐ sur l’enseignement mathématique,
l’enseignement de la physique et l’articulation de ces deux enscignements ‐ o n t
été au préalable dépouillés et o n t constitutue’ la base de travail des congressistes,
avec les cinq conferences présentées au cours de la rencontre.
En ce qui concerne l’enseignement mathématique, étant donné que Dialecfim
avait déja publié le questionnaire de Wittenberg, ce questionnaire a été intégré
tel quel dans le cadre de l’cnquéte du colloque, qui a constitué de ce fait une
extension de l’enquéte de cette revue.
En ce qui concerne respectivement l’enseignement de la physique et l’articula‑
tion des deux enseignements, des questionnaires ad bot o n t été spécialement
rédigés par le comité d’organisation, lors de la reunion préparatoire qui a eu
lieu a Lausanne les 23 et 24 juin 1966.
'
Le comité d’organisation était formé de Mme Th. Grivet (UNESCO, Paris)
de MM. A. Delessett (Suisse), F. Gonseth (Suisse), J. Hurwic (Pologne),
3- Lindkvist (Suede), Ch. Pisot (France) et du soussigné.
Lors de la reunion préparatoire o n t été arrétées les modalités de l’enquétc, le
programme general et choisis les rapporteurs, les conférenciers, les participants.
Le plan général de la publication destinée a diffuser les résultats du colloque a
également été fixé. Pour les besoins dc l’enquéte et del’organisation générale,
la date du colloque a été retardée. Alors qu’il avait été prévu pour octobre I 966,
1ecolloque a été reporté iusqu’a mi-janvier 1967.
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Une remarque s’impose a propos de: questionnaire: de l’enquéz‘e préliminaz're.
L’ u n cles questionnaires n’a pas été congu spécialement pour les besoins du
colloque, commel’ont e’té les deux autres. Il est résulté de ce fait. un manque
d’homogénéité manifeste qui n’a échappé a personne, et que le comité d’organj_
sation a endossé. A la difl'e’rence du questionnaire de mathématique, qui est trés
détaillé et remarquablement long, le questionnaire de physique, par exemple,
tient en six questions seulement. Il n’est d’ailleurs pas sans de’faut pour a u t a n t ,
Ceux qui ontune certaine pratique des enquétes par correspondance savcnt
qu’aucun questionnaire ne peut convenir a t o u t le monde. Il serait peut-étre
plus juste de dire qu’un questionnaire ne peut convenir a personne. La meilleure
maniére de _s’exprimer n’est certainement pas de dormer son avis en re’pondant
a une suite cle questions rédigées par d’autres personnes qui ne peuvent avoir la
meme optique que chacun des répondants.
Pour qu’un questionnaire atteigne son but et soit un « révélateur de vérité »,
selon l’expression de M. 1eProfesseur Gonseth, il faut donc qu’une bonne V o ‑
lonté préalable et qu’un veritable parti pris favorable de la part du correspom
dant a l’égard du theme dc l’enquéte ct de ses organisateurs permettent au c o y ‑
respondant, malgré les imperfections inévitables du questionnaire, de par-ti‑
ciper‘ au travail constructif qui lui est propose.
Dans eet esprit, une centaine de professeurs, appartenant a l’enseignement u n i ‑
versitaire et al’enscignement secondaire d’une trentaine dc pays difiérents, nous
o n t répondu et, grace a leur précieuse collaboration, l’extension du c0110que
a largement dépassé celle de l’ensemble des congressistes. Dans certaines pays
(Allemagne, Italic), les questionnaires o n t été traduits pour que l’opinion d’une
grands partie du corps enseignant puisse étre connue.
Il n’a pas été .possible d’inviter tous ceux, parmi nos correspondants, qui o n t ’
manifesté le désir dc venir a Lausanne p01: rsuivre le travail commencé par cor‑
respondance.
En provenance de. Suisse, des réponses a l’enquéte o n t été adressées par: Mlle
' T. Prince, MM. Th. Ber-net, Ch. Blane, E. Blanc, E. Emery, F. Gimmi, L. V a n
von Hove (CERN), P. S.VHotz, J. M. Jauch, E. Jeannet, Jeger ct Ruefi', R.
Mercier, JLA. Menard, J. Muller, J. Rossel, H. Schilt, W. Soerensen, W. Trau‑

_pel.‘ I'
Quinze pays (Allemagne, A‘ustralie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark;
Etats-Unis, France, Hongrie, Italic, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Tchécosloxra‑
quie, Yougoslavie).ont été représentés parles professeurs qui o n t efl'ectivemgnt
pris part au colloque.‘ .
' "

Malgré les accords dc principe qui avaient été obtenus auprés des invités, aucun
professeur d’Argentine, de Grande-Bretagne, du Japon, de Suede, d’URss
n’a pu finalement venir it Lausanne. Cependant, dans chacun de ces pays, des
correspondents o n t participe’ 21l’enquéte préparatoire.
Les participant suisses étaient: M M . E. Blane (Bienne), A. Delessert (Lausanne),
E. Emery (La Chaux-de-Fonds), F. Gonseth (Lausanne), S. Hotz (Ascona),
R. Mercier (Lausanne), D. Rivier (Lausanne), R. Riietschi (Winterthur), H.
SChilt (Bienne), J. dc Siebenthal (Lausanne) et le soussigné.
Lors del’ouverture du colloque, 1elundi 16janvier 519h. 0 0 , M. Morattel, Di-'
recteur des Services industricls de la ville, qui parlait au n o m de la Municipa‑
lité de Lausanne, a exprimé a u x congressistes la bienvenue des autorités lau‑
sannmses.
Parmi les invités étaient présents M. G. Dind, Directeur de l’enseignement se‑
condaire, qui représentait 1eDépartement del’Instruction publique du Canton
de Vaud, et M. Hummler, Secrétaire général de la Commission nationale suisse
pour l’U'NEsco.
Mme. Th. Grivet, de l’UNEs co (Paris), a présenté ses v a i u x et exprimé le
point de vue de l’UNESCO.
Le programme efl'ectif du colloque différe peu du programme distribué aux
participants. Seuls les noms de deux presidents o n t dfi étre modifiés pour rem‑
placer ceux de M M . Kurepa et Ahmatov absents.
Le programme arrété £1Lausannc lors de la reunion préparatoire a été integra‑
lemcnt realise. Les rcmarques suivantes '21 propos des exposes qui o n t été pré‑
sentés au cours du colloque permettent de situer les t r a v a u x développés, l’esprit
et l’atmosphere cles débats; clles ne résument en aucune maniére 1econtenu de
ces exposes.
‘

Conférence de M. 1eProfesseur J Orear (Etats-Unis)
The New Ply/sic:
'
Dés la Conference de M. J. Orear, qui ouvrait les travaux du colloque, les par‑
ticipants sesont trouvés projetés an coeur du probleme qui les réunissait.
Dans son enseignemcnt, le conférencier chcrche £1utilise: un outil mathémati‑
que auSsi simple que possible, méme :‘1un niveau avancé, pour exprimer des lois
ou pour en déduirc dcs lois plus générales. Le titre: «List of non-calculus de‑

rivations and calculations in modern physics», d’un texte accompagnant distri‑
bué~ par l’auteur, est significatif 51
car égard.
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Voici la fin de la preface de son ouvrage Fundamental P/gyxirx, qui precise 1e POint‘i
de vue du conféreneier:

<4J’ai une grande dette de reconnaissance envers Enrico Fermi qui non sculéi‘i‘
ment m’cnseigna une grande partie de la physique que le sais, mais aussi‘f:
m’appritétl’enseigner. Comme maitre, Fermi e'tait bien connu pour l’an: raffinéi“
qu’il avait de rendre merveilleusement simples les sujets les plus difficfles cf.
sulvant une v 0 1 e clalre et directe, faite de peu de mathematique mais dc}‑
beaucoup de sens'physique. »
g;
En soutenant cette these séduisante, qui apporte une solution élégante ct facflé‘
au probleme de la coordination mathématique-physique, M. Orear a créé int-‘5
médiatement l’atmosphere propice aux travaux du colloque. Paradoxalemcngé‘
c’est celui des participants qui réclamait le moins de mathematique pour le plus;
de physique qui a créé l’ambiance.
Les mathématiciens, qui n’affeCtionnent pas particulierement les situations “01;: ‑
faciles, ne s’attcndaient apparement pas aux theses de M. Orear. C’est de leur“
part‘que s o n t venues les premieres reactions:
‘"

« Mails alors, 'vous n’utilisez pas l’analyse? »
“fl Comment dérnontrez-vous que l’accélération dans un mouvement Circuj'ir.‘
laire est centripéte? »
,
w.
Et voile! Le colloque venait de de’marrer merveilleusement bien: les mathé‘:
maticiens ptoposaient'aux physiciens d’utiliser les outils qu’ils mettent, cii:
analy‘se par exemple, entre les‘mains de leurs éléves.
"‘r
C’est justem’ent 12‘: uh des aspects essentials du probléme delacoordinatio
“ qufilér
falleit aborder £1Lausannc._ Il l’a été des les premiers instants.
C
\

.‘ :\

Conference de 'M. 1ePtofe'sSeilr H. Messel (Australie)
‘ Relatiuigy and Magnetismfor High 56/2an Student:
M. Harry Messel aveit emporté avec lui un morceau d’été australien 511’1
”ll-“entioiiiZ
de n o t t e colloque hiverngl. Son ardent et sa franchise personnelles
australiennes, ont sou‘vent aide é debrouillet la situation.
Le theme _qu’il a dé'veloppé it Lausa‘nne est en bref 1esuivant:
Le Point de’ vue relativism est unificateur en électromagnétisme; il e s t
POssibl
_ de‘s 1eniveau‘supérieur du secondaire, d’unifier 1ecours d’électticit
r

.

é grace of
___l’apport de la- relativité. . ' . ‘
.
5:.
, M. Messelr‘CjQint-‘Sulj95 Pqint M. Qrear qui, dans FundamentalPlgyxics, Pie ' ‘
'g-Ic‘magfiétishlcrdénérlé m'éryélfi‘sptit- .

‘ ‘

“'"‘ ‘

Il est evident que la théorie del’électromagnétisme n’est satisfaisante que dans
un cadre relativiste. L’exemple du c o u t a n t provoqué par le m o u v e m e n t d’un
circuit fermé par rapport a des aimants est classique.
Or, le point de vue relativiste est considéré traditionnellement cornme inacces‑
sible a u x eleves de l’enseignemcnt secondaire. De ce fait, l’enseignement perd,
51ce niveau, un principe d’unité remarquable. Pourtant, si certains développe‑
ments mathematiques, en particulier le calcul tensoriel, dépassent géne’ralement
les éléves de ce niveau, il est cependant des aspects de la relativité qui sont
susceptibles d’étre présentés valablernent avec les moyens plus éle’mentaires dont
disposent les éléves. De cette maniere, 1ec o n t e n u physique cssentiel de la re‑
lativité CSt accessible aux ieunes gens des High Schools, et donc de nos chées,
de nos colleges, de nos gymnases. Ce contenu est maintenant indispensable ‘a
la formation scientiifique de ces jeunes gens étant donné que, dans les proble‑
mes de haute énergie par exemple, seul le traitement relativiste est valable.
Les travaux de M. Messel o n t précisément pour but d’a'mener 1ajeunesse la
vision relativiste des 1eniveau supérieur du secondaire. Cet effort mérite une
attention toute particuliere.
221

Conference de M. 1eProfesseur W. Servais (Belgique)
Introduction del 'inte'grale dam l ’emeignement .recondaire
M. Willy Servais est bien c o n n u en Suisse, 0111 il a déja présenté u n e étude du
probleme de la coordination des enseignements de mathématique et de physi‑
que, a Berne en mai 1965.
,
~
A plusieurs autres occasions, il est venu exposer a ses collegues suisses les re‑
cherches régulieres qu’il poursuit pour i’amélioration de i’enseignement mathe‑

matique.
En présentant une introduction de l’intégrale a partir des fonctions en escalier,
1econférencier a esquissé un chapitre qui a une place dc choix dans un cours
moderne de mathématique.
Par cet expose, qui faisait suite aux travaux antérieurs, M. Servais a montré que,
selon un projet beige, l’intégralc pouvait étre introduite assez tot dans l’en‑
seignement secondaire pour étre utilisable dans le cours de physique au moins
pendant 1aderniere année.
Dans maints établissements, une telle situation marquerait un grand progres;

.

Conférence de M. leProfesseur L . N . H . Bunt (Pays-Baas)
Introduction to statistics at secondary .robool l o w ]

M. Lucas N . H . Built a présenté, de son coté, u n e étude trés détaillée de l’en‑
seignement cles statistiques au niveau secondaire.
Quoique les theories physique soient statistiques dans le domaine microsco‑
pique, i1set r o u v e qu’actuellement, au niveau del’enseignement secondaire les
physiciens ne solhc1tent pas avec autant d’1n51stance l’introduction des statisti‑
ques que les mathématiciens eux‐rnérnes. Ces derniers désirent :‘1 juste titre fa. .‘:
ciliter la compréhension'du langage utilisé couramment dans de “Ombreux i
autres domaines ‐ biologic, sociologie -‐et tiennent s u r t o u t a introduire les n o ‑
i
tions de statistique dans l’enseignement secondaire pour leur intérét formafif V
is
propre.
X
Pour l’avenir, comme l’efl’ort d’adaptation de l’enseignement de la PhYSique si
aux modes ode penser aetuels méne inéluctablement a une utilisation des notiOns ii‘
probabilistes, les physicians peuvent étre satisfaits dela tendance qui se dcssine ra,
l
clans l’enseignement de la mathématique :21 cc propos.
'

.

.

.

.

.

_

:

i

l

Conférence de M. le'Professeur I. Smolec (Yougoslavie)
Moo’éle: mat/Jématique: don; l’emeignemmt de [a physique

ii

i

M. Ignace Smolec présentait un exposé franchement « a cheval» sur les en‑ l
i
seignements de mathématique et de physique.
i
Etant donné le titre de l’exposé, il est clair que l’étude du role du modéle phy‑ l
i
sique dans l’enseignement dc la physique n’était pas en cause.
Cet exposé a permis au conférencier dc reprendre les théses présentées é. Bel‑
grade en 1962, lors duprécédent symposium international sur la coordination
des ,enseignements en mathématique et en physique, dc perfectionner encore
son analyse minutieuse et d’en prolonger les développements dans la Perspec‑
tive dc l’étude systématique, dela «propagation» et dcl’«intensiflcation» de13
coordination des deux enseignements. .
Adoptant unpoifnt dc vue prospectif, M. Smolec a remarquablement bien pré‑
*paré les voies dans lesquelles doivent se poursuivre les travaux du colloque dc
Lausanne.

Rapport: 110' la: re’mltatx do l’eogaéte pré/z‘mz'rzaire. Les exposés des rapporteur; sur
1 has résultats dufdépouiflement des trois enquétes o n t été imbriqués dans les
‘ conferences du colloq’ue'. C’est pour plus dc clarté que, Clans 16 présem; .rap‑
. port, ils'sont'aboi'clés aprés lfensemble des conferences.
_ , *
J

Les rapporteurs étaient M. le Professeur A. Delessert (Suisse) pour l’enquéte
sur l’enseignement mathématique, 1esoussigné pour l’enquéte sur l’enseigne‑
m e n t de la physique. Pour l’enquéte sur l’articulation cles enseignements dc
mathématique et de physique, deux rapporteurs avaient été désignés: M. le
Professeur Ch. Pisot et le soussigné.
Ces rapports o n t donné lieu a des discussions courtoises et animées, explosives
«par segments», o f ; les mathematicians et les physicians qui se sont exprimés
l’ont fait avec franchise et o n t découvert finalement qu’a certaines diflicultés
pres ‐ en aucune maniere insurmontables ‐ la coordination était n o n seulement
possible mais bénéfique de part et d’autre et indispensablea l’unité de l’enseigne~
m e n t scientifique au niveau secondaire.
Lorsque M. 1eProfesseur Gonseth a dévéloppé saremarquable intervention sur
la situation actuelle dela mathématique relativement a ses fondements, il est ap‑
paru que les mouvements de réforme des enseignements de la mathématique et
dela physique setrouvaient dans une position trés voisine. A l’heure pre’sente,
11116 certaine reserve s’impose, étant donné les points d’interrogation devant
lesquels S’intermgfint encore les spécialistes en mathe’matique cornme en phy‑
sique. Un effort d’adaptation aux idées nouvelles ‘ala fois prudent et re’solu, dans
un souci de coordination interdisciplinaire étroite, est la seule voie qui puisse
étre et qui a éré recommande’e sans conteste par les participants.
Les rapporteurs de l’enquéte sur l’articulation des cnseignements de mathe‑
matique et de physique o n t présenté des canevas de programmes pour les deux
branches, en accord avec des soucis de structuration et de coordination qui o n t
été exprimés. Il ne pouvait étre question d’élaborer dans le détail des program‑
mes de mathematique et de physique, meme pour le seul niveau supérieur. Tel
n’était d’ailleurs pas le but du colloque.
Pour 'la suite des travaux, ces canevas devront étre l’objet d’essais de cours
ajustés dans une perspective de coordination optimale. En effet, dans le canevas
de programme de mathématique, on t r o u v e a l’usage du physicien des notions
de iimite, de dérivée, d’intégrale, d’équation différentielle, donc, pour ceux qui
désirent utiliser ces outils, de quoi faire du bon travail.
Bien que les resolutions et les recommandations finales aient été élaborées pro‑
gressivement au cours du colloque, elles o n t pu étre discutées, modifiées et
adoptées dans leur ensemble seulernent le dernier jour.
,
11y avait gros risque a concentrer s u r le dernier jour les discussions de toutes
les recommandations. Faute de temps, nous n’avons.pas eule choix. Le risque a
done été couru. C e fut une course contre l a m o n t r e .
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Les conclusions du rapport sur l’enquéte consacrée a l’enseignement de la
physique, comme l’avait suggéré M. Messel, o n t été la base des recommenda‑
tions finales dans ce secteur, avec quelques légeres modifications qui o n t donné

lieu a peu de discussions.
Les propositions finales relatives :21 l’enseignement mathématique o n t été éla‑
bore’es par les mathématiciens, au cours d’une r e n c o n t r e spécialement destinée
a.- cet eHet ‐ qui s’est terminéc au milieu dc la nuit ‐ et n’ont pas donne’ lieu
de
longs débats en séance pléniére.
Par contre, les resolutions finales sur l’articulation des enseignements de mathé‑
matique et de physique, objet principal du colloque, o n t été la source de la ma‑
jeure partie des discussions du dernier jour.
.
Nous devons a M. Erwin Baurmann (Allemagne) une reconnaissance parti‑
culiere d’avoir accepté d’assumer la double ct lourde présidence du vendredi 20
janvier. Grace 51une analyse détaillée des opinions qui avaient été formulées,
M. Baurmann est parvcnu a m e t t r e en evidence les points d’accord autour des‑
quels devaient secristalliser,lnon sans mal, les divers articles des recommanda_
tions sur la coordination des enseignements de mathématique et de physique_
II ne peut étre question de résumer ces débats. Nous rappellerons seulement
'qu’a un m o m e n t donné, mathématiciens et physiciens cherchaient sans succés
décisif c o m m e n t dire d’une maniere satisfaisante que les legitimes soucis dc
structuration et les nécessaires soucis didactiques devaient composer leurs
effets en mathématique comme en physique. Mme Grivet eut l’art de dénouer
la situation en soulignant qu’en didactique, 1esouci decoordination ne joue pas
a l’heure actuelle un role assez important et en rappelant qu’il appartenait pré‑
cisément aux congressistes de mettre au premier plan la nécessité d’enseigne‑
ments scientifiques consciencieusement ajustés.
Un veritable renversement s’est produit lorsque les soucis didactiques, objets
de la discussion, 56s o n t trouvés résumés précisément dans un souci de coordi‑
nation interdisciplinaire,Grace a Mme Grivet, cc renversemcnt s’est produit
en moins de mots qu’il a fallu au soussigné pour le dire.
Heureusement, i1 fallait allcr Vite. C’est seulement dix minutes avant l’heure
prévue pour la ,fin du colloque que le dernier passage des recommandations a
été adopté.
£21

Il est manifesteque 1eproblems de la coordination des enseignements de mathé‑
matique-et de physique sepose en des termes trés divers selon les pays et selon
les. établissements. . .
'

i
l!

l
i
I

En Allemagne, par exemple, il semble bien que ce problérne ne tracasse pas
o u t r e mesure les physicians. On a s o u v e n t dit que si 16professeur de mathe‑
matique et le professeur de physique sont u n e seule et meme personne ‑
comme c’est en général 1e cas en Allemagne ‐, 1e probléme est Vite résolu.
Cette déduction est un peu simpliste, voire fallacieuse. Il ne sufi'it pas de
m e t t r e les deux enseignements sous la responsabilité du méme maitre pour ré‑
soudrele probleme de leur coordination: encore faut‐il que les programmes
soient conciliables, compte tenu de leur déroulement dans le temps sur plu‑
annees.
_
D’autre part, dans certains établissements, on suspend l’enseignement de la
SIeurs

PhYSique iUSte avant le second cycle pendant un an, escomptant que le profes‑
seur dc physique disposera d’une mathématique suffisante dés l’année suivante.
D’aprés l’cnquéte, une telle interruption n’est pas considérée, engénéral, comme
souhaitable. Au contraire, les correspondants o n t souligné le plus souvent que
la continuité C165 enseignements d’un cycle ‘al’autre devait étre assurée au mieux
dans les divers systémes scolaires. C’est pourquoi des solutions du probléme de
la coordination des enseignements de mathématique et de physique doivcnt
étre recherchées dans l’élaboration de programmes ajustés sans interruption de

l’enseignement de la physique.
.
Enfin, i1 m’est arrivé depuis dc discuter avec un professeur de physique qui se
disa’it satisfait de la coordination des enseignements de mathematique et de
physique clans son établissement. L’entretien portait sur l’introduction de la
notion de vitesse 2‘1 deux ans du baccalauréat (deuxiéme cycle). J’ai été surpris
d’apprendre que la vitesse était introduitc une premiere fois dans le cas parti‑
culier du m o u v e m e n t rectiligne, pour éviter d’utiliser «la notion mal assimilée
de vecteur»! Plus tard seulement, 1evecteur vitesse était introduit. Ce n’est
manifestement pas 1221 umexemple dc coordination optimale.
La notion intuitive de vitesse est utilise’e tres tot a l’école et dans la Vie quoti‑
dienne. Les vecteurs aussi s o n t introduits trés tot en mathematique. Il n’est pas
-nécessaire, au cours du second cycle, de t o u r n e r encore longtemps a u t o u r du
pot pour donner une definition générale de la vitessc vectorielle.
Si1evecteur du mathématicien et le vecteur du physicien ne sont pas présentés é.
,plaisir‘ comme des étres dissemblables, il doit étre possible, a deux ans du
baccalauréat, de définir d’emblée 1e v e c t e u r vitesse dans le cas général. Pour
assurer l’assirnilation de cette notion importante, les possibilités ne manquent
‘pas de la reprendre souvent en étudiant les divers mouvements introduits ha‑
bituellement en cinématique.

.fi,
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C’est un fair remarquable qu’aucun congressiste ne soit intervenu, au cours du l
colloque, pour aflirmer que le probleme de la coordination des enseignements
de mathématique et de physique était résolu, ni pour dire c o m m e n t i1l’était dans
la pratique de l’enseignement des deux branches clans son établissement Ou un
établissement de sa connaissance.
.
i
Par contre, c o r n m e M. Smolec l’a bien montré dans saremarquable conference, l
les participants o n t souligné s o u v e n t combien i1y avait encore a faire pour par‑
venir a u n e coordination qui soit satisfaisante a la fois pour les deux enseigne_
ments ct, par consequent, qui respecte les evolutions actuelles vers une plus
claire mise en evidence de certaines structures des deux branches.

l

1

Apres que les recommandations eurent été adoptées, M. 1eProfesseur Gonseth
a dressé 1etableau final des résultats du colloque.
Avant la separation, chacun a eu 1eplaisir d’apprécier une fois de plus la clarté
et la jeunesse d’esprit, les qualités humaines et les qualités dc style deM. Gon‑
seth. Le rapporteur se fair un plaisir de signaler que M. Gonseth, ancien pro‑
fesseur de mathématique a l’Ecole polytechnique fédérale, preside l’Académie

internationale de philosophic.
M. Gonseth a montré en particulier que l’entente réalisée e n t r e mathématiciens
et physiciens a u t o u r du probleme de la coordination de leurs enseignemcnts
re'sultait non seulement d’une certaine courtoisie collégiale, mais surtout d’une
logique si évidente que cette entente était quasiment inéluctable.
Certes le temps n’est pas si éloigné 0111 certains professeurs de mathématique
prétendaient t o u t simplement ignorer les problémes liés aux applications de
leur savoir. Les professeurs réunis a Lausanne et ceux qui o n t re'pondu a Pen‑
quéte préliminaire o n t montré qu’il s’en fallait dc beaucoup que cette attitude
soit partagée par tous les mathématiciens ayant charge d’enseignement. Bien au
contraire, nombreux sont ceux qui attachent de l’importance aux problémcs
posés par l’application de la mathématique au fur et a mesure que l’.=_-nseigmgm.=,.pc
de cette branche progresse, au bénéfice des autres secteurs de l’enseignement.
Il est manifeste qu’un tel esprit de comprehension interdisciplinaire au sein du
corps enseig-nant peut étre trés favorable a la formation culturelle des élest.
Visits a t ! C E R N . Ce rapport serait incomplet si l’on ne signalait qu’une Ving‑
taine departicipants s o n t allés au C E R N (Geneve) lors de la visite organisée 5
l’intention des congressistes, au milieu du colloque.
.
‘ Les participants o n t été aimablement regus par M. van Hove, Chef de la dim‑
sion‘de physique théorique du CER N , qui, avant que commence 1avisite des

installations, a dressé un tableau succinct de l’activité du C E R N et a répondu
aux questions des visiteurs.
En répondant a one question de M. Servais, M. van Hove a exprimé l’inquié‑
tude des théoriciens qui travaillent au C E R N et qui constatent une certaine
divergence entre physiciens et mathématiciens de recherche. Les domaines dela
mathematique que les physiciens de’sirent introduire ne sont que r a r e m e n t
l’objet de recherche de la part des mathématiciens et, réciproquement, les do‑
maines qui intéressent et que développenr les mathématiciens ne semblent pas
pouvoir étre introduits dans les théories physiques, pour le moment t o u t au
moins. Aux dires de M. van Hove, cette situation serait particuliérement
évidente en Europe occidentale. En U R S S er aux USA, les divergences seraient
moins marquees.
C’est ainsi qu’au cours de leur visite au C E R N , les congressistes o n t été places
a nouveau, quoique dans une aut r e perspective, au centre du probléme de co‑

ordination mathématique‐physique.
_ Conclusion. Lorsqu’a la fin des tra va u x du colloque 1e tableau noir s’est subite‑
m e n t éCfOUlé, M. 1eProfesseur S. Straszewics (Pologne) a improvisé une i n t e r ‑
pretation optimiste dc cet évenement bruyant en disanr: «Vous voyez, les
barriéres se sont efl‘ondrées!»
Cette affirmation résultait sans aucun doute de la conscience de l’effort fourni
et du caractérc positif des résultats atteints. Mais il faut bien dire que si, par
bonheur, des barrieres se sont «effondrées», la voie est seulement ouverte a un
certain efTort de coordination. II s’agit maintenant de développer cet eHort afin
qu’il semanifeste dans'l’enseignement efl'ectivement regu par les éleves. C’est la
une t o u t autre afi'aire.
Pour l’étape qui a été franchie a Lausanne vers ce but, i1convient de dire la vive
reconnaissance des participants envers les diverses autorités qui o n t favorisé
notre r e n c o n t r e par leurs soutiens m o r a u x ou financiers et spécialement envers
tous les contributeurs. Une reconnaissance r o u t e particuliere est réservée a
,Mme Grivet qui a apporté, de mille manieres, une aide trés eflicace en faveur de
nos travaux. M. 1eProfesseur Sijaer (Danernark) a exprimé les sentiments des
participants, n o n sans humour, an m o m e n t dela separation.
11s’agit maintenant de preparer l’étape suivante. Ce sera n o t r e conclusion.

Le rapporteur ge’néral: H7. Kizeo/Jt
(Extraits des antes du colloque qui seront publiés prochainement dans la revue Dialectim)

|

i

\

n

"

' g v

"I

'

« v. 3 :

. nr “ "

t

g y m / V

" " . we

Le Suvag‑Lingua " V

et l’enseignement des langues modernes

Wren): der F rename mfir ader der Deytrebe Tfire .rprz'ebt, so [ 1 t h o’er Eng/cinder [in], der
Spanier [u] andder fugoilawe [i], da diese Spraeben o/me da: Phone)” ii aunéommen. Der

Verfauer dies-e: Eerie-bi: .rtellt den Jimmie/Jen A ppamt desjugoelawiseben P/Jonetikpm‑
fewer: Guttering van Zagreb var, der in w‘er .S'tufim dam Studentm My}, email phone/o‑
gird) bedingt‘en Atmprae/Jm/Jler {u eliminieren. Die Frequenzen der Konvermtiomzom
(300 his 2400 H z ) blez'ben am Anfang de: Venue/J: amgeklammert med warden era-t
nae/9 and web bezgemz'ee/Jt, so dafi rial) der Student langsam an den fremden Lay]- ge‑
wfi/men and 27m in win Amrpraebese/Jema fiberne/men kamz. Der Apparat is: in wide”
europfiiee/Jen Ld‘ndem in Gebrauc/y zmd wire! dawned verbemrt.

L’apparcil Suvag-Lingua a été construit par le professeur Guberina, directeuf
de l’Institut de phonetique de l’université de Zagreb. De nombreux travaug;

t
l ’
i"

l’ont amené a remarqucr et a préciser le réle du cerveau clans la perception deg
sons, ainsi qu’a rechercher les moyens eH-lcaces de reconditionnement auditif
pour les hypo-acoustiques et les personnes qui apprennent une langue étram
gére. En entendant dcs signaux sonores, nous ne percevons qu’une fraction
des éléments constitutifs, e1: cechamp dc fréquences limité permet l’intégration
de ces signaux. La validité de ces travaux et dela méthode «verbo-tonale»a été
vérifiée par des experiences réalisées clans de nombreux pays.
L’articulation «pathologie del’audition/pédagogie des langues» se comprend
aisémcnt ala lecture de ce passage "de Troubetzkoy:
«Le systémephonologiqued’une langue est semblable a un crible a travers 1e‑
quel passe tout ce qui est dit. Seules restent dans le crible les marques phonéti‑
ques pcrtinentes pour individualiser les phonemes... Chaque homme s’habitue
‘dés l’enfance a analyser ainsi ce qui est dit et cette analyse se fait d’une fagon
t o u t a fait automatique et inconsciente. Mais en outre, 1esysteme des cribles,
» qui rend cette analyse possible est construit difl'ércmment dans chaque langue.
L’homme s’apprOprie 1esystéme de salangue 'maternelle. Mais s’il entend par‑
ler une autre langue, i1 emploie involontairement pour l’analyse de ce quq]
entend le «crible phonologique» desalangue maternelle qui lui est familier. Et
comme ce crible ne convient pas p O u r une langue étrangére entendue, i1se pro‑
, duit de nombreuses erreurs et incomprehensions. Les sons de la langue étran_
' gére regoivent une interpretation phonologiquement inexacte, puisqu’on les
fait passer par le crible phonologique desapropre langne.»
‘
0d comprencl'donc que l.’« accent étranger » provient m o m s d’unc impossibiljté
de prohdncerun son dbnné que d’ime appréciatiOn incorrecte de ce son. Ceci ‘
est dfi ala difference existant. entre la structure phonologique C1313 languc étrangz '
x

gere et celle dela langue maternelle du sujet. On peut imager le propos en disnnt
que le son parait en quelque sorte filtre’ a v a n t d’atteindre 1ecerveau.
'
Certaines deformations s o n t bien connues et peuvent introduire 511acompre‑
hension de ce qui se passe. L’anglais entendra [iu] pour le [y] frangais (mur);
l’espagnol l’entendra [11], 1eyougoslave [i].
En enregistrant 1eson [i] et ,en le passant successivement sur les bandes corres‑
pondant aux filtres d’octaves du Suvag-Lingua,

‐ entre 150 et 300 Hz, nous entendons [u],
-‐ entre 300 et 600 Hz, un son intermédiaire entre [u] et [0],
- entre 600 et 1 2 0 0 Hz, nous entendons [a],
‐ entre 400 et 800 Hz, nous entendons [o],
‐‐ entre 800 et 1600 Hz, nous entendons [a],
‐ entre 1 2 0 0 et 2400 Hz, nous entendons [s],
‐ entre 1600 et 3200 Hz, nous entendons [s],
- e n t r e 2400 et 4800 Hz, nous entendons [i] rcléché,
‐ entre '32 0 0 ct 6400 Hz, nous entendons [i] tendu.

Ensemble électronique linéaire de 1 0 0 0 0 £12 0 0 0 0 Hz, le Suvag-Lingua com‑
porte un filtre passe-has, réglable sur 1 0 0 , 150, 2 0 0 on 300 Hz, un filtre passe‑
haut réglable sur 2400 jusqu’fi 6200 Hz et 14 filtrcs d’octaves. (On peut se r e ‑
porter a u x notices techniques pour une description plus complete.)
‘11 est done loisible de supprimer certaines composantes d’un son pour n’en
conserver que ce que Guberina appelle la fréquence Optimale, c’est‐é‐dire celle
ou la deformation du son émis apparait la moins sensible. On recherche done
une bande trés limitée de fréquences of: le son émis peut étre 1emieux distingué
d’un autre son avec lequel il pourrait étre confondu. Si les recherches du Pro‑
fesseur Guberina l’ont amené £1fixer £152 db la pente qui donne aux filtres
d’octaves les conditions requises d’intelligibilité, il est possible dela porter de
32 db 2‘1 i 18‐
‐ 2 0 db. Des recherches s o n t actuellement en cours pour verifier
quelles sont les corrections :‘1 apporter lorsque les sons diH‐iciles s o n t insérés
dans la chaine parlée. ,
On conviendra aisément en efl'et qu’ i l 5’agit beaucoup moins de parvenir a faire‑
entendre un son isolé, mais plutot 1111 son inséré dans une structure phonique.
On sait, par exemple, que dans la méthode verbo‐tonale le son délicat est intro‑
duit dans une petite phrase 1erenfermant plusieurs fois dans u n e position opti‑
. male.
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Le signal sonore sera pergu par des écouteurs selon un processus en q u a t r e l
temps.

‘

‘

En ptemieur lieu, c’est la stimulation bio-physiologique.
‘
La zone de fréquences dite <<conversationnelle » (300 a 2400 Hz) setrouve neu- l
tralisée. Les fréquences basses et aigue's parviennent seules ou les deux a la fois.
Sur le plan psychologique,le signal pergu set r o u v e accepté sans difficulté. Il est ,
remarquable que les Zones allant de 10 a 1 0 0 Hz, de méme que celle q u i a 53
pointe a 6200 Hz, stimulant le cerveau pour faire passer 1erythrne et/ou l’into- ‘
nation.

Puisvla phrase sera filtrée comme pour la période précédente. Mais une ou ;
plusieurs bandes supplémentaires de la zone « conversationnelle» seront 1i- .
bérées. Il s’agit de «bandes optimales» pour la perception des sons ou des struc_ 1
tures difficiles, si on tient compte du systéme phonétique de la langue mater‑
nelle de l’éléve. Ce qui reste de la bande de fréquences sera fortement atténué ou i
éliminé.
L’éleve va tépéter ce qu’il entend et on va s’eHorcer de lui faire entendre cor‑
rectement cequ ’ i l lui faut répéter. Véritable conditiOnnement pour l’achisition
d’un élément nouveau, celui‐ci est intégré aun ensemble n o n totalement étrang e t ‘ala langue maternelle.
'
Aprés ce deuxiéme temps, le champ d’audition sera une nouvelle fois élargi par
une libération progressive des bandes optimales des structures de la bandc
étudiée. La répétition correcte sem o n t r e en effet insuffisante, car le cerveau doit
parvenir a une autre sélection opérée'automatiquement.
Enfin, apres la stimulation linguistique, dans un detniet temps on continuera
a élargir le champ auditif, si bien que la phrase sera répétée correctement sans

,
‘
‘
‘

filtrage.
Pratiquement, déconditionnement et reconditionnement avec le Suvag-Lingua
demandent quelques minutes; il est nécessaire de les renouveller plusieurs fois, ‑
mais n o n le méme jour.
A l’Institut phonétique the Zagreb, a l’Ecole d’interpretes du Centre univer‑
sitaires de l’Etat a Mons, on a l’Institut des langues vivantes dela Faculté poly‑
techniques de Mons, ces exercices sedéroulent au cours des legons de correction
phonétique.
’
Les élt‘wes peuvent étre détachés individuellement ou par petits groupes de
deux, trois,‘ quatre ou méme une demi4douzaine. Il est évidemment souhaitable
que la correction double l’usage, pendant plusieurs heures, des principes de la
méthode verbo-tonale (situation ‐- information ‐- tythme - tensnon).

Le magnétophone et le Suvag-Lingua sont tout-é-fait conciliables lorsqu’il
s’agit d’un conditionncment dc l’audition (on St: rappcllcra quc les bandes ma‑
gnétiqucs de la méthode structure‐globale dc Saint-Cloud-Zagreb employée
auCycle d’orientation de Geneve o n t été cnregistrées par des voix étrangéres
authentiques). Le Suvag‐Lingua permet alors la création d’un champ discontinu
sélcctionné en fonctiOn de l’intclligibilité optimale dela langue étrangére. Le
processus est Ic méme que celui qui a été décrit plus haut. L’expéricnce semble
concluante, pour la langue russe, é l’Ecole d’interprétes dc Mons.
A l’Université dc Zagreb dc nombreuses recherches sont en coms, sur les
« optimales », 1ecalcul dc l’étouffemcnt des filtres, les rapports d’intensité dans
le cas des optimales discontinues (combinaison intensités‐fréquences), etc.
jacque: Memil

Note bibliographique

P. Guberina, La méthode audio-visuallc structuro-globale et ses implications dans l’ensci‑
gnement dela phonétique, in Studio Ramanira e!Anglica Zagrebieme 1961, N° 1I, octobre, p.8.
R. Husson, La p/gyl'io/agie de la Mondrian, Masson, Paris 1962.
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B. Vulctic, La reflection phone'tique par I: 131112»): parka-tonal, 1965.
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J. Boulogne, Compte-rena’u dc: appareil: 511mg aprér‘a’eux aunt's: d‘utilimlion (1961‐62, 1962‐63),
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»

J. Gospodnetic at P. Gubcrina, Audition ct articulation 51la lumiére du systéme verbo-tonal,
Campte-rendu du Congré: InternationaldePhoniatn'e, Padaue 1962.
P. Gubetina, L’aspect cybernétiquc dc l’articulation ct l’audition i la lumiére de la méthode
verbo-tonale, Complex-rend”: du Congré: International d: Cyberne’lique, Nanmr (Belgique) 1963.
P. IGuberina,A prapa: du mu Iaclilepour la compré'hemian dc Ia parole, Congres de la Société Fran‑
gaise dc Phoniatrie. '

II s’agit 1:). de quelques-unes des publications dont la bibliographic compléte comprend quatre‑
vingt quatrc tities.
Les appareiis Suvag sont actuallemcnt cmployés dans cinq centres du ministére de la Santé
Publique en France, clans dcux centres privés touiours dans ce méme pays; douze centres lcs
cmploicnt cn Belgique, cinq en Allcmagne Fédérale, un enArgentine, treize centres d’Etat lcs
emplo1entenYongoslavic,dcux auCanada, trois aux Eats-Unis.
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Livres et Revues
L i b r i e riviste

Tuttu Tarkiainen, Die at/Jenirc/ze Demokralie,
Bibliothek der Alten Welt, Reihe Forschung
und Deutung, Verlag Artemis, Zurich]
Stuttgart 1966, 584 Seiten, Fr. 58.50. ‐ Tuttu
Tarkiainen ist Professor fi j r Staatsrecht in
Tampere bci Helsinki, nachdem er im diplo‑
matischen Dienst Finnlands tiitig gewesen
‘ w a r. Er schreibt somit das an2u2eigende
Buch nicht in erster Linie als Historiker, son‑
dern aus einem unmittelbaren‘lnteresse an
Politik und politischen Phenomenen heraus.
Um den vieldeutigen Begriff Demokratie zu
kléiren, fragt er nach den Ursprfingen der da‑
mit bezeichneten Staatsform. So umschreibt
er zuniichst die soziologischen Voraussetzun‑
gen und Gegebenheiten des griechischen
Staates im‘ allgemeinen und gibt dann einen
Uberblick fiber die attische Verfassungsgc‑
schichte von den Anfiingen bis zum Ende des
4. Jahrhunderts v. Chr., denn innerhalb die‑
ses Zeitraumes mflssen Sache und Begriff
entstanden sein. Es erweist sich allerdings,
daB die Terminologie im Altertum genauso
tunbestimmt war (und ebcnso miBbraucht
werden konnte) wie dieienige unseres Jahr‑
hunderts. In dcr zweiten Halfte des Buches
versucht der Verfasser dann, das Funktio‑
nicren der attischen Demokratie zu erfassen.
Ausffihrlich untersucht er das Zusammcn‑

Eigenes seine praktische und theoretische
Kenntnis moderner Staatsgestaltung mit. So
ist sein Buch durchaus wertvoll und lesens‑
w a r t : es kann einerseits in scinem ersten Teil
als bequeme und lesbare Einffihrung in die
Geschichte des attischen Staates dienen (inso‑
fem ist es auch ffir reifcre Schiilcr gccignet)
und wird anderseits dem Altphilogen und
dem Historiker die vertrautcn Tatsachen in II
neuer Beleuchtung zeigen. Peter Frei
Caesar, Commentarii Bel/i Gal/id, herausge‑
geben v o n Georg Hornig, 176 Seiten, Verlag
Diesterweg, Frankfurt am Main 1963, DM
6,80; dazu: Erlauterungcn zu Buch I bis
I V , Teil A: .S'c/Ifi/erkommentar, 68 Seiten, x964, .
DM 4,80; Teil B; lelrerkammentar, I47 Sei‑
ten, 1965, DM 8,80. ‐ Die bcrcits in dritter
Auflage erschienene Textausgabc, die sehr
sauber gedruckt und g u t gebunden ist, bie‑
t e t den vollstandigen Caesar-Text s a m t dem
8. Buch des Hirtius in eincr Gestalt, die Ver‑
s t i j fi e gegen die Schulgrammatik méglichst
a u s m c r z t . Grundlagc bildete die alte Teub‑
neriana v o n Klotz; ein Anhang gibt darfiber
AufschluB, wo Hornig von dieser Ausgabc
abweicht, abet natiirlich nicht dariiber, W0 ‘
schon Klotz von dcr einhclligcn Uberlie.
ferung abgewichen war. Dem Text beige‑
ffigt sind cine zehnseitige Ubersicht fiber das

spiel der verschiedenen Instanzen undbehan‑
delt dann die Frage, wieweit in Athen die Hecrwesen,einausffihrliches Namenvcrzeich‑
Eigentfimlichkeiten, welche die demokrati‑ nis mit Stellenangabcn und drei Karten, _
sche Staatsform auszeichncn (Mehrheits‑
Der Sclrfl/er/eommmiar bietet v o r allem Wort‑
prinzip, Freiheiten usw.) in der Realitat be‑ und Sacherklimngcn sowie grammatikali‑
stimmende und befolgte Prinzipien waren.
sche Auskfinfte. DaB die Erkliirungen meist
Gerade in diesen Partien vermag er interes‑ n u r mittelbar, dutch geschickte HinWCise
oder dann dutch Synonyme oder latcinische
sante Gesichtspunkte aufzuzeigen, doch fehlt
Umschreibungen gegebcn werdcn, ist aner‑
hier der Raum, nfiher darauf einzugehen. D2
Tatkiainen nicht eigentlich Fachmann ist, kennenswert und schiitzt diescn Kommemar
mindestcns tcilweise g c g c fl die VOYWfirfe, die
war er v o r allem auf die Sekundiirliteratur
angewiesen, und im 22 Seiten umfassenden man grundsiitzlich gegen Schijlerkommen‑
Anmerknngsteil vcrweist er weitgehend auf tare erheben kann. Weniger Anetkennung
moderne Wcrke eher allgemeiner-oder zu‑ verdient der Verfassser, wcnn er gclegentlich
sammenfassender Natur. Er hat sich abet cine g u t begri‘mdete Erklfirungcn der kOmmcn‑
breite Orientierung ‘ve'rschafl't und bringt als . tierten Ausgabe von Meuscl miBachtet und
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an deren Stelle eigene Erliiuterungen Setzt,
die oft der Wahrscheinlichkeit entbehrcn.
Die ergiinzenden Hilfen, die dem Schiiler in
Form v o n Karten, Abbildungen und Zeit‑
tafeln geboten werden, sind g u t . - Der L e ] : ‑
rerkammentar bringt ausffihrlichere Sachet‑
kléirungen und Beitrfige zur Interpretation,
die mit Vielen geschickt gewiihlten Zitaten
aus der Sekundirliteratur veranschaulicht
und mit reichlichcn bibliographischen An‑
gaben belegt sind. Er enthfilt auch einc Fiille
von zum Teil fiberraschend einfachen, abcr
treffenden Beobachtungen und gibt w e t t ‑
' volle Hinweise vor,allem auf stilistische Ei‑
gentfimlichkeiten. Schade, daB der gute Ein‑
druck getrfibt Wifd durch die befremdliche
Schéirfe, mit der Hornig immer wiedcr gcgcn
andere Erklfirer Stellung bezieht, vornchm‑
liCh gegen Meusel, dessen Kommcntar at an‑
derseits ‐ oft sogar ohne Quellcnangabe _.
krfiftig ausschépft. Aber alIes in allem cin an.
regcnder, 2“ eigener Stellungnahme heraus‑
fordernder Kommentar, dcr zwar Meuscl kci‑
neswegs ersetzen, Wohl aber jungcren und
auch filteren Kollegen als zusiitzliches l-lilfs‑

westlichen Mittelmecrbecken. Auf jeder
Scitc spfirt m a n die sachliche Kompetenz

Moscatis, der aktiv an der Forschung teilhat
und fibrigens noch v o n weiteren namhaften
italienischen Orientalisten untcrstfitzt wurde.
Ein besonderer Vorzug des Buches liegt
darin, daB die Quellenbelege durehgehend
angegeben, oft sogar die Stellen ausgesehrie‑
ben werden. Zahlreiche Photographien,
Zeichnungcn und Pliine ergiinzen den Text,
und reiche Literaturnachweise erméglichen
einc selbstiindigc Beschiiftigung mit dem in‑
Gebiet. Die Anschafl'ung des
Buches kann auch ffir Schfilerbibliotheken
cmpfohlen werdcn. Peter Frei
tercssanten

Cicero, Ad familiarer, lateinisch-deutsch her‑
ausgegcbcn von Helmut Kasten, 1076 Sei‑
ten, Verlag Heimeran, Mfinchen 1964, DM
38.-. - Die dcutsehe Ubersetzung, die der
Hamburger Cicero-Kenner in dieser D i j n n ‑
druckausgabe bietet, ist das genaue Gegen‑
tcil dessen, was Schadewaldt als «dokumen‑
tarische» oder « t r e u bewahrende» Uber‑
sctzungsmethode bezeichnet und in seincn
mittel dienen kann. Theodor Knee/It
Ubertragungcn antikcr Dichtung verwirk~
licht hat. Kastcn bemiiht sich, die latcinischc
Sabatino Moscati, Die Phfiniker van 1 2 0 0 var Umgangssprache, wie sic uns aus den Briefen
Cllrirtm bi: zum Untergang Kart/ragos, Kindlers Ciceros und seine: Freunde cntgegentritt, in
Kulturgeschiehte, 544 Seiten, Verlag Kindlcr, ein Deutsch 2u fibertragen, das auf den
Zfirich 1966, Fr. 36.‐. - Der bekannte ita‑ deutschspmehigen Leser ungeféihr so wirkt,
lienische Semitist legt in diesem Band die aus‑ wie das Original auf den Rbmer gewirkt ha‑
fiihrlichste moderne Darstellung dc: Ge‑ bcn kénnte. Zu diesem Zweck setzt er die
schichte und der Kultur der Phéniker vor, Vorstcllungen und Bilder des lateinischen
die heute in deutscher Sprache existicrt (das Textes in geliiufigc Begrifl'e unserer Sprache
Werk wurde aus dem Italienischen fiber‑ um, er findert hfiufig aueh die Konstruktion,
tragen). In drei Hauptabschnitten cntwirft sogar die Wortstellung und scheut sich nicht,
er ein cindrfickfiches Bild v o n Wesen und erkliirende Zusiitzeeinzuffigen. Die Leistung,
Wirken dieses vielseitigen und historisch die Kasten mit dieser hier gliicklich gewihl‑
wiehtigen Volkes: Aufstieg und die Blfite ten Mcthode erzielt, darf ruhig als Meister‑
leistung bezeichnet werden, um so mehr, als
des Mutterlandes - Geschiehte der Tochter‑
stadt Karthago (richtigerweise wird hie: das man Versehen, wie sie jedem Ubersetzer u n ‑
Hauptgewicht auf die wenigerbckannten Tat- ‑ terlaufen, fast m i t der Lupe suehen muB. ‑
Als maBgebende Textausgabe beniitzte der
sachen gelegt) - Uberblick fiber die phani‑
kische‘ und diekarthagische Kolonisation im Vcrfasscr dieienige von Sifigren (Teubner,

I925) mit einigen Abweichungen, die er in
ciner Ubersicht Zusammenstellt; da er inner‑
halb dex einzelnen Briefgruppen nach Mbg‑
lichkeit eine zeitliche Reihenfolge schaffen
wollte, weicht er nicht selten auch v o n der
Originalziihlung ab. Die Konkordanz, die
dariiber Auskunfi: gibt, bildet einen Bestand‑
teil des fiber 1 0 0 Seiten starken, geradeZu

'verschwenderisch ausgestatteten Anmer‑
kungs- und Registerteils, der die Briefe v o r ‑
bildlich erschlith. ‐ Da Kasten auch die
fibrigen Briefe und die Brieffragmente in
zwei entsprechenden Biinden u n t e r dem Titel
AdAIticum und Ad Quinta»: fratem heraus‑
gegeben hat, liegt n u n das gesamte Brief‑
corpus Ciceros in einer bequemen und ge‑
diegenen zweisprachigen Ausgabe v o r. Thea‑
dar Kim/rt

ten veranschaulicht sind, in den Vordergrund,

und fihnlich klingende und deshalb oft ver‑
Wechselte Verben folgen so hart aufeinander,
daB sich ihrc genaue Unterscheidung gerade‑
zu aufdriingt. Der Zusammenhang zwischcn
Simplicia und Komposita, der bei der rein
alphabetischen Reihenfolge nicht Z u m Aus‑
druck kommt, wird dutch die Abtrcnnung
der Vorsilbe Oder, wo dies nicht méglich ist.
ode: nicht geniigt, dutch cinen besonderen
etymologischen Hinweis in Erinnerung ge‑

rufen. ‐ Da der Verfasser von der in Ubungs_
bfichem und Grammatikcn fiblichen Glie‑
demng der Verben bcwuBt abweicht, den
Stoff also von einem andern Gesichtspunkt
aus gestaltet und ihn zudem gleichmiiflig auf.

teilt, da er Wichtiges und weniger Wichtiges
klar schcidct und dem Schfilcr zugleich Gele‑
genheit verschafft, zu fiben und sich dabei
sclbst zu kontrollieren, empfiehlt sich sein
Heft ganz besondcrs als Grundlagc ffir selb‑
stéindige Repetitionen. Theodor Knec/It

Klaus Westphalen, Laleinirc/ze unrege/mafiige
Verben, Lindauers Hfiuslicher Unterricht,
Bind 2 2 , 67 Sciten, Verlag Lindauer, Mim‑
chen 1967, DM 3,80. - Eine in 24gleich gro‑
Bc Lektionen eingeteilte Liste unregelmiifii‑ Siegfried Spring, Wiederbolung der lateinixc/Im
get Verben, die Hinweise auf die Rektion,
a-Delzlinalian; Genmrege/n der a- and o-Dek/i.
die Phraseoiogic, die Etymologie, auf Frcmd‑ nation, 90 Seitcn, BSV‐Lchrprogramme fur
w6rter, Synonyme und Homonyme cnthfilt.
Gymnasien, Bayerischer Schulbuch-Verlag,
Die wichtigstcn Verben sind dutch Fettdruck Mfinchen 1966, DM 4 , z o . ‐ Die beiden Pro‑
herausgehoben. An jede Lektion ‘schliefien gramme sind in einem persé'mlichen, sehr
sich kurze Ubungsaufgaben an, dercn L6‑ bilderreichen Stil vcrfaBt, der Schiile: V e t ‑
sungen auf cinem herausnehmbaren Faltblatt
mutlich besscr anspricht als Lehrer. Der
am Ende dcs Heftes Zusammengestellt sind. Zweck ist verschieden: das cine Programm
AuBerdem bietet das Heft unter dcm Titel soll der Repetition der a-Dcklination und
«Kurzgrammatik» cine Ubersicht fiber die - eines Teils der a-Konjugation (Indikativ und
Stammbildung und fiber die Formen der vier Imperativ Prisms) dienen, das andere die
bzw. fiinf Konjugationen und stellt daran Genusregeln dcr a- und o-Deklination g i n ‑
anschliefiend wiederum Aufgaben, deren ffihren. Bei dicser Einffihmng sind Indikativ
Prfisens und Imperfckt der a-Konjugafion
. Lb'sungen sich cbenfalls auf dem crwiihnten
Faltblatt finden. ‐ Die Anordnung der Verbcn und des Verbums em vorausgesetzt. \Verden
im Ganzcn und innerhalb der Lektionen rich‑ , die beiden Lehrprogramme in der vorgesehe‑
tet sich ausschliefllich nach dem Alphath,
nen Form -‐ mit schriftlichcn Antworten .. in
so daB die Konjugationen gemischt und die der Schule durehgearbeitct, beanspruchen sic
Simplicia von ihren Komposita getrennt wer‑ m o d 70 Minutcn. Da die bisherigen Erfah‑
den. Daffir rficken die Voi'silben, deren For‑ rungen abet gezeigt haben, daB die schfile:
men und Bedeutungcn fiberdies in Ubersich‑ in der chcl schon nach 30Minuten «ex- .

schopft» sind, mfissen zwei bis drei Etappen
vorgesehen werden; etwa. so, daB man Teile
dieser Programme als Hausaufgaben dutch‑
arbeiten liiiit oder ‐ noch besser ‐- die Pro‑
gramme fiberhaupt n u r fur die hiiusliche Ar‑
beit aufgibt. ‐,Sonst kommen die Programme
noch in Frage, wenn Nacharbeit notig oder
Nachhilfeunterricht angezeigt ist. Die cin‑
zelnen Lehr‐ oder Lernschritte, die das Pro‑
;gramm dem Schfiler zumutet, sind niimlieh
so kurz 11nd so handfest geffihrt, daB sie je‑
der f fi : das Gymnasium auch n u r einigerma‑
Ben Beffihig‘te bewfiltigen sollte. AuBerhalb
dieser Einsatzmoglichkeiten liiBt sich die Ver‑
wendung solcher Lehrp
programme héehstcns
aus PSYChologiSChen Gd‘mdcn rechtfcrtigen.
Theodor Kim/1t

Briefi tie; Allerfum,ausgewahlt, cingcicitct
und teilweise neu fibersctzt von Horst Rudi‑
ger, 371 Seiten, VerlagArtemis, Zurich 1965,
F r. 24..- - Es handelt sich um cine zwcite,
crweiterte Aufiagc dcr Ausgabe, die 1941 bci
Dicterich in Leipzig erschienen war. Die Aus‑
Wahl der rund goBriefe, die v o n Plat-on bis zu
Kaiser Julian reichen, ist bis auf cine Aus‑
‘nahmefiHor. .e'pist 2,2;statt der Ars poctica)
dieselbe geblieben; die'eigcnen Ubersetzun‑
gen, die sich um reines und stiigcrcchtes
Deutsch bemiihen, hat Rfidiger ausgefeilt;
die anderen, alteren,‘ 2.13. die Wiclandschcn
Ubertragungen der Cieero- undLu kianbricfe,
Wurdcn an die neueren Lesarten angcpaBt 11nd
von veralteten Wendungen gesaubert. AuBer
der umfangreichen Einleitung und \den Ein‑
ffihmngen, welche die Verfasser dcr Briefe
vbrsteilen, ergfinzte Rfidigcr auch die biblio‑
graphischen Nachweise und die Erliiutcrun‑
gen 'zu den einZeinen Briefen: die Biblio‑
~graphie ist zum Teii his in die neucre, zum
Teil b i s1ndie neueste Zeit nachgefuhrt, und
die Eriiiuterungen bieten cine gutc Auswahl
derjenig'en-sachglichen Ansknnfte,die der Le-1

'

Karl Schefold, Grierllirr/ze Dir/:Icrbildnim, 56
Sciten, davon 24 Bildseiten m i t 33 Abbil‑
dungen, Verlag Artemis, Zfirich 1965, Fr.
5.30. ‐ 1335 in der Reihe «Lebendige Antike»
erschienenc Bindchen gibt nicht einfach
einen Ausschnitt aus dem groBen Wcrk des
Verfassers fiber Die Bildniru der anthem Dir/1‑
m", Redmr and Dame” (Basel 1943), sondern
stellt eher eine Ergfinzung dazu dar; esffihrt
nfimlich cine Reihe neuer Dichterbildnisse in
Wort und Photographic v o r und dcutet die‑

ienigen Bildnisse, die beiden Verofi'entlichun‑
gen gemeinsam sind, zum Teil neu. Vo r allem
abet richtet es sich einheitlich auf die Auf‑
gabe aus, die Vorstellung v o m Dichter, wie
die gricchische Kunst sic ausgepriigt hat, zu
kliiren und zu veranschaulichen. Zn diesem
c h c k zieht es‐ im Sinne des Vergleichs ‑
gclcgentiich auch Bildnisse griechischer Feld‑
hex-m Oder romischer Dichter heran. Mag

auch die Frage, ob gewisse Bildnisse diesem
odcr jencm Dichter zugewiesen werden k611‑
nen, umstritten bleiben, Schefolds Biichlein
ist iedenfalls cine treffiiche Schule sorgfélti‑
gen Beobachtens und behutsamcn Deutens.
Theodor Knack!

Hannah Marl-cs, Modern: Dirlttung perm/yen,
151 Seiten, Kései, Mi‘mchcn 1966, gebunden
DM 11,80. -‐ In drei Teilen (Vomussetzun‑
gen, Thematik, Schreibtechnik) wird der
Laser mit der Stofi-und Motivwelt und der
Form modemcr Dichtung bekannt gemachti
Bcispielhaftc Tcxtc illustrieten die Ausfiih- .
rungen. Die meisten der behandelten lite‑
rarischen Fragen und Probleme wird der
Lehrer im Laufe seines gecchichtiich-theof
rerischcn Unterriehtes oder beim Besprechen
einzclner Werke wohl v o n seibst aufgreifen
und vielleieht ausfiihrlichcr den S c h i j l c m vor‑
legen. Was Hannah Marks Buch abet w e t t ‑
voll macht, ist die gute- Znsammenfassung
dicser Fragen und die knappe 11nd ffir Sehfiler ‑
sex y a m Herausgebet cine-r solchen Samm‑
einpriigsamc Form”; der literarischen E r - '
‘ ’lun ’ :wartenidarf Theodor-10min
ortcrungsIn dieser Hinsicht fielen mir fiber?
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zeugende Stellen auf (AuBerungen fiber
Theater, Drama und Tragik, fiber Realismus
und Romantik im Roman, Perspektive und
Standpunkt des Erziihlers, fiber Kafkas Gei‑
steshaltung und Brechts episches Theater,
fiber Ezra Pound, Joyce, Robbe‐Grillet und
andere Autorcn und ihre Werke). Die Ver‑
fasserin besitzt eine beachtliche Belesenheit,
Einffihlungsverrm‘jgen, Interpretationskraft
und ein abgewogenes, kluges Urteil (spfirbar
2.13. der modernen Lyrik gegenfiber). Uber
einzelne Punkte lieBe sich allerdings disku‑
tieren, so fiber einige Werkinterpretationen,
Epochenzuteilungen und weltanschaulich r e ‑
levante literarische Etscheinungen. Als Leh‑
r e r und Leser ist m a n dankbar ffir dieses
Buch und seine Anregungen. Literaturbe‑
flissene Sehfiler werden es mit Nutzen durch‑
arbeiten. P. Bruno Salter”

Karl Schmid, Zeitrpuren, Aufsiitze und Re‑
den IL 280 Seiten, Artemis-Verlag, Zfirich
1967, Leinen Fr. 26.50. - 16 Schriften aus
vier Stofl'gruppen (Polis und Nation ‐ Euro‑
paische Erscheinungen - Dichter und Dich‑
tungen -‐ Krieg und Wehrwesen) enthalt die‑
S e r zwcite Band der Aufséitze und Reden, die
zu des Verfassers 60. Geburtstag herausge‑
geben wurden. Zeitlich am Anfang steht die
mutige Antrittsvorlesung «Zur kulturellen
Situation der Schweiz 1944», in der Schmid
vor ciner blinden Verurteilung der Deut‑
SChen warntlweil er einsieht, daB der kultu‑
relle Niihrboden der deutschen Schweiz im
Zusammenhang mit der deutschen Kultur
liegt. Im folgenden greifen wir einzelne der
Artikel heraus. Da ist einmal die scharfsinni‑
ge Gegenfiberstellung von «Geist und Poli‑
tik», fast Pflichtlektfire ffir jeden Altphilolo‐ .
gen, der Ciceros Werk fiber den Staat liest.
Oder die beiden Aufsfitze zur Religiositéit
zwcier zu Unrecht' als unfromm verschrienen
Dichter, Lessing ’und Keller; beide Essays
meiden die fiblichen ausgetretenen Pfade
und Meinungen und arbeiten subtil und text‑

nah die religiése Einstellung dieser beiden
Diehter heraus. Die beidcn wesentlichsten
Beitriige, soscheint mir, sind die philosophi‑
schen Abhandlungen «Fortschritt und Dau‑
e r » (Festrede am letzten Forrbildungskms
des VSG in Zfirich, abgedruckt im CH 1 ; )
und «Die Damonie des Schfipferischen», ein
Vortrag, der das eigcntfimliche Verhfilmis
der Deutschen zur Vernunft, zur Aufklfi‑
rung, z u m Originalen, beleuchtet und den.
Zusammenhang 2wischen dem Schépfcri‑
schen und dem Zerstorerischen, dem Bosen‑
aufweist. Wohl ist der Band ‐ verglichen mit ‘
frfiheren Essaybfinden des Verfassers, Hat/1‑
mut and Angfl oder Da: Unbelmgm I'm Klein- '
: t a a t ‐ etwas heterogen ausgefallen, doch
regt er uns zum Denken, zur Auseinander-'
setzung an. Max Huldi

Karl Fchr, Jeremie: Got/helf, Sammlung '
Metzler, Realienbficher ffir Germanisten, :
Abteilung Literaturgeschichte, Verlag Metz‑
lersche Buchhandlung, Stuttgart 1967, 104‘
Seiten, kartoniert DM 5,80. ‐ Die RCalien-'
bficher der Sammlung Metzler sind cine n i j t z ‑
liche Reihe. Dichtcrmonographien wie die
vorliegende von Karl Fehr bicten einen preis- ’
gfinstigen Forschungsbcricht zu Leben,
Werk, Ausgaben, Textkritik, Einzelinterpre‑
tationen und Gesamtdarstellungen cit-1231M,‑
Dichter. Dutch verschiedene Veroffentli‑

chungen zu Gotthelf ist Fehr prfidestinicrt,
. einen solchen Forschungsbericht zu verfas«
sen, er tut es denn auch zuverliissig und ob‑
jektiv, ohnc sich in unnotiges Gelehrtenge‑
zéink zu verlieren. Freilich stellt er sich an '
einzelnen Orten kritisch ZuVeréjfl'entlichun.
gen, was durchaus im Sinne eines For-i
schungsberichtes liegt. Der einzige kleinc l
Schonheitsfehlcr an dem wichtigcn Biichlein
ist die Tatsache, daB nirgends klar wird; ob
wit es mit ciner Auswahl- oder einer voll‑
standigen Bibliographic zu t u n haben. Ver‑
schiedene' Register ergfinzcn das verdienst‑
volIc Wet-k. Max Huldi

l

Werner Mues, Sprain, war in dar? 1 1 1 Sci‑
tcn, Verlag Huebcr, Munchcn X967, karto‑

hommes ct quellcs femmcs voulons-nous que
devienncnt nos enfants? Qucllcs qualités
l’écolc doit-ellc développcr en aux? Doit‐elle
s u r t o u t former lc caractére, l’intelligcnce, la
scnsibilité, ou doit-cllc porter son efl’ort sur
l’acquisition dc connaissanccs ct lcsqucllcs?

niert DM 7,80. - «Disses Buch ist keinc
Sprachlehte. Es cnthfilt keine Vorschriftcn
fiir den richtigcn Sprachgebrauch. Es will
vielmehr in einfaclur Form zu crklz'iren versu‑
chen, was Sprache ist und Wic sic sich im lc‑ Les auteurs de ce numéto o n t tenté dc dépas‑
bendigen Ablauf gestaltct
c h a c h t ist das
scr lcs considérations prosquc cxclusivemcnt
Buch cinmal fiir jeden sprachintcrcssicrtcn économiques qui o n t guidé nos autorités ccs
“Leser, z u m andem auch fi'zr Studiercndc, dic
dcrniércs années. 113 o n t été amenés :‘1 criti‑
cine CfSte Eiflffihmng in das rccht schwicrigc
qucr, parfois asscz vivcmcnt, n o n sculcmcnt
Wisscn um das Wesen der Sprache suchen.» ' l'écolc ditc «traditionnelle», mais aussi lcs
W i t win-den dicscr Liste gcrne beiffigcn: rc’alisations dc ccs dcmiétes annécs, qui n’ont
_auch ffir die Gymnasiasten der oberstcn
pas résolu lcs problémes cssenticls de la dé‑
Klasse. Endlich steht hier dem Unterricht mocratisation, do In formation d’un plus
‘ ein Bfichlein 2m Vérffigung, das auf knap‑ grand nombtc dc diplOmés, du n i k u gé‑
pem Raum in anschaulicher, auch dcm Ma‑
néral dcs étucies, dcs méthodcs d’cnscigneturanden verstiindlichcr Sprachc grundlc‑ mcnt, pour m: pas parler dc la pénurie dcs en‑
gendc sptachwissenschaftliche und sprach‑
scignants ct dc lcur formation continue.
philosophische Forschungsm-gebnissc mar‑ Ccrtcs cc cahicr nc prétend pas résoudre ces
legt. Der Vetfasser schreibt nicht als Expo‑ problémcs, mais scs a u t c u r s csPércnt attircr
n e n t einer der vielen linguistischen Schulcn,
i’attcntion s u r lcs questions qui soposcnt a u ‑
sondern als «Praktiker des Unterrichts», was iourd’hui avcc acuité cn mcttant en évidcncc
Vdem B i j c h l e i n sehr zugutc kommt. D a g \Vcrk
l’ambiguité ct la confusion dans lcsqucllcs sc
gliedert sich in die fflnf Kapitcl: «was construit l’écolc modcrnc. - La prcmiérc par‑
Sprachc ist» - «wic Sptaci‘le funktionicrt» ‑
tic du numéro cst consacréc aux buts dc
-«wie Sprachc sich glicdert» - «Satzstruk‑ l’écolc. Elle s’Ouvrc sur un brcf regard sur
t u t » - «Sprachc und Maschine». Auch wcnn
l'écolc «traditionncllc». Puis, aprés ccs dcux
«komplizierte Tatbestéinde o f t vcrcinfacht t c x t c s liminaircs, un tcchnicicn dc la péda‑
warden muBtcn», wie Mues sclbcr zugibt, gogic at one mérc dc famillc apportcnt u n c
ich Wfirde nicht zbgem, das Bfichlcin im prcmiére réllcxion sur lcs fins dc l’écolc. Un
Sprachunterricht der obcrstcn Klassc cinzu‑ tcxtc c s t consacré au problémc dcs rapports
setzen, wenn es n u t c h m : bil/iger wiirc. Allcs
c n t r c l’instruction ct l'éducation ct un a u t r c
in allem eine rhocherfrculichc Ncucrschci‑ tcntc dc ccrncr l’un dcs buts csscnticls dc
mung. Max Hu/di
l’écolc: la formation d’un étrc rcsponsable.
Enfin dcs enseignants dc taus lcs dcgrés
Lei-Calif”:pralmanlr, 1967/4-5: L’e‘mir, 208 tcntcnt dc définir lcs buts qu’ils assigncnt {1
pages, Librairiedc l’Alc, Lausannc, f t . 7.50. ‑
ion: ordrc d’cnscigncmcnt. Ce tableau, cer‑
LEI Calder-r pro/errant: vicnncnt dc fairc taincmcnt trOp optimistc dc notrc écolc, cst
’paraitre un numéro spécial consacré é l’écolc,
contesté dans un t c x t c dc M. Pauli qui con‑
cntendue comm: l’enscmblc des institutions clut c c t t c panic cn indiquant dcux voics p o u r
dispensant l’instruction aux ieuncs dc l’égc unc réformc dc l’cnscigncmcnt. - La deude quatre ans it la fin dc leur formation pro‑ xiémc partic du cahicr abordc dcs points parfessionncllc. L'e but premier Hecc numéro c s t ticulicrs, tcls que lo role ct la formation dc
dc s’intejrroger §u:'1¢s*fins_5dc l’éoolc: qucls
l’cnscignangla démocratisationdcs étudcs,
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les problérnes del’articulation entre le gym‑ Cours R. Maillard, Gc'omc'iric, cine'maiique,
staticliquc, I“ D (Hachette)
nase et l’université ou entre l’enseignement
Yves
Roger, Le cycle d'olmrvalion et d’oricn‑
obligatoirc et l’enseignement professionnel,
cation
(Conseil de la cooperation cultuxenc
certains aspects des liens entre l’école et les
du Conseil de l’Europe, 1967)
pouvoirs politiques. Trois t e x t e s importants
M.
Peperstraete et R. Vasteels, R. Vander
terminent cette partie: l’un m o n t r e les limites
Gucht, Timoinc dz: roman ct dc; t/ie'fitre fron‑
dc certains efforts de démocratisation; un
fai: (Castermann, Tournai 1967)
autre critique certaines structures scolaires;
P. M. Richard, L’anglaic par l’aclion, I )0 exer‑
un autre enfin est consacré aux rapports entre
cicec grammaticanx cl .rlrnctnraux (Hachette)
l’école et l’éducation continue. Deux textes
enfin sont consacrés au problems de l’église Andre Marthaler, Me'mnlo doculture litte'raire,
Le vocabulairc'vivant 3 (Payot, Lausanne 1967)
et de l’école. ‐- L'article de conclusion tente,
Cours Oria, Biologic, I“ A at B (Hatier)
n o n pas de faire u n e synthése du numéro,
mais de relever certains aspects de l’écolc en ' C0urs Oria, Biologic, Classes terminales C
1967, telle qu’elle apparait dans les articles
(Hatier)
publiés, de soulever certains problémes posés
par une nécessaire réforme dc l’enseignement Biicherliste
et qui sont ignores ou négligés. En annexe on
trouveencore un article consacré él’enseigne‑ Baumann H. Eduard von Kym-ling: Eran-1,1,4”‑
ment artistique et une information sur un
gen, Atlantis, Zfirich 1967, kartoniert Fr. I 2 . ‑
effort decoordination sur le plan romand. ‑
Berve H. Die Tyrannic bci den Grier/1m, 2 Ban‑
Ce cahier qui a été réalisé sous la direction‑
de, X X I V + 796 Seiten, Beck’sche Ver‑
d’Yves Bridel avec la collaboration de'Lau‑
lagsbuchhandlung, Munchcn 1967, DM 85 , ‑
r e n t Pauli, réunit entre autres des articles dus
B i j c h n e r Karl, Salblct-Inlerprelalioncn, Klett,
. a des membres de la SSPES et sera utile 2‘).
Stuttgart 1967, kartoniert DM 3,80
tons ceux qui, a la suite de la Semaine d’étu‑ . Collodi Carlo, Die Abentener de: Pinocchio ..
des, seront désireux de travailler au perfec‑
Le owentnre di Pinocchio, zweisprachigc Aus‑
tionnement de notre enseignement secon‑
gabe, fibersctzt v o n Helga Legers, Hueber,
daire. KB. ct C.
Mfinchen 1967, DM 9,80
Der Denlcclmnterric/JI, 19. Jahrgang, Heft 5,
Probleme der literarischen Wertung, Klett
Livres regus a la redaction romande
Stuttgart 1967
(A la disposition des collégues qui désirent Drachmann A.G. Grofle grieclzicc/ie Erfind”)
Artemis, Zurich 1967, kartoniert F r , 6.80
les examiner et en donner un compte rendu)
GliinZel H. Eine Bernfcktmdc fic'r Lclzrer allcr
Sc/mlorien, 295 Seiten, Schrodel, Hannover
J. Chassard et G. Weil, Gramm'airc allemande,
1967, DM 21,80
classes du 1“ cycle (Haehette)'
.
.I-Iawkins
W; and R. Mackin, English Studie:
J. Chassard l e t G. Weil, L’allcmand facile, ,
Seriec 3b: Collocationo/ and Pronouncing Vo‑
classe de 3° (Hachette)
’
cabulary and Kgy Io Eng/1:1: .S‘Iudiec, Series 3,!
Cours R. Maillard, Mailiémotiqtm, I“ A
(Hachettc) , I »‘
,«
‘
, Oxford University Press, London 1967,;
8/6 n e t
Cours R. Maillard, Algébrc, Injgonomc’tm oi.
H
i l l L A . Selected Arliclcc on the Teaclzifig of
notion: d’anolyre, 1'°,C (Haehette)
1 .
Eng/Mi
a: a Foreign Language, Oxford Uni‑
Cours R. Mailla‘rd, Algélgrc, irigonornélm,
versity Press, London'1967, 8/6 n e t
analyrc, 1“-D (Hachette) _V. , '7
'

li

i

v

V.
l

)

i

.

5113131631121.» '
.I

Krause W. Gexamtyerzeicfini: der Fulrrhn'ftm
and Jahreibericllte o'er .S'c/mlm Oxierreic/u
197;];6 b i : 1962/63, Ostcrrcichischcr Bun‑
dcsvetlag, Wien 1967, 6.5. 148.‑
Lee W. R. E . L . T. Selecliom‘ 2, Oxford Uni‑
versity Press, London
Leggewie/Lcnzcn/Zinken, Text: gm- Anthea:
Van Plato» bi: Heiunberg, Herder, Frciburg
1967
Lukian,Zn”: Mandunddarz‘z‘ber Itinam', 52 Scitcn,
Artemis, Zfirich 1967, kartonicrt F1. 6.80
LfittjelGall/Reuber, Le/irbucli tier C/mm'e ffir
Gymnasien, Neubearbeitung,384Scitcn, Sallc,
Frankfurt amMain 1967, Linson DM 16,80
Mackin R. and W.Hawkins, Eng/ix]: .S'mdiu
Series 4: Liberal Sludin, Oxford University
Press, London 1967, 9/6 n c t
Rficker E. Der Mum/a in Zak/m, 96 Scitcn,
Pfciflhr! Miinchcn I967, kartonicrt DM 6,50

Schnfl'cr Fritz, Abrib’ drr madermn Gen/tiring
Huber, Ftaucnfcld 1967, F r. 9.80
See] Otto, CalIar-Srudim, 136 Scitcn, c h t t ,
Stuttgart 1967, kartnnicn DM 7,60
Stcrn H. H. f‘bru‘grl (Jammy: in Primary F1114‑
ralion, Oxfmd University Press, London
1967, 1176 n e t
Todt E. Dlflrrmfid/rr Inltruxm-Tul. ” a n d ‑
anwcisung, 52 Scitcn, Huber, Fraucnfcld
1967, gchcftct Fr. 1.3.80
[l'bndtriun'lt L'nlcrmgadin. 3. Auflngc, KUm‑
mcrly 6t Frey. Bern 1967, F r. 8.80
\Volbmndt Chr. D r r Run”! in a'rr Dir/11mm
Ada/1;"! .S‘Iiflrn. Atlantis, Zurich 1967.
kartonicrt Fr. 1 2 . ‑
\\'"icsmann Louis, Co/(frird Kr/Irr, Huber,
Fraucnfcld 1967. gebundcn Fr. 19.80
Zbindcn H. .Uflmll mu! 'I'rrkm'k, 32 Suitcn,
anckc. Bern, hmschicrt Fr. 4.80

Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni
Kunstgewerbemuseum Zflrlch
Das Bilderbuch

11. November bis17. Dezember 1967.
Offen: DI‐Fr 10-12. 14‐18. Do bis 21. 83‐50 10-12. 14-17 Uhr. Mo geschlossen.
Museum fl i r Wilkerkunde und Schwelzerisches Museum f u r Volksltunde, Basel
Augustihergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. MaIerel) aus Ozeanien sowie Plastiken. Reliefs.
Keramik und Textilien aus Altamerika. Prfihiston’schc Sammlung (Schweiz und fiberseeische
Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei. Kinderspielzeug. Textilo
gerité. Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Ikat‑
gewebe aus Indonesian.4. Februar bis 30. Dezember1967; Orienthandel im Altcnum. 6. Oktober
1967 his 17. M5rz1968: Schattenspleie, 2. November 1967 his 17. M i n 1968; Basler Fasnacht,
27. Oktober bis 20. Dezember1967.

Museum der Stiftung'O s k a r Reinhart, Winterthur
Gemfilde. Zeichnungen und Plastiken des 18.. 19. um! 20.]ahrhundcrts von schweizeri‑
scheh. deutschén und asterreichischen Kijnstlern. Gefiflnet tiglich von 10 bis 12 um! 14 bis
‘17 Uhr, ausgénommeh M0ntagvormittag. Freier Elntritt fiir gefiihrte Schulklmen.

Demonstrations‑
Modelle z u r

aus glasklarcrn KUnStstoff
in reichster Auswahl

Verlangen Sic

Spezialkataoge

Wertvolle methodische Hilfsmittel zur Planimetrie. Geometrie. Stereometrie. Kristallgg
. I
Rotationsmodelle. Projektionen und Risse, Schnitte und Abwicklungen. Durchdringungen “Phne:
_Klassenmodelle, Verzahnungs- und Getriebemodelle. Lehrsitze. Sammlungen van Grundk‘ _9l'08e
( zum F'Lillen mic Sand oder Wasser. Einzelk'drper sowie Gerite zum Messcn und W i g e m b r p e m

'

Lehrmittel AG

Basel

‘ Hans Hafen

Deutsche Sprachsthule
Der Mittel- und Oberstufe von Gymnasien
und~ fihnlichen Schulen mangelt es an einer
‘ modernen deutschen Schulgrammatik.
Der Verlag Sauerlinder freut sich, dieses
Lehrmittel ankflndigen zu k'dn'nen.
Esstellt den grammatischen Staff vollstindig
dar, systematlsch und nach neuzeitllchen di‑
.daktlschen und wissengchaftlichen Erkennt‑
nlssen. Glinz Ist im gleichen MaBe beriick‑
' 4slchtigt wie in der neuen Duden-Grammatik.
. ‘Sorgfalt in der Auslese der Textbeispiele.
‘ reiches Ubungsmaterial und die konsequente
- Anwendung des Arbeltsprinzips machen das
Wérk zu einem wertvollen Unterrichts‑
,. mittel.
3‘? f" sEsdient. dem Unterricht vom 9. bis zum 11.
if Schuljahr.
.-.‘I Die Deutsche Sprachschule erscheint Ende

ngruar1963. ‘
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Soeben erschien im Artemis verlag

Fridolf Kudlicn
Der Beginn dcs medizinischcn
Denkens
bei den Gricchcn
I nhalt
Erstes Kapitel: Arzt und Kranker
c h i t c s Kapitel: Die Heilkundc
Drittcs Kapitel: Grundformen des Krankheitsbegrifles und der Therapie
Vicrtes Kapitel: Einige Denkmcthodcn und Probleme der frfihen griechischen Medizin
I) Die Urgcschichtc der Begriffe «schwarze Gallo» und «Melancholie»
2) Weitere «mythische» Problcme der Physiologic
3) Empirie und Spekulation in der friihen Anatomic: das Problem dc: Schfidelniihtc
4) Honig als mythischcs Pharmakon
5) Der alte Makcl der chronischen Krankheit
6) Haarausfall als «mythisch»‐medi2inisches Phénomcn
7) Makrokosmischcs (die «metabolé»-Konzeption; Rupturen und Jahreszeit)

8) Technologisches
9) Das Experiment
10) Das Individualitfitsproblem und der Physisbegrifi
Anhang: Einigc Tcxte Z u t frfihgricchischcn Medizin

I76 Seitcn, Leincn 26.50
M

Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf Beginn des Sommersemesters 1968 sind an der Thurgauischen Kantonsschule
in Frauenfeld folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

1 Stelle f fi r Englisch und ein weiteres Fach
1 Stelle fi i r romanische Sprachen

1 Stelle fi i r Turnen und ein weiteres Fach
Uber Einzelheiten erteilt das Rektorat, Telefon 054/72153, alle Auskfinfte.
Bewerber miissen sich fiber eine abgeschlossene akademische Ausbildung auswei‑
sen k'dnnen.
Anmeldungen sind his zum 15.]anuar 1968 an das unterzeichnete Departement. zu
richten.
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau

Schfimperli

Frauenfeld. den 17. November 1967

Ba rkredite

Absolute
Diskretion

Kaine N a c h f r a g e bai
Hausbesitzern. Nach‑
barn, Arbeitgebarn
O Perséinliche Einzel‑
bedienung
O Kaine B fl r g e n :
o

lhre Unterschrift

g a n fl g t

l Sie gewinnen zusétzliche Méglich‑
P1, keiten inderlebendigen Gestaltung
Ihres Unterrichtes durch den Ein‑
‘satz eines Schreib- und Zeichen- .
projektors! lm unverdunkelten
' ZRaum, ohne den Kontakt mit den
Schfllern zu verlieren, projizieren
Sie vorbereitete Vorlagen oder
lebendige Skizzen, fL'Ir jeden gut

sichtbai'. Verlangen Sie eine aus‑
fflhrliche Dokumentation.
Wir sind in der ganzen Schweiz
-bekannt als Spezialgeschéift fflr
Schulprojektion.
Ganz+ Co. 8001 ZUrioh

Bahnhofstrasse 40

<21

23 97 73

Bank Prokredit

8023 Zfirich, Léwenstrasse 52,

Telephon 25 47 50
1701 Fribourg, rue Banque 1,
Téléphone 2 64 31

4001 Basel. Sanelgasse 4,
Telephon 24 06 85

NEU Diskretionsgarantie
Name

fl

Strasse

Kahton St. Gallen Kantonsschule Wa t t w i l

Naclzldem gurch Volksabstimmung die Errichtung einer Kantonsschule m i t Seminar‑
abtellung In Wattwnl beschlossen worden ist. schreiben w i r die Stelle des

Rektors dieser Schule (mit Hauptlehrerauftrag)
zur Besetzung aus. Stellenantritt w e n n maglich auf Beginn des Sommersemesters
1968. eventuell spiter. Dem Gewihlten fi l l : v o r der Eréffnung der Schule die Auf‑
gabe ZU. bei der Planung des Schulaufbaues und der Schulanlagen und bei der Ge‑
winnung der Lehrkrfifte mitzuwirken und gleichzeitig einen Teillehrauftrag an der

Kantonsschule St. Gallen. an der Kantonsschule Sargans oder am Lehrerseminar
Rorschach zu erfiillen.
Uber die Anstellungs- und Gehaltsverhiltnisse gibt das Erziehungsdepartement des
Kantons St. Gallen Auskunft. Der Gewfihlte hat der VersicherungSkasse fi j r d”
Staatsperscmal beizutreten.
Anmeldungen m i t Lebenslauf und Ausweisen fiber die abgeschlossene Hochschul‑
bildung und die Unterrichtspraxis sind bis 15. Dezember 1967 an das Erziehungs‑
departement zu richten.
St- Gallen, den 7. November 1967

lm Auftrage des Regierungsmtes:
Die Staatskanzlei

Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzlingen

Auf Beginn des Schuliahres 1968/69 sind am Lehrerseminar Kreuzlingen folgende
Lehrstellen zu besetzen:

1 Hauptlehrstelle fi j r Turnen
(eventuell in Verbindung mil: Deutsch)

1 Hauptlehrstelle f fi r Deutsch und Englisch
Verlangt wird das Gymnasiallehrerpatent oder ein gleichwertiger akademischer
Ausweis.
Auskunft fiber Anstellungs- und Besoldungsverhiknisse erteilt die Seminardirek‑
tion Kreuzlingen (Telephon 072/855 55).
Anmeldungen m i t Lebenslauf. Ausweisen fiber Studium und Unterrichtspraxis so‑
wie Angaben von Referenzen sind bis 15.]anuar 1968 zu richten an das
Erziehungsdepartemenc des Kantons Thurgau
Schiimperli

8500 Frauenfeld, den 14. November 1967

RUFEN

ZKHLWERK

'LAUTSVIKRKE

baut als Spezialfabrik nur Tonbandger'aite und ist deshalb
der bevozugte Lieferant fLir Sprachlabors.

baut nun seit geraumer Zeit zwei verschiedene Typen von
Sprachlehranlagen, die sich bei den deutschen Universitfiten
und Schulen bestens bewihrt haben und beliebig ausgebauc
werden kfinnen.

-Sprach|ehranlagen werden vor allem wegen der Narren‑
sicherheit der Schfllerpulte (Einknopfsystem) siehe Abbil‑
dung, unterVerwendung des 10000fach bew‘zihrten U HER‑
UniVersal 5000. geschfitzt und gekauft.

Verlangen Sie Spezialprospekt von der
Generalvertretung ftir die Schweiz

A P C O AG ZURICH
Riffelstrafie 25, Telefon (051) 358520
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7In neuer ijberarbeiteter und
auf den neuesten Stand der

Forschung gebrachter 3. Auflage
erscheint jetzt einbindig:

,Dre..Kar| von Frisch: BIOLOGIE
448 Seiten. 499 meist mehrfarbige
Abeldungen._ Halbleinen zellglasiert

Das seit Jahren bekannte
und whitverbreitete Lehrbuch
der allgemeinen Biologic
is: wegen der glinzenden Dar‑
stellungsgabe des Verfassers
und der wohldurchdachten Aus‑
wahl exemplarischer Abschnitte
in hohem MaBe geeignet.
den Schfiler in das bioiogische
Denken und auch in schwieri~
gere biologische Probleme einzu‑

DM 17.80

fflhren.
Aufgrund jflngster Erkenntnisse
und Forschungsergebnisse
wurden in der Neuauflage umfang‑
reichere Erginzungen und Ande‑
rungen vorgenommen.
Neu elngefugt oder erweitert
wurden u n t e r anderem die Ab‑
schnitte fiber Abscammungslehre.
die Ethologie. den Naturschutz.
.di'e molekulare Struktur der
Gene. den Erbcode. fiber Rege‑
lungsvorginge und Orientierungs‑
weisen.

Bayenscher
__Schul7|?ucr:h~Verlag

NOUVEAUTES LAROUSSE
encyclopéclic
généruie

Larousse, i

ENCYCLOPEDIE GENERALE
LAROUSSE en3 volumes
L'ouvrage ideal

de perfectionnementintellectual,

présentant, en une série de grands traite‘s clairs,
obiectifs, trés illustrés. l'élat actuel de toutes les
connaissances générales et pratiques utiles a
I' homme moderne.
~
Reliure verte ou rouge au choix ( 2 3 x 3 0 c m ) scus
jaquette. environ 3000 pages tres illustrées en
couleurs dans Ie texte. index dans chaque volume.
Le premier volume (géographie-histoire-grammaire
- littérature - philosophie et sciences humaines)
vient de paraitre relie’.
Prix de faveur de souscriptlon.

LITTERATURE FRANCAISE
4,»

k‘

Ema

francaisej

an 2 volumes

sous la direction de Antoine

Adam, Georges

Lerminier. Edouard Morot-Sir.
'
Des origines au «nouveau roman». Ie bilan le p l u s

actuel : les perspectives, les faits nouveaux de
I'histoire littéraire. les lettres francaises dans la
monde,... Mille ans de Iittérature vivante.
Le premier volume vient de paraitre relie'.
Prix de faveur de souscriptlon.
Relie’s (23x30 cm). sousiaquene environ 800 pages
64 pages de hors-texle, dont 32 en couleurs, p l u s

de 1000 illustrations en noir index.
COLLECTION IN-OUARTO LAROUSSE.
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DEPOSITAIRE GENERAL

JOURNAL DE L’ANNEE enunvolume
tous les événements du monde,
du 1er julllet 1966 au 30 iuin 1967.

Chaque année. la Librairie Larousse iait desormais
Ia synthese de 365 jours de l'histoire du monde
en train de se faire: vie politique. economique, in‑
teliectuelle, arts. spectacles, sciences. vie q u o t i .
dienne, sports. faits divers,... Une dowmentation
atlrayante, complete. irremplacable.
Relié (17.5x24 cm), sous jaquette. 416 pages trés

illustrées en noir et en couleurs.
LA PALATINE. 29. R U E DU

NANT

‐ GENEVE

LANGENSCHEIIDT
WfinTEnBi‘ICHER
Taschenwiirterbiicher
Rund 70000 Stichwérter in beiden Teilen - Neben der Umgangsspnche auch well: fachzus‑
drUcke der verschiedensten Wissensgebiete - Grammatikalische Hinwcisc - R C I C t h h I n g A n ‑
hang - Ubersichtliche Typographic ° Internationale Lautschnlt - Format 10-15 cm - P l u m .
einband

Englisch - Franzfisisch
Italienisch - Spanisch
Late‘inisch - Griechisch
Einzelband (Fremdsprachig-Deuuch bzw. Dcuuch-Frcmdsprachugl
Fr. 11.65. Beide Teile in eincm Band Fr. 18.40.

Handwfirterbficher
Schulausgaben
150 000 bzw.140000 Stichwfirter in beiden Tellen - Viele Neologismcn - Moderncr Fadawort.
schatz - Anwendungsbeispiele - Redensarten - ldiornatische Wendungcn - Grammmkaluchc
Hinweise - Ubersichtliche Typographic - Internationale Lauuchrik - Format 10- 15(m - Plan-k‑

einband

Englisch . Franzfisisch
Einzelband (Fremdsprachig‐Deuuch bzw. DeutKh-Frcmdtpnch‘gl
Fr. 17.30.

Priifungsexemplare zum halben Preis sullen m ’ r den Fuhlchrern g u n ;
zur Verfiigung. Bitte. schreiben Sic um (Limmautrafle 107‐111,
8031 Zijrich).

L A N G E N S C I IE I ID'l‘

Schweiz.Landasbibliothek

AZ

H a l l w y l s t r. 1 5

Aarau

3003

Bern

Aus der modernsten
Tonbandfabrik
der Welt
BASF Tonband
im neuen Gewand

Organchemie AG _

SeestrafSe 40, 8802 Kllchberg

BASFTonband in der Kunslstofl-Kasseue
In den formschbnen und eleganten Kunst‑
stoff-Kassetten kénnen Ihre Tonbénder
staubsicher aufbewahrt werden. Mit ihrem
schmucken Aussehen passen die Kassetten
ausgezeichnet ins BUcherregal. Sie sind
leicht zu beschriften und bringen Ordnung
und Ubersicht. BASF Tonbénder in der
Kunststoff-Kassette sind wertvolle
Bausteine fUr lhr Bandarchiv und ein
schénes Geschenk.
BASFTonband In der Runddose
In dieser modernen. praktischen und
preiswerten Verpackung kénnen Ihre Ton‑
bénder gut geschfilzt aufbewahrt warden.
Leicht léiBt sich damit eine Tonband‑
sammlung anlegen. Dazu gibt es bei lhrem
Fachhéndler einen kleinen Spulensténder
i fl r 5 Runddosen. BASF Tonband
in der Runddose: eine runde Sache.

