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|l para‘it, a an croire certains journalistes.
que la Declaration universelle cles droits de
l’homme, dont nous avons ioint un exem‑
plaire audernier numéro du GymnasiumHei‑
veticum, ne passionne guére l'opinion publi‑
que suisse. On serait a la limite de l‘indif‑
férence totale, si ce n'est de l'hostilité lar‑
vée. Certes, vingt ans aprés l'adoption par
les Nations Unies de la Declaration. nous
voyons bien t o u t ce qu'il faut inscrire au
passif du bilan. Nul n’ignore les nombreuses
violations des droits de l’homme dont se
son t rendus coupables des pays qui avaient
pourtant contresigné ce t te charce. Mais.
nous semble-t-il, les principes qu'elle pro‑
clame. ne sont généralement pas mis en
cause, en théorie du moins. ll faut étre de
Johannesbourg, de Salisbury ou de Dallas
pour s’avouer raciste. Nos xénophobes hel‑
vétiques mémes ne dénient probablement
pas aux étrangers les droits essentiels ‑
pourvu qu’ils s'exercent hors denot re pays.
N'y a-t-il pas déja un pas de fait vers plus
de justice si ceux qui violent les droits de
I'homme éprouvent le besoin de se justifier
plus ou moins?
Comme les principes fondamenta‘ux de la
morale et de la religion, ceux du droit doi‑
vent étre constamment réaffirmés. N'ap‑
partient-il pas aux éducateurs de lé faire
dans la mesure de leurs possibilités? Mais ii
ne s'agit pas d'endoctriner la jeunesse. de
faire de la propagande ex cathedra. Réaf‑
firmer ces principes signifie les remet t re en
question, les confronter avec l'application
qui en faite. par I'examen de situations con‑
crétes.‘A Get: égard. Iacache des maitres de
gymnase ,n'est pas facile. lls s'efforcent. et
c'est leur role, de développer I'esprit criti‑
que de leurs éléves. de leur apprendre ane
pas se payer de mots. Or. ils von t devoir
affronter précisément les critiques d'une
jeunesse qui voit bien I'abime qui trop sou‑
vent sépare la réalité de I'idéal. On com‑
prend que certains. découragés par avance,

hésitentéaborderlesuiet,quellesquesoientl
leurs convictions personnelles. Dans ca (1013
maine. moins qu'ailleurs. il ne p e u t étrel
question de « donner une lecon» avec une
conviction de commando. Nous devons étre
préts aengager un veritable dialogue. (voir
acesuiet l'excellenc article publié par' H,R;
Schweizer dans les GH22/3, p. 187: Uber dos
Gesprdch und seine Bedeutung imUnterricht.)
Ence t t e «année des Droits de l'hommem
nous ne pOuvions mieux faire que de publiei,
des extraits significatifs de l'étude que Mr,
w. Kagi *, Professeur a la Faculté de droié
de l'Université de Zurich a consacrée ala
Déclarati0nuniverselIe. ll s'agit d'une version, ‘
éiargie de la conference qu'il adonnée il y a
une année aLenzbourg. lors de la rencontre:
des Organisations non gouvernementales diei
I'UNESCO, organisée en commun par laq
«Maison Stapfer » et la Commission “magi
naie suisse pour I'UNESCO. C'est unef
étude d'ensemble. remarquable dans sacon-.
cision. lucide et généreuse a la fois. .. Elle:
es t suivie d'un article sur «les droits de-i
l’homme. de nos traditions aux Pactes de:
1966». deMadame Perle Bugnion-Secretan,
‘aqui on doit l’eXCellente traduction franr
gaise de la conference du professeur n g i .

i
Zum jahr der Mcnschenrechte drucken wirl
auf Seize 389 die ersten Teile des Vortra-1
ges ab, den Dr. Werner Kagi, Professor-an]
der Universitc'it Zu‘rich, am 3.Juni 1967 im '
Stapferhaus auf'SchloB Lenzburg gehalten hat.
Der' vollstfindige Text is: erschienen in der‘
Schriftenreihe des Phi!ipp-AIbert-Stapfer.Hau.l
sesaufderLenzburg,Heft4, VerlagSauerlb’nder, g
Aarau 1968, Fr. 3.20. Die weggelassenen Teile :
des Referates fassen wir in Anlehnung an den 9
Wartlaut knapp zusammen.

* Werner Kagi. Faire des draits del'hofngé;
*une' réalité. Nos caches. nos respohsabl’lifi
tés. A la Baconniére. Neuchatel 1953 4 " ”
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Séance pléniére de cléture des groupes
de travail sur I’enseignement
secondaire de demain

Contrairement a ce que nous avions annon‑
:6. le procés-verbal de ce t t e séance ne figu‑
rera pas dans la publication consacrée a la
Semaine d'études 67. no tamment a cause du
manque de place et pour des raisons de
disposition. On le trouvera donc ci-aprés.
Rappelons que nous avons déja donné le ré‑
sultat des vocations dans le GH 22/4. p. 228,
et que toutes les theses soumises au v o t e se
t rouvent dans la GH 22/1. ‐ Depuis l'adop‑
t ion des theses. ie Comité de la SSPES et les
commissions intéressées o n t oeuvré a ieur
realisation. En ['état actuel des démarches,
il n'est pas encore possible ‘de donner des
informations détaiilées, mais nous pouvons
dire d’ores et déia que certains proiets sont
en bonne voie. Réd.

Protokoll der SchluBsitzung
der Studienwoche 1961

Freitag. 20.0ktober. in der Aula der Uni‑
versitat Genf.
Traktanda: Berichterstattung iiber die Er‑

‘ gebnisse der Gruppenarbeit
Diskussion der Thesen
Beschlfisse

Leitung: W. Uhlig. Prisident des VSG

1. Bericht der Kommission «lnnere Reform»
(Referent: Dr.W.Oberle)

LEider blleb fiir die Diskussion zu wenig
Zeit. Aber der gute Wille f'Lir die Arbeit im
Dienst derjugend ist sehr deutlich gewor‑
den. Als Ergebnis soil festgehalten werden:
Ein gegenseitiger Austausch iSt notwendig.
Man wiinscht genaue Berichte im GH oder
durch die Zentrale lnformacionsstelle in
Genf(Centre d‘information enmatiéred'en‑
seignement et. d'éducation. M.Egger, Ge‑

Diskussion:Vuataz dankt fiir die in der Grup‑
peorganisierten Referate.fiir die Anregun‑
gen. Aber man wiinscht fiir ein anderes Mal
kleinere Gruppen, damit eine Vertiefung
der einzelnen Gesichtspunkte mdglichwird.
Uhiig: Das Ziel der Arbeitsgruppe war,
méglichsc viele Anregungen zu geben. Es
wurde keine Abst immung angestrebt. Die
personliche Initiative sollte angesprochen
werden.
Muller (Bern): Wiinsche fiir eine Studien‑
woche oder Studientagung :Ausstellung von
Gruppenarbeiten, Vorbereitungen, SchluB‑
berichten. Diese Dokumentation kbnnte die
Behérden zu Beitrfigen veranlassen.

2. Bericht der Kommission «Weiterbildung der
Gymnasiallehrer»
(Referent: Dr.W. Wenk)

Hinsichtlich der Thematik wird auf den Be‑
richt im GH 21/3 (1966/67) verwiesen.
Die Diskussion erwies sich als fruchtbar.
Der GV wird der Bericht der Arbeitsge‑
meinschaft f'dr die Forderung der berufli‑
chen Weiterbildung schweizerischer Gym‑
nasiallehrerzurAbstimmungvorgeschlagen.
jedoch mit denim Bericht der' Arbeitsgrup‑
pe «Weiterbildung» entworfenen Ande‑
rungen. ,
Abstimmung: Als Ganzes wird der Resolu‑
tionsentwurf' mit einer Stimmenthaltung ange‑
nommen.
Die §§ 3 und 4 werden m i t einer Gegenstim‑
me and einer Stimmenthaltung angenommen.

3. Bericht der Kommission «Neue Schule fiir
mittiere Kader» (Referent: Dr. L.Nyikos)

Das Proiekt konnte nicht als GanZes bespro‑
chen und auch nicht in allen einzelnen
Aspektendurchdiskutiertwerden.Das Inter‑
essewar wohl sehrgroB, hingegen hielt man
sich of: an lange bei seinen Liebhabereien
auf. _ ' .
Diskussion: Uhh‘g prazisiert: W i r kcinnen
keinen neuen Schultypus schaffen; das Iiegt

.l‘lnfo‘rmationen Nachrichten des VSG I: I < "'6 " ‘ ‘ ‘ j
‘ i . - L’activité delaSSPES :
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nicht in unserer Hand.W i r kdnnen aber die
Schaffung eines neuen Typus anregen.
Moeckli (Pruntrut): Da die Diskussions‑
gruppe das Projekt als Ganzes nicht ange‑
nommen, sondern nu r dem vorgelegten
' Resolutionsentwurf zugestimmt hat, moch‑
ten die Gr i j nde der Opposition in der Ar‑
beitsgemeinschaft bekanntgegebenwerden.
Nyikos faBt die wichtigsten Vorwiirfe zu‑
‘ sammen. Der Haupteinwandgegen die neue
Schule: die intelligenteren Lehrlinge wer‑
den in die neue Schule abgelenkt. ‐ Stimmt
das wirklich? lst das nicht vielmehr ein Nut‑
zen als ein Schaden fiir die Gewerbeschule?
Mme jeanrenaud prizisiert die Motive der
Opposition in franzosischer Sprache und
umschreibt das Ziel der neuen Schule noch‑
mals genauer.
Huber (Basel) plidiertfiir Annahmeder Vor‑
-lage.Mansoll nicht zuviel Skeptizismuswal‑
t e n lessen, wenn sich etwas in dieser Rich‑
tung abzuzeichnen beginnc. Diese neue
Schule wire ein wlchtiger Schritt auf dem
Weg zu einer besseren Allgemeinbildung.
Panosetti (Genf) schlfigt eine andere Einlei‑
tung vor. ‘
Ghirlanda unterstreicht die Bedeutungeiner
solchen Schule fi j r Gegenden mit kleinem
Einzugsgebiet.‐Man miiBte bei dieser Schu‑
le noch stfirker auf die Mb‘glichkeit fiir die
Schiiler zueinem Ubertritt in das Gymna‑
sium achten. Die neue Schule sollte dieser
Funktion als «Mitcelsch’ule» noch mehr
Rechnung tragen.
Plattner will die Abstimmung vertagenf und
die fiinf Punkte des Resolutionsentwurfes
annullieren.
Stehle befiirwortet eine Abstimmung.
Chateianat beantragt eine Anderung des
franzfisischen Textes in der Einleitung.
Logoz (i) mach: denselben Antrag wie
Plattner.

Abstimmung (nachdem ‘Panosetti seinen An‑
trag zuriickgezogen hat).

Vorabstimmung: Abstimmung Uber den Ge‑
samtberichc (eineMehrheit).Abstimmung
soll Punkt fiir Punkt erfolgen (7 Stim‑
men).

Abstimmung: fiir den Resolutionsentwurf:
zweihundert Stimmen. gegen den Resolu‑
tionsenthrf: zweiundzwanzig Stimmen.
Stimmenthaltungen: fUnfzehn.

Resultat:DieGVhatalso «inzustimmendem
Sinne» vom Bericht der Kommission
Kenntnis genommen. Der Antrag Chate‑
lanat fillt somit dahin.

4. Bericht der Kommission «Gymnasium und
Universitéit» (Referent: Dr.H.R.Faerber)

lm allgemeinen wurde der Vorschlag der
Kommission gutgeheiBen. Ein Hauptanlie_
gen betont die klare Trennung von Uni‑
versitit und Gymnasium. DerWunsch nach
totaler Autonomie des Gymnasiums kann ‑
vor allem hinsichtlich der starken Binnen.
wanderung - nicht realisierc werden. Eine
Koordination ist notwendig.
Gefordert werden:
1. Revision des Maturareglementes. Es.soll
einen gewissen Spielraum lessen und nur
ein Rahmenreglement darstellen.

2. Wenn Abmachungen getroffen Warden,
dann muB sich auch die Hochschule daran
halten.

3.DieUniversitéitsollselbsc einenAusgleich
finden (z.B.zwischen den Typen A und B).
Mittel: ein sogenannter «premier cycle»
als Einstieg ins eigentliche Studium.

4. Schaffung regionaler Kommissionen. die
aus Mitgliedern der Gymnasien und der
Universititzusammengesetzt sein sollten.

Faerber fordert eine besondereAbstimmung
fiir die Artikel 6. 7. 8 des Kommissionsent.
wurfes.
Nyikos will These 6 streichen. These 7 er‑
ginzen: die Kommissionen «haben sich zu
einigen fiber die Stoffprogramme an den.
Gymnasien»‑
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Rdber lehnt den Antrag Nyikos ab un te r
Hinweis auf die heutige Tendenz zur Ko‑
ordination.
Faerber: ,
Foigende Anderungen sollen im Berichc der
Kommlssion vorgenommen werden (vgl.
GH1 [1967/68] 5. 19-23).
These 2: zuerginzen: die Grundoperationen
des Denkens.

These 4: «Lernen» isc zu ersetzen durch
Arbeiten.

These 6: «Charakterschulung» 1st. zu erset ‑
zen durch Wertung des Schiiiers ais Per‑
sb‘niichkeit.
«Teambereitschaft» ist zuersetzen durch
Bereitschaft_zUr Zusammenarbeit.

1mfranzc'isischen Text iauten die Anderungen:
Thése 4: «d’apprendre» ist zu ersetzen
durch detravaifler.

Thése 5: « des intéréts» isr. zu ersetzen
durch de la curiosité intellectuefle.
« l'intérét» is: zu ersetzen durch la cu‑
riosité intellectueiie.

Thése 6: «du caractére » ist zu ersetzen
durch de la personnah'té et du sens social.

Abstimmung
Der Vorschiag Nyikos wird mi t groBer Mehr‑
heit abgefehnt:eine kleineMinderheitstimmt
daf'ur; acht Anwesende enthalten sich der
Stimme.
Der Vorschiag Faerber:
Abstimmung Liber These 6: groBe Mehrheit
dafijr. kleine Minderheit dagegen, f'flnf
Stimmenthaltungen.

Abstimmung fiber These 7: groBe Mehrheit
daf‘ur.

Abstimmung fiber These 8: Annahme: 113
Stimmen.Ablehnung: 8 Stimmen, Stimm‑
enthaltungen: 40 Stimmen.

Abstimmung iiber den gesamten Faerber‑
Vorschiag: Annahme mit groBer Mehrheit.

Fiir das Protokoll: ‘
Sr.Maria C.Doka.2,5ekretc'irin dos VSG

U nsereStudienstiftung im jahre1966/67
Le Fondsd'études suisse

Ainsi que 1edit son président dans la rapport qui
suit, is Fonds d'études s’efi'orcera depoursuivre
son activité, maigré la diminution de ses res‑
sources, jusqu’d ia création de la Fondation
suisse pour 1eperfectionnement des professeurs
de i’enseignement secondaire. On voudra bien
noter 1anauveiie adresse du secretariat.
lmBerichtsiahrhatder Stiftungsrat zuneuen
Mitgliedern gewihlt die Herren National‑
r a t Dr.A.Mijller-Marzohl. Luzern. und Er‑
ziehungssekretir Max Keller, Bern. Fiir die
Mitarbeit in der Stiftungskommission stellte
sich Prof.Dr.F.Meier, Basel, zurVerfiigung.
Fr. 12572wurden anKollegenausgerichtet,
die sich in irgendeiner Weise weiterbilde‑
t e n oder eine grbBere Arbeit im Dienste
des Mittelschulwesens unternahmen. Da
aber die Einkfinfte der Stiftung erneut zu‑
riickgegangen waren, stellten sich der Stif‑
tungsversammlung am 25.November 1967
einige kritlsche Fragen: Wie kann die Stif‑
t u n g die Zeit bis zum Erfolg der Bemiihun‑
gen der Arbeitsgemeinschaft flir die Forde‑
rung der beruflichen Weiterbildung (Kom‑
mission Wenk). die sich ja um die Bereit‑
stellung offentlicher Mittel zu Fortbildungs‑
zwecken bemiiht. iiberbriicken? Wie kan‑
nen weltere Mittel fiir diese Ubergangszeit
gewonnen werden? Wie kann das Verh'dlt‑
nis zwischen Betriebsaufwand und Stipen‑
diensumme verbessert werden?
Die Stiftungsversammlung beschloB. das
iuristische Sekretariat. das bisher nach den
Anweisungen der Stiftungskommission die
Geschiftegefiihrt hatte,aufzuheben.AuBer‑
ordentlich gelegen kam ihr deshalb das
groflzijgige Angebot der Erziehungsdirek‑
t ion des Kantons Bern. dessen'Sekretfir,
Herr Max Keller, sich berelt erklirte. die
Sekretariatsgeschifte' durch einen seiner
Mitarbeiter kostenlos fiihren zu lassen.
An eine‘r zweiten Stiftungsversammlung am 373;..‑
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10.Februar 1968 wurde dann die Ubergabe
'des Sekretariats formell beschlossen. Der
Dank der Studienstiftung geht zunachst an
die Berner Erziehungsdirektion fiir ihr
freundliches Entgegenkommen. dann aber
vor allem anden bisherigen Sekretar, Herrn
Fijrsprecher Werner Schorno, Bern, der die
Stiftungsgeschafte mit ruhiger Umsicht und
grofler personlicher Anteilnahme gefiihrt
hat. - Gleichzeitig wurde eine neue Aktion
zur Mittelbeschaffung aus offentlichen und
privaten Quellen ins Auge gefaBt.
Das flir unsere Mitglieder entscheidende Er‑
gebnis lautetalso: Die Studienstiftung fiihrt
ihre Tia‘tigkeit im Rahmen des Moglichen
weiter. Gesuche von Gymnasiallehrern mi t
mehrjiihriger Unterrichtserfahrung an die
Stiftungskommission sind 2u richten an das
Sekretariat der Schweizerischen Studien‑
stiftung fiir Gymnasiallehrer. Herrn Rauber,
Erziehungsdirektion des Kantons Bern,
Mijnsterplatz, 3011 Bern.
Der Prdsident des Stiftungsrates: H.R.Faerber

Voyage d’étude aux Etats-Unis
Studienreise nach den USA 1968

Tous les membres de la SSPES o n t recu en
son temps le programmedu prochainvoyage
aux Etats-Unis. Grace aux efforts de l'Am‑
bassade suisse de Washington. le program‑
me a pu étre considérablement élargi. de
sor te que le maximum de contacts avec les
universités. les écoles du degré secondaire
et les colleges amérlcalns peu t étre assuré
aux participants. Ce voyage. préparé iusque
dans les moindres details avec beaucoup de
soin et d’initiative, sera pour tous les parti‑
cipants une occasion unique de faire con‑
naissance d'une partie des Etats-Unls.
Au nom de la SSPES. ie tiens a remercier
Monsieur L.F.Burckhardt, Conseiller cultu‑
rel a I’Ambassade suisse de Washington. de
son active collaboration et de l’appui sans
réserves qu'il aapportés a la réalisations de

not re projet.je suis persuadé que cevoyage
sera un enrichissement pour tous les pa r t i ‑
cipants et qu'ils en retireront un bénéflce
pour tou te Ieur activité ultérieure.
Le délai d'inscription échoit a la p a r u t i o n
du présent numéro du GH. Votre inscrip‑
t ion pourra éventuellement étre prise en
considératiou si vous vous décidez immedia‑
tement. Ecrivez par exprés ou téléphonez
a l'agence dont l'adresse figure a lasuite du
tex te allemand.

Alle Mitglieder des VSG haben seineneit
das Programm der Amerikareise 1968 e r ‑
halten.DankdenAnstrengungenderschwei‑
zerischen Botschaft in Washington konnte‘
das Programm wesentlich ausgebaut wer‑
den. so daB nun fiir die Teilnehmer das
gr6l3tmog|iche MaBvon Kontakten m i t ame‑
rikanischen Universit‘a‘ten, Mittelschulen:
Kollegen gewahrleistet ist. Die mi t Um.
sicht. Initiative und bis ins letzte Detail
griindlich vorbereitete Studienreise wi rd ‘
fiir alle teilnehmenden Kollegen eine einzig‑
artige, aufihre besonderen Interessen abge‑
stimmte Mfiglichkeit bieten. einen Tell
Amerikas kennen zu lernen.
lmNamen des VSG danke ich Herrn Dr.L.F.
Burckhardt l i i r die tatkraftige Mitarbeit.m i t
der er unser Projekt geférdert und unter ‑
stiitzt hat. Ich bin ijberzeugt. daB die
Amerikareise 1968 fiir alle Teilnehmer zu
einem reichen.fiir lhre ganze weitere Tatig‑
keltfruchtbaren Erlebnis wird.
Die Einschreibefrist lauft m i t dem Datum
derAuslleferung dieser Nummerdes GHab.
Wenn Sie sich sofort entscheiden. kann lhre
Anmeldung vielleicht noch berficksichtigt
werden. Wenden Sie sich telefonisch oder
mit Eilbrief an:
The American Express Co. Inc.
Département voyage en groupe
7. rue du Mont-Blanc
1200 Genéve

Werner Uhlig, Prc'isident des VSG I
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Concours de l ' UNESCO pour I'année
des droi ts de I 'homme

A lademande de l'Association mondiale des
Sociétés d'enseignants la Section Edu‑
cation de la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO propose les sujets sui‑
vants pour les éléves des Ecoles secondaires
et professionnelles a partir de la 6“ année:
Pour les éleves de la 6° 6!la 9e année:
« Ladeclaration des droits de I'homme ré‑
clame un traitement equitable pour tous les
hommes sans consideration de sexe. de
langue. de religion. declasse. de nationalité
ou de couleur.
As-tu déia toi-méme remarqué si la prin‑
cipe était négligé? Raconte.»

. Au plus 300 mots.
Pour les éléves désla 10° année:
« Cite: une prescription de la declaration
des droits de I'homme qui n'est pas appli‑
quée en Suisse.
Pourqu0i n'est-elle pas observée iusqu‘a
présent?
Estimez-vous nécessaire at possible de la
réafiser?
Comment pouvez-vous y contribuer?»
Au plus 800 mots. ‘
Regiement:
1. Lacomposition doit étre envoyée entrois
exemplaires (chaque page écrite d'un seul
cété).

2. Le nom du rédacteur ne doit pas figurer
sur la composition. En revanche, joindre
unefeuille mentionnant le nom. l’adresse.
l'école. la classe et la date de naissance.

3. Date d’envoi: 2 septembre 1968.
Adresse:
Contours pour l’année des droits de
I'homme
Commission nationale suisse pour
l'UNESCO
Département Politique Fédérai
3003 Home

4. Prix: Prix divers en argent (1000 Francs
en tout) et en livres. '

5. jury: Un iury désigné par la Section
Education de la Commission nationale
suisse pour I'UNESCO répartit les prix.
ll n'y aura aucune correspondence ausu‑
iet de ce concours. Les travaux restent
propriété de la Commission. qui pourra
les publier.

6. Les rédacteurs des t ravaux couronnés
seront avisés avant la fin de 1968.

Nous prions nos collégues de met t re en
relief les droits de I’homme dans leur en‑
seignement. Nous attirons leur attention
sur la brochure richement illustrée Human
Rights, éditée par le Comité international
de l‘Organisation non gouvernementale
pour l'année des droits de I'homme. Cette
brochure contient un petit tex te sur cha‑
que article de la Declaration des droits de
l'homme. une illustration et un panorama
sur I 'ONU et ses organisations spécialisées.
Elle peut étre fournie, ainsi que d'autre
documentation. par le Secretariat de la
Commission nationale pour I’UNESCO.

Aufsatzwettbewerb zum jahr der
Menschenrechte

Angeregt durch den Weltverband der Leh‑
rerorganisationen schreibt die Sektion Er‑
ziehung ‘ der Nationalen Schweizerischen
UNESCO-Kommission folgende Themen
zur Bearbeitung fiir Schiller der Volks‑
schule. der Mittel- und Berufsschulen aus:
Fi j r Schiller des 6. bis 9.3chuljahres:
«DieErklfirungderMenschenrechtefordert
gerechte BehandlungfiiralleMenschenohne
R'LicksichtaufGeschlecht,Sprache. Religion.
soziale Verhfiltnisse. Nationalitit und Haut‑
farbe. - Hast Duschon selber erfahren.wie
diese Forderung verletzt wurde? Schildere
dieses Erlebnis !»
Umfang: h6chstens 300 Worte. 375
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Fiir Schu'ler vom 10.Schuljahr an:
«Nennen Sie eine Forderung der Erkl‘a‘rung
der Menschenrechte, die in der Schweiz
nicht erffillt ist. .
Warum blieb sie bis heute unerfiillt?
Wie beurteilen Sie Notwendigkeit, M69‑
lichkeit und Folgen ihrer Verwirklichung?
Wer kann und soll sich fiir ihre Verwirk‑
lichung einsetzen? ,
Was kfinnen Sie dazu beitragen?»
Umfang: hfichstens 800 Worte.

Bestimmungen:

1. DieArbeitist in drei Exemplaren (Blfitter
einseitig beschrieben) einzureichen.

2.‘ Der Name des Verfassers ist nicht auf die
Arbeit zu setzen; hingege'n ist ein Blatt
beizulegen. welches Name, Adresse,
Schule, Klasse und Geburtsdatum en t ‑
hi l t .

3. Praise: Barpreise im Gesamtwert von
1000 Franken und Buchpreise.

4. Einsendedatum: 2. September 1968.
Ad rjesse:

WettbeWerb zum Jahr der Menschen‑
rechte
Sekretariat der Schweizerischen
UNESCO-Kommission
Eidgendssisches Politisches Departement
3003 Bern

5. jury: Die Beurteilung erfolgt durch eine
Jury. die von derA Sektion Erziehung der
Nationalen Schweizerischen UNESCO‑
Kommission ernannt wird. Uber den
Wettbewerb‘ kann keine Korrespondenz
gef‘dhrt werden. Die Arbeiten bleiben
Eigentum ’der UNESCO-Kommission
und- kfinnen von dieser vertiffentllcht
werden. ‘ '

6. Die' Verfasser der primi'erten Arbeiten
' werden var Ende 1968 benachrichtigt. 7_

.l I V-1 J: Il. , V

W i r bitten Kolleginnen und Kollegen, d3:
Theme«Menschenrechte» im Unterricht2L
Worte kommenzu lassen.undweisenaufdie
ausgezeichnet illustrierte Broschiire Human
Rights hin, herausgegeben vom InternatiOa
nalen Komitee der nicht-gouvernementalen
Organisation fur das Jahr der Menschen‑
rechte. Sie enthi l t zu jedem Artikel der
Menschenrechtserklirung einen Kurztext.
eine Illustration und eine Ubersichtstabelle
iiber die UNO und ihre Spezialorganisatio‑
nen. Sie kann mi t weitern Unterlagen beim
Sekretariat der UNESCO-Kommission be‑
zogen werden.

Nationale Schweizerische UNESC0‑
Kommission

Schweizer Jugend forscht
La science appelle les jeunes
Ledeuxiéme cancours organise sous cc nom n'a
tenté que sept apprentis ou éléves de‘Suisse
ramande. Est-ce a dire que nos jeunes sont plus
absorbés par leur travail que leurs compatrio‑
tes d‘outre-Sarine, qu'ils manquent d'initiaiive
ou ne soient pas assez encourages par leurs
ainés? ‐ La revue, bilingue et illustrée, que
public Ie secrétariat duconcours les stimulerm
t-elle? A lire la Iiste des sujets traités déjd, on
se rend compte que de nombreuses possibilités
s’ofl'rent aux candidats.
Am 2.Wettbewerb 1968 haben von den an‑
gemeldeten 87Teilnehmern 49Schiiler und
Lehrlinge ihre Arbeiten termingerecht ab‑
geliefert, 42 davon aus der deutschen
Schweiz. Dader Wettbewerb nunmehr re‑
gelmiBig jedes Friihjahr stattfinden soll,
wird hoffentlich auch die Zahl der sich ab‑
meldenden Teilnehmer geringer Werden.
Eine zweite Hofi’nung mage sich auch e r.
fiillen: daB die Zahl der teilnehmenden
Schiiler und Lehrlingeaus derwelschen und
itallenischen Schweiz ansteigen mage. 1968
entfielen die ers ten Preise auf die folgenden 3
:Schiiler:



1.Preis fiir Biologie: Otto Sieber (1949),
Schiller des Kollegiums Appenzell: «Die
Kocherfliege Neuronia ruficrus und ihre
Larve; Beobachtungen und Versuche.»

1.Preis fi j r Bio|09ie: Michel Thévoz (1950).
Schiller des Gymnasiums von Lausanne:
«Contribution i la connaissance deVerti‑
cella Microstoma.»

1. Preis in Kulturforschung: Pierre Biihler
(1950), Schiller des Gymnase frangais in
Biel: «Presse et gymnasien (enquéte de
microsociologie).»

Die ersten zwei Schiller werden unser Land
an der lnternationalen Science Fair in De‑
t ro i t vertreten. _
Urn die Schiiler zur Teilnahme am Wet t ‑
bewerbzuanimieren.gibtdieWettbewerbs‑
leitung (Professor Portmann. Dr. Durrer,
Dr.Goy) seit diesem Friihling auch eine
Zeitschrift heraus. die alle zwei Monate
erscheinen wird; sie ist zweisprachig. il‑

L ,lustriert und enthfilt jeweils kurzgefalite
Berichte iiberdie Forschungsergebnisseein‑
zelner der preisgekrdnten Arbeicen sowie
Originalartikel V o n Wlssenschaftlern ver‑
schiedenster Richcungen. Die erste Num‑
mer. eine Doppelnummer, enthfilt die fol‑
genden Schillerarbeiten: Rosmarie Leh‑
mann.Vergleich der LichenenfloravonThun
und OberdieBbach (1. Preis Basel 1967.
1. Preis San Francisco 1967): Ralph Eichler.
Planung und Bau eines zweistellige Zifiern
lesenden Rechenwerks (2. Preis Basel 1967.
4. Preis San Francisco 1967); Martin Geiser,
Influence des radiations et des catalyse‑
teurs sur la réaction de bromation d'hydro‑
carbures saturés (1. Preis Genf1967.4.Preis
San Francisco 1967). Ferner finden wir ie
einen Artikel der beiden Wettbewerbs‑
leiter Dr. Durrer und Dr. Goy. Das Abon‑
nementder Zeitschrift (ifihrlich8 Nummern
zu Fr. 3.‐) ist zu bestellen auf dem Sekre‑
tariat des Wettbewerbs: Schneidergasse24,
4000 Basel.

W i r verbffentlichen nachfolgend eine Aus‑
wahl der von Schillern gewihlten Themen.
um die Variationsbreite des Wettbewerbs
darzulegen:

Biologie: Aus dem Leben der Erdkrdte.
Uber die Avifauna der Os tk i j s te Schott‑
lands. Simmenwald ‐ Schattigwald. ein
Vergleich, Farne im Olsberger Wald.
Untersuchungen an Meerschweinchen in
bezug auf Vermehrung und Verhalten.

Chemie: Untersuchungen iiber atypische
Menschenleber-Alkoholdehydrogenase.
Absorptionsspektren von Kupplungspro‑
dukten verschiedener Phenole mic diazo‑
t ier ter Sulfanilsiiure, La mise en valeur
des arthropodes par les maciéres plasti‑
ques.

Physik: Elektronische Uhr fiir ein binires
Zeitsystem. Automat zur Umsetzung von
Morsezeichen, Faraday‐Effekt - optische
Aktivitit,Rubin-Laser-Bohrmaschine.Etu‑
de dans ie domaine de la sensibilité des
fontes grises non alliés, Influence de dif‑
férents paramétres sur les caractéristi‑
ques des films.

Mathematik: Computer Design, Untersu‑
chung an drei Analogie-Programmen,
Fonctions binomiales.

Kulturforschung: Das Rollmaterial der Br'Li‑
nigbahn 1887‐1968. Reckingen im Um‑
bruch, Existenzprobleme einer Iandwirt‑
schaftlich orientierten Berggemeinde.
Nationalratswahlen 1919-1967: Woher
kommen die bernischen Nationalrfite?
Die Glockengieflerei von Reckingen.

AuBer denThemen zur Kulturforschungfin‑
den wir nur Themen aus den Gebieten der
Naturwissenschaften; w i r e es nicht ange‑
zeigt. auch einzelne geisceswissenschaftliche
Gebiete in den Wettbewerb miteinzube‑
ziehen? lch denke vor allem an geschicht‑
liche Themen. mh.



Forschungszentrum fi j r Geschichte der
, Kfirpererziehung, de r jugendpflege
und d e r Freizeitwerke

An die Historiker. Gymnasiailehrer
An die Persanlichkeiten, welche auf diesen
Gebieten t i t i g sind
in unserer Kultur werden seit jahrhunder‑
t e n die K6rpererziehung,'der Sport. die
jugendpfiege und die Freizeitwerke immer
wichtiger. doch Iiegt deren Geschichts‑
forschung noch im Riickstand.
Wer wiinscht. dafl diese Gebiete lm Rah‑
men der Kulturgeschichte m i t Akribie, Ob‑
jektivitét und wissenschaftiichen Methoden
' erforscht werden. der t r i t t dem Zentrum
ais assoziiertes Mitgiied
ohne Rechteund Pfiichten(keinGeldbeitrag
ist vorgesehen) bel.‘ er wird vom Zentrum
iiber die Forschungen informiert und kann
selber solche anregen. (Auskunft und An‑
meldungen: siehe Adresse unten.)

Centre de recherches sur l'histoire
de l’éducatlon physique, du spor t ,
des oeuvres de jeunesse et de loisirs

Aux historiens. aux professeurs et aux per‑
sonnalités actives dans ces domaines
Depuis des siécles, I’éducation physique, le
sport. les oeuvres de ieunesse et de ioisirs
augmentent leur influence dans no t re ci‑
vilisation, mais leur histoire a été négligée.
Tous ceux‘qui désirent que, dans Ie cadre
de l’histoire des civilisations, ces domaines
soient explores avec l’acribie. l‘obiectivité
et les méthodes scientifiques, adherent au
f Centre en qualité de membres associés,
sans droit ni devoir (aucune cotisation n'est
prévue); le Centre les informera des re‑
cherche: ei: ils_ pourront en suggérer eux‑
mémes. Pour tous ' renseignements er in:
scriptiOns s'adresser i
M. L. Burgener, Dr.'phii.. professeur.
' 3012 Berne. Geselischafesstrasse81

Hinweise auf Zeitschriftenaufsitze
Drei Aufsdtze zur Lehrerbildung:
Lotte Miiller.Seminar ader Hochschulbildung
der Primarlehrer? in Schweizerische Lehrer‑
zeitung 113/8. S.248 ff. - Die weitherum
bekannte Pidagogin berichtet von ihren
Erfahrungen mi t dem Gaudig-Seminar, mit
dem Pidagogischen institut Leipzig und den
heutigen PidaQOQischen Hochschulen, die
sie sehr lebhaft und iiberzeugend kritisiert.
«Die akademische Ausbiidung des Primar‑
lehrers hat nach zwei jahrzehnten des Ver‑
suches die Bewfihrungsprobe noch nicht be‑
standen.»
Leo Erne,-DieLehrerbildung in derSchweiz, in
Schweizerische Lehrerzeitung 113/9. 5. 286 ff,
- Der Artikel enthilt nicht nur eine Uber.
sicht iiber die Lehrerbildung. sondern auch
iiber die Ausbildungsginge fu'r Berufsleute
und Maturanden. ferner i j b e r die Studien‑
mbglichkeiten fiir Absolventen der Semi‑
narien an den verschiedenen Hochschulen
der Schweiz.
Hans Gehrig. Formen der Lehrerbildung, in
SchweizerischeLehrerzeitung 113/13.S.423 fi',
- Historische Aspekte, aktuelle Aspekte
(Darstellung der Lehrerbildung in den um‑
iiegenden Lindern). Inhalte der Lehrer.
bildung (Pédagogik. Didaktik, Fachstudium,
Berufspraxis, Fortbildung und Weiterbil‑
dung), Spannungsfeld von Theorie und Pra‑
xis. Der Aufsatz greift fiber die Primar- und
Sekundarlehrerbildung hinaus und fordert
u.a. ein mindestens einjc‘ihriges padagogisches
Grundstudium fiir alie Lehrerkategoricn unter
EinschluB des Gymnasialiehrers.
Orientierungsblatter zu schweizen‘schen Zeit.
fragen, inSchweizerischeLehrerzeitung 113/10,
S.329-332. - Die Blfitter sind als Erg'a‘nzung
fiir das 1968 erscheinende Lehrbuch fi j r den
staatsbiirgeriichen Unterrichc gedacht, das
naturgemiiB in seinen Fakten rasch veralten
wird. Die Blfitter k'dnnen beim Schweiz'eri;
schen Lehrerverein ais Separata beonen .

" lx, 1.1
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werden. Das ers te Beiblatt schildert die
Wahlen in die eidgen'dssischen Rite 1967
(Ausgangslage, Vorbereitungen des Wahl‑
kampfes, Wahlkampf, Wahlausgang. Sit:‑
verteilung und Parteist‘érke nach den Natio‑
nalratswahlen 1967).
Max lmboden.Das zukiinftige Bildder schwei‑
zerischenHochschuien,inSchweizerischeHoch‑
schulzeitung 4O(Sonderheft zum 50.]ubilium
der IVereinigung schweizerischer Hoch‑
schuldozenten), S.266‐279. - Abdruck des
Referates vo r der Jubiléumsversammlung.
auf das schon im GH 22/5, 5. 312. hingewie‑
sen wurde: Schicksalsjahr1968. Suchen nach
einer tragenden ldee. Das Medizinstudium
als Beispiel eines groflzflgigen Ausbildungs‑
konzeptes,Zerrissene Soziallehre.Probleme
der Lehrerblldung (besonders im Hinblick
auf die naturwissenschaftlichen Gymnasial‑
lehrer), Studienreform ist wichtiger als
Strukturreform. Erneuerung von innen
und Reform von auBen. Hochschulkoordi‑
nationals gesamtschweizerische Begegnung.
Lothar Kaiser.Die ieistungsheterogene Kiasse,
in SchweizerSchule55/4 und 5. ‐ Obwohl der
Beitrag des Hitzkircher Seminarlehrers zu‑
nfichst auf die Primarschule'zielt, gelten
seine SchluBfolgerungen genauso f'Lir das
Gymnasium. W i r nennen einigeStichworte:
an Stelle der negativen Ausleseverfahren
miissen positive t r e t e n ; das jahresklassen‑
System mi jBte durch den Kern-Kursunter‑
richt abgeldst werden; gezielte Nachhilfe
miiBte einsetzen. bevor es zu spit i s t ; Far‑
derungen der eigenen Initiative der Schil‑
ler; Inanspruchnahme der neuen Arbeits‑
mittel zur Difierenzierung des Unterrichts.
nicht nur zur Auflockerung.
Hardl Fischer. Grundsdtziiche Voraussetzun‑
gen flir eine Strukturreform der Oberstufe der
Volksschuien, in Schweizerische Lehrerzeitung
113/12. ‘5. 391 ff. - Ungeachtet des Titels is t
der Aufsat: auch {Ur Gymnasiallehrer sehr
lesenswert. behandeit er doth das grund‑
sitzlliche Preblem der AufgllederUng der

d 4 “ )  ‘ 5  A  L -  f .

Schule nach dem gemeinsamen Grundschul‑
unterricht. Nach welchen Gesichtspunkten
(Intelligenz. Leistung. Alter. Geschlecht,
Neigung. Persfinlichkeit) soil diese Auf‑
gliederung erfolgen? Dabei zeigt er auf.
daB bisher die Aufgliederung nach v6|lig
unklaren Voraussetzungen geschah. und
entwirft ein Schuisystem, das nur den ge‑
brochenen BildunQSQang kennt. Statt einer
Strukturierung der Oberstufe nach Bega‑
bungsrichtungen fordert er eine solche nach
Begabungsgraden. Eine seiner SchluBfolge‑
rungen: «Die Mazura ailer Typen wird in
Mittelschulenvorbereitet, die aiie anSekundar‑
schuien anschlieBen.»
Bernhard Behrens und Udo Simon, Warum
warden Sie nicht Studienrat? in Die H6here
Schuie 21/4. S. 80 ff. - Eine Untersuchung
u n t e r den Mathematikern der Technischen
Hochschule in Berlin. Negativ bewertet
werden die Bezahlung des Studienrats (zur
Zeit rund 2000 DM). die Aufstiegsmbglich‑
keiten, die derzeitige Lehrerfortbildung,
zum Teil auch das gesellschaftliche Ansehen
und das Fehlen eines akademischen Titels(!).
Hans Aeberhard. Schule und Erziehung in der
Sowjetzone, in Schweizerische Lehrerzeitung
113/12. 5.396 ff. - Aufbau des Bildungs‑
systems. Herzst i jck : die polytechnische
Schule. Universititen und Hochschulen.
Freizeitijberwachung. Inseinem S c h l q u o r t
faBt der Verfasser seine Kritik folgender‑
maBen zusammen: «Bei einer objektiven
Wiirdigung des SchulsystemsMitteldeutsch‑
lands muB von aliem Anfang an hervorge‑
hoben werden. daB vieles. was Pfidagogen
westlicher Linderseitjahren {Ur ihre Schu‑
len fordern. im Osten realisiert worden ist :
Einfiihrung der zehniéihrigen Schuipflicht.
F6rderung der Landschulen. breite Wege
zum Abitur m i t acht verschiedenen M69‑
lichkeiten, Einbezug der Berufsschule in den
allgemeinen Bildungsaufbau. friihe Begab‑
tenffirderung. allgemein menschliche Er.
zie'hungl durch manuelle Ausbildung.»

A g i l n L J . " , . . _ - V - H ; ; H . 1 1 1
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Schweizerische Schulleistungstests
Die lnterkantonaie Mittelstufenkonferenz
(IMK) legt ein Handbuch der lMK-Priifungs‑
reihe vo r, m i t Schulleistungstests fiir das 4.
bis 6. Schuljahr. Das Handbuch ist das ein‑
dr'uckliche ErgebniseinerausgedehntenFor‑
schungsarbeit, die an'strebte, Leistungstests
'zu erarbeiten, die fiir Schiiler der ganzen
Schweizangewandtwerden konnen; Ein be‑
deutsames Werk im Hinblick auf die Ko‑
ordination. Dieses Werk ist auch fiir den
Gymnasiallehrer von wesentlicher Bedeu‑
tung, weil es mithelfen konnte. die Frage
des Ubertritts an die weiterffihrenden
Schulen zu losen (erhfiltlich beim Verlag
Franz Schubig‘er. Winterthur).

Nouvelles bréves
Kurznachrichten
Le college de Vevey (6° e 9e années) tente
cette année de réduire les heures d'en‑
seignement de 50 a 40 minutes, sans pour‑
t an t apporter de changemenc au program‑
me. Les heures ainsi gagnées seront con‑
sacrées i des répétitions er. a des ra t t ra ‑
pages sous lasurveillance d’un maitre; elles
se r on t particuliérement réservées aux
éléves plus faibles.
Valid une information qui donne d réfléchir!
Oi‘: aliens-nous si les Vaudois, qui ont la répu‑
tation «d‘avoir bien le temps », se mettent
d accéiérer de 20% la cadence de leur en‑
seignement? Cequi est fécheux, cl notre avis,
c’est qU’on va consocrer le temps ainsi «ga ‑
gné» d des repetitions et des rattrapages.
(Voir I’entrefiiet suivant.)
Les défauts constatés dans la tenue physique
des écoliers occasionnent de graves soucis.
Laville deZurich compte actuellement pres
de 50 classes de gymnastique spéciale, oans
lesquelles sont admis les éléves qui pré‑

. sentent de teis défauts. La direction des
écoles a charge on groupe d’experts ,de

me t t r e au point un programme d’urgence
pour venir a bout de ceprobléme, program.
me qui va étre introduit prochainemem
dans les écoles. ll prévoit une minute par
jour d'entrainement isométrique dans la
classe, trois heures hebdomadaires de gym‑
nastique et de natation. de méme qu’une
marche par mois.
On aimerait d penser que ces défouts pré.
occupent toutes les directions del'instruction
publique. L’adage <<mens sana in Corpore
sana» foumit l'occasion de jolis exerc iceg
oratoires. S’en inspire-t-on assez, et portout,
dons I'implantation et la construction des
écoles, de Ieurs terrains de sport, et surtout,
dans l’aménagement des horaires?

Die kantonale Schulsynode des Kantons
Basel-Stadt hat eine Kommission beauftragt,
eine Dokumentation zum Thema « Com.
prehensive Schooi/ Cycle d’orientation» anzu.‑
legen, damit die Frage,ob sich dieses Schul'.
system eventuell auch fiir Basel elgnen
kfinnte, umfassend geprfift werden kann.
Gleichzeitig fordert die Sozialdemokrati.
sche Partei des Kantons Basel-Stadt bereits
die Einffihrung dieses Schulsystems.

Mit dem neuen Schuljahr beginnen an den
Basler Gymnasien die progymnasialen Klas-=
sen und die Koedukation.

1968stehen dem Nationaifonds zur Fb‘rderung
der Forschung48 Millionen Franken zur Ver.
fiigung. Von ihnen werden 4SMillionen fol.
genden drei Abteilungen zugewiesen: 15% '
der fii r die Unterstiitzung von Forschungs. ’
projekten verfiigbaren Betréige fiir GEistes- _?
wissenschaiten, 47% fiir Naturwissenschaf. j
ten. 38% fiir medizinisch-biologische Wis- ‘
senschaften. 3 Millionen Franken werden
als Ausgleichsfonds ausgeschieden. !

l(Lapart prévue pour la recherche pedagogi- i
que est-elle comprise dans les modestes15%
attribués aux «sciences moralesM)
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rJ-Blick ins Ausland
A l’étranger

i Sguardi all’esterolI.
Das norwegische Schulsystem
Gymnasium ‐ Univers i t i t ‘
Gymnasium: Nach der Primarschule und der
Jugendschule, die simtliche Schiiler gemein‑
sam durchlaufen miissen (insgesamt 9jahre).
berechtigt das AbschluBzeugnis zum Uber‑
t r i t t ans Gymnasium, sofern mindestens
zwei Fremdsprachen gewiihlc worden sind
und der Stoff der Grundféicher beherrscht
wird. Dasallgemeine Gymnasium hat mehrere
Zweige; die iiblichsten und meistbesuchten
sind der mathematisch-naturwissenschaft‑
liche Zweig (zurZeit48% der Abiturienten)

-. und der englische Zweig (zur Zeit 46% der
Abicurienten). Die Librigen Abiturienten
verteilen sich aul' andere Zweige wie: La‑
tein,Naturwissenschaften.Norwegisch.Rus‑
sisch und Musik. Einige Gymnasien haben
auch einen wirtschaftskundlichen Zweig.
Bemerkenswert ist. daB Latein seit 1906 von
dem Stundenplan der norwegischen Gym‑
nasien gestrichen ist. Zwar kann man Latein‑
unterrichterhalten. wenn man den Latein‑
zweig der Gymnasien besucht, aber in sia'mt‑
lichen andern Gymnasialtypen fil l t dieses
Fach weg.
Die wichtigsten Fficher und ihre Stundendotie‑
rung in der obersten Klasse: Mathematisch‑
naturwissenschaftlicher Zweig: 7 Stunden
Mathematik, 6 Stunden Physik, 6 Stunden
Norwegisch in der Woche. Englischer
ZWeig: 8 Stunden Englisch, 7 Stunden Fran‑
zdsisch, 6 Stunden Norwegisch in der Wo ‑
Che. M i t Recht darf hier wohl der Bericht‑
erstatter feststellen. daB «der Englisch‑
Unterricht dieses Zweiges des norwegi‑
schen Gymnasiums wahrscheinlich das bach‑
ste Niveau aller nicht-englisch-Sprechenden
Lander erreicht». Der Deutschunterricht
fi l l t demgegeniiber ab: lm Mathematischen
Gymnasiumwerden noch drei Wochenstun‑
den Deutschmiindlich ertellt (das schriftliche
‘ Erster Teil (Frimarschule und Jugendschu‑

le) 5.GH22/5. 5. 313.

Pensum ist auf der Unterstufe schon abge‑
schlossen). im englischen Zweig ie 4 W o ‑
chenstunden in den beiden erSten jahren.
Abschlquriifungen: Die Priifung ist zentral
organisiert. Dieschriftlichen Aufgaben wer ‑
den von dem staatlichen sogenannten Gym‑
nasialrat erteilt und sind fiir alle Schulen des
Landes gemeinsam. Die Beurteilung der Auf‑
gaben ist ebenl’alls zentral organisiert und
erfolgt geheim. der Name des Abiturienten
bleibt dem Zensor unbekannt.
Neben diesen vergleichsweise traditionellen
Gymnasien besteht in Oslo ein Versuchs‑
gymnasium, wo 31 Lehrer und 145 Schiller
u n t e r der Leitung des weiblichen Rektors
Mosse Jargensen «wahre» Schuldemokratie
prakcizieren. Der v6llige Bruch mi t dem
traditioneIIen Schulsystem ist so revolutio‑
nfir. daB fiir manche iltere Pidagogen eine
Welt einzubrechen droht: Es gibt keine
Zeugnisse oder Heimaufgaben, keine Dis‑
ziplinarstrafen oder «blaue Briefe».
Wer darauf Wert legt. erhiilt eine von den
Lehrern ausgesprochene Beurteilung der
Leistungen. lm Krankheitsfall schreiben die
Schiller ‐ wie an einigen dinischen Gym‑
nasien auch ‐ ihre Encschuldigungszettel
selbst. Die Selbstverancwortung wird groB
geschrieben. Auf ihr beruht die Gleichbe‑
rechtigung Iwischen Schillern und Lehrern.
die auch auf andere Weise zum Ausdruck
kommt. Schulische Fragen‘werden im «Klei‑
nen Rat» behandelt, dem u n t e r Leitung von
Rektor Mosse ie vier Lehrer und Schiller
angehb‘ren. Einmal wb‘chentlich tagt der
Allgemeine Rat. dem alle Lehrer und Schi j .
Ier angeharen. Er befaBt sich in erster Linie
m i t den Problemen der Schule. ihrer Finan‑
zierung und Unterbringung.
Die Schiller begegnen ihrem Rektor mic
einem herzlichen «Hej. Mosse. kannst du
m i r nicht mal ...». und der Rektor _
auf Empfehlung von Schiilern fiir diesen
Posten gewfihlt - antwortet ebenso frei und
ungezwungen. 381 it;



Gerade das wollten die iungen Menschen
erreichen, die im Friihjahr vergangenen
Jahres einen Not- und Hilferuf ausstieBen.
Sie nannten das bestehende Gymnasium
eine Schulform. die von Autoritfit nur so
trieie und in der die Schiller nichts zu sa‑
gen batten. Die «Rebellen» wurden Von
der Offentlichkeit nicht nur gehort, son‑
dern fanden .sogar Zustimmung, was die
Plane eines neuen Gymnasiums reifen lieB.
Aus stacistischen Griinden hat der Lehrplan
des Versuchsgymnasiums die gleiche Stun‑
denzahl wie andere Gymnasien auch. Nach
demobii‘gatorischen Unterrichtdes Vormit‑
tags wird wfihrend einer eineinhalbstiindi‑
gen Mittagspause eine warme Mahlzeit g e ‘
reicht. Der Nachmittag lst der Gruppen‑
arbeit vorbehalten.
Université‘t: Norwegen hat zwei Universi‑
téten (Oslo mit 7 Fakultiten und mehr als
12000 Studenten imjahre1966: Bergenmit
vier Fakultiiten und g u t 3000 Studenten im
selben jahr). Die Technische Hochschuie in
Trondheim bildet lngenieure und Architek‑
ten, die Staatllche Hochschule fiir Lehrer‑
bildung In Trondheim Lehrer an jugend‑
schulen und anderen Institutionen der wei‑
terfiihrenden Schulbildung aus. Daneben
bestehen noch kleine Hochschulen und In‑
stitute mit nur je einer Fakultit (Hoch‑
schule fiir Handel undWirtschaft in Bergen.
Staatliche Tieréirztliche Hochschule in Oslo.
Staatliche Landwirtschaftliche Hochschule
bei Oslo). Da Norwegen zu wenig‘ Unl‑
versititen hat, studleren viele Norweger
im Ausland (1966: fast 4000 Studenten). Der
groBe Nachholbedarfunmittelbar nach dem
Krieg. die Umstellung des ganzen Schul‑
wesens hat dazu gefiihrt. daB dem Ausbau
des Grundschulwesens die Priorit'a't zukam,
sodaB der dringend notwendigeAusbau der
Universitfit noch an die Hand genommen
werden muB. Zudem habensich die Studen‑
tenzahlen schneller uncl starker erhoht. als
man aufgrund der Geburtenziffern errech‑

Luau . “44.!1 ‘‘ 1 . . .- . f ‘ .“Lend A ‘ Q I J . g u m ; M r . . . )

n e t hatte (1959: 8400 Studenten. 1964:
17200 Studenten). Zur Zeit besteht fast an
allen Hochschulen ein Numerus clausus. Die
strengsten ' Bestimmungen gelten fiir die
Zuiassung zum Medizin- und Zahnmedizin‑
studium, wo 72 Punkte oder mehr im Reife.
zeugnis zur Aufnahme ander Universitfiter‑
forderlich sind (60-75 Punkte gelten als sehr
gute Leistung. 7SPunkte und mehr als aus‑
gezeichnete Leistung) ‐ eine Punktzahl, die
nur von 3.5% der Abiturienten erlangt
wird! Anfang der siebziger Jahre soil in
Trondheim eine dritte Universitiit eroffne:
werden. Pline bestehen fiir eine Vierte Uni.
versitiit in Tromso in Nordnorwegen3. Ei‑
nige Jahre wird freilich damit der EngpaB
an Studienplétzen in Norwegen noch we i .
terhin bestehen. so daB in diesen Jahren
Norwegen weiterhin auf auslindische Uni‑
versitiiten angewiesen sein wird.

Didacta
Quand cebulletin paraitra. la 9°Didacta,qui
setient cette année éHanovre.aura Ouvert
ses portes. ll s‘agit avant tout d'une mani.
festation commerciale, et il n’appartienc pas
aune revue telle que lanotre. d'en rendre
compte d’une maniére détaillée. Cepen‑
dant. nous aimerions inviter instamment les
collégues qui auront l’occasion de s’y ren‑
dre, de nous signaler les nouveautés qui
représentent de véritables progrés et pour‑
raient réellement rendre service dans nos
écoles.
Wir bitten aile Koilegen, die an der Didacta
1968 in Hannover wesentliche Neuerungen
sehen, der Redaktion davon zu berichten.

’Eben hat die norwegische Nationalver.
sammiung die Plane fiir den Bau dieser
beiden neuen und den Ausbau der bene‑
henden Universitéiten gebilligt. Damn
werden die norwegischen Universitaten
ihre Kapazitit um 30000 Plitze erhahm.
'



Le Congres de Vienne...
des Ministres de I‘Education

Nous donnons ci-dessous quelques extraits
du rappor t de la Conférence des Ministres
de I'Education des Etats membres d'Europe.
convoquée par I'UNESCO en novembre
dernier a Vienne. Le but de la Conference
était d'examiner les tendances générales
concernant l'accés a l'enseignement supé‑
rieur en Europe, selon les deux points do
Vue suivants:
1. Acces a l'enseignement supérieur du
point do we de l'origine sociale. éto‑
nomique et culturelle des étudiants;

2. Accés a l'enseignement supérieur du
point de vue des besoins actuels et pré‑
visibles du développement de la collec‑
tivité.

1. LaConference a montré que l‘éducation
let plus particuliérement l'enseignement su‑
périeur sont un des facteurs-clés du déve‑
loppement étonomique. social et culturel
dans tou'tes les régions du monde. L'en‑
seignement supérleur constitue. en efiet. le
moyen d'utiliser au plus haut degré les ca‑
pacités de I'homme.
5. La.Conférence a souligné l’importance
d'une orientation continue dans l'enseigne‑
ment. Celle-ci constitue un moyen d'har‑
monisation de la liberté du choix des études
et des professions (liberté partout reconnue
sur Ie plan individual) avec les besoins de la
société. Cette orientation implique:
- I'information des éléves et des parents
par t ou s les moyens appropriés. au sujet
des études et de la nature ainsi que des
débouchés des professions;

- I’observation des éléves ou des étudiants;
- Ie dépistage par des tests appropriés et
I’évell des aptitude: et des vocations. en
'particulier par une pédagogie Individua‑
lisée et par des activités extra et para‑
vscolaires sur les plans scientifique et cul‑
tural. ‘

LaConference 3iugé qu'un tel systeme d'o‑
rientation était un moyen essential d'éviter
le gaspillage des investissements consacrés
‘ai'enseignement supérieur, en réduisant le
nombre des échecs ou des abandons en
cours d'études. A ce suiet. la Conference a
reconnu qu'en dépit des recherches utiles
faites en ce t te matiére. il n’y a toujours pas
de base suffisante pour les comparaisons in‑
ternationales sur l'importance relative des
déperditions d'efi'eCtifs et des échecs aux
difi'érents niveaux de l'enseignement.
ll est clairement apparu qu'il serait utile de
procéder ‘a un éthange de données d’ex‑
périence, de dresser l'inventaire des sys‑
temes existants et de comparer les métho‑
des employees dans les pays européens.
7. Les participants o n t généralement été
d'avis qu'il fallait continuer ‘aperfectionner
les programmes d'études demaniére apou‑
voir t i rer parti des résultats de la recherche
en matiére d’enseignement et met t re au
point denouvelles méthodes. ll importerait
non seulement d‘introduire des matiéres
nouvelles pour que l'enseignement suive Ie
progrés social et technologique. mais aussi
Ny aurait lieu de réorganiser et de rationa‑
liser les programmes existants.
8. La Conference a montré que les pays
. européens ne congoivent l‘extension et le
progrés de l'enseignement supérieur que
par l‘élimination. atous les niveaux, de tous
les facteurs d'inégalité relatifs a la race. au
sexe, a la Iangue. a la religion, aux convic‑
t ions politiques. a I’origine nationale ou
sociale. a la situation économique ou a la
naissance. spécialement en ce qui concerne
les ouvriers et les paysans.
Les documents soumis a la Canférence et
les débats o n t établi que, si les rnesures ma‑
térielles portant no t ammen t sur la gratuité
des études. sur les bourses et sur les regi‑
mes d'aide financiére. ainsi que sur la créa‑
t ion de bonnes conditions de vie et de t r a ‑
vail (internats. restaurants, transport. pro‑
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tection de la santé, disposition de manuels
de cours) revétent une grande importance.
last ructure et le contenu del’enseignement,
a tous les niveaux, n’en restent pas moins
des facteurs essentiels.
LaConference a estimé que le systéme d’en‑
seignement devrait compenser efficacement
les facteurs d'inégalité. ll p e rme t t r a i t no‑
tamment d’éviter un choix prématuré des
orientations vers l’enseignement supérieur
et vers la vie professionnelle. Ceci devrait
aller depair avec une pedagogie individuali‑
sée qui, seule, peu t faire del'orientation le
principe méme du progrés des éléves dans
Ieurs études.
11. Afin d'intensifier les échanges d’étu‑
diants, laConférenceamarqué I‘importance
d’un régime d'équivalence des diplomes de
fin d'études secondaires et de reconnais‑
sance mutuelle des certificats des cycles
universitaires.
Les études a l'étranger sont un moyen non
négligeable de surmonter des inégalités so‑
ciales et favorisent hautement l’entente et
la comprehension mutuelle des peuples.
Ladélégation suisse était dirigée par M. Leo
Lejeune, Chef du département de i'instruc‑
tion publiquedu Canton de Bale-Campagne.

OCDE - Trolsiéme conference
ministérielle sur la science
Les Ministres chargés des affaires scientifi‑
ques et techniques dans les pays Membres
del’OCDEeten Yougoslavie, sesont réunis
pour la troisiéme fois 3:Paris, les 11 et 12
mars 1968, sous la Présidence du Dr. Ger‑
hard Stoltenberg. Ministre fédéral de la
Recherche Scientifique, Allemagne. La
Suisse était représentée par lelconseiller
fédéral H.P.Tschudi. .
Les Ministres o n t examiné l’incidence des
écarts technologiques en t re pays Membres
sur le Développement économique et so‑
cial, la promotion at l’organisation de la

recherche fondamentale, ainsi que l’élabo‑
ration et la mise en oeuvre. cant sur Ie play
national que sur le plan international, d¢
facilités propres a faire face a l’expansior
rapide del'information scientifique et tech.
mque.
Lasituation de la recherche fondamentale
aux Etats-Unis. en Grande-Bretagne, en
France et en Allemagne ‐ en part icul ier
dans les universités - es t analysée dans un
rapport de source indépendante qu i a été
soumis a la Conference.
Ce rapport . dont l‘auteur est le Professeur
Joseph Ben-David de l'Université de jéru~
salem, préconise une série de réformes pro?
fondes delastructure et dufonctionnemem
des systémes de recherche européens. Ces
réformes constitueraient une étape im-I
portante vers la réduction de ce que Pan 3‘
appelé les «écarts technologiques» entre‘
les pays Membres de I'OCD . ‘ K
Rendant compte des résultats de l'enquéte'
qu'il a faite dans ces pays. l'auteur formula
les observations suivantes: '
«Non seulement les systémes de recherche
deI’EuropeOccidentale sesont montrés in‑
capables d’inventer ou d'exécuter des t5.
ches de recherche et de formation aussi‘
variées qu’aux Etats-Unis; ils se SOnt en ‘
ou t re avérés moins aptes a servir les autres
secteurs del'économienationale.Dela,selon '
toute apparence. un véritable cercle v i ;
cieux.»
Desconstatationsdecegenre n'ont pas Iaissé
les ministres indifférents, et ils o n t repr is a ,
leur compte certaines conclusions du rap‑
port. _
Nous nous bornerons a citer les deux dé.
clarations suivantes. qui concernent la re- .
cherche fondamentale. mais devraient avoir '
leur pendant clans le domaine du perfec_ '
tionnement du corps enseignant. .
11. Les Ministres on t pris note des travauX ’
duComité de laPolitiqueScientifique Sur le
développement de la recherche fondamem
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tale dans les pays Membres. lis o n t reconnu
l’importance, pour tous les pays. de la re‑
cherche fondamentale. source de progrés
des connaissances, facteur essentiel de l'en‑
seignement, stimulant de l'innovation e1; du
changement. La par t du revenu national qui
lui est consacrée doit étre considérée com‑
me un investissement ‘a long t e r m e et non
comme dépense de consommation.
15.LesMinistres o n t exprimé I'intérétqu’ils
por tent a lacreation d’un réseau européen ‑
voire plus vaste - d'activités de recherche
dans divers domaines multidisciplinaires.
nouveaux et importants. lie on: invité
I ’OCDE , a me t t r e au point sur l e plan
européen une procedure de selection et de
financement de programmes de recherche
multidisciplinaires dans des domaines sus‑
ceptibles d’avoir une incidence marquée
sur le développement des connaissances. Ce
serait Ii un premier pas dans la voie du dé‑
vel0ppement d'un effort coordonné de re‑
cherche fondamentale intéressant ies objec‑
tifs nationaux des pays qui décideraient d’y
participer.

'Eine Geburtsanzeige:
Der Internationale Deutschlehrer‑
verein (IDV)
Anl'aIBlich des X. Kongresses der Fédératian
internationaie des Professeurs de Langues Vi‑
Vantes (FIPLV) in Zagreb (5. bis 9.April
1968) wurde im Einvernehmen mi t dem be‑
sagten Dachverband der Internationale
Deutschlehrerverein (IDV) gegrfindet. Die‑
ser umfaBt alle in den Landesverbfinden zu‑
sammengeschlossenen Deutschlehrer. die
Deutschals Fremdspracheunterrichten.Der
von den Deiegierten der in Zagreb ver‑
tretenen Lender ernannte fiinfkopflge. pro‑
visorische Vorstand se t z t sich aus einem
Dinen, ei‘nem Norweger. einemTschechen.
einemJugosiawen und einem Schweizer (R.
Zeilweger. Neuchatel: Schetzmeister a

Schatzgrfiberl) zusammen. Zum Vorsitzen‑
den wurde Herr Egon Bork (Kopenhagen)
berufen. Die e r s t e Aufgabe dieses Arbeits‑
gremiums besteht in der Vorbereitung der
auf den August 1969 'angesetzten Studien‑
woche in Leipzig, die sich an die vergan‑
genes Jahr vom Goethe-Institut in Miinchen
durchgefiihrte Tagung anschlieBen soll.

Das internationale Baccalaureat
lm Herbst 1968 beginnen rund zehn Schulen
in verschiedenen industrielindern des We‑
stens m i t der Ausbildung. die zum inter‑
nationalen Baccalaurea: fiihren wird. Sie
setzt m i t dem 16.Alters]ahr ein und umfch
die beiden ietzten jahre der Gymnasialbil‑
dung. Die erste internationale Priifung soll
irnJahre 1970stattfinden. die Pr'ufungskom‑
mission ist bereits besteilt. Das internatio‑
nale Baccalaureac ist bestimmt fiir die Kin‑
der. deren Schulbildung durch mehrfachen
Wohnsitzwechsel der Eltern in Frage ge‑
stellt ist. Bereits haben die Universitfiten
mehrerer Lander das internationale Bacca‑
iaureat anerkannt: Frankreich. Bundes‑
repubiik. eine Reihe von Universitfiten in
England. in der Schweiz die Universititen
von Zurich. Genf und St.Gal|en (auBer fur
das Medizinstudium); andere Universicéiten,
auch in der Schweiz, werden wohl noch
folgen.

Israél

La méthode nouvellement introduite de
groupes inter-classesqui.pourunememeca‑
tégorie d’ige, offre un enseignement ‘atrois
niveaux difiérents (avancé, moyen, en-des‑
sous de la moyenne) suivant le niveau des
éléves.s‘appliqueitroismatteresd'enseigne‑
me n t : i‘hébreu, i‘anglais et l'arithmétique.
Un tiers des études se fait donc suivant ie
nouveau systéme, Ie res te selon le systéme
courant. Cette méthode.qui en 1966‐1967a
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été adoptée dans 2000 classes ‐ 50% d'entre
elles étant fréquentées par une majorité
d‘éléves défavorisés du point de vue social ‑
est utilisée dans les trois derniéres années
de l’enseignement primaire. Des tests spé‑
ciaux cle classification p e r m e t t e n t de déter‑
miner le niveau des éléves. l’opinion des
instituteurs constituant un critére supplé‑
mentaire de classification.
L'individuaiisation totale deI’enseignement est
probablement une chimera, et n'est peut-étre

Iméme pas souhaitabie. Une information teile
que ceile-ci montre qu'il est possible d’as‑
souplir les structures, les méthodes et les pro‑
grammes. ‘Aquand des experiences de cegenre
chez nous, non seulement dans quelque école
de type nouveau, mois dans les gymnases?

Revolte der Schiller

Berlin: Das Berliner Schiilerparlament, dem
Vertreter aller Berliner Schulen angehoren,
hat in einem «Offenen Brief» an den Ber‑
liner Schulsenator’ Evers eine stfirkere Mit‑
bestimmung der SchUler in allen Bereichen
des schulischen Lebens gefordert. Es ver‑
langt u.a.eine Auswertung und Anwendung
aller Schulversluche an allen Schulen, eine
Reform der Leistungsbeurteilung,die Wahl
der Lehrer durch die Schi j ler der Ober‑
stufen (E) und elne Beendigung der Ab‑
hfingigkeit der Schiiler von den Direktoren.
Hannaver: Bei einer turbulenten Demon‑
stration vor dem Gebiude des niedersfich‑
sischen Kultusministeriums in Hannover
haben rund 2500 Schiiler eine Starkung des
Micspracherechts in Schulfragen gefordert.
Hessen: Die Landesschulratssitzung richtete
22 Antrage an den hessischen Kultusmini‑
s ta r and forderte dabei u. a.. dafl der Fach‑

‘ lehrer den Schfilern seine Kriterien der
Notengebung mltteilt und‘vor jeder Zeug‑
niskonferenz mi t den Schiilern die einzelnen
Noten bespricht.

Locarno: Durch die Demonstrationen der
Seminaristen der Scuola Magistrale in Lo‑
carno sah sich das Erziehungsdepartemem
veranlaBt, eine Untersuchung fiber allféillige
Mangel im Schulbetrieb einzuleiten.
Soweit eine Auswahl von Agentur‐ und an‑
dern Zeitungsmeldungen. Nach den Stu.
denten regen sich also auch die Gymnasia.
sten und Seminaristen. nach Deutschland'
auch die Schweiz. Wie sollen wir zu den‘
Vorfiillen stehen? Sollen Wir sie als Zeichen?
der politischen Wachsamkeit der Schiller;
begriiBen. oder sollen wir sie als ZeichenE
einer unverantwortlichen Einmischung der‘
unmiindigen Schiiler in unsere Angelegen.1
heiten ablehnen? Wollen wi r das keinjende
Malaise im Verhaltnis Schfller‐Lehrer ein-.
fach miBachten, oder sollen wi r ihm durch‘;
einen Sprung nach vorn, durch eine Weit-l
gehende Demokratisierung der Schule diei
Spitxe brechen? Wie lange werden wohl die
Gymnasien der Schweiz noch von hirteren l
Auseinandersetzungen verschont?

Ku rznachrichten

ln Schweden sollen 20% der gesamten Staats.
ausgaben fiir das Bildungswesen bereitge‑
stellt werden (rund 700 Franken pro Kopf
der Bevolkerung). «In einer Zeic, daan den
einzelnen Menschen immer ho'here Anfor‑
derungen anWissen. Allgemeinbildung und
Fachkenntnissen gestellt werden. is: es
Pflicht der staatlichen Verwaitung (i), dim.‑
zu sorgen. daB die entsprechenden Voraus‑
seczungen gew‘ahrleistet werden» (Uncer‑
richtsminister Palme). Wie weit entferm:
sind w i r in einzelnen Gebieten der SChweiz
von solcher GroBziigigkeit! (Schulausgaben
in der Schweiz: etwa 400 Franken pro Kopf
der Bevolkerung.)

1967 gab Amerika insgesamt S2Milliarder,
Dollarfiir Schul- und Bildungszweckeaus =
6.2' des Bruttosozialproduktes. Man rech‑
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ne t damit. daB bald schon jedem iungen
Menschen unentgeltiich 14jahre Schuibifdung
geboten werden konnen.

In GroBbritannien sind die Ausgaben der 5f‑
fen‘tiichen Hand fiir das Schuiwesen von 881
Millionen£ (1960) auf1.5Milliarden£ (1965)
gestiegen (Zunahme in flinf jahren 75%).

‘ Die prozentual gréBte Zunahme verzeich‑
, fnen die Universititen und die Lehrerbil‑
dung.

Umalle Krifte. die sich m i t Fragen der Bil‑
dungsforschung beschiftigen, zu sammeln,
ist in Wien ein institut fiir Bildungsforschung
gegriindet worden.

Die Volkswagen-Stiftung machte bekannt. daB
sie eine Arbeitsgemeinschafl: fiir pa’dagogische
Farschung schaffen werde. Die Gemeinschaft
will besondere empirische Forschungspro‑
jekte aufgreifen und eng m i t dem Bildungs‑
r a t und dem Wissenschaftsrar. zusammen‑
arbeiten. Sie wird sich mi t Forschungsvor‑
schlfigen von Kommissionen befassen. Ex‑

. perimente prijfen. den Erfahrungsaustausch
auf nationaler und internationaler Ebene
fordern. In den ersten drei jahren stehen
derArbeitsgemeinschaft18,55MillionenDM
zur Verfiigung. Und in der Schweiz???

In Ungarn gibt esseit dem Schuijahr 1966/67
an den Gymnasien die herkia'mmlichen klas‑
sischen und modernen Abteilungen nicht
mehr. Statt‘dessen kann der Schiiler neben
dem Grundprogramm spezielie Father be‑
legen. '

In Schweden flndet dieses jahr das ietzte
«studentexamen» statt. das der Matur in
e twa entspricht. Von 1969 an wird das
«studentexamen» durch ein normales Ab‑
gangsze‘ugnis ohne ein Examen e r s e t z t wer ‑
den, mit dem man zu den Universititen Zu‑
gang finden kann. wenn man geniigende
Noten erhalten hat.

France:
Age at hombre des bacheliers

La revue Probiémes économiques de la Docu‑
mentation francaise (184-1968) reproduit
une intéressante étude de M. R. Pressat oi:
son t commentés. et sur certains points
complétés. les renseignements statistiques
parus dans les «Tableaux de I'Education
nationale». L'auceur. par divers recoupe‑
men t s , a été amené notamment é évaluer
les pourcentages des bacheliers par age er.
par génération.
L’ége dans i'année du baccalauréat est. selon
M. Pressat, de 17 ans. 18 ans. 19 ans. 20 ans
et 21 ans dans la proportion respective de
10%. 30%. 40%. 15% et 5%.
La proportion par génération et tous les
deux ans est. d'autre part, la suivante:
‐ _ ‐ . ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ' ‐ ‐ ‐ _

Année du calcul % Génération

1946 4.1 1927
1948 4.3 1929
1950 4.8 1931
1952 5.3 1933
1954 6.0 1935
1956 7.0 1937
1958 8.7 1939
1960 11.3 1941
1962 11.4 1943
1964 12.3 1945
1965 12.0 1946
Prévision
pour 1975 21 1956

« Le rendement des générations, qui était
bien faible event 1950 (moins de 5% de ba‑
cheliers), adoublé en moins de dix ans pour
dépasser 12% en 1964. Une extrapolation.
nécessairement un peu‘hasardeuse. suggére
un pourcentage de 21 en 1975 (génération
de 1956).»

’ L’Education nationale («B-114968) j. C.
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f EXperimente
Essais et experiences
Sperimenti "

Gruppenarbeit an der Kantonalen
Oberrealschule Winterthur (Typus C)
A l’intention deceux qui n’ont puassister aux
séances de travail sur la «réformepermanente
du gymnase», nous donnons ci-dessous ie ré‑
sumé de i’exposé deM.SOmmerhaider et pubiie‑
rons dans la prochain GH une étude plus com‑
plete sur un essai entreprls d Immensee.

1. Eshandeit sich um Schiilerarbeit in klei‑
nen Gruppen (5‐10 Schiiler), die seme‑
sterweise wfihrend des 4.]ahres (12.
Schuijahr) durchgefiihrc wird.

2. Zweck dieser Gruppenarbeit ist die Ver‑
tiefung der Bildungsarbeit, die F6rde‑
rung der Selbstfindigkeit und der Selbst‑
tfitigkeit der Schiiler m i t dem wejtern
Ziel der Forderung der Studienwahl.

3. Die Gruppenarbeit wird in neun Matu‑
ritfitsfichern (ohne Darstellende Geo‑
metrie und Zeichnen) durchgefiihrt. je‑
de Fachlehrergruppe beauftragt je Se‑
mester einen Lehr'er mit der Themen‑
stellung und der Durchiiihrungder Grup‑
penarbeit. Das Thema wird friihzeitig
angeki‘mdigt, und ieder Schiiler der vier‑
ten Klasse hat je Semester ein Fach zu
wihlen, in dem er Gruppenarbeit leisten
will. Die Gruppenarbeit is: mit zwei
Wochenstunden dotiert: sie findet fiir
alle neun Ficher Zur gleichen Zeit s ta t t
(2.3. am Dienstag von 10‐12 Uhr).
Die zwei Stunden fiir die Gruppenarbeit
sind vom Fachunterrichtabgetreten wor‑
den, so daB fiir die Schiller keine Erha‑
hung der Stundendotation erfolgt.

4. -Aufwand:
a) Wihrend der Gruppenarbeit ist der
normale Unterricht der 4. Klassen ein‑
gestelit; die Klassenverbfinde sind auf‑
gelisst, und die Schiiler‘mit gleichen In‑

.teressen vereinigen sich zu Fachgruppen
Unter der Leitung eines Fachlehrers.

‘-eb) Mehrkosten:1Die 'Zahl der Fachgrupe
pen is: grisfler als die Zahl der Kiassen;
in WinterthurStehen 3Klassenparelielen
9fachgruppen gegenijber. sodaB fur die

. I

Gruppenarbeit 12 Jahreslektionen zu‑
sétzlich erteilt werden miissen. Da die
Gruppenarbeit dem Lehrer mic doppel‑
t e r Stundenzahl angerechnet wird, e n t ‑
steht eine Mehrauslage von insgesamt
24 Jahresstunden. - Fiir Exkursionen,
Spezialliteratur und Verbrauchsmaterial
sind pro Schiller jiihrlich 140 Franken
vorgesehen. H. Sommerhalder, Rektor

An alle Schulleiter, an alle Kollegen,
Unser Aufruf im GH22/4, fiber Experimente in
Schweizer Gymnasien zu berichten, ist fast un‑
gehb’rt, verhaiit. Scheut man sich 'in falscher
Bescheidenheit, andern davon Kenntnis zu ge‑
ben? Denn wir ko'nnen und wollen es einfach
nicht glauben, daB in den Schweizer Gymnau
sien wirklich alle Experimentierfreude er.
Stick: sei, und richten deshaib noch einmali
einen dringenden Appell an alle Koliegen, die:
solche Experimente iiber idngere Zeit durchr
gefiihrt haben, and an alle Schuileiter, die von
Experimenten an ihren Schulen wissen, doch‘
bitte im GH ihre Erfahrungen zu schildem,
Die permanente Reform des Gymnasiums muB
sich in der Ofientlichkeit abspielen, nicht im'
abgeschlossenen Rahmen einer einzigenSchule. J

Derniére heure
Assemblée généraie de lo SSPES: Badem les
vendredi 15 et samedi 16 novembre 1968.
Generaiversammlung des VSG: Baden, Freitag
15. und Samstag 16. November 1953_
Aide au développement: Rwanda. Une Place
de professeur de
mathématique appliquée d I'économie
est apourvo i r i l'UniversitédeButare, Ren‑
seignements: Coopération technique Suisse.
Eigerstrasse 73. 3003 Same.
Pour des raisons indépendantes de notre
volonté. la Publication sur la Semaine d’études
ne pourra pas paraitre en juin. Nous n o " ;
en excusons et souhaitons i tous des Vacan‑
“ces ensolelilées et divertissantesl Red.‑
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Vow Sim: der Memebenrecbte

DieMensehenrechte stellen uns vor die wahrhaft Grund‐legendenFragenaller
pblitischen Ordnung.
Esist ‘einmal die Frage nach dem letgtenSim andZia ] al/er Politik: Geht esum
die Maeht eines Kollektivs, des Staates, einer Rasse, einer Klasse? Geht esum
die «gloire»der Nation? Oder geht esum die Oxdnung einer Gemeinschaft, in
welcher die Freibeit Imd Wfirde der ritenxtblic/Jen Person - aller Menschenl ‐ ge‑
W’éihrleistet wird? .
Es ist sodann die Frage nach der Grand/201‘”: alien Rec/Jigs: I s t das Recht einfaeh
das Gebot des Stfirkeren? Ist es nichts anderes als der jeweilige Wille cine:
Mehrheit? Ist eswirklich bloB das, «was meinem Staate niitzt»? Oder hat es
seine eigene unverrfickbare und unantastbare Richtnorm im Grundwert der
memoir/icing” Person?
Es is_t weiter die Frage naeh den Grange” al/erpolitiscberz Gen/alt: Ist es wirkliCh
der unheimliche Anspruch des Staates oder irgendeiner anderen menschlichefl
Instanz auf absolute Souverfiinitit, auf eine schrankenlose Allzustfindigkeit?
Oder ist es die klare Begrenzungdurch tmmztaxtbare tmdunentzz'ebbare Rechte der
menschlichenPerson? ‘
Das Recht der menschlichen Person ist der Kern, ja recht eigentlich das H6132
der staatsrechtiichenOrdnung. Esgebietet, die Meme/mnvfirdea] : baa/m:Rec/1t:‑
gm‘zuachtenundzu schfitzen. Esverbietet, diemenschlichePersonzumbloBen
Mittel zu degradieren.

DerGedankederMcnschenrcchtc hat sieh nur langsamgegen vielerlei Hemmnisse in dc:Ver‑
fassungswirklichkeit durchgesetzt, in England und einigen Kleinstaaten in kontinuierlicher
Evolution im Ausbau des Rechtsstaates, in den Vereinigten Staaten von Nordamerika nach
einerRevolution,dienachherdieErgebnisse konsolidierenkonntc,wiihrendnachdenRevqu ‑
tioncn in Deutschland und Frankreich die Gedanken immer wieder bedroht, ja vernichtet
Wurden. Der Totalitarismus hat sogar bestehende Ans'sltze zu Menschenrechten in einzelnen
Staaten vollig zerschlagcn; die Entwieklungsliinder stchen erst noch amAnfang des Wages.
Insgesamt'stehen all: Volker immer noeh im Kampfmyaim mlmeire Verwirkliclmng a’er Men‑
.rc/zmmfite.

Zur Sfiuationder Mehxcbeurecbte in der Gagenwart

Bevor Wit 11:15 uni-em: Aufgaben zuwcnden ‐ ia, um diese Aufgabe fiberhaupt
richfig zu erkennen und zu erfassen! -, mfissenwir uns kurzRechenschaft ge‑
,.ban"fibeg'die'balmySituatibn»def Memcbmretbte.‘
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Es gibt einzelne .rebr optimixfirc/Je Darstellungen. Viele Betrach
sichtlich stark beeindruckt dutch die endlose Kette von M
kléir‘ungen, -Konventionenund~Resolutionen wie durch die
und Abhandlungen fiber diesen Gegenstand. Etwas vom
glauben, den viele lingst als to t erklirt haben, scheint hier i
leben. '
Es gibt aridererseits ‐ wenngleich seltener offen aus
prfigtpersimz'stz'x/J-néeptixc/Je Stir/7mm, die das Gauze a
Pmpaganda und Betriebsarnkeit abtun. mbchten. ' '
fibrigens auch hier oft nichts anderes als ein radi
Der Versuch ein‘er mic/flame” Bilamz wird ‑
mismus ‐ doch wohl zu folgenden Festst
Menschenrechte hat in den letzten Jahrz
Weltkrieg «-cine groBe Ausbreitung erfah
-demMachtwillenund der Unmenschlichk
vertieft erfaBt. Er vermittelte die Kraft zu

ter sind offen‑
enschenrechts-Et‑
Flut von Biichern‘
alten Fortschritts-d
mmerhinweiterzus

jenseits von Optimismus und Pessii
ellungen geffihrt: Der Gedamée 'déf,
ehnten ‐ zumal seit dern Zweiteh;
ren. In der Auseinandersetzung mit}
cit der Totalitéiren wurde er neu und;
mDurchhaltenin der Resistancewie‘

1. en ”ac/J dew Kriege. Es war keine Zu-'
féilhgkeit, sondern em sinnffilliges Zeichen der Umkehr, des Umdcnkens, def;
neuen Rangordnung der Werte und des neuen Willens zum Recht, wean die.‘
MenschenrechtenunmitNachdruck andie Spitzegestellt wurden. Die Ideeder‘é'
Menschenreehte blieb also nicht bloB politisches Postulat, sondern sie hat die:
Rechtswinklichkeit weithin veréindert, in einzelnen Staaten sehr grundlegend,
in anderen zumindest in wichtigen Anséitzen. __
Sogar die auforiffirenandtotalitiren Regime:dfirfen sich heute gewisse Dinge ge4 '
gen den einzelnen Menschen nicht mehr erlauben. Das ist' nicht zuletzt cine ,
Nachwirkung der «erwiirgten Revolution» von 1956 in Ungarn, Polen, ia irn _
. ga‘nzen Ostblock. In den Prozessen'gegenDjilas endMihailow in Jugoslawien, '
‘gégenSinjawskiundDaniel in de; USSR, gegen d1e jungen Dichter in Pragund
Warschauwu‘rde klarer als je zuvor‘- undmit einem starken Echo in der Welt.57
éfientlichkeif .. dag Recht aufFreiheit des Geistes als Menschenrecht angerufen. ;
‘ AuchiFran‘co'undiSalazar warden denProzeB der freiheitlichen Offnung nicht
mehr'aufhaltenkc'jnnen. ‘ ,. ‘ ‘ ’_' , . g A;
Zuder'nliérldied'SaEhederMens'chenréchte,wieWI:nochniherzeigcnwerden,nun-f
.-a“);[gm-‘nggfléfiValfégrgmeim'dzgggregionalugdpniVersal,erhobenwerden, ‘_~ .'2
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kens der Menschenrechtc entspricht leider m'cbt durchwegs auch der Willa um!
die Mb'glicbez't der rec/111156119” Verzw'rklirbng. Von der groBen Saat fiel vieles auf
steinigen Bodenundwurde alsbald v om Machtwillen, v om antikolonialenRes‑
sentiment und v o m Nationalismus fiberwuchert und erstickt. Ffir Viele Vélkcr
karn die Rezeption offensichtlich zu frfih, zu unvermittelt.Gegenfiber den. jun‑
gcn Vélkern mfissen wir uns in jeder Hinsicht - verstehend und helfend ‐ mit
Geduld wappnen. Wi t stellen fest, ohne zu kritisieren.
Mit aller Deutlichkeit muB nun abet ‐ im Interesse der Sache ‐ ein anderer
Sachverhalt festgehalten werden. Viele Staaten, kleine und groBe, in denen die
Menschenrechte vorliiufig erst in geringemUmfang gewéihrlcistet sind, wo die
«Liberalisicmngstendenzen»- zum Teil auBenpolitisch bedingt ‐ immer noch
auf sehr briichiger Grundlagc beruhcn, habcn sich international zu den Pri‑
zeptoren‘ dieser Sache erhoben. Die Menschenrechte sind zum beliebten und
bequemen Propagandaartikel gemacht worden. Seit Jahren verfolgen Wit das
oft Widrige Schauspiel, wie einzelne Staaten im Namen der Menschenrechte in
der Generalversammlung und vo r anderen Gremien der Vercinigten Nationen
gegen Vcrlctzungen der Menschenrechte durch andere Staaten immer wieder
undoft mit viel Pathos protestieren, obgleich sie genauwissen, daB gleiche und
Z um Tcil noch weit schwerere Verletzungen in ihren eigenen Staaten an der
Tagesordnung sind. Politische Taktiker raten, man mfisse diesen Dingen, die
man nicht indcrn kénne, freien Lauf lassen. Wit wicderholen: Es braucht Ge‑
duld und immer wieder Geduld. Aber wir zwcifeln nun doch an der Weisheit
solchen Gewfihrenlassens der bewuBten Lfige gegenfiber. D im Demagagie
proxtituiert nit/2t n m ' die Menu/Jenrec/Jte, milder): untergrd‘bt .rcb/z'efi/icb nut/J den Glau‑
ben andie Vereimgten Nafionen mm’ a t : da: Vb'lkerrec/Jt.
Aber wie steht csn u n eigentlich mit diesen Menschenrechten in der sogenann‑
ten «freienWelt»? Wit denken mit einiger Besorgnis an Frankreicb, das seine
hoheMissionim Dienst an den Menschenrechtenheute nichtmehr erffillt. Wit
blicken tief beunruhigt auf die Entwicklung in Spanien und Porttgal, in Grie‑
c/Jenlmzd, in der Jfidajh'kmtixbm Union, in einigen StaatenMittel- andSfidameriaéas.
Aber wit verfolgen mit grofier Sorge auch das Geschehen in den Verez'mgten
Simian,cinemalten, konsolidiertenundin vielemvorbildlichenRechtsstaatund
Hort der Menschenrechte, dem vom ungelésten Rassenptoblem her cine
schwereKrise droht. Zwar habcndie USA in der Verwirklichungder rechtlichen
Gleichheit gegenfiber den Schwarzen einige bedeutendc und mutige Schritte
getan, abet neben vielen anderen Faktoren kann und Barf das cine nun doch

‘

Aber vorerst noch kurz die Pam'weite der Bilanz. Der Ausbreitung des Gedan- ‑
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nicht fibersehen werden: die formale Gleichstellung in den Menschenrechten
Wird erst dort z um Rechtsgut und auch zum Erlebnis, das sich in der Gemein‑
schaft positiv auswirkt, W0 der betrefl'ende Bijrger nicht dauernd durch die
Sorge um das Allernc'itigste bedréingt wird. Verwz'ré/icbungder Afenxcbeizwfl3~de be‑
deutet unabdingbar Pref/wit, aber notwma’zgerweixe am}: :ozia/e Geretbtigkeiz‘ zmd aim):
gewz'mfl.Gradmmmaid/er Sicberbeit.
Wit mfissen abet, ganz abgesehen v o n diesen oHenen Krisenhcrden, im Blick
an die ganze «freie Welt»nochgrundsfitzlicher’fragen: \Vie steht esmit diesen
Menschenrechten58111?!?In der technischenWeltder zweitenHilftedes 20 . Jahr‑
hunderts? W11: kénnen hier, ohne néhere Begrfindung, nur einige Besorgnjssc
andeuten.

dour, Guts, Sacheenhausen, Oranienburg, Theresienstadt, Auschwitz, War‑
'schau, und auf der anderen Seite Katyn, Workuta, wiederum Warschau und
andere mehr f, ging cine heilige Entschlossenheit durch die Welt: «So etwas
‘ darfesnichtmehr gebenI»Wit befiirchten,daB diese klareWertung,Wachsam‑
keit und feste Entschlossenheit - in leidvollemErleben oder doch Miterleben
gereift ‐ heuteWeitherurn nicht mehr vorhanden ist. Nicht daB man die Men‑
schenreehte ofim in Frage steIlen w i j r d c l Neini An vielen Stellen der Gemein_
eschaft wird nachWie vor urn ihre bessere Verwirklichung gerungen. Aber die
Werttafeln‘haben sich in der Zeit der Hochkonjunktur nicht unwesentlich vex‑
schoben.D4:Anlz'egeflderMenscbenrecbte 2'51nichtmebr:0 bremzemlum!drag/id). Der
, technische Fortsehrittunddie Wachstumsrate derWirtschaftsentwicklung Sind
weithin zur behergschendenRichtnormgeworden. Engdamit verbunden aber
ist die Neigungzu cine: rechenhaft‐instrumentalen Auffassung des Mcnschen.
Im groBen Wirtschaftsplan wird er nun eben doch auch wieder { u m Mittelde‑
gmaliert. Gewifi ist es‘ nicht jene brutal-offene Unmenschlichkeit, welche es
wagte, von «lebensunwertem Leben»zu reden, seine Ausmerzung plante und
_auch in die Tat umsetzte. Abcr ist esnicht dochwieder cine Vorstufe? Und ist _
der Boden nicht weitherum erschfittert, wenig tragf'a’hig?

Z:1? :cbwéizeriscben .S'z'twfiafl

' Der,Schweiz ist .der radikale Zusammenbruch der Verfassungsordnung,’ den
.ve'r’sjchiedeneStaaten in den letztenHJahrzehnten, zum Tci l wiederholt, erlitten ‘
.haben,,‘éxsfiarizfigeblieb'cn. Wir haben ‐ nach dem letzten Bfirgcrkrieg “05:10.1: ».



Geschichte, dern Sonderbundskrieg v o n 1847 ‐- unsere staatsrechtliche Ord‑
nung evolutiand'r, dutch friedliche Reformen, schrittweise weiter entwickeln
konnen. WaS’solche Kontinuitét fiir die Festigung v o n Verfassung und Recht
‘bedeutet, kann kaum fiberschfitzt werden. T rotzdem konnen wit auch das an‑
dere nicht fibersehen: die SelbWerUfind/icbkeit dc:Ben'tze: kannebenfalls zu einer
Gefahr werden fi j r die Demokratie,fiir die Fteiheit und fiir das Recht. UndWir
sind dieser Gefahr gerade auch in der Verwirklichung der Menschenrechteund
des Rechtsstaates nicht ganz entgangen.
Dochzunfichst garAktimife det Bilanz: Die Ideeder Menschenrechte ist in det
schweizerischen Rechtsgemeinschaft a} : Grlma’norm eindmtig gnarled/mt. Sie Wird
grundsiitzlich und ofl'en v o n niemandem in Frage gestellt. Die ausdrfickliche
Verbfitgung der Menschenrechte in der Bundesverfassung wie in den kanto‑
n‘alen Verfassungen ist zwar eine sehr liickenhafte. Theorie und Praxis waren
aber seit Jahrzehnten bemijht, diese Lficken im Recht der Freiheit schrittweise
zu schlieBen. 1941, 2115 die Menschenrechte in Europa weitherum radikal be‑
droht waren und die Schweiz mitten in einem Ozean der Rechtlosigkeit eine
Art «Réduit»der Freiheit und des Rechteswar, hat Zarmria Ciacomettiin seinem
«Staatsrechtder schweizerischen Kantone»die These ver t re ten, daB die lficken‑
hafte Freiheitsrechts-Verbiirgung u n s e t e r geschriebenen Verfassung richtiger‑
weise im ‘Sinne der Lfickenlosigkeit auszulegen sei: Umere Verfammg gum/Jr‑
lein‘et Jamar/J all: Frei/Jeilen, die irgerldeinmal meme/l warden kb'ma'm. Das Bundes‑
gericht hat diesen Weg, langsam und zogernd, schon in friiheren Jahrzehnten
Verfolgt; eshat in seiner Praxis cine Reihevon Freiheitsrechtcnals ungmbriebene
Grundrechte anerkannt und geschfitzt (vgl. heute nun insbesondere den be‑
deutenden Entscheid v o m 31. Mfirz 1965 i.S.Ziircher Regierungsrat gegen
Association de l’Ecole Frangaise, B G E Band 91 I 8.480 ff. in einem Streit fiber
die Sprachenfreiheit).
Die Praxis des Bundesgerichts, wiedcmm unterstiitzt von der Theorie, hat die
unvollkommene Verbiirgung der Grundrechte in den Verfassungstexten
noch nach einer anderen Richtung korrigiert: Die Grundrechte waren v o m
Verfassungsgesetzgeber v o n 1848 und 1874 nochweitgehend n u t dem Schwei‑
zer Biirgergewfihrleistet. Zwar w a r das hohePostulat,wonach die Grundrechte
dm Manx/Jen a ] : Menu/2m, das heiBt ohne Rficksicht auf Staatsbfirgerrecht, Re‑
ligion, Sprache, Rasse, Klasse und Gesellschaft ‐‐ als Menschenrechte - zu‑
stehen sollen, schon im 18.Jahrhundert von Denkern,abet auchvon einzelnen
rMenschenrechtserklfirungen aufgestellt worde‘n. Das Bundesgericht hat. in
seiner Rechtssprechung die Bindung der Grundrechte- an das Bfitgerrecht
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schrittweise beseitigt und damit die Grundrechte zu ec/Jten Mama/Jenrecbtm er‑
hobcn. '
Waiter ist auch der Rec/Jm'cbutgffir dim: Menu/Jenrec‘bte in den letzten JahIZehn‑
teri in einer Reihe von Kantonen verbcssert worden dutch einen Ausbau des
Verwaltungsrechtes im rechtsstaatlichen Sinne wie dureh die Einffihrungw a g
Fortbildungder Verwaltungsgerichtsbarkeit. Auch irn Bunde stehcn wir heme
vo r cincm'wichigen Schritt im Ausbau des Rechtsstaates.Die Gcsetze fiber dag ‘
VchaImhgsverfahren und fiber den Ausbau der Verwaltungsgerichtsbarkeit‑
stehcn v o r der Annahme clutch die Bundesversammlung. Es ist zu hoffen, dag ‘
gegen die‘se Gesetza das Referendum nicht ergrifl'cn wird. Sollte esaber dech :
dazu kommen, dann diirfenWir bestimrnt erwarten, daB das Volk ‐ richtigauf. ;
.geklirt - dieser Verstirkung der Armatur der Freiheit, der Grund‐ und Men- i
schenrechte mit eincm krfiftigen Mchr - und man machte hofl'en: bei g r o fi e r ‘
Stimmbeteiligungl -‐zustimrnen wird. . x
Au f der Passiweiz‘e unserer kleinen Bilanz des groBen Patrimoniums der Men‑
schenrechtc in der Schweizfinden sich nun leider auch noch einige «Posten»,
dieemit der heutigcn européiischen und weltwciten Auffassung von den Men‑
schenrechten in .,schrofi'em' Widersprueh stehen: Da ist einmal die mange/”d9
Gleic/Jberec/ingitflgder Frau(insbesondere, aber nicht nur, hinsichtlichder pong- ‘
schen Rechte) it} 21Kantonen and im Bund; sodann sind esdie kanflmionellm 5
Aumabmartikel: dcr Jesuitenartikel, dcr Klostcrartikcl und der Schfichtartikel.
‘ Sic sind, entgegen der allgemeinen Rechtsentwicklung, in der Schweiz SO,
lange festgehalten worden, daB viele Schweizcr sie heute geradezu als Tabus
betrachten. Immcr noch und immer wieder - in steigcndem MaBe allerdings
gegen den Strom! ‐ wird Versucht,i‘dcn «Sonderfall Schweiz» zu begrfinden
11nd zu rechtfe'rtigen.
Ahnlichwie die mcistenanderen StaatenmuB auch die
, Grundrechtcn den Entwicklungenund Anforderungcn ciner verinderten Zeit
anpassen: die Eigentumsfrciheit (die «Bodenfrage», Landesplanung), die Pres‑
sefreihcit, die persénlichc Freiheit im engeren Sinne des Wortes. Ein alter
Mange], der uns im Blick auf die allgemeine Rechtsentwicklung der «freien

' Welt» und des Valkerrechtes neu bewuBtwurde, ist der unzuliinglicheReclus‑
schutz, derxin vielen Kantonen immer noch gegcm’iber dcr Versorgung Vo n
Licderlichen,vDirnen,Arbeitsschcuen, Trinkcm usw. besteht (die sogenannte
«ad’m'nixt‘mtive Vermrgm‘g», d. h. die Einweisung in Anstalten Ohm? Vorény
gehcfndev Ermichtigung bzw. hinreichende nachtrfigliche Kontrolle dutch; 2

Schweiz cine RciheVo n
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Eine groBe Liicke im rechtsstaatlichen Schutz der Menschenrechte ist endlich
die emf tei/weiIe verwirklic/Jte Verj‘amnggsgeric/mbarkeit. Irn letzten Jahrhundert,
als der Einzelne esvo r allemmit der kantonalen Staatsgewalt zu t u n hatte, war
die r874 geschafiene Verfassungsgerichtsbarkeit hinreichend. Schon zu Beginn
der neunziger Jahre bezeichnete dann aber Professor Gustav Vogt die Be‑
schrinkung der Priifungsbefugnis des Bundesgerichtes gegeniiber den Akten
der Bnndesgewalt als einen «hfifilichen Flecken auf dem sauberen Schilde un ‑
seres Rechtszustandes».Der Ausbau des Rechtsstaateshat mit demAusbau dcr
Demokratie und des Sozialstaates nicht Schritt gehalten. DerVorstoB aufAus‑
bauderVerfassungsgerichtsbarkeit v o n I958ist gescheitert. EineneucVorlage
befindet sich in Vorbereitung.
Schwieriger zu erkennen als diese ofifensichtlichen gesetzgeberischen Lticken
und institutionellenMingel sind einige andere Aspekte der Menschenrechte in
derheutigenschweizerischcnVerfassungsordnung.DaBwit weniger pathetisch
von diesenMenschenrechten reden, ist an sich noch keinSchade. DieNficbtem‑
bait kann sehr wohl eine rechtserhaltende Tugend sein.Wir sind in der Tat sel‑
tener als viele andcreValker davon bedroht,daB uns dcr Bodenuntcr denFfiBen
entgleitet. Die Kchrseite ist n u n aber, daB wir 6fters in Gefahr sind, die Sterne
aus demGesicht’sfeld zu verlieren. Ein bandfexfe: belvetiu/Je: Nt’itzlic/Jkeitsdeméen
hat dieWerttafeln etwas verwirrt; esfehlt ihmoft dieGrundsitzlichkcit unddie
Ausrichtung auf lange Sicht. Der grassierendc Materialismus abcr ist ein en t ‑
scheidendes Hemmnis fiir die echte Entfaltung der Idealpostulate der Men‑
schenrechte und des Rechtsstaates.Wir kénnen an dieser Stelle mi! einigen Fra‑
gen lediglich auf diese beunruhigenden Zusammenhfinge hinweisen: Wie steht
es‘mit dem Grundwert der Menschenwfirde im Blick auf das, was auf unseren
LandstraBen tiglich geschicht?Wic wird dicscr Grundwcrt von vielen Verwal‑
tungsbehérdcnundGerichten eingesch'altzt?Was ffir eineWertung der mensch‑
lichenPerson- des «bloBwerdenden»Menschen! - spiegelt sich in der Abtrei‑
bungspraXis in der Schweiz? Wic steht esmit der Achtung dieser Menschen‑
Wiirde in der Behandlung der Gastarbeiter?
HabenWir die Neubesinnungauf die Mcnschenrechteund die neueAneignung
dieses grundlegendenRechtsgutes,die andere Vfilker im Krieg, irn Zusammen‑
bruch oder unter dem Terror eines Besetzungsregimes vollzogen haben, ver‑
siumt? Oder habenwit in der langenHochkonjunktur Schaden genommen an
unscrer Secle, und das heiBt hier: an dcr Klarheit des RechtsbewuBtseins? ’
, Wir Warden jedenfglls die Aufgaben, die uns heute gestellt sind, nu r dann rich.
rig ~azjlglmifen, wenn ‘wir uns zuiror mit den: pollen Mu:gar ungescbminkten Wabr‑



baitRechenschaftgebenfiber die [ImageSituationder Menschenrechte in nasal-m:j
Rechtsgemeinschaft.

UmereAzgfgabe

DieAufgabe, v o r die uns dieMenschenrechte stelIen, ist cinedatzemdeAufgabe _
nicht auf ez'n Jahr zubegrcnzen und auch nicht in einem Jahr zubewiiltigen
Es geht zuerst und vo r allem darum, in timer-er irmerstaat/it/Jen Rec/Jtmrdtmng die:
Idee der Menschenrechte tiefe; zu erfassen, Starker zu verankern, umfaSSender:
zu gewéihrleisten nnd besser Zuverwirklichen.
Es geht sodann datum, alle Initiativen und Unternehmungen zu unterst
welche die bessere Verwirklichung auch auf intertzatiana/em Bar/er: - in
und in der ganzen Welt ‐ ernsthaft anstreben.
Die VerwirklicbungderMensa/Jenrecbz‘eistkeineswegsnur ein juristisches Problemzi-“f
wiees - sehr zum Schadender Sache ‐ oft gesehenwird.DieAufgabe kannreiti"
gesetzgeberisch bzw. rein institutionellnichtgelést warden. Es ist eine viel um-i=
fassen‘deregeisfig‐xifllicbeanderzie/Jerz'rc/JeAlfgabe, die 1m:a/le angeht, zu der auch;
jeder etwas beitragen kann, der von der Idee ergrifl‘en worden ist. :‑
NachdemWir uns sodie grofie dauerndeAufgabe vergegenwirtigt haben mus-i
sen und kc'innenwit nun die Fragenaufgreifen, v o r die uns das «JahrdegMchi
schenrechte» stellf: Wie kdnnen wir dieses «Jahr der Menschenrechte» 1 63?
ric/Jtég beg/Jen and varberez'z‘efl? Die grundséitzliche Antwort kann kurz lautinif
IndemWit esin denDienst jener umfassend gesehenenAufgabe stellen; indeg“
wir versuchen, einige Reformen,die wir bisher nicht ode: nu r teilweise dutch-i
geffihrt haben ‐ innerstaatlichund dann auchzwischenstaatlich ‐ andie Hand-7:

‘ Izu nehmen oder doch wenigstens vorzubereiten; und indem wir uns Vorneth
men, einige Wirkliche Schritte zu tun!

'«

fitzenf’:
13111992371

Solangc dieAchtung vor der Wfirde der menschlichenPersonunddie Ehrfurchtvor der N -3;
t u r als ihremLebensraum fehlen, bleiben die sch6nsten Menschenrechtskatalogc in denVeil
fassungen tote: Buchstabe. Eine erste dringende Aufgabe is: also «die gcistig‐sittliche Er-f
neuerung bzw.Verlebendigung der Idee der Menschenrechte», dancben tritt «die rechtli'che:
‘ Festigung, Ergéinzung und Entwicklung der Menschenreehte und die Verbcsscmng ihtesi‘:
rechtsstaatlichenSchutzcs innerstaatlich»,undzwar nicht,weil dies «ininternationalenDek’lafi
rationen undKonventionenanuns herangctragenwird», sondcmweil «diesunscrer eigenenl':
EinsichtundunsetemautonomenWillemzumRechtundz u t Gereehtigkeit cntspricht»,Wih‐<1
rend friiher die *Schweiz- dcr allgemcinen Rechtsentwicklung und den Anforderungen desi'
Vélkcrrechts ein Stfick weir var-am war, kénnen wit heute z.B. ,dcr EuropbiischenMenschémiis
rechtskonirentionnicht ode: n u : mit gewiehtigcnVorbehalten beitreten,weil bciun ”
Memcltmrec/zf: nick! parwirkfic/zt..rind.‘

5Wit-Mtge?



In der Folge bespricht Professor Kfigi ausfiihrlich diese Lficken: die fehlende politische und
sozialeGleichberechtigungder Frau; die konfessionellenAusnahmeartikel (Kloster-,Jesuiten‑
undSchachtartikel), die «administrativeVersorgung»ohne Gerichtsurteil,wie sic in einZelnen
Kantonennochbesteht,die rigoroseBehandlungder Kriegsdienstverweigcrer ausGewissens‑
grfinden, die schwierige Frage der Eigentumsgarantie (zwischender Kollektivierungund der
schrankenlosen Freiheit der Spekulation); die fehlende Verfassungsgerichtsbarkeit im Bund
(ergfinzteventuelldurcheinen«Ombudsman»nachnordischemVorbild) ;Verwirklichungder
Menschenrechte fiir alle Menschen ohne Rficksicht auf Staatsangehiirigkeit, Religion,Rasse,
Klasse,Geschlecht usw.,so daB auch der «kleineMann»Sein gutes Rechterkampfenoder ver‑
teidigen kann. ‘

Der dritte Teil gilt den Menuhenrecbfen im Valkerreclrt. Nur langsambricht sich der Gedanke
Bahn, daB nicht n o t die einzelnen StaatenRechtssubjekte des Vtilkerrechts sind, sondern dafS
auch die Menschenrechte Teil des Volkerrechts sein konnen. Narnentlich seit dem Zweiten

2 'Wdtkrieghat sogar der Grundsatz, daB die snuveranenEinmlstaatensolcheMenschenrechte
' gewiihren oder teilweise versagen konnten,an Kraft verloren. DieMenschenrechtesind zu e1‑

nem grundlegenden Bestandteil der Satzungen der Vereinten Nationen geworden.Wohlist
die grundséitzliche Erk/finmgder Menrrfienrerlxie vom I O . Dezember 1948 noch keine rechtlich
bindende Konvention der Menschenrechte und erst recht noch keine einklagbare Verpflich‑
tung der Mitgliedsraaten, doch is: sic mehr als nur ein Programm, sie ist eine «moralische
Verpflichtung der Staaten». Die beiden andern Aufgaben der Kommission ffir Menschen‑
rechte hat sie erst teilweise gelost: Eine Reihe von Konventionen einzelner Menschenrechre
wurden als allgemeinverbindlich erklfirt (z.B. fiber die politischen Rechte der Frau, iiber die
Gleichheit der Entlohnung bei gleicher Leistung, fiber die Nationalitat der verheiratete-n
Frau); im DeZember 1966 hat die Generalversammlung der U N O die Konventioniiber die
BfirgerrechteunddiepolitischenRechteunddie Konventionfiber wirtschaftliehe, sozmleund
kulturelle Rechte genehmigt, sie stchcn den Einzelstaaten Z u r Ratifikation offen. WéihrendIan
eine volle Verwirklichung einer Charta der Menschenrechtezur Zeit wohl nicht zudenken lSt,
kénnte dies auf regionalem Boden versucht warden. Sohat der Europarat am4.November
1950 eine ffir die zehn Mitgliedstaaten verbindliche Konvcntion zurn Schutze der Menschen‑
rechte und Grundfreiheiten unterzeichnet, die 1953 in Kraft getreten ist. Diese Normen sind
ffir die einzclnen Staaten nicht nur verbindlich, sondern klagbar (ersteKlage im Oktober I 960
vor dem EuropaischenGerichtshof fur Menschenrechte).Parallelzudieser Konventionsollen
eine européiische Sozialcharta undein europ‘a‘ischer Kodex ffir Sozialffirsorge geschaffen wer‑
den. ‘
Als einzige westeuropfiische Lander sind Frankreich, «das klassische Land der Menschen‑
rechte»,unddie Schweiz, «dasvielgerfihmte Landder Freiheit»,der Konventionnicht beige‑
treten. Obwohl wir die Menschenrechte bejahen, obwohl ein Beitritt ein Akt der Solidarita't
mit dem Gedanken der Menschenrechte bedeutete,ware uns wegen der geschilderten Lficken
nur ein Beitritt mit Vorbehalten méglich, den Professor Kfigi ablehnt. So geht es ihm zu‑
niichst datum, «einige der langst falligen Reformen» an die Hand 21: nehmen. Das Jahr der
Menschenrechte ware der geeignete AnlaB dazu,

. Werner Kdgi
Zmammenfarmngen: Red.
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'ALesdroits del’homme
De nos traditions aux Pactes dc 1966

Comme 1e, rappelle 1eProfesseur Kfigi, «1econcept cles droits de l’hornme est
antérieur aur n o t lui-méme»,plus ancien que laDeclarationuniverselle don: on
célébre cette année 1e20° anniversaire. L’histoire de la conquétc de la libené,
des libertés fondamentales de l’étre humain: liberté de conscience, d’associa‑
tion, delapresse, etc., c’est l’histoire dela conquéte des droits del’homme.‘
Si l’on peut retrouver la notion des droits dcl’hornme jusque loin dans l’his‑
toire, on peut aussi la retrouver dans les religions, les cultures, les traditions
orales les plus' diverses. Mme Jeanne Hersch,professcur ‘al’Université de Ge-i
néve et actuellement chef de la division dephilosophic é l’UNESCO, a eu I’idéc'1
derecueillir clans toutes les parties dumonde«des textes detous genres aygm't‘1
durablement influence.une culture», elle en a tiré des fragments et les 3 réunjs

V‘. en un. recueil, qui paraitra dans le cours de 1968. «Ces texres expriment tous,
sous ‘une forum on 11:16 autre, £1travers des voix trés diverses, un certain Sens 3
des droits de Phomme avant Ia lettre, soit qu’on y de’couvre une attitude deT
‘ respect ou d’égards envers un autre homme, fut-i1 faible, coupable, étranger,
vaincu, ‘soit ,qu’on y entende1apla’inte ou le cri de révolte d’un opprimé blessé
clans sa. dignité; Sur la base de ce recueil, un colloque d’experts appartenam;
aux‘cultures les plus diverses chcrcheront édégager ladiversité etI’univcrsalité
du sens des droits del’homme dans I’ensemble del’humanité.»1 .
11y adans l’histoitedelaConfederation,dans les traditions denos cantons, beaucoup'd’exemr

‘ ples quimonrrent combien lc concept des droits dcI’hommeest depuis longtempsune réalité’
incompletecertes,mais vraic tout deméme,dans no t r c vie civiquc, intellectuellect spirituelle. ,
Il vautla peinede-les rappeler quand onparle des droits del’hommeetdcretrouver l’inspira-r
tion qui avait fait autrefois dela Suisse un pionnier dans cedomaine. ‑
J’aimerais donner quelques-uns de ces exemples, tirés dc 13traditiOfl vandOiSC‑

, c,n " Si la Suisse allemande peut seglorifier d’avoir donné au monde le hérOS‐type '
' ‘de la liberté,Guillaume Tell, le Pays deVaud aeuson martyr: lemajor Davel,

déCapité en 1723 pour avoir revendiqué la liberté desapetite patrie. Son mani‑
feste cadressé aux Seigneurs 'de Berne, rédigé dans 165 termes mesurés d’un
notaire deprovince, est déjé un veritable manifeste anticolonialiste, qu’ i l est
intéreSsant derelire £1la lumiere dcs événements denotre siécle- 11me t le doigt
sur 1: reven'dication la plus univerSelle enmatiére dc droits tie l’homrne: celle
d’une justice égale pour tous et administréc par P11 )uge integre. J’cn Cite:
quelques‘lignes d’apres Le MajorDame!de 1‘15“: Ohvxerz:

1DocurnentuNiizseo‘A‘,Conferena 32/?“ 1'‘
' ,2Editipxigmrmodrxésa-g ‘ ' ‘
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«Vous avez rendu toutes les charges civiles, politiques et ecclésiastiques dé‑
pendantes de vos baillis, Vénales au plus ofl'rant et dernier enchérisseur. Vous
avez envoyé des baillis pour administrer la justice, qui n’ont pas la moindre
teinture ni étude de droit. Vos baillis et chambres souveraines multiplient et
entretiennent les procés des Villes, les proces publics et particuliers, a l’infini.
Il n’y a aucun changement ni amelioration: chaque année empire, d’ou cela est
enfin parvenu au plus outre de la plus pernicieuse domination.»

A l’époque de la jeunesse de Davel, i1 3*avait, a Lausanne seulement, plus de
dix-mille réfugiés frangais, qui avaient abandonné leur pays et leurs biens pour
sauvegarder leur liberte’ de religion. Leur influence et leur exemple n’ont sans
doute pas été étrangers au développement de l’idée des ‘droits dc l’homme en
terre vaudoise. Parmices réfugiés, il y avait un petit gargon quiallait devenir un
juriste célébre, Jean Barbeyrac. L’Académie de Lausanne créa pour lui vers
1710 une chaire de droit nature}, qui était déja une premiére recherche dans le
sens des droits de l’homme. Davel fut peut-étre l’un des auditeurs de Barbey‑
rac.
Cette chaire de droit naturel a existé sans interruption jusqu’a la fin du 19‘
siécle. Son dernier titulaire fut Charles Secrétan, qu’on aappele’ «1e philoSophe
dela liberté». I l a été l’un des premiers arevendiquer les droits politiques pour
les femmes «parce qu’ils son t la seule garantie des droits civils». En 1886, i1
dénongait «comme un scandale qu’une moitié dela population neffit pas libre,
puisque privée du moyen régulier d’excrcer une influence sur sapropre con‑
dition juridique».

Mais i1 faut sur tout rappeler le n o m d’Alexandre Vinet, lu i aussi un fe’ministe
convaincu et l’undes promoteurs del’éducationpour les filles. Toute unepartic
desavie et deson oeuvre aété consacrée ala défense des libertés fondamentales
del’homme, enparticulier 1aliberté deconscience, la liberté des cultes et d’as‑
sociation, la liberté dela presse. II acherché a définir les rapports entre l’indivi‑
du et la société, 1erespect et la retenue dont la société doit faire preuve al’égard
del’individu,1edegré deliberté qui doit étre reconnu al’hommepour qu’il soit
pleinement homme, pour qu’il puisse jouer son role dans la communauté et
remplir ses devoirs a l’égard decelle-ci. Vieilles de' plus decent ans, les réfle‑
xions de Vinet, qu’on ne l i t pent-étre plus beaucoup, sont encore en grande
partie trés actuelles.. On pourrait en tire: maintes citations. Je me borne a rap‑
peler celle quiest gravée 5111: son monument a Lausanne:
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«Jeveux l’hommemaitredelui-mémeafin qu’il soit mieux 1eserviteur de tous.» .
Sauf crreur, les m o t s «droits del’homrne»n’apparaissent pas chez Vinet. 11meI
parle que des libertés qui doivent étre reconnues a l’homme. ‘
aussi actuellement sous 1eterme global dc droits de l’homme
d’une nature assez diHérente.
Les liberte’x,au sens deVinet et du ProfesseurKagi,serapportent ades situations ;
01‘1l’hommeest enpositiondedéfense Vis-a-Vis dela société etdes empiétements ‘
que la société est tentéc de faire sur le domaine prive’ de l’homme. Mais 11y a '

, ' dans la DeclarationUniverselled’autres droits qui représentent des s i
la société doit mettre ala disposition del’homme,
de la société.
Les rédacteurs dela Déclaration o n t bien senti c
des droits et des libertés fondamentales.

Nous mettons '
quelque Chose

ervices Clue ‑
un appel del’homme al’aide '

ettc dualité puisqu’ils parlent '

Cedernier terme a presque com
dcl’laomm, adoptés en de’cemb
Unies.
En raison de la tension Est-Quest, les Nations Unies o n t dfi fairc un compro‑
mis et rédiger deux Pactes aulieu d’un, C O m m e cela avait été prévu, «1ePam- ~
relatifauxdroit: civil: etpalitz'qm:correspondant aux droits et libertés classiques, .''
tels qu’on les entend dans le monde libre, Ie Pacte re/afif aux droit: économique: f
saciaux ercultural: étant plus proche dela position idéologique dc l’Est». :
Certes, la raison politique explique cette division en deux Pactes, la tension I,
s’étant aggravée de 1948 a 1966, mais ce n’est pas la seule raison. _ ‘.
Tout d’abord, i1n’y apas deseparation nette entre les deux Pactes. Ensemble, :
ils forment un tout.
En outre, on aconstaté qu’en pratique i1était nécessaire de dissocier les libertés j;
des droits correspondant ades prestations dela collectivité. Ainsi les con
d’applieation des deux Pactes dil‘férent-elles:

plétement disparu des Pacte: relatgf: aux draft:
re 1966 par l’assemblée générale des Nations ;

9.ditions
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‐ elles prévoient l’application immédiatc des droits civils etpolitiques _
- et l’application progressive des droits économiqucs, sociaux et culturels,

dont-lavréalisation depend du niveau généi-al dc développement du pays, ,‘F'fi

Enfin, elles prévoient une instance'internationale pour les droits civils et p01;
. tiques, la' 'CommiSSion' des droits dc l’homme, aupres dc laquelle un Etat pent-*3" ‘
1 Porter Plaintechntre un a‘utre Etat. Pour les droits économiques, sociaux ct???

460 ' culturels, i1est-seulemcnt"prévu-‘lue'13 Conseil économique et social (ECOSQ‘C
. r  " ' -



demandera des rapports aux Etats sur les progrés fairs dans l’application des
droits, l’ECOSOC pouvant soumettre un point suspect 51la Commission des ' '
droits dc l’homme.
Les Pactes ne sont pas encore en vigueur. 11est intéressant t ou t de méme et a
plus d’un titre de les e’tudier:
‐ Ils seront un jour en vigueur ct ils exerceront une influence comme l’a fait la : 'i
»Declaration.
‐ Les Pactes posent des questions qu’il faudrait étudier en Suisse.
‐ Ils incorporent les experiences faites pendant vingt ans avec la Declaration
-dans la lutte pour les droits de l’homme et on y re t rouve beaucoup de points
déjfi concre’tisés par des conventions adoptées dans l’intervalle.

‐ Une comparaison entre la Déclaration et les Pactes indique l’évolution qui
s’est faite depuis vingt ans dans les rapports entre l’individu et la société.

Dans l’ensemble,on constate une net te extension dela definition des droits etde
leur champ d’application. De plus enplus, l’accent est mis sur le contenu des
droits. Leur énoncé nesuffit pas, la réalité d’un droit dependant des conditions
d’application. '
Pour montrer cette evolution de la Déclaration aux Pactes, je prgndrai deux
excmples qui intéressent particulierement I’UNEsco et les enseignants:

. ‘ 1
I

Draft1%l e’dumtz'on
Trois notions on t été ajoutées aux buts assignés é l’éducation:
‐ él’idée«d’épanouissement dela personne»ce11e« dusen:de[adignitébumaine»,
‐ £1l’idée dc comprehension, dc tolerance et d’amitié «entre les nations et les
groupes sociaux ou religieux» on aajouté lameme relationentre les groupes
et/Jm'ques, ‘ ‘ '

- on a introduit l’idée que « l’édmation doit mettre lesperxanne: m mmre dejouer
m: rile dam um- :oa'été fibre».

Le principe dc l’cnseignement primaire gratuit et obligatoire a été tenforcé;
les Btats signataires s’engagent, si cet enseignement n’existe pas encore dans
leur i<territoire»,é.«e'tablz'r ata‘adopter dam les deux amanplandétaillédc: memre: ._, 3;
némmirespour instituer tat emeignemmi dam- M (151.45 raixonnable».
Dememe aétéintroduitc l’idéc quc «l'édmatian 'de ban doit étte encouragéc ou
intensifiespour les analphabetcs», , ' - A



, ‘versz'toire, .
‐ '21 développer lo:boom: et les oom’iz‘iom mate’rielfe: du perxomel erzxezgrzant.

ReprenantlaConvention sur l’éliminationdela discrimination dans l’enseigné:
ment,- les Pactes on t développé 1eprincipe dela Declaration Universelle qu
«les parent's out par prioritélle droit dechoisir 1egenre d’éducation 2‘1 donner 1
ileurs enfants». On y'a ajouté 1edroit des parents «defaire owner 1" "
. religiomo at morale de leur:enfont: conforméwerzi d [europropro: conviction:»

blissewont: d’emozgmmmt prioé, 2roomlitz‘on goo
{ a u x norm: minimumpremorz'fe:par l’Etat».

'Droiz‘75lo(II/tyre
. a‘ i‘LeS Pactcs reprennent 1eprincipe dela DéclarationUniverselle que toute per-5

V’ ., sonne 'a’leidSOit dc prcndre part 51la vie culturelle et de béne’ficier du progfééi‘
. . scientifique. En,revanche, ils on t abandonné une précision expresse: 1edrojt deg
jouir des arts; e'st-ce une omission ou a-t-on pensé quc les arts s o n t inclus park}

' definition dans la culture? . 3

‘- les‘Etats s’en‘gage'nt 2‘1 assurer 1emaintien,-le développement et la difl‘usi'ov‘n‘
‘1' delah science étjde 1a;culture,vcc;qui implique unepolitique culture/[e acting" ; '
f‐ 15DeclarationUniversalieparle‘dudroit :1la culture comme d’un-droit deila:
l‘j‘peggonnegles ,‘Pactes comine d’ujn' dfoit o’ugroqpe,en’particulier des minerit'é‘ "

' =_‘-.got/14¢”,bogging”: oz) ”(gimme . ' _ , - Vl
V',‘4;1&5"Pfictesrjprévoient éxpf€S$¢m¢nt lej respect dc «[a liberté indispensable a"14.
‘ It-ret/iéroibofioiontiffigiuoof oz»; lootizfiigésgoréatrioex‘»,,: ' _ - ‘ . . ~__. ‐iiiés:'15fitté§.1fl5i§t¢nt enfinisu1111§ngu¥figcmieflt eeledéveloppement dela “ape,
:2;-,;z;oi¢e~aensez*owommx:dams;hasdominesdela science erdela cm "
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On voit par ces deux exemples du droit é l’éducation et du droit Ala culture
l’évolutionentre la DeclarationUniverselle et les Pactes: si d’un coté des efforts
toujours plus grands son t faits pour assure: £1l’homme l’exercice eflecz‘z‘f de ses
libertés fondamentales, d’un aut te cote on augmente 1echamp d’action de
l’Etat, avec ceque cela comporte ipmfacto demenacespour une certaine liberté,
. que je qualifierais personnellement de fondamentale bien qu’elle mefigure pas
dans la Déclaration ct qu’on pourrait appeler la liberté de choisir son style dc
-vie. Aussi est-cc avec plaisir que j’ai lu dans le numéro de janvier 1968 dela
Cbranique de l’UNEsco une misc en garde de M. Maheu. S’adressant aux
ministres européens de l’éducation réunis £1Vienne pour discuter de l’acces é
l’enseignement supérieur, M. Maheu rappelle dans le rapport de cléture dela
rencon t r e que celle‐ci a vu s’opposer deux tendances, certains participants
«insistant sur la valeur de la plmzifimtiau, les autres soulignant les droits
imprescriptibles de la personne et considérant par consequent que la planifi‑
cation elle-méme nedevrait étre qu’une technique permettant d’intégrer la t o ‑
talité des orientation: individuel/ex». Puis M. Maheu ajoute plus 10in: <<C’est
précisément pour éclairer vos efforts tendant A maintenir un juste équilibre
entre les besoin: de la société et les aspiration! de l’individu, et pour VOUS aider
2‘1 élucider certains problemes relatifs aux méthodes et techniques dc planifica‑
tion on d’orientation que l’UNEsco sedoit d’efi’ectuer avec vous les deux ca‑
tégories d’études paralleles que vous lu i avez recommandé d’entreprendre. fe
voudrzzi: :implement dire, z}a ) ! e’gard, que laplanifimtion occupe umplace 51' importatzte
dam 1eprogramme actual del ’UNEsco que (’65? mmdoute .mr l’orientation qll’i/ con‑
vimdra deM i t r e l’ammtdam1e:étude:qm' :erom‘conduites rmcom:dc: anne’es c2vem’r. »
Je suis reconnaissante 2‘3. M. Maheu de nous assurer que les droits dc l’homme
.considérés globalement ne risqueront pas d’étoufl'er les droits imprescriptibles
de la personne humaine considérée dans son unicité. V ,
Nous devons nous engager éfond dans la lut‘te pour les libertés fondamentales,
pour qu’elles soicnt accordées 2‘1 tous les hommes,pour qu’elles aient un con tenu
réel. Le Professeur Kfigi a indiqué avec une lumineuse clarté sur quels points
onSuisse‘aujourd’hui doivent porter nos efforts.
Pour d’autres droits, nous devons veiller avec lucidité it maintenir un certain
equilibre, afin qu’on ne risque pas d’e'touffer par l’abondance méme de ces
droits une partie des libertés qu’on veu t défendre. - PerleBuglzion-Serretan

Nam Imamé remem'er 1arevue «Femme:w i n e “ ) at laCnmmim'annational: .mimpour I’UNasco
(imamMair caloriré: apub/i” la!page:qm‘précédent. Réd. ‘
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L’ouomgedont rendAoo/Ilpte M. Nji/éfl! intéremra iota roux quapréocrz¢o lo rey’or”, ,1
{’enxozgnement do second dogre’. A l’lJeure acme/1e, 1e: mam-e: do gymmxe no pom; :
zgzzorer lo;eflort;faif: onwe d’zme« de’wooratz’mtion» bier: comprise dola culture. L’aflr
tourdefour/ragemantraqual’e’oolm‘ionootuel/e ozmredo:chance:”owe/lo:z}l’édmation 11‑
fim‘omelle, dom‘ lo: oéjoctzf: devront Eire culture/5 of :ooiazzx outwit qu’éoonoriz '15”?‑
I Ifind, comma :2! lo dit dam to conclusion, «oomr d’oppoxer zme e’dumfiongénéral:q_c::; K
butprgrgmamelaunefomzotzonpraizguemmpot-tie culture/lo :i I ’m yo u ! :2lafoiypre‑
parerutzlommt[olfutm‘itraooi/lourxdla vie activeattirer [emaximumd’zmemugge
ouuert c2tom of confirm», - ” ’ 6 ’ ! ”

scblingeli, in dem Jugendliche und junge Erwachsene umherirren.»
M11: diesenWarren f'Lihrt J.-P. Pilliard,Chef der «DivisionMain-d’GEuvre) d
OCDE, c i n e 1mAuftrag dieser Organisation verfaBte bemerkenswerte S > (it
v o n Roger Gregoire1 ein. Er charakterisiert anschlieBend die Aufgabemg:

aufgehért, das Reservat einer Elite zu sein. Bildun erreicht i ' '
Form cine stets zunehmende Zahl von Menschengund unterrllielgfegjsillner
zwangslaufig in vermehrtem MaBe utilitaristischen Begrfindungen. Auf 31b
anderen SciteSleht mansichVegender verandertenBedfirfnissevonWirts h er
undTechmkgezwungen,die heutenochzuweit getriebeneSpezialisierun C aft
zugeoen; denn immer mehrwcrdenArbeiter verlangt,die ffihig sind sichg alof‑
rend1hres ganzen Lebens neucnArbcitsbedingungen anzupassen. ISie BcWah-‑
bildung muB sich deshalb im Lehrziel und in den Unterrichtsmethoden «rufs- i
allgemeinem». Es muB zu ciner Synthesc kommen zwischen dem boom ve t .
und dem bomo .mpiem. . ’ fab”
Zunichst gib‘t Gregoire cinen Uberblick fiber die Organisation der Bemfr
‘bildung in sechs europiischen Lindem,»wobei Cf finch die Vethilmisse '8‑
Nordamerika (U'SA' undKmada)’miteinbeZiCht= 19

)sation'rde Cooperation ct Dcéw‘;1".)PF“=““‘-mEconomiqucs,(Paris 19.67, ‘46 S"



In der Tradition und in der Gesetzgebung diescr Linder haben sich zwei deut‑
lich unterschiedene Wege sowie Mischformen entwickelt: Die Meister/ebre,
meist verbunden mi t einer berufsbegleitenden Schule, findet sich am aus‑
gepréigtesten in Deutschland, mit rund 500 «Normallehrgingen»; daneben in
England, we allerdings cine Lehrabschlufipriifung meist nicht verlangt Wird.
(Sie‘ist, sokénnenwir beiffigen,auch in der Schweiz der ammeistenbegangene
Weg‘ zu etwa 250 reglementierten beruflichen Fihigkeitszeugnissen.) D i e
Hauptverantwortung fiir die Ausbildung der Lehrlinge liegt beim Unter‑
ne/mzer. '
In Belgien und Schweden ist die Berufsvorbereitung vorwiegend Sacha der
Scbu/e, in Schweden der staatlichenEinheitsschule,in Belgianauchvon privaten
Schulen.
ZwiJ'c/Jery‘ormmWeist das BerufsbildungswesenFrankrcichs undderNiederlande .
auf.
Zur Zeit ist das Berufsbildungswesen fiberall Gegenstand von Diskussionen
undReformen.Gregoire macht dabei die erstaunliche Feststellung, daB sich 1n
allen untersuchtcn Léindern t ro t z dc: gegensitzlichen Systems die glcichen
Tcndenzen abzeichnen: Die Aufteilung der Vérantwortungen und Lasten auf
Schulbehijrden und Arbeitgeber wird in Frage gestellt, und die Ausbildungs‑
wegcgleichensichan. DieSchulanstaltenverffigen in zunehmendemMaBefiber
schuleigeneWerkstiitten, und die Industrien eréffnen ffir ihre Lehrlinge werk‑
eigene Schulcn.Dieeinenwie dieandern suchenMéglichkeiten'dcr Zusammen‑
arbeit. _
DieBerufsausbildung riickt allmihlich ins Zentrum des gesamten Erziehungs‑
systems. Gregoire spricht deshalb nicht mehr von Berufsbildung, sondern von
«berufsorientiertcr Bi‘ldung» (education professionalisée).Er sicht voraus, daB
diese auf dc: un tc ren und oberen Stufe der Mittelschule (enseignement secon‑
dairc cou r t ‐ long) die zentrale Bildungsformscinweide unddaB sichdie allge‑
meinbildenden,«akademischen»Ziige dcr héheren Schulcn, die heute in vielen
LindemnocheineMehrzahlder Schi j ler anziehen, sichwieder aufeineMinder‑
heit;vim Schiilern beschriinkcn miisscn, v o n Schfilern, die wirklich dazu féhig
sind, ein h6heres Stadium mi t Erfolg abzuschlieBen. ‘
Dieser Entwicklung kommt - imm’ez nachGregoire - die allgemeine Tendenz
nachVerliingerung der Schulpflicht entgegen, sofern allerdings die zu'siitzlich
gewonneneVtSchulzeit auch in den Dienst der vorberuflichen und beruflichen
Ausbildung gestelIt wird. DieEinfiihrung des, beruflichcnUnterriehtes kénne
. einén

‘ / _
fiédéutendm Teil der Sehiiler ‘anziehen. Diese wfigden. dann «nach'Elr- '



fijllung der Schulpflichtbereitsiibereinigegrundlegende Berufskenntnisseund:
Arbeitstechnikcn verffigen, so claB eine allenfalls sich anschlieBende Lehxe hut-3
nochder Spezialisierungdienenmiisseundverkfirzt werden kénne.Heutebabe«:
niemand am Ende’der Lehrzeit ausgelernt, sondern sci auf standig
bildungverwiesen.Dies ist auchder Grund,weshalb Gré - :
gesamte Berufsbildung‘«allgemeiner»werde. ' "

weiterzubilden. , >
Gregoire vermutet, daB solche Uberlegungen die Kritik sowohl der LChre:31g
auch der Lehrmeister zu gewa’rtigen habe. «Trotzdem», sagt er, «miissen Vwir-Y
aufhoren, einen Gegensatz zu sehen zwischen einer allgemeinen BildungOhne,
Berufsziel und einer praktischen Ausbildung ohne kulturellen Hintergrund":
wenn Wit die zukfinftigen Arbeiter aufs Berufslebenwirkungsvoll vorbereiten':
wollenund gleichzeitig den gréBtmoglichen Nutzen davon haben wollen, dag"
Bildung heute allen oflensteht und im Leben nie aufhort.»

jWir sindanf Grégoires Studie deshalb soausfiihrlich eingegangcn, wcil diese
das Materialliefern kannfiir dieBegrfindungunserer ForderungaufeinenAug;5
.bau der‘nicht‐gymnasialen Bildungsmoglichkeiten in unserem Lande. Dutch:
-das' Vom'vsc gutgeheiBene Projekt Z u r Grfindung vo n «allgemeinen Bemfs-§_
mittelschulen» ist die Diskussion auch bei uns in die Ofl‘entlichkeit getragenf“

7 worden. Bereits hatessich gezeigt, daB sich breite Kreiseunscrer Bevolkeru‘rig.
, ffir' das Projekt interessieren. Eine Umgestaltung, auch wenn sie noch so b 5 ;
scheiden konzipiert ist, kann jedoch nur dann verantwortungsvoll VOfgenom-C‘ . menwerden, wenn ihr sorgfiltige und genaue Studien vorangegangen Sind. Ini}
dieser Hinsicht ist noch vielArbeit zu leisten; denn auch { fi r die Schweiz giltf,
der Satz, den Gregoire als' Motto zu‘seinem Buchgewiihlt hat: «What is clearly-g»
«Wrong with vocational education is that we know so little about it.» Diesé,
Wissenslficke vermag Grégoires Studie, zum Teil Zu sehlieBen; ofibn bIEiben-ffi
noch wesentliche Fragen, insbesondere die nach den Lehrzielen und den Um"; i

ung»,
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I1ne saurait étre question, dans les pages qui suivent, d’offrir au lecteur une
nouvelle interpretation de [Val/curtain: Tod. Mon propos est plus modeste. Je
voudrais mon t r e r ici 1eparti que l’on peut tirer, dans une classe d’allemancl cle
Suisse romande, dela lecture d’un drame deSchiller. Sur un seul point, ie me
permettrai d’avancer une explication qui difl'ére dc celles que l’on donne gé‑
néralement.Pour le reste, il s’agit simplement derendre compte d’une experien‑
ce entreprise cette année pour la quatriéme fois. Ces quelques remarques se
veulent toutes pratiques et ne prétendent a aucune originalité. Si j’arrivais a
inciter l’un ou l’autre de mes collégues a tente t le meme essai, je m’estimerais
largement récompensé de ma peine.

I. Pourquoi « Wallemfeim Tod»?
J’ai In, onclasse ‐ le plus souvent enpremiere, oil nos garcons on t alors 18on
19ans ‐ deux autres drames de Schiller: Marie Stuart et Guillaume Tell. Je me
Icacherai pas que pour moi, Marie Stuart est la plus belle piéce que Schiller ait
écrite,et je n’ai aucune vergognc 2‘1 reconnaitre ma tendresse pour Wilhelm Tell. .
Néanmoins, La martdc lVa/lemteinpassemieux.11y aacela plusieurs ra i sons . A.
Page 013 ils sont, nos jeunes gens nesont peut-étre pas aussi sensibles audrame
dedeux femmes ‐ si extraordinaires soient-ellesl ‐ que me1eseraient des jeuncs
filles. Quant a Guillaume Tell, méme s’il s’y engage corps et fame, 1emaitre ne
réussit pas toujours, ni partout, aemporter l’assentiment des éleves. Certains de
mes collégues o n t fait lire Die Rd'uberon DonCarlos;d’autres pieces, sans doute,

' pourraient faire l’objet d’une experience. 11 n’empéche que les raisons qui
militent en faveur de lVal/eurteim Tod sont nombreuses et solides.

1. Piéce representative
II s’agit d’une piéce hautement representative du classicisrne allernand. On sait
de quelle maniere Goethe s’est exprimé a son sujet. Il n’est quevde relire cer‑
taines de ses lettres adressées a Schiller pendant et apres l’achEVement de la tri‑
logie, ou les propos que, beaucoup plus tard, i1 tient devant Eckermann. On
trouve ici l’expression - rare chez Goethe ‐ d’une admiration débordante. Mais
il y aplus. Si- 1ernaitre d’allernand tient a indiquer la place éminente qu’occupe
la culture allemandedans le concert europe’en, il aura 151unemagnifiqueoccasion
demontrer cequi caractérise 1eclassicisme allemand et ce qui 1ediflérencie des
autres classicismes: grec, anglais ouv frangais. Iln’aura pas de peine, pour peu '
qu’ilfss-leiS-er lulernéme entrainer par le feu dela p’iéce, it dégager 1adimension
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particuliere, inhérente authéétre classique allemand, et surtout £1celuj de Schil‑
ler, mérne s’il renonce £1'une longue explication dela difference entre le « 113'fo
et le «sentimental». Au reste, cette dimension, la plupart des éléves I’Ont dé‑
Vcouvertedans lamusiquedcBeethoven,dans laNeuviéme,par exemple,dans les
concertos, dans certaines sonates. Sans vouloir 1emoins du monde v
unl 'nationalisme culturel de mauvais aloi, on obtiendra s
éléves l‘aveuqu’il y a quelque chose deplus complet et deplus riche ou, Sil’on
veut,‘ ‘de‘plus'shakespearicn', que dans le théétre classique frangais, o f ; l’intérét

. est essentiellement d’ordre-psychologique. Il arrive d’ailleurs fréquemment qug
, leseleves établissent cux-‘mémesun parallele entre le classicis '
‘ rdmaniz'smefrangais. C’est alors l’occasion de selivrer £1
tueuses et. 2‘1 des‘mises 311 point nécessaires.

erser clans
pontanément ‘ch

, ”z . L’intérét historiquc

necertaine maniere, traumatjsé"
évident que ces événementsre-J
une Importance extraordinaire,
ma], habitués qu’ils sont, trop '
e dans une perspective Presquei
e fois les choses difl'étemm - ‘

}l’ém'c alle'mande Sens aller aussi loin, il est bien
{ g _'vétent pour toute l’histoire allemande 'modeme
' __ Les eléves‘ les connaissent ‘g'énér'alemcnt fort

’1: so'uvent encore, é.'étudier l’histoire un’ivers'ell
--, exclusivement frangaise. Il est bondevoir un en t etn

7 , jourd’hui la littérature baroq
Maisla guerre deTrente ans nes’est pas produite debut en blanc. San

. Ln6116 finira par présenterla mémeface hideuseque toutes les guerres, et
, .de’Schiller1efnontrebien.Néanmoins,elledemeure,enses origines, un
v' .Lder‘religionmotivéepar la Réformeet la Contre‐Réforme. Impossible
‘ '_ :apidegnent-passer-en revue lesprincipauxévénements de toute ce
h’sahglahtefit enfin, son sait .que"<:ett_e7guetre mettra fin, pratiquem

:77' '4;cufiett_sefortnationpolitjque,religicuseenses prineiPCS,9’41anomS
. f:'I‘romg‘ififgerménique: HeiligesRéfischesReichdeutscherNation- Cequg lfdnfi
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premiére et dans ses développements successifs, clans son idée comme clans sa
réalité, cet empire qui, ofiiciellernent, ne s’est éteint qu’en 18061. ‑

5. Tragedie
Enfin, Wallemteim Tad est une des premieres toutes grandes tragedies du
theatre allemand. Il n’y a guére que Tam qui la précede de quelques années
(I789), ceuvre profondément tragique, encore que Goethe l’appelle «Schau‑
spiel». Et c’est, une fois deplus, l’occasion d’élucider deux notions essentielles
a l’Occident: la tragédie, et le tragique. La encore, on fera bien decomparer le
texte schille’rien avec des oeuvres que les eleves auront vraimcnt lues, soit dans
la langue originale, soit en traduction. Il n’est pas rare que des garcons depre‑
miere classique aient lu, en classe, CEdipe-Raz', la piece que Schiller étudiait au
momen t d’entreprendre la composition dc satrilogie. Il n’en va peut-étre pas
de méme des deux autres piéces que l’auteur de lVa/lemtein relisait a cette
époque, Ric/JamiI I IetIii/e:Cérar. Mais rien n’empéche d’inciter les éléVCS a lire
RichardI I Ientraduction. Et puisque, detoute maniere, tous auront étudié telle
piece deCorneille ou deRacine,on pourra engager une discussion féconde sans '
risquer de s’égarer dans l’abstraction. Cette discussion portera sur la notion

" littéraire de la tragedie comme aussi sur celle, plus ess'entielle, du tragique. Je
conseille aux collegues qui voudraient me suivre de relire entierement la cor‑
respondance de Schiller de 1796 jusqu’z‘t 1800, et n o n seulement les lettres
adressées a Weimar, mais celles que le poete destine a son ami Korner on a
Wilhelm von Humboldt. On s’étonnera de constater Combien sont imprécises
' et- vagues les idées denos éleves apropos du tragiquezl La lecture dc l’ceuvre
achevée, on pourra fort bien leur proposer, comme sujet dernéditation, cc ju‑
gement deHegel3pourqui, comme onsait, latragédie n’avait droit d’asile dans
son systéme qua de certaines conditions: «Ce n’est pas tragique», dit-il a
propos delapiece dc‘Schiller, «c’est simplement horrible. Cela déchire l’esprit;
onn’en sort pas.le coeur allege.»Est-cc vrai? Legrand ami deWeimar aurait‐il
porté aux' nues une piEce qui «déchire l’esprir»?

1 Je signale,‘Aceux qui-s’y intércssent, les beam:ouvrages dc RicardaHuch, Rb'rrzirclze: Reid:
drum-[tar Nation,‘ Zurich 1914,'3’volumes; Friedrich Hcer, Die Tragfidie ale: heilfigm Reich“,
Zurich ‘1952; leméme: Dar lm'bge rb‘mirrhe Rah-ll,Bern1967.On lira également avec grand
- profit Giorgio Falco, La Santa Repubblt'ra, Turin'1958. L ‘
2 Vbiif,’ 4" agergple, J. sellmair, De'r Menu]: in der Tragik, 39483, on Karl Jaspers, Uber a4;
;Iragirrize,,_Municl}“1934‘; ér’ bien 833;, Emil Staiger, Grdndbegrgfi Jar-Pom}, Zurich r9563.
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I1 y a vingt autres raisons pour choisir Wallemtein. On I’a dit et redit:
piéce~ la trilogie ‐ est un miracle dccomposition. La richesse des thémes e
inou'ie, les personnages d’une diversité étonnante, la valeur symbolique in H1
parable, au sens oil l’entendait Goethe: chaque detail est significatif, mais du
meme coup, i1renvoie1electeur éune significationplus élevée etqui englobe1e
tou t . , , e ‘ 7
‘On-n’en finirait donc pas d’énumérer Ies raisons qui justificnt le choix dc cetfc
piéceplutét que d’une autre. Il,n’est peut‐étre pas exagéré dcdire que Ilia/[3,}.
itemTodest I’une des oeuvres dela littératufe universelle qui illustre 1emjefig
1-ceque Novalis, dans I’unde ses Fragments, appelait «germanité», par 0desi:
tion211“ gtécité»,1a«romanité»ouméme la «britannité», estimant d’ailleu
qu’il s’agissait 151de caracteres généraux cle l’esprit humainet qu’il fallait Sc; gate
der deles fairer forcément coincide: avec les nationalités corres ‘ ’ " ‘
' je nevois guém d’ ' i I ' '
.cette «germanité».'

cette'f
n est;

7'III;CMime”); life « Wallemzfein»2
. ‘ 1; L’éConomie de. lioeuvre. Wallenstein

tacherdu tou t la piece terminalequi enest
‘et la plus puissante. Sans prétendrc ‐ on l’a parfois fait - que le «Lager»et 15"
«*Piccolomini» ne servaient qu’é I’exposition, l’expérience mon t t e qu’on par‘

. .vientfort bien£1résumer, isl’intentibndes éléves, 1econtenu des deux Premiers;
. .V drames dela trilogie et 51‘m‘ontrer,’_par exemple, la fonction spécifique que Séhil ‘ ,

‘ ler'confieau«Lager>>-: 11S’agit, d’emblée, et avan t qu’il n’apparaisse enChair é
enog’de nous fairerconnaitre 1epessonnage mythique deWallenstein. Le gé

' :__néraleét'plus qu’un morte1;-il incarne une puissanceforrnidable; il représfinfi,3
;. =ICes"élémentg<<’démoniaque» (das-igPfimonische») qui a tellement hanté l’imfi‑
. 'ginatibniday-Goethe. n Iimporte,dés 1.01:5,do 'montth la dimension quasi Slit:
‘ inatufelle, insolite et; fatale deflce't‘hoimme‘ misdieu mi-démon, Ct de meta-e :‑
‘évidefiCQfSQn incroyablc astcn‘dent sur;l’arn-iée et sur le peuplc.D’autantPlug";'

. _ list c’est1511_f§if':SQfiY¢fl.t rematguee‐"que dgns ‘les_«Piccolominb» ‘ '. . S'4'. lileltflflfijniu? m res _ V. .. _ _ , . ._
T‘f



2.. La méthode
Pour’ce qui est de la méthode, je mebornerai a dire comment je procéde moi‑
meme.
La lecture proprement dite ne sefair pas en classe, mais ‘adomicile. 11m’est ar‑
rivé, pour Maria Stuart (ou, a t o r t oua raison, le vocabulaire m’a paru un peu
plus difficile), de dormer, a la fin d’une legon de lecture, un certain nombre de
mots qui facilitent l’étude du passage suivant; avec leur traduction, bien en‑
tendu, ct l ’on s’empressera sans doute dc relever l’infraction a la méthode sou‑
ven t préconisée par nous de la «lecture globale». J’y reviendrai brievement.
Mais cette maniére de faire n’est pas satisfaisante, pas plus que le recours a un
,petit vocabulaire schillérien (également élaboré par mes soins). Quoi qu’il en
soit, les éléves préparent a domicile cinq ‘asix pages (er cela deux foxs par se‑
maine) dans le texte des «Editiones Helveticae»,qui o n t l’avantage depresenter
une typographic tres Claire, quelques notes enannexeet une numérotation 8111‑
vie des v e t s .
Que faut‐il entendre par cette «preparation»?
D’une part, tous les éléves lisent et étudient la tranche indiquée et en font, par
écrit, clans un cahier adboa, un brefcompte rendu. De plus, trois ou quatre gar‑
gons regardent de plus pres un tiers (ou un quart) du passage en questiDn-Ct
1’eliposent oralement devant la classe lors de la prochaine legoh. Cet exerc1ce
revét deux fonctions distinctes qui me paraissent toutes deux importantes.
D’une part, l’éléve doit parvenir arendre compte d’une maniére precise, Claire
et complete du texte In. 11lui est recommandé dc remplacer des mots rates ou
difiiciles par un vocabulaire plus courant. Jeprécise que cette exigence est t o u t
‘afait réalisable et que j’obtiens en général d’assez bons résultats. L’élev’e, cela
va cle soi, doit également pouvoir répondre aux questions cles camarades qui
portent sur lq’intelligencedu texte. Mais - etc’est la1esecondprofitdel’exercice‑
cerésumé doit aussi permettre au reste de la classe deverifier s’il a compris, 1a
traduction demeurant réservéeades passages qui exigent une lecture particulie-‘
reme‘nt attentive (c’est 1ecas pour le fameux monologue cle Wallenstein du
premier acte, selon Goethe « l’axe de toute la piéce»). II arrive néanmoins que
certaines questions me soient posées quand il s’agit d’un point touchant aPin‑
terprétation.Mais fréquemment, j’exige amen tou r certaines précisions afin de
m’assurer que l’on ne discutera pas sur un texte mal (ou pas) compris. .
C’estmaintenant que 60mmcnce 1etravail que rienn’empéched’appeler «inter‑
pretation», mais qui n’est, en.fair, qu’une simple explication detexte, et qui
donnera lieu, ehaquefois que'la situation l’exigera,a un échange devues.

I



J’essaie, tant que je peux, d’échappe: a la routine envariant la maniére d"
inter-jroger. On commencera, avec profit, par des questions toutes simples. E1165 out?

. l’avantagc deflpousser plus avan t 1ac0mpréhension du texte et de fournir é;
l’éléve, qui doit s’y référer, les éléments desaré ‘

entrepriSes.4' _
Comme partout et,_toujours, un vrai «Klassengespréich» devient POSSiblé a",lfinstantprécis ohlesujet étudié‘rejoint des préoccupations actuelles des leunes-f
‘ gens 'q‘ue nous avons' defiant nous. Et c’est une nouvelle raison qui milite'en'fii
faveur de Wallemfein, presque tOus les problemes ‐ et jusqu’au theme de l’astroié
logic! ‐- étant'de nature it intétesser'vifirement .un adolescent. J’indiquerai Plus::
loin quelqueSeuns des themes qui suscitent des echanges passionnants et Parfaioj
passionnés. ' '

-3Dig1fess‘i0n Sue la5«lectureglo'bale»
‘ I' 'Mais event "do It:faire, je V‘voudtaisgici intetcaler unepetitedigression sur c

- . 3'qifieii,_.fi.:aprp¢1ai§,v plus bent-'13: «”leeeture-globale».xMon‘ collégue ct arm, M. N31333:
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‘ qu’il a soulevés dans son important article5.

, maitre, un assez long entrainement. Surtout, elle ne meparait possible et fruc‑

F. Tétaz, vouclra bien t r ouve r ici une ébauche de réponse al’un des problemes "?j_:

Par « lectureglobale»nous entendons, mes collégues genevois et moi,un mode
delecture qui ‐ pour le définir d’abord négativement - n’estpas calqué sur celui
qui prévaut toujours (je dis: hélas) dans l’apprentissagc des langues anciennes.
Par consequent, i1s’apparente bien plus a la maniere de lire dans salangue ma‑
ternelle. Cette « méthode» ‐ i1 faut y insister, bien que cela aille de soi ‐ ne
S’improvise pas, mais demande au contraire, de la part des éleves comme du

tueuse que si elle s’appuie sur une étude directe et immanente des bases dc
l’allemand. Soyons plus précis. Pendant cinq (1) ans, l’éléve sesera habitué et
entrainé s rendre compte des textes qu’il l i t en nedisposant, aubesoin, que de
quelques notes. Pendant deux années supplementaires, on l’aura initié,progres‑
sivement, méthodiquement aune lecture deplus enplus cursive. Lire une page
on un paragraphe deux ou trois fois; tirer parti, (1633 la seconde lecture,du
«déjét compris », je veux dire: du contexte ; s’exercer 2‘1 un rythme progresswe‑
men t accruet apuiser 1emaximumdc renseignements dans les éléments connus
d’un mot, d’une expression, d’une phrase; nepas hésiter arecourir andict ion;
naire quand décidément cela s’impose: voila en brcfen quoi consiste cette mé‑
thode. Elle n’a rien dc magique et n’est opérante qu’en fonction du sérieux, du
temps etdela rigueur quc l’on aura mis asel’approprier onal’enseigner. Jene
puis pas étre d’accord avec M. Tétaz quand i1juge n’avoir rien deplus précieux
adonner ases éléves ‐ lui le maitre d’allemandl ‐ que l’occasion defaire quel‑
ques progIES dans le maniement du frangais. Noncertes que je sousestime l’im‑
portance de la languematernelle, mais je voudrais croire que lc probléme nese
poseplus ainsi, si toutefois l’on croit sincérement a la néccssité de l’étude de
l’allemand. Cen’est pas ici 1elieu d’en discuter: il nous semble, anous autres
Genevois, que l’expérience doit étre honnétement tentéc dc mettre toutes les
chances deno t r e cote sans nous cmbarrasser -‐ comme le font déja les hellénistes
et les latinistes - de l’utilité quc cela pourrait avoir pour la langue maternelle.
Aux maitres defrangais lcurs problémes,a.nous les notres. S’cfi'orcer detrouver
une méthode cssentiellement immanent: ou directe, qui maintienne l’élé‘ve le
plus possible al’intérieur dc l’univers verbal germanique, mesemble étre, pour
nous, l’unc des téches les plus urgentes. Il est faux dc croire qu’clle exclue la ri‑
gueur,1aprecision,l’exactitude,qu’elle favorise l’a‐peu-présct tende ‘aconstitucr

5VoiriGHrIflo’Mnn" s,p.279 i. 275. -‑



des cercles culturels clos et renfermés sur eux-mémes, sinon hostiles entre eux';
Plus sera compléte et précise 1aconnaissance du «fait» allemand, plus la Com;
paraison avec d’autres cultures deviendra valable. C’est par la que nous Contriéj
buons al’élaborationd’une culture europe’enne, et non pas envolant auSeCOuf
du maitre de frangais qui, je I’espére{pour lui, n’en apas besoin.
Je meme dissimule pas que nous en sommes aux balbutiements de Cette d-l
marche immanente. Et quoi d’étonnant a cela? 11y a trois mille ans Clue 1 , 0
pratique latraduction comme uniquemoyend’accés aununivers ling‘JiStique_
. culturel different! Veut‐on qu’aprés dix ans, nous ayons déja mis auPoint un
méthodc51ccpoint rodée qu’elle serévéle,dé:maintenant,plus efficace que la pr’.
'cédente? Et d’aillcurs, je l’ai dit, cequi compte, c’est précisément Pemcécit”
chaque fois' que la traduction ofl're pratiquement le :eulmoyen d’élucideruV
probleme de langue, il serait déraisonnable dc s’en priver. En fait, C’est un
question depreportion; i1meparait indispensable, quand bienméme on main‘i
tiendrait 2‘1 la version une certaine importance, de faire délibérément bascul;
la recherche, des solutions du coté de la méthOde directe. Que l’éléVe CCSS';
d’étre constamment assis entre deux chaises. Mais notre experience est enCor5
infiniment trop brevepour qu’on puisse d’ores etdéja la juger peu concluante;

7

I I I . L’amvre ails-#251219
.’Mais il est grand temps de reparler de IVal/emtein! ~ _:

Pour son interpretationproprement dite, je rchOie aux trois ou'vrages regents;f
'qui m’ont été les plusutiles“: :
Les trois ouvrages son t précieux, entre autrcs, par la multitude de document's:
cités qui contribuent afaire bénéficier l’muvre d’un iuste éclairage.
Qu’on the permette maintenant d’indiquer quelques-uns C168 thémes qu ’ i l imj':
porte‘d’étudier et qu’il faut constamment garder a l’esprit.

t. La personne de'Wallenstein
7 j 11y a, tout d’abord, dominant, et dehaut, tous les autres, le personnagc inouif

de-Wallenstein. Inoui' decomplexité, devie, dccentradiction, derichesse et de
_puissance. Est-i1grand? On connait, sur ce point, la position de SChiller:_ i1:d'énie toUte'vérimble grandeur. et t ou t e humanité a son «héros» et récuse: .

1.67Be11no Yvon'WieseQFriealrié/V: 35/151186'jsmtt83“ 19633? Gerhard Stow» D" D"‘/””_Fr'at)“:
x=Schiller, Sruttgaffi=19639§ ehfin Emilistaigers Friedrir’émfl’mMb 1967- 2 . “



d’emblée toute interpretation scénique qui nemettrait pas crfiment enevidence
labrutalitéet la sauvagerie deWallenstein. Nu ldoute que lespassages abondent,
d‘un bout a l’autre de la trilogic, oi l ces traits nous frappent, depuis le grand
dialogue entre Wallenstein et sabelle-smut, la comtesse, jusqu’au jugcment si
lucide et si dur de Max, en passant par les propos désabusés, ame t s et pas en‑
tiérement convaincants que Wallenstein tient sur lui-méme en réponsc aux re‑
’ proches deMax". N ’oublions pas non plus l’évocation terrifiée et douioureuse
quelfait de lLii saprop te épouse.
Difiicile dc t rouver un dénominateur commun a rant dc traits dont plusmurs
sont contradictoires. Au reste, nous savons bien que les auteurs ne sont pas

. toujours, ‘ni forcément, leurs meilleurs interprétes. N’y a-t‐il vraiment rien de
grand dans ce personnage? Ne parvient-il jamais a émouvoir? La motivation
profonde de ses actes, réside-t-elle invariablement dans son aniour‐propre dé‑
mesuré, dans sa volonté dc puissance, dans son ambition cfl're’née, dans la
c'ruauté et le mépris? Est-ce pur mensonge quand i1 évoque son souci de la
totalité? ' ,

M i r ist’s allein ums Ganzes.

RappelOns-nous déja 1epassage des «Piccolomini»:

Vom Kaiser freilich hab ich diesen Stab,
Doch fiiht ich jetzt ihn als des Reiches Feldherr
Zur Wohlfahrt aller, zu des Gauze” Heil9,
rUnd nicht mehr zur Vergrofierung des cinen1°.

Est-i1vrairnent, comme 1elaisse entendre Buttler“:

Ein groBer ‘Rechenkijnstler (...)
Von jeher, alles wuBt er zu berechnen,
Die MenschenwuBt er, gleich des Brettspiels Steinem,
Nach scinem c h c k zu set‘zeniund zu schieben

7Acte I I , scene 2.Nous citerons toujours d’aprés les-«Editioues Helveticae»
3 I I I , 1 5 ,vers 1976.
9 Soulignépatm'oi.
1 °I I, 7 . - . . 1 ‘
‘1‘ WailemteimTad IV,8,v e t s2353



Jen’en suis personnellement pas sfir, et les éléves nele son t pas non plus. Nous
savons que le coeur de Schiller n’a appartenu qu’a Max et a Thekla; il n’
vait guére de sympathie pour le personnage du general. .Mais 31grand est l’art
du poéte enlu i qu’il parvient a revétir Wallenstein detraits q u l interdisent cl’en
parler uniquement cornme d’un vulgaire scélérat a la maniére deRichard I I I .

éprou‑

2. Ananké et Némésis
Cela nous fait passer a tin autre thérne, non moins important: celui du destinl
quj est ‐ commeonsalt ‐ enétroite relationavec les croyances astrologiques de
Wallenstein. De quellc nature sont‐elles? Enfantillage ou jeu d’esprit, Commie
Schiller 1cpensait d’abord? Concession aux tendances de l’époque (et de 1;,“
notrel), superstition ridicule ou manie pathologique? N’y aurait-il pas une
large part devérité dans le propos deGoethe qui préte auWallenstein de Schil‑
ler une obscure intuitiondes lois cosmiques qui régissent l’univers et l’f-‘XiStence
humaine?N’y a‐t‐ilpas quelquc chose detrés profondennous-memes qui Vibre .

, a la pensée qu’il pourrait y avoir unemy'stérieuseharmonic entre le dehors et 13.
‘ dedans, 1ehaut et le has? Des hommes de la taille d’un Kepler ou, sur un autre
plan, de Goethe lui-tnéme,seseraient-ils entiérement fourvoyés? Ces questions,
ct biend’autres, demandent aétre sinon élucidées, du moins abordées et abon‑
' damment discutées.Au reste, elles passionncnt les adolescents et, généralemmt’
.ils ne trouvent pas si ridicules les préoccupations occultes du général.
On sait que Wallemteim Tod,pasplus que la trilogie dans son ensemble, h’est un
drame psychologique (c’estvla cequi le distingue le plus du theatre Classique
frangais). Nonpas que lespassions ensoient exclues; seulemcnt nous les VOyons '
intégrées clans un horizoninfinimentplus vaste, o f ; les dimensions sont 511a fois
politiques, cosmiques et métaphysiques, étant bien entendu qu’aucun de ces
plans neseprésente isOlément.Des lors, il devient difficile dc situer et de définir
exactcment la nature du crime deWallenstein. J’essayerai, dans le dernier Chg- '
pitre, de montrer un élémcnt que fait clairement apparai‘tre unc lecture répétéc
et approfondie de la trilogie et que, chose curieuse, nc mentionnent guére les
' grands commentateurs.Faut-ilparler cle nemesis?12 C’est alors 1emoment revé

, '_d’établir vun'paralléle -. qui me parait ,cette fois-ci s'imposer ‐ entre Walkman;
Todet aiding-Roi. Il mettra en 'pleine lumiére ‘36 phénoméne hall‘JCinant ‐ l,j onn’oseparler dcprocédé __' ‘qu’eSt l’ironie'tragique. Dememe, l’on éVOquem4

i: on liralavecufi immenseprofit,1: remarquableessaid’lj'ldmondBeaujon,Ne‘mm':au14Li.‘
" wiffi‘"§3allin1ard,_lesEssai's'c'x-VII, Paris 1965' 7 ' i 7' I



.bnguementtoute 1aproblématique ‐ si chere ancoeur deSchiller ‐ dela respon‑
sabilité, de la liberté et de la coulpe.

3,. Les autres personnages
Mais n’oublions pas les autres personnages. Voici Octavio Piccolomini, dont
1evrai visage ne selaisse pas facilement déchifirer. Jamais peut-étre (dumoins
jusqu’a Wallemtein) Schiller n’aura réussi de maniere aussi magistrale a de‑
passer l’opposition quasi maniche'enne et quelque peu schématique du bien et
du mal. A quelques exceptions prés ‐ mentionnons Terzky et 1110, peut-étre
Gordon - les personnages sont d’une extreme complexité et acquittrent par la
une vraisemblance, une vie et une presence fascinantes. II arrive méme qu’en
comparaison avec des étres aussi insaisissables qu’Octavio ou Buttler,Wallen‑
stein nous apparaisse, du moins passagerement, comme un caractEIe relative‑
ment simple at plus transparent. Songeons :‘1la plainte deWallenstein lorsqu’en‑
fin, i1admet d’avoir été trahi.

. Ein Kind nu r bin ich gegen solche Waffen!13
Octavio n’est a l’aise que dans la légitimite’ la plus sfire. Cen’est guc‘are par ami‑
tié personnelle pour Ferdinand II qu’il lui demeure fidéle, mais parce que, ‘a$ 6 8
yeux, l’empereur est le garant incontestable et absolu du droit et de la justice.
(Nous verrons que pour Wallenstein, c’est juste l’inverscl) Et si grand est le
respect dc l’brdre établi que Piccolomini lu i sacrifie sans hésiter l’amitié du gé‑
néral. ' v
’ Mais passons. A coté du personnage plutot falot, et quand meme si vrai, de la
duchesse, nous t rouvons cemonstre d’ambition, de rouerie et d’habileté politi‑
que qu’est 1a comtes’se Terzky. Et pourtant, elle n’est pas, i1 s’en faut, inhu‑
maine. Nous la voyons sincerement préoccupée du sort de son vénéré beaua
frére (enest-elle secrétcment amoureuse?)et douée d’un sens assez remarquable
del’honneur.
Infiniment plus problématique, plus obscur et plus «démoniaque»mesemble
étre le colonel Buttler. Il est peut-étre celui qui intrigue, voire inquiete leplus
les éléves. N’ayant pas lu les «Piccolornini», ils n’en conaissent guére 1ecoté
bon enfant, jovial et sympathique. Et puis, il y a‘cette mystérieuse afiaire de la
promotion ratée; Wallenstein‘en est-i1 ou non responsable? Jusqu’a ce jour,
nous n’avons pas trouvé dans le texte, mes éléves etmoi,un indicequipermette



detranche: dans un sens ou dans l’autre,et cette obscurité necontrib
£1épaissir l’ombre qui entoure Buttler, t ou t cornme Wallenstein lui
‘ cela nous incite £1reconsidérer Octavio avec une prudence accrue!

116 pas peu
'méme. Et

4. «.‘Am'b dd: Scheme muflrferben » (Nrdm'e)

lequel,econtrario,Wallenstein découvrirait ses propres d'
, Schiller nous ait donné en Max l’un des personnages les plus nobles, 1e
purs et peut-étre les plus semblables 2‘1 lui-méme de tou t son th

{ tam: denoirceur, dccalcul etd’équivoque, il incarne,
té exclusivement tournée vers le bien,sans
privé devie.
Ceci dit, il va sans dire qu’onnclaissera pas passer envain l’occasiond’équud
discrétement l’idéalisme schillérien et ses Origines kantiennes, la définition quc
1epoétepropose du sublime, les contours essentials desaconception du mondc
et la poignante noblesse desapropre personne.

s plus
éfitre. A coté dc

avec Thekla, une humani'
pourtant jamais demeurer abStrait 01)

I V. Framde de: Laban: M La confimm: perdue

Cela m’amene51mon dernier propos.
J’y ai fait allusion: il est frappant' et meme surprenant de note: Combien,
jusqu’é cejour, les exégetes ont été relativement peu sensibles au theme qt;
revét unc importance .capitale dans les trois premiers actes de Wax/lemma;
Tad, c’est‐é-dire jusqu’au moment‘ o f ; Wallenstein apparait définitivement
‘comrne lartragique victime deses'sombres machinations at on, par conséquent’
,“ilves't condemné £1l’inaction: je veux parlcr du theme dc la confiance_ 11m5’
semble =que de tours les critiques (Goethe COMM-“>9, 36111 Emil Stai' er
(op.Vii-f.) présente uneivision _de l’univers schillérien qu i , sans particuliéremem.insister 5m.cethéi'ne,‘ nousPrépl‘aretout aumoinsé.luidonner l’importance
mé‘rite‘ endégageant avec penetrationil’artimdc fondamentale deSchiller:
‘visdela‘ vie. '6;‘ "' " ' 7 ' V

qu’il
vis



‘ fréquence du vocabulaire relatif aux « sentiments» ‐ j’emploie ce terme é titre

” gravité de la tragédie dans le domaine des sentiments, ou de l’aflectivité, et ce

i
l
1
‘3
'l

Des considerations purement lexicales nous aménent a prendre no t e de la

provisoire ‐ de confiance, deméfiance, de suspicion, defo i et de loyauté.Une
interpretation étroitement psychologique risquerait defaire dévier le centre de

serait le moyen le plus sfir dc manque: les intentions de l’auteur. Pourtant,
l’importance donnée :1ceque j’apellerais plutot ie phe’noméne existentiel dela
foi et de la confiance nous fait un devoir dc jeter sur le personnage deWallen‑
stein un regard neuf14.
Voyons plutét.

'i
' - l.j‘
:3!

1. Le caractere aliénant de la vie
Des 1efameux monologue de Wallenstein” se t rouven t les vers tellement
significatifs :

In meiner Brust war meine Tat nochmein: . 757.1:
Einmal entlassen aus dem sichern Winkel “
Des Herzens, ihrem miitterlichen Boden, I ‑
Hinausgegeben in des Laban: Fremde15, Pi
Gehért sie jenen tfickschen Miichten an, , ,,
Die keines MenschenKunst vertraulich macht.

Un examen Vsuifisamment détaillé de ces six ve t s nous fourniraient des ren‑
seignements inestimables. J’y reléve simplement l’opposition (a laquelle Emil . '
Staiger a été sensible puisque l’un des chapitres de son beau livre s’intitule: ' ' ‘
Fremde des Lebensl) entre «dem sichernWinkel/Des Herzens, ihrem rnfitter‑
lichenBoden» d’une part, et de l’autre «in des Lebens Fremde». Cette oppo‑
sitionentre une zone intimeetmaternelle deccqui constitue le centrexde 1aper‑
sonne humaines(le «cccur» pascalien) et le caractere aliénant du dehors est pour
le moins surprenante chez un homme qui passe aux yeux de certains pour u n e ‘
brute et un scélétat! C’est la une premiere notation importante, que pourraient
étayerdenombreux autres passages delapiéce(ctdct ou t le theatre schillérienl).
Elle nous incite a découvrir enWallenstein une constitution psychique infini_

1‘ cf. Martin Buber, Geffihie begleiten das metaphysische undmetapsychische Faktum der
Liebe,‘abet sic machen esnicht nus, dans I t ] : andDII.‘ '

151,4, ‘
1‘. 'Soniignéjpar rmoi. ‘

i t , (



yment plus subtile et plus nuancée que Schiller lui-mémc semble l’avoir voulu“:
11y aurait lieu, également, d’analyser, a la lumiére de plusieurs autres citadel-155'
,le sens et la portée'que revétent pour le génétal ces «puissances maléfiques que
l’art d’autun homme ne patvient a rendre digne: a'e canfiame».

' 2. La confiance
Elle est, pour Wallenstein, dfune importance qu’on saurait difficilement Isur:
estimet. Le. m o t appatait sous des formes diverses: vertrauen, Vertraue {1.

trauen, traulieh,verttaulich, Treue',Untreue,treulos, getreu, Zutraunetc. Ave
bien sfir, 1asériecomplete des antonymes. Mais suivons le texte d’un Peu'Pl
pres. ' . . 7-y‑

QuandWallen‘stein apprend la nouvelle de la capture dc Sésina, il pense afi
tét: ‘ ‘ ' ssi.

Nieht herzustellenmehr ist das Vertrauen.1"
La confiancc, dont il est ici question, a été réciproque. ,

_V'Dans 1apartie dumonologue 01‘1i1tente desfexpliquer alui-mémc ses veritable;
intentions, i1éVoque mélancoliquement ' ‘ -'

der Volket frommen Kinderglauben18
et l’on sent paradoxalement que cette lutte qu’il s’appréte a livrer, i1ne réussi‘f:
pas a l’_assumer entiérement.‘ \ p
Déja,dansle dialogue siimportant entre legénéral etWrangel, surgit 1eVrai cf;

‘ . sommetout, l’unique gtiefcontre l’empereur:
o

., “Der Kaiser hat mich bis zum auBersten gebracht.
Iehkann ihrn nicht mehr ehrlieh dienen.19

Pourquoi? Parce que la confiance‘ mutualle fait désormais défaut. ‘
,D’autres passages dc sce’dialogue,‘ ofi 1emo t «Vertrauen» (on dank“;dag:
“meme: racine) apparait ’constamment, mériteraient d’étre cités. _

,AMaisvoici que toute‘une scene (onpr'esque),breve, sans doute,mais essenti’en j3' .‘
__ fine form'e qu’un seul .éloge‘de lai'«'Treue», qu’on est tenté de traduire Par '15::
'7 "[lraitvinj gjfides»plutot que; par «fidelité».2° L’on pourrait sans peine trouV¢r"iciZ



les fondements de la religiosité de Wallenstein qui, remarquons-le, n’a rien
d’une mystique naturiste, mais suppose d’emblée le prochain; la loyauté s’y
1présente comme la «conditio (Vivendi) sine qua non».
Et s’est ensuite, on s’en souvient, au t o u r de la comtesse des’efforcer d’amener
Wallenstein a se décider. Ses premiers arguments ne portent pas, en dépit de
leur habileté diabolique. En désespoir dc cause, on mue par je nesais quel dé‑
monmaléfique ou par quelle intuitiongéniale,elle découvre l’argument décisif.
Et quel est-ii?Wallenstein a été trahi par son empereur: i1l’a privé de sacon ‑
fiance. Cette foi's-ci, Wallenstein qui t o u t a l’heure encore regrettait,entermes
émouvants21, la faveur, l’amitié et l’estime de Ferdinand I I , selaisse Héchir; il
envisage 1aseparation d’avec l’ernpereur,c’est-a-dire la trahison. Mais, préciSC‑

' t-il, enusant d’une formule qui reviendra plus d’une fois, s’il doit abuser de la
fomtz'an dont il est revétu, du moins

miBbrauch ich kein Vertrauen.22

E1: de résumer lui-méme la situation nouvelle, tandis ’que la comtesse jubile:

Er kann mir nicht mehr t raun ‐ so kann ich auch
Nicht mehr zuriick.23

Ainsi s’achEVe l’acte I. Cependant, le théme de la confiance ne seprésente pas
moins fréquemment dans les actes 11et I I I . La place memanque pour en sou‑
ligner 1aportée considerable dans le grand dialogue entre Wallenstein et Max
oupour faire apparaitre la maniére tres particuliércdont cctte confiance person‑
nelle segrefl'e sur les croyances mi-religieuses mi fatalistes du général. Citons
simplement quelques vers tirés de la scene magnifique 0111 Max reproche ason
pére; comme un crime impardonnablc,d’avoir suscité en son cazur lesoupgon
et la méfiance:

Weh mir! Ichhabe die Natur verandert,
Wie kommt der Argwohn in die freie Seele?
Vertrauen, Glaube, Hoffnung ist dahin ”.2“

‘1 Vers 549 a 5523‘
2’ Vers 574.
2’ 653/654‑
2411, 7'. .

i
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3. Vraie motivation des actes de Wallenstein?
Mais il est deux passages qu’on ne saurait en aucun cas passer sous Silence 1'=
(appartiennent l’un et l’autre £1l’acte I I I ofi,.une fois deplus, les mots. . . . , ‘dP-fmexrtlonnés plus haut -rev1ennent avec une msxstance hallucmante. ECOutons 15'

duchesse: ‘ i ' i

.‘ Der Kaiser iiebte ihn, Ve'rtrautevihrn.
\ . Doch seitdem Unglfickstag zu Regensburg,
‘ Der,ihh von seiner Hash heruntei: stfirzte, -.
Istein’ unsteter, ungesellger Geist '

I L 'Argwohhisch, finstet fiber ihn gekommen.
j ' Ihn’floh die'Ruhe, und dcm alten Gliick,
Der eignen Krafenicht frfihlich mchr vertrauend,

. s_Wandf er sein Herz den dunkeln Kfinsten zu 25
o n .

1 7 ‘

11fans, pour’mesures'la p1eine$igxiification de ces vets, serappcler eel-u: u;
"precedent; 07:11aiduchcsse évque les'années heureuses d’avant 1630. Que 113115apprend,jdes 10rs,' l’épouse ducgénéral sur son compagnon, naguére ”than:

‘ _"siaste;joycux etmesuré? Que d’une:part, la trahison dcl’empereur, ou mieuX'
lg rgtrait deson amltié fait nai‘tre enWallenstein un e .1_ ' ‘ . . V sprit sombre et SOupgori;

.. , 2'new; q u l 11.11interdit,5.son tour, d’avoir confiance enlui, etque,pour cela m“
Vg:[V‘jl s’adonne' ‘al’astrologie! Mesure-t‐on bien cequ’a defondamental, de té :15 .

- ’ teur cet aveu d’une famine que la situationnecontrai v a:
_ ‘ nt nullement 21semontrer '

u' indulgente envers sonman?Avec plusdcraisonqueMax,Wallenstein pOurraii '
_''dired6111i“ qli’il eachangé den‘ature»depuis que laméfiance s’est installée dang I
. son cmur. Et ' pour \‘terminer, ce passage encore, plus éclairant s’il se fieuiV
Lorsque Wallenstein apprend que son ami de toujours, Octavio, 1’ ‘, . . s , , a trompéi ‑malgré sonimmense chagrin sapensée Iva immediatemcnt éFerdinand I I ‑

‘Wfir ichidemFerdinahdgewesen, was
‘ octaviqm'r 'wguf - 'Ichhattfihm 'nie . .
:' Kriegangekii'ndi'g‘f 4"nie‘ h'éitt’ ichs vermocht.L RE?Wuhan 535.11%: 'Herr'nur;nichtsmein Freund,

' ’Ni’cht’meirier Treuzirertgafife sich der‘Kéiser.25



Sans doute, l’onpeut (et l’on doit) récuser unemorale 01‘). ccsont les sentiments
qui dictent a l’homme saconduite‘. S’il e'tait resté son ami, l’empe‘reur n’aurait
pas été trahi par Wallenstein; des lors qu’il n’est «que»son maitre, 1atrahison
ne revét plus, a ses yeux, 1ememe caractére monstreux.
Mais ceci dit, et dit sans e'quivoque, on ne peut que demeurer stupéfait, une
fois deplus, devant l’importance presque magique que revét la confiance dans
la vie deWallenstein.
‘ On voit bien 1eparti que pourrait tirer de ces observations une analyse q u l
emprunterait aAdler (par exemple) saterminologie et son orientation! On voit,
'de meme, dans quel sens un paralléle peut (et doit) étre établi, sans porter pre‑
judice aux autres elements, entre 1ecaractere aliénant de la vie (Fremde des Le‑
bens) tel que Schiller lui‐méme l’a éprouvé t o u t au long de son existence et la
personne de Wallenstein qui, si elle n’a pas été exclusivement modelée parla
douloureuse et humiliante experience de l’abandon, n’en n’est pas moins puis‑
samment marquee.
Allons-nous absoudre Wallenstein? Fait-il un «complexe d’abandon et
d’échec»? Faut‐il analyser son enfance et sa jeunesse (notons que Schiller, a
l’acte I V,nous fournit, par la bouche de Gordon et de Buttler, des renselgne‑
I ments singuliérement précieux)? Nous laisserons cc soin aux psychanalystes.
Qu’ilnous suFfise d’avoir mis enévidence un aspect deplus dans la personnahtc
, deWallenstein.‘

V. Cmalaria”
On voudrait dire, enparodiant une parole célébre: De Wallenstein nunquam
satis! Le suiet, décidément, est inépuisable. Chaque lecture du drame enrevele
, une dimension nouvelle, un aspect inapercu, une richesse cachée, et chaque £015
apparait mieux encore 1emiracle de cette architecture, le re tour (et le retourne‑
ment) constant de certains thémes, la grandeur de la conception générale. Au
surplus, la languedeSchiller dramaturge (dumoins classique) nfofl'renullement
a l’éleve des difficultés insurmontables. 11enva de lui comme de tou t grand
auteur: il asalang’ue, il ason style. L’éleve doit enfaire, pen apen, l’apprentis‑
sage. Il ne ta‘rdera pas a se laisser gagner par le souffle puissant et tragique qui
‘ traverse, depart enpart, ct dES les t o u t premiers vers, cette ceuvre admirable.

‘ 2" Cemrfidfifmiyfirkermann. '
A-.

Citons Gcethe pour terminer: « Schillers Wallenstein ist sogroB, daB in seiner
Art zum zWeitenmal nicht etwas Ahnliches vorhanden ist.»27

' V. ' jean-Bernard Lang



”Bitche'rfufid.Zeltséhufti'en
Livres et Revues
L ib r i e riviste

A r ; Latina, Neubearbeitung in drei Béinden,
163 + 142 + 127 Seiten, herausgegebenvon
A. Linnenkugel, E. Bernert, G. Oomen, G.
Richter'tmd G.Vitalis, alle drei im Verlag
Schéningh, Paderborn 1965f., DM 5.80 bis
6.80. - Die Neubearbeitungdes Lateinischen
Unterrichtswierks ist a‘nsptechender aufge‑
macht (farbi'ge,mit Photographienvet-Scheme
Glanzeinbanddeckel, zahlreiche Photogra‑
phien im Text, eine Karte fiber das Imperium
Romanumund in BandI undII auchmitdem
Stadtplan des antiken Rom). Diealten Binde
I I I und IV wurden Zu einem einzigen Band
I I Imit 35Lektionenverschmolzen,was nicht
unbedingt sehr gliicklich ist.Die Kasuslehre
beschéiftigt sich nun natfirlich auch mit Sa‑
chen, die vorher erst im 4. Buch vorkamen.
Resultat: wenn man nicht rigoros Ubungs‑
stficke auslfiBt, erarbcitet man das neue Buch

. I I I nicht in einem Jahr und gelangt spiiter
zur Lektfire als mit dem altcn Bush 111. ‑
Die Wortkunde ist neu und sinnvoll aufge‑
bautnach Verben, Substantiven,Adjektiven,
Indeklinabilia. Neu ist das Verzeichnis der
Eigennamen, welches manche gutc Erklfi‑
rung bietet. Auf ein deutsch-latcinisches
Wbrtervcrzeichnis wurde mit Recht verzich‑
tet. A u f Einzelheiten, die man verbessern
sollte, kann hier natfirh'ch nicht ausfiihrlich
eingegangen werden. Einige Beispiele seien
abet genannt: in einigen Stfieken ist die
Grammatik - Paragraphen- Angabe unvoll‑
stindig, 2.3. in Stijck 6 (es fchlt: § I 31c).
Oder eskommen Wéirter in'Nummern vor,
welche erst spiter im Vokabular aufgenom‑
men sind, z.B. pristinus in Stiick 6 B (Wort‑
kunde: Stiickzg). In Sttick 10A gehért Satz
I; zu Grammatik § 135 und somit zu Stfick
I} A (vgl. dort Satz I7).'In1Nummer 9 be‑
tra'chtc ich in Satz 7 (ut desint vires ..'.) den
ut-Satzals Nebensatz und somit als zu Num‑
me; n A (vglzdort Satz 7) gehérend. In
'Nurnmct 8‘(Thema: unabhfingige Aussagc‑
und Fragesfa‘tze) wirdVim 11-. Tell (Ubungen)
untet c) der Gehtainclt (1;: Temporal in.der« ‘

direkten Aussage gefibt, woffir die Grammai
tik‐§§ 1 1 2 und 1 ! ; zu studieren Sind. Dié
ergibt Monsternummern, welche a u f dii
Schfiler psychologisch negativ wirken. Maii
sieht also, daB mit einer Zusamm '1
der zwei Bfinde nicht sehr viel g e w O n h
wurde. - Das 2.Buch, um cine Numm
kiirzer als das alte, ist besser geglfickt 315 . I‘
3.In das Wértervcrzdchnis sind auch die mi
regelmfiBigcn Stammformcn aufgenomm '
was sehr zu begrfiBen ist. Auch hier gibtlr
kleine Details, die m a n hiitte Vermeid
kénnen. Das I. Buch bietct gegCnfiber d;
alten Ausgabe den Grammatikstofl‘ m";
Ubungsstficken geordnct. Sofiillt dag listi-i
Zusammensuchen der Grammatikparag -'
phen dahin. Leider ist diescr Band am Weni-V‘
sten durchgcarbeitct: cslieBe sich eine ga '
Liste von ungenau oder nicht angeffihrt ‑
Vokabeln, ungenauen odcr sogar untich'
gen grammatischen Bczcichnun
Alles in allem kann fiber die

enle ;

Tacitus, Dialog”: dc oratoribm. Lateinis
deutsch. Herausgegcbenvon H

Jahr (I967). DM 11.80. - Wie es bei dd,
neueren Tusculum-Bfichem Branch gewor:
den ist, enthéilt diescs Biindchen cinen wichfi
tigen erklfirenden Anhang. Dieser is: Wes-e5: _
der vielfiiltigen und schwierigen Fragen die
der Dialogus aufwirft, sogar fast so “mfimg‑
rcich wie det Textteil. Volkmer SkiZZiez-t iii ;
diesemAnhang zuerst das Lebendes Tacit“? .
erfirtert die Verfasserftage und die Frag-n ;
dc: Datiemngundveranschaulich: die We
selvolle .Geschichte der Temfibefliefemh'
anhand v o n Humanistenbriefen. Ein 'e Usicht fiber den Aufbau des Werkes, ch, 6
einseitig aut' Ubersetzungen ausgegicmct:'
Literaturverzeichnis.und ein Name“ V‘i‘m: ‘



Begriffsregister, das in gewisser Hinsicht
einen fortlaufenden Kommentar ersetzt,
schlieBen den erklfirenden Teil ab. ‐ In der
Textgestalmng folgt der Herausgeber mit
Wenigen Ausnahmen, fiber die er in einer
Tabelle Rechenschaft ablegt, der neuesten
, (1964) Teubner-Ausgabe v o n Koestermann.
Die'neue UbersetZung, die e1: fiir diesen er‑
sten. zweisprachigen Dialogus geschaffen
hat, liest sich zwar im ganZen leicht und
bequem, liBt abet in bezug auf Einheitlich‑
keitundGeschlossenheitzuwfinschenfibrig:
Volkmer weicht niimlich von der Linie det
«umsetzenden» Ubertragung, die auch er ‑
kléirende Zusiitze nicht scheut, immcr wiedcr
ab, um ‐ nach Schadewaldt - Muster des
«treu bewahrenden» Ubersetzungsstils cin‑
zulegen, die zwar zum Teil sehr gelungen
sind, aber eben doch Wie ermtische Blocke
wirken. Zudem folgt det Herausgeber als
Ubersetzer gelegentlich einer anderen Lesart
als derjenigen, der er bei der Gestaltung des
Textes den Vorzug gegeben hat. ‐ A15 be‑
queme und wegweisende Einffihrung in ein
weniggelesenes,abet sehr lescnswertesWerk
cines Autors, der nach der herrschenden
Meinung niemand anderct als Tacitus sein
kann, ist das handlicheBindchen iedochsehr
zu begn'iflen. Theodor Kim/1t

Orbi: Ramanm. Lateinisches Lesebuch, her‑
ausgegeben 11nd eingeleitet von Heinrich‘
Schmeken, 214_ Seiten, Verlag Schéningb,
Padetborn 1964, DM 8.80; Etlfiuterungen,
556 Seiten, 1966, DM 9.80.‘- Dieses mit 28
Abbildungen und zwei Karten ausgestattete
Lesebuch ist ffir Schulenberechnet, in denen
wegen beschrinkter Stundenzahl die Lek‑
tfire cine:«GanzschriftinsReichder Utopie»
gehortfind nut; «Auswahlen»in Frage kom‑
men. Im Gegensatz zum Rfimiuhm Erbe
(Baycrischer Schulbuchvetlag), dem es in
bezugaufdenUmfangwesentlich nachsteht',
auchlim-Gegen'satz zu den Lesebiichern von

, Niektggllfsvcholimeyeri (Diestemcg) 11nd.

Bumiet‐Oltramaxe (Payot), zwischen denen
esungefiiht die Mitte hilt, bringt das Werk
des Verlages Schoningh die ausgcwiihlten
Textabschm'tte nicht in zeitlicher Reihcn‑
folgc, nachAutoren geordnet,sondem in in‑
haltlich geschlossenen Abschnitten, v o n
denen ffinf der Prosa und ebenso viele der
Poesie gewidmet sind. Der erste Prosa-Ab‑
schnitt, betitelt «Roms Kampf um die Vor‑
herrschaft», en‘thiflt z.B. Ausschnitte aus der
dritten Dekade des Livius unddie Hannibal‑
Vita des Cornelius Nepos, der dritte poeti‑
sche Abschnitt Texte aus Ovids Metamor‑
phosen und Tristien unter dem Titel «Mei‑
sterschaft der Form». 1111 ganzen kommen
22Autoren zumWort, zwélf davon ‐ essind
die «kanonischen» ‐ ziemlich ausffihrlich;
sic werdcn in der Einleitungder betrefi'enden
Abschnitte jewcils charakterisiert. GemaB
der Zielsetzung dieses Bandes besteht dcr
Gegensatz zu den erwéihnten andern Lese‑
bfichem also auch darin, daB hie: nicht zu‑
sfitzliche Lektiire erméglicht, sondern Er‑
satz fiir die Lektiire vollstfindiger Schriften
geboten werdcn soll. Trotzdem kommt das
Buchauch ffir Gymnasicn in Frage,wenn im
\Vcchsel mi t der vorherrschenden Autoren‑
Lektiite gelegentlich auch thematische Lek‑
1111: getrieben wird. Fur viele Kollegen mag
dabei die Moglichkeit, den dazugehorigen,
auBerordentlich reichhaltigen Kommentar‑
band zur Vcrfiigung zu haben, einen zu‑
siitzlichen Anreiz darstellen. In diesemKom‑
mentar, der den Textband an Umfang um
mehr als 1 0 0 Seiten fibertrifi't, steht abet e n t ‑
schieden mehr, als erwfinscht ist; die sach‑
lichen Erkliirungen und die grammatikali‑
schen Hinweise sind zwar notwendig und
auch gut, abet ein groBet Teil der Vokabel.
angaben, die mit der Begrfindung gegcben
werden, sie moehten dem Schfiler das zeit‑
raubendc‐abet eben lehrreicheund deshalb
unerla'Blichel ‐ Nachschlagen ersparcn ist‘
wirklich uberfliissig, und die an sich Wett‑
vollen Hinweiseauf den Stii nehmcn chenso



wie die zwar trefl'enden Zusammenfassungen
und die zahlreichen Hilfen ffir die Inter‑
pretetion einen Zu groBen Teil deSSen vor ‑
weg, was im Unterricht erarbeitet werden
sollte. Von besondeten Fallen abgesehen
Wird dieser Kommentar also nu r ffir den
Lehrer in Frage kommen,der fruchtbare An‑
regungen daraus schépfen kann, anderseits ‑
‘ abet fiber sehr Vieles, was fiir ihn erst recht
fiberfifissig ist, Wird hinweglesen mfissen.
Theodor Knack:

Karl Biichner, Salfiutinlerpretatianm, 56 Sei‑
_ten, Verlag Klett, Stuttgart 1967, broschiert
DM 3.80. ‐ Die vorliegende Arbeit, die auf
cinem Vortrag im Rahmender Gaienhofener
Vorlesungen beruht, 'ist aus der kritischen
Beschfiftigung mit dem Sallust-Buch von R.
Syme (1964) herausgewachsen. Vorwiegend
Vauf die Interpretationdes «Catilina»gestiitzt,
ergfin’zt und modifiziert Bfiehner das Sallust‑
.Bild symee von der philologischen Seite her
in wesentlichen Zfigen. Einigkeit besteht in
der Wfirdigung des Historikers Sallust inso‑
fern, als beide Forscher in ihmkeineswegs ‑
' im Gegensatz etwa zu E. Schwarz ‐ cinen
tendcnziésen Geschichtsschreiber sehen.
Bfichner vermiBt allerdings in Symes Dat‑
stellung die Berficksichtigung von Struktur‑
und Aufbauprinzipien, die fiir de'n Schrift‑
steller Sallust nicht aufler acht gelassen wer‑
den dfirfen. Es wird fiberzeugend dargclegt,’
daB Sallust in seinem Streben nachWahrheit,
"das er sich zum Ziel gesetzt hat («quam'
verissume potero»), nicht nur obiektiv er‑
kennbare Fakten darstellen will, sondern die
dynamischenKrfifte der Gesehichte zuher- ‘
grfinden sucht. Eine gegenséitzliehe Beug:
teilun'g er'félhrt die Echtheitsfragevon Invck‑

. ,tiveundCaesar-Briefen.WfihrendSyme dicse
i_',umsttittenen Schriften irn Anhang als «The
false Sallust»beepricht,stellt Bfiehncr in kri‑
tiSiclr" Pffifung der Argumente' einelReihe
VonBexiVeisen furdie Echtheitzusammfin-E5
zeig't §ich(label,2:19.13vie‘le'det'von Symeenge- .

I x . ‘ L ,

‘schung gern benfitzen. ‑

j fibungen, abgesehen auch von den

.'fibervso viel Vetstfindnis ffir seine '‑

3ifiihrten Argumente aueh umkehrbar sin
11nd dem LeSer wird anhand dieser Einzéljgj
terpretation vo r Augen geffihrt, Wie Schwiej
r ig esist, gerade in Echtheitsfragen 211 0-;
jektiv giiltigen und unanfechtbarcn E114:
scheiden Zukommen. In einigen Kapitelil
lost sichBfichner von der direkten Ausein~ .
d'ersetzung mit Syme und entwickelt sei ll
eigenen Vorstellungen vom gCSChiCht’lich-o
BewuBtseinSallusts. Insbesonderebemfiht
sich, den Sallustischen Wahrheitsbegrifl’ 1
definieren. Er versteht das «verum»niCht
absolute, sondern als relative GréBe, die v:
den agierenden Menschen und der beffegd'.“
den Situation abhiingig ist. ‐ Gewig sin‑
nieht alle Ideenneu, die wir hier bei Bfichn‘f
lesen, und gelcgcntlich wfinscht man si'.
auch eine klarerc und schiirfere Formuli"
rung: dennoch wird man diese Arbeit 1'
Orientierung fiber die neucstc Sallusbpof

Bfichner
schlieBlich daraufhin,daB Sallust auch i
serer Zeit wcgen Sciner sprachlichen
gnanz undgedanklichen Ffille als Schulz
vorzfiglich geeignet ist. [Va/gangKati”

weis:
n f.
Prfi
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.. ' Von (in?
ErarterlmgzumRelft’P’W/mgmcfmfa’.’ 3000Auf“:
Dietrich Wolf ‐ Dorothea Klotz,

satzthemen, 168Seiten,Hirschgrab
Frankfurt amMain, DM 7.80. ‐ “DiCSe y “ ;
Aufsatzthcmen sind ffir den Seplagt'
Deutschlehrer gedacht, der unter Stfindi erli _
Zeitdruck, in jedem Schuljahr,m. jade 155:; .

cn‘Vetla‘ .

'senstufc aufs neue zehn-, acht- ode;- ffinfmal .
‘ je vie: Themen finden soll - abECSehe

n vOfl. .
bun ‘ '

und Gliedemn
V0 '

gen fur den Rcifeptfifungsaufsatz»,1:33:83]
imVomort.Undwelcher «geplagteDents
Iehrer» fiihlte sieh nicht zutiefst bCEtiedi

den Themen fiir Hausaufgaben, fur U
aufsfitze, Diskussions‑

' o .handelt'sich’ hier tatséichlieh .‐ wie e8 :3
deter Stelle heiBt- umein «niitzliches»
buchfli t denDeutschlehrer», aus d ’
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entstanden, ffir die Praxis geschafl'cn, ohne
iede Theorie, um eine reine Sammlung v o n
Themen, fibersichrlich nach Altersstufe (nur

‘ Mittel‐ und hauptsfichlich Oberstufei), Art
undSachgebieten geordnet (Erode-rung, Er ‑
lebnisbild, Plauderei / Glosse I Essay, Besin‑
nungsaufsatz,‘ literarisehe Themen). Die

: Themen umfassen alle nur denkbaren Be‑
' reiche,vor ailemauchdes modernenLebens,
undsindin der groBenMehrzahlsehr branch‑
bar und anregend. Der literarische Bereich
ist besonders weit ausgebaut. Bali in ihm
nicht nu r deutsche Autoren, sondern auch
die gingigsten aus fremden Literaturen be‑
n'icksichtigtwerden, verdient ein besonderes
Lob. Heinz Prayer

Christine Wolbrandt, Der Rail»! in der Dir/r‑
Izmg Ada/[Jeri Sfij‘ierx, Zfirchcr Bcitriige zur
deutschen Literatur‐ und Geistesgeschichte,
herausgegeben von Emil Staiger, 146 Seiten,
Atlantis-Verlag, Zfirich, F r. I z . ‐ . ‐ Erfor‑
schung des Raumes - dcr Gegenstand muB
heute besondereBeachtung findcn! Dies gilt
auch dann, wenn in Adalbert Stiftcrs «Rfiu‑
men» geforscht Wird. Gerade darin liegt ffir

, dcn Lescr der stille Gewinn: die Verfasserin
ffihrt ihnnichtin GroBesundnichtinKleines,
sondern in Richtiges. Ihre intuitive Deutung
StifterischerTextebringteinigewirklich ncuc
literaturgeschichtliche Aspekte. Christine
Wolbrandt stellt zuniichst denMenschendcm
Raum der leeren Unendlichkeit gegenfiber.
Dann liiBt sie ihn die Endlichkeit durch‑
dringen, 'und er finder in der Pflege des
Seienden Geborgenheit. DieseGeborgenheit
ist jedoch gefiihrlich. Die Verfasserin stellt
diese Erkenntnis in die Mitte ihrer Arbeit
undweist mitNa‘ehdruck auf das Zerbrechen
des Kosmos beiStifter hin. Esbieibt nur das
Ausweichenin die'Kunstunddamit dieAnet‑
kennung rnenschiicher und gottlicher Ord‑
nungen.DieStudie vermag besonders jenen

{, Lesernetwmzu geben, dcnen Stiftcrs Welt
i heme;siimktzzswordcnifl- PM!Chi
53‘, ’7 ' A ’:;_.,. ‘ ‘

Louis Wiesmann, Gotgfried Keller, Reihe
«Wirkung und Gestalt», Verlag Huber,
Frauenfeld/ Stuttgart 1967, Fr. 19.80. ‐ Im
Rahmeneines Bandes von mirtleremUmfang
unternimmt es der Autor, Kellers gesamtes
dichterisches Werk deutend darzustellen. Bei
solch umfassender Zielsetzung ist es nicht
ganz leicht, die Akzente gleichméiBig zu ver‑
teilen. Sowird einiges stark hervorgehoben,
anderesmuBzurficktreten(z.B. dieGedichtc).
Einen crsten Schwerpunkt stellt das einlei‑
tende Kapitel fiber den Grimm Heinrich dar,
einen ZWCiten ‐ im Kapitel fiber den ersten
Band der Leute van Se/dwjla ‐ der Abschnitt
fiber Romeoundjulia atfdemDargf,weitere bil‑
den e twa Kidder mar/zen Louie und das Tanz‑
legendrl'mt. ‐- \Viesmanns Stiirke liegt im Auf‑
zeigcn und behutsamen Deuten von Symbo‑
len und Motiven. In der Besprechung von
Kellers Erstlingsroman geht er allerdings zu
selektiv vor und beschrfinkr sich auf die ‑
fibrigens feinsinnige ‐ Interpretation der
Fraucngestalten, insbesondere Annas und
Judiths. Mir der Darstellung v o n Romeo zmd
ju/ia aufdemDorfgelingt ihmaber ein eigent‑
liches Meisterstfick. Auf subtile Weise
deutet er die vielschichtigen Symbole, lost
bchutsam Hfille um Hfille und dringt so stu ‑
fcnweise in den Kernder Dichtungein. ‐ Die
fibrigen Besprechungen der Werke Kellers
wirken immer wieder anregend und zeigen
gelegentlich interessanteAspekte auf, bleiben
abcr manchmal allzusehr am Vordergrfindi‑
gen haften. Sowird LB . im Kapitel fiber das
Sinngedicfitweder dieauBerst kunstvolleKom ‑
position der Dichtungganz erhelit noch ihre
Tiefe volligausgelotet. Undgerade in dieSem
Kapitel machen sich auch hin und wieder
zu weitgehende Verallgcmeinerungen sto‑
rend bemerkbar. Feststellungenwie die, daB
die schfine Zéllnerin «cine v o n Judiths vie‑
ien Schwestern und wie die meisten ohne
rechten Menschenwert» sei, ode: daB daS ‑
in Wirkliehkeir auf komisch‐groteske Weise
verhemmte - Pfarrerstfichterlein «cineAnna

3.
~



von scheuer, frommcr Wcsenheit und mehr
mit dem Tagebuch als mi t dem Leben be‑
schéftigt» sei, zielen amWesentlichen vorbei .
undverzcichnen retrospektiv sowohlJudiths
Wie auchAnnas viel difl‘erenziertere Charak‑
tere. Ahnh'ch verallgcrneinernd und damif;
fragwfirdig ist dieBehauptung,all:Gestaltcn
des Dichters verteilten sich aufdie folgenden
-zwei Gruppen: «Die einen wollen mehr, als
sie sind (:ic), die andem leben in Uberein‑
stimmung mit sich selbcr.» Wohl gibt esin
'KcllcrsWcrk viele, diemehrscheinenwollen,
I als sic sind. Andere abet, und zu_ ihnen ge‑
hércn etwa Pankrazr und Dietegen, lassen
‘sichhier nicht einordnen. --IrnRahmeneincr
Gesamtdarstellung erwartet man wohl auch
cine grfindfichere Betrachtung von Sprachc
undStil,vielleicht der Stilentwicklung.Wies‑
I manngibt verschicdeng knappeHinweise,zn
ciner cigentlichen Srilanalysc kann er sich

' _ aber nicht entschlieBen. Gerade in den .zen‑
Vtralen Kapiteln fiber den GrimmHeinrir/r und
"fiber Rameo‘ and Julia empfindet man diese
.9Lficke, besOnders deutlich. - Wiesmanns
Buch bereichert die schon fast ins Uferlosc
Angeschwollene. Keller-Lithratur um cine
fibersichtlicheGcsamtdarstellung,die in Ein‑
zalheiten nicht immer ganz fiberzéugt, aber
docheinigcvorzfiglicheKapitelenthh’lt.Heinz
quer

Slimmer: der Dir/11mg, Gedichtsammlung von
Ludwig Dumser, Bayerischer Schulbuch‑
Vcrlag, Halbleincn DM 7.80. ‐ Die vorlie‑
gende Anthologie umfaBt cine beachtliche .

' -'4 ‘ Zahl von chichten (etwa 560; Enderlin
I 560, Leisinger und EchtermeyegWiesc ic‘
650)‘in gutcr Auswahl und bietet so darn

' ' Lehreraller Stufén, vor allem-aber der Mit‑
' , tcl-unflObersmfc,.viclffiltigeMéglichkeiten.‘
chb'en deutschen Gedichten von der ahd. ,

I 'EPOChE bis ZurrG‘egvenwart finder: sich au'ch
: Ub‘ersgtzungenans den vcrschicdenstenv an- .
aern I‘Lit'craturen, Gelcgcntlich mag 'i.der._
Dgptgchlghrgrum solthéVgrgleighsmfigfich‑

b

.' menhangmil:demThemawirkt abet b

'gerade in ihr gibt Dumsqr das

kciten froh sein, doch wird der Rahmenhie:
fast gar gesprcngt. Dumscrwill in ieder Hm
sicht méglichst viel bieten,unddaraus exgiH
sich einc gcwisse Gcfahr der ZersPliumng;
Daszcigt sich zum Teil auch in dc: Gmppic;
rung der Gedichtc. Man erwartet hier cntl
wcder cine Anordnung nach Dichtern hi
chronologischcr Folgc, oder dann nach 1111::
men. Dumser versucht beide Prinzi' ' '
cinander zu verbindcn undkommt
der Gh'ederung:
1. Das Menschcnherz: :
'schaft undLiebe ‐ Gcmcinsamkeit _ Bni
derlichkeit ‐ chensrag ‐ Lebens
Besinnlichkeit ‐ Humor ,

2. Das Mcnschcnbild: Orient und Antike j
Germanentum ‐ Frfihcs Christenmm
Rittertum ‐ Reformation ‐ Barod: um
Aufklirung ‐ Sturm undDrang- Klassi
- Romantik ‐ Realismus ‐ Moderne .. G ‘
genwart

3. DerMenschunddieWelt: Natur .. Stadt,
Arbcit undchhnik - Hcimat‐ Erdkreis?
Gcschichtc ‐ Geist und Kunst _ Glaube

Wage 9,

nah: mitp
cinandcr vcrwandt und iiberschneiden sich
weitgchcnd, anderc werdcn zu Vage geffiflf
und sagcn nicht mehr vicl aus. Was $011man‘
sich z.B. unter dem Bcgrifl'«chenstag»vor: .
stellen? Warm man die betrefl’cnden Gedicb- .
tc niiher betrachtet, findet man, daB Sic mit t
derx Tageszciten zu t u n haben. Der Zu‘sm .

gen alIZuZuféillig, unddas wohl bemhifgfi v.
NachtgcdichndasAbendliedvonM. Cla " '
ist nicht hier cingcordnet. - Wamm ‘ ;
te Hauptgruppe die Uberschrift “Das Merv
schenbild» trégt, Witd-nicht dcurligh. Dena ‘

. Pfinzip‘ae'xj ‘themauschen Ordnung Zugunsten andtu ls
geschichrlichcn, tcils literaturgeschichméfi ‘ _
auf. Die eimclnen ’Epochcn sind rd‘tlygu



dokumentiert, doch befriedigt die Auswahl
nicht immer. Sehr knapp kommt die Auf‑
kléirung weg, mit zwei' Gediehten v o n Gel‑
lert, von dcnen das eine erst noeh nieht re ‑
priiscntativ ist. Die Anakreontik fehlt vollig.

J Auch'ist man erstaunt, un te r «Sturrn und
Drang» das Abendlt'ed und Der Meme/1 von
M. Claudius vorzufinden, aber nichts v o n
. Lenz, Bfirger oder Fr.Mfiller.--‐ Die Unter‑
teilungder dritten Hauptgruppc ist klar und
. fiberzeugt auf der ganzen Linie. ‐- Was ge‑
, wisse UnZuliinglichkeiten in der Gliederung
sweitgehend kompensicrt, sind die drei sorg‑
féiltigen Register (naeh Themenkreisen; al‑
- phabetisch naeh Gediehtanffingen and Ti‑
teln; nach Dichtem und Gedichten), die die
Benfitzung der Anthologie sehr erleichtern.

, Heinz quer

Thearer der Jaiirlmna’erte, Motivreihe, heraus‑
gcgeben von Joachim ,Schondorfi', Paper‑
backs Zu rund 400 Seiten, Verlag Langcn‑

‘ Muller, Mfinchen/Wien 1965 5., ie DM
9.80. - Welcher Lehrer hiitte nicht schon er‑
wogen,1als Einffihrung in Goethes Iplzigenie
die Tautische Iphigenie dcs Euripides zu le‑
scn oder mit Goethes Iphigenie Gerhart
Hauptmanns Iphigenie in Delphizu verglei‑
chen, die aufcinen EntwurfGoethes zurfick‑
geht?Wenn er dann doch darauf verzichtete,
solagdas meist ander Schwierigkeit, die n6‑
.tigenTexte zu beschafi'en. Solchc Vergleiche
und Vorstudien, die nieht nu r an sich we t t ‑
voll sind, sondem aueh die etwiinschten
Querverbindungen zwisehen den Sprach‑
fichern anbahnen, sind nun wesentlich er‑
leichtert warden dutch die Binde der hier
angezaigtenReihe,aufdiebereits im GH 21/1
[1966/67] 55/56 hingewiesen wurde. -- Der
Ipliigmia-Band enthfilt '2.B. die Iplujgmie in
Auh': yen Euripides,- ’Recinc, Gluck und
Haup'tmann, 'die Tauriulxa Iphigm'e von Euri‑
pides;”..lGli1el:-iindl Goethe .und sehlieBlich
Hduptméniis;:Jpéi'gqnie', in Debs/ii; er bietet
also 49116911365.:.fjfii_rl..,motivseschicht1iche

a ! .
Vi \ . :- ‑

und literarhistorischeArbeiten. Das klar ein‑
fiihrendc Vorwor t sehrieb Edgar Lohner.
Alle Stfieke sindvollstiindig abgedruckt, und
die fremdsprachigen Texte sind natiirlieh
fibersetzt, und zwar in der Regel gu t fiber‑
setzt‘. Die beiden Euripides-Dramen bilden
zwar nicht gerade Ausnahmen von dieser
Regel,aber csleuchtet nu rschwer ein,warm-n
die \Wahl hier gerade auf die Ubertragungen
v o n Schiller und Ludwig \Wolde fiel. ‐ Der
entsprechende Antigone‐Band umfaBt acht
Schauspiele und reicht von der Antigone
des Sophokles bis zu Brechts Stiick, das
«nach der Holderlinschen Ubertragung» des
Sophokles «fiir dieBiihne bearbeitet» ist.
Das Vorwort zu diesem Band stammt von
Karl Kerényi: eshandelt sich um cine erwei‑
terte Fassung seines Vortrages Diorym: :md
dd: Tragirr/re in derAntigane (Frankfurt 1935),
dessen Thesen er mangels anderer Belege
mit Hinweisen auf weitere eigene Ver'dffent‑
lichungen zu stfitzen sucht. Die Schriften‑
reihe, die bereits auf neun Biinde angewach‑
Sen ist und sich fiir Ubungen, Arbeitstage
und Studienwochen besondcrs eignet, wird
fortgeffihrt; als nfichste Ausgaben sind ein
Alkestis-, cin Don-Juan- und cin Oedipus‑
Band vorgcsehen. Theodor Knot/It

Arid, Revue des Arts, Lettres ct Sciences en
Israel, Jerusalem 1967. ‐\Il para'it nécessaire
au«correspondantavec l’étranger» designa‑
lcr a ses collegoes suisses cette remarquable
revue publiée par le Ministere des Aflaires
Etrangéres, Division des Relations Cultu‑
relles et Scientifiques. Nous avons regu deux
numéros parus l’an‘dernicr:
‘Ariel, 11°15 (1967), 96138365 (21 planches
hors texte, dont 9 encouleurs et nombreuses
illustrations,photosct gravures),prix 5L1. ‑
.Cc qui'frappe cles l’abord. c’est la presen‑
tation: couverture glacée déeorée trés sobrc‑
ment (format 16X22cm); 51l’intérieur, pré-. .
sentation ’typogmphique inégale, mais trés
richc 'docurnentation d’eiccellente .qualité. 'j’



L’énumération des titres donnera une idée
de la variété des sujets traités' par d\es spé‑
cialistes des ar ts ct dc la littérature hébrai‑
ques: Le: orfévrer juéfr du Ye’men (texte riche:
men t illustré de. photographies). Haggadnlli
enlumine'e: dz: MayanAge (avec reproductions,
ennoir et en couleurs). Poéierfranpaird’Irraé'l
‘ (poemes et presentation imprimés sur papier
gris fort, -tcxtes ornés de gravures). Chant: de
[a Synagogue cmXII’ riécle (avec reproductions
photographiquesct transcriptionsmusicales).
.L’ar tdel’avem'r (avccphotographie‘sennoiret
coulcurs).A m , Lettrer,-.S‘ciénce.r (bulletind’in‑
formation;égalementillustré).Lima:nouveaux
(section bibliographique). Voici,'n’est-il pas
vrai,'de quoi satisfaire le’ lettré; l’artiste, l’his‑
torien,1emusicologue ou l’archéologue: di‑
sonsplutéfPhotnmcdcgofit erI: savant.L’in‑
térét pour le'peuplejuif, sonhistoirc,sondes‑
tin,n’a jamais été aussivifqu’a notreépoque,
enraison des événemcnts internationaux qui
»o n t braquél’attention’dumondeentier surles
" ,souffrances dés Juifs ct sur la lutte d’Israél.
Mais que savons-nousde cette civilisation?

, Pourtant les liens religieuit cit phistoriques
'-nous apparentcnt '21 cette tradition plusicurs
fois ‘ millénaire, et l’interpénétration des
peuples .au' co'urs. des siécles’ n’a cessé de
rendre tangible ’l’existence' du 'judaisme.‘ La
revue Ariel nous révele les sourc‘esartisti‑
ques et les recherches nouvellcs des artistes
, et des savants israéliens. Elle is fair avecsem
ricux et dignité,‘ hors‘du contexte politique,
et grace ades collaborateurs hautement’qua‑

. ,Iifiés. Ces documents élevent un monomcnt
impressionnant éla‘civilisa'tion juiveplls set: .
viront sans, doute par leur qualité etalcur
Vétenduefl amettre envaleur d’u'ne part'l’orij .

-. ginalité ,de cette culture, d’autre part les
I ‘ "rappofts étroitsqui, dctout temps,-la limit
acelles.dc sevaoisins; que cesoit I’Islaxn,ou

- . ‘ 1%! Chrétientég”, fl" _ , v__ ,
’ ' .Ar’i"?n," 16i(1,967),';1313'pag¢s (13' plansh‘cs

‘ ' :4hOFSIQterdQfif 4»en‘couleurs,et nombreuscs‑
. ' , sillyétiiatisns ."istsxtié)szprii tea-.15??? Cf

‘ 1 .

- iment,.chczceclassique saturé dc lectu

- LéaGoldberg,poétcsse,docteurerProfes

_numéro est entierement consacré a 3'1
Agnon, lauréat, enmeme temps que la Poe:
tesse juive Nelly Sachs, duPrix Nobel-v.
Littérature. L’hommage s’ouvre par ran}
cution prononcée par l’écrivain an 1 3 q u
oflicieldelaremisc des prix. Il évoque saf '

' ' fl

et critiques sepenchant sur l’aIJteur: .S‘;
Agnon, L'Ecriuainat.ran CEr/vre. ‑
ruchKurzweil,professeur ii 1’ ,
Jan deRamath-Gan, traite dcs «Fondemefi
religieux» de l’ceuvrc. Il mon t re
Agnon entrainé par les forces créatriCes i.
renouvcau, sedétachc, sans pour tan t I a f ’ y
nier, de la tradition religicuse. Il e s t pd.
, servateur qui scnourrit detoutc l’histoire
judaismc orthodoxc, mais constate 301:1 i n ‑
pacitééaccucillir ct accomplir sans profond:
réformes l’édification d’Israél modernc.’ 3‘
L'écrivain 'ct critique américain Ed.Wilsox
découvre dans «Un homme d’un incom“
table genie» les liens qui réunisscnt pat d?
les distances, les génics dc Chagall, K‘af’kafl
Agnon. L’auteur pergoit chez cé 'derni
l’humour ct 1cpathétiquc, la poésie .m 1‘
' d’ironic, qui font lccharmc dug r a n d pein
‘ I l décéle égalcmcnt dans les écrits d’Agn , ‘
l’élément moral ct théologiquc q u i crée
drame chez Kafka.Il analyse finement c'of
V 1- ~ _.

Bible, du Talmud et ,de la Cabbale, agdcfi ,
l’élémentdc pastichedans le ton de l’Oeuvi-ei": :

a I’Université Hébmique dcJerusale ‘ se ;
, fronte ‘«L’écrivainetsonheros».
comment'Agnon snit'se glisser parmi’gesx ‘
sonnages, les peint dans leurs états“a; 51 ‑

i --tions eo’nt‘tadictoires ‘dfhommes. Eu é.
l’iiutcurjeomr'ne‘ unv hornmé nut"«in:
.joic:d’unev01xtrist§ ‘etfgle la‘mate's"

x - . . ‘



. voix gaie11(cite' de 8.]. Agnon). 11aime ses
hérospour leur puretéct leur innocence, t ou t
en restant conscient de l’impuissance de
l’innocence. - «Le climat humainet iuif»est
évoqué par Andre Neher,professeur é l’Uni‑
versité de Strasbourg. Il voit dans la langue
d’Agnon, l’hébreu, l’attachepuissante avec le
,passe: salangueest une liturgieplutot qu’une
f littérature, et son oeuvre «un roman fait
priere>1. Agnon appartient 121 la grande famille
des artistes dela «misére souriante1), 01‘1 l’on
‘ trouverait 51ses cotés un Chariot et un Cha‑
. gall. ‐ Enfin cinq nouvelles et contes de
' l’auteur o n t été traduits de l’hébreu par J.
,Milbauer, afin que le Iecteur puisse appréciet
par le contact direct cet écrivain, hier encore
inconnudenous. 115 o u t pour titres: Tefli/a ‑
rLa venue d’zmgrandjam- ‐ Dam[afar-it e1dam in
' ville ‘, UnpeI'z't I01 ! ‐ Sefaire d’rmelmemi rmarm".
, Le charme deces textes est plus convaincant
.'quc tous les exposes les plus. savants: on y
..retrouve la seve des paraboles bibliqucs.
1Nous ne saurions assez recommander aux
Eécoles de faire figurer Ariel sur les rayons de
i leur bibliotheque. F. Matt/74y
E«bah‐WI:erzie/umg», Monatsschrift, jeHeft 36
gSeiten, Verlag Julius Beltz, Weinheim, im
' Jahr DM 18.-. - Diese neue pa‘dagogische
i Zeitschrift richtet sich an die Lehrcr aller
Schuistufen, sic berichtet fiber aktuelles
Schulgeschehen in der Bundesrcpublik und
. im Ausland (einige der Kurznachrichten in
dieser Nummcrstammen aus der Zeitschrift),
Sic liefert Dokumentationcn zu schulprakti‑
SahenFragen (Aprilheft: Schulermitverant‑
' wortung in der 11111)).111 einem mittleren
Teil finden sich «Berichte,Diskuss‘ionen, di‑
daktische Hilfen», im Marzheft z.B.11ber
‘ «Sexualerziehung oder zensurierte Aufk111‑
r u n g 11im Aprilheft («Pladoyer ffir eine
Rechtskunde1mUntetricht/Bedenkengegen
die Rechtskunde», in beidenHeftenals Un‑
terrichtshilfen «Biologicde‘rSeruaiita‘t», un‑
‘ ter-BeriehtefindenwitimMarzhefteinenAr‑

tikel zum «Team Teaching», im Aprilheft
den Beitrag «Auf dem Weg zu eincr euro ‑
p‘aischen Hochschulreife». Nach den Re‑
zensionen stehen unter dem etwas snobisti‑
schen Titel «abstracts» Zusammenfassungen
von Artikeln in pfidagogischen Zeitschriften.
Im ganzen cine Zeitschrift, deren Anschaf‑
fung wi t sehr empfehlen konnen. mlz.

[Vertermannr AIauaIr/tefie, Sonderheft 1968:
Biic/Ier bet/Ia, Verlag Westermann Brann‑
schweig, April 1968, 170 Seiten. ‐‐Das dies‑
jiihrige Sondetheft der bekannten Zeitschrift
ist mit Farbreproduktionen alter und mo ‑
demer Buchkunst ausgestattet. Auslands‑
korrespondenten berichten fiber Leser und
Bficher in Frankreich, Grofibritannien, der
Sowietunion, Japan, Agypten, Schweden,
Spanien, Italien, den Vereinigten Staaten,
cine internationale Umfrage versucht Zuk15‑
ren, welchc Romane des , 2 0 . Jahrhunderts
wohl zu den klassischen Werken gehéren
diirftcn. Im fibrigen mogecineAuswahl von
Titeln den Reichtum des Heftes andeuten:
Gehlen, Bucher und Menschen (cine Sozial‑
geschichte des Buches); Benedix, Das impo‑
sante Angebot («Wet im Jahre- 1967 rmr die
in dcutscher Sprache erschienenen Bficher
lesen wollte, miiBte tfiglich 24000 Drucksei‑
t en bewiiitigen)1); Partner, Ich schreibe ein
Sachbuch; EyBen, Wissen auf Abruf,‘ die
Aufgaben der Bibliotheken als Buchvermitt‑
let; EhrehauB,Graue Eminenzen der Litera‑
tu r, der Lektor - cine unbekannte GréBe;
Sattler, Das Weltbild aus dem Schulbuch;
Kein Lebender ganz vorn, UberSetzungen
11nd Ubersetzte1minternationalenVergleich
(I 964: ander SpitzeShakespeare11ndLenin1).
mix.

Manfred Tone, Tarrhenbm/r-, Paperback:- and
Schulamgabmmodemer Literatur, Beilagen 2 u r
Zeitschrift DerDequ-lrimlerricllt,1.Tei1: Hor‑
und Fernsehspiele,moderne Dramen, mo ‑
derne Lyrik als Beilage zu Heft 3/1967;



2. Teil: Epik als Beilage Zu Heft 1/1968, 64.
Seiten, Verlag Klett, Stuttgart. - Die beiden
Zu'sammenstellungen enthalten Ausgaben,
die ffit den Unterricht, als Klassenlektfire
Oder in Arbeitsgemeinschaften, ffir Schiiler-‘
referate sowie fiir die Vorbereitung des
Lehrers ‘geeignet sind. Sie ist ffir den Lehrer
cine praktis'che Hiif'e bei der Suche nach
preiswerten Texten.- Sie enthiilt nicht (nur
Titel undAusgaben von deutschenAutoren,
sondem auch fremdsprachige Werke in
deutschen.Ubetseizungen.mh.

to to to -Weltatles. Rowohlt-Verlag, Ham‑
burg. _ 1m kartographischen Institut Meyer
ist ein handlicher Taschenatlas mit 72 farbi‑

Agen Kat-ten und einemRegister mit :9 000
geogrephisehen Namen erschieneh. Das
Bfichlein kostet nur-DM5.80, undmandarf .

‘- deshalb hinsichtlich Kartendarstellung nicht
allzuviel erwarteo. Das Bfichleiri ist Wohl' in

_efster Linie ale billiges NachschlaQewerkZur
'. vielschichtigen geographischen"Publikation
'gedacht.Han:Bernlzard ' ‑

Bficherliste

'Paul Amtifiann ‘(Herausgeberx Hafidbtldzer ‘
' filr mania/19 andkllmtleriu/zeEffie/1mg,-Band
2:DarstellendeeSpielirnDeutsehunterricht,
117 Seiten; Band 4: Die Schulbfihne und

, ihr Repertoire; 128 Seiteh; Band 5/6: Pup‑
pen - Schatten ‐ Masken, 182Seiten; Band
7: Darstellendcs Spiel im altsprachlichen
Unterricht, 140 Seiten; Band 8: Darstellen‑
des Spiel im neusprachlichen Unterricht,
123 Seiten, alle im Verlag Manz, Mfinchen
Andelfingcr Bernhard undFritzNestle, Wage

V ‘zu eimrmmn'Schtilmalkmafilé, 1184 Seiien,
. V;Herder,Freiburg1968,kartoniertDM-‘x’tgfio
,'VAristotelesl,Steam/maria, 447 Seiten,'3983151“;
' K61n1968,-DM"19;80 ' ' ' I

'. ,5Behrmann ‘Alfred,3Eiflfi(/fi"fifi.§ {'1' di‘AW“
. l flen‘Pthatextgni SigmnflupggMetflel":§6§§Fi" I

i lagsbuchhandlung,

,
' 20 .ngtrlmndeft} Laxat'zbachxnggize

' Aj .1 ih'derr-‘Qegelnelefngaig‘l;.Die'En'twe

Bensch Konrad,Atfiatzglkdertmgm I I IObeft
Ila/é, Manz-Nachhilfe, 96 Seitcn, Verlfig
Manz,Miinchen 1968, DM 6.80 :3
van den Bergh Gerhard, What’s what, Hand;
buch des Englischen undWichtigcr Eigen'qj
tfimlichkeiten des Amerikanischen’ 24° 3ng
ten, Verlag des Schweizerischen Kaufmiin'
nischenVereins, Ziirich 1967, F t , 15, '1‘

Blume/ Hingst/ Lauer, Amerika, Erdkmd‑
lithe: Leftrbm‘lz { u m DiemébWe/tatlar’ 194
Seiten, Westetmann, Braunschweig 1969;
DM 12.40 '
Bucher Theodor, Pfidagogik der Magma,
'muniéatt'ommiflel, 136 Seiten,Benziger, Em;
siedeln 1967, kartoniert Fr. 14.80 j
Cicero Marcus Tullius, Ora/forte: in Verna;
Text undErléiuterungen, 166 + 1:2 Séiteh’
Schéninghs Lateinische Klassiker, Sché
ningh, Padcrbom 1965 Mid 1967, DM

Dame/1e Literalur in: 20 . Ja/Irlnmdert, Struk'
turen ’und Gestalten, herausgegeben von
Otto Mann und Wolfgang Rothe; 5, Auf.
lage,‘ z Binde,Francke, Bern 1968
Die/111mg um! Erkummir: F. Scngle, D1, 1;” .
rariu/te' Farmen/elzre, 39 seiten; H. Politzet,
Franz Cri/{Dargcn‘l «Der arm: Spidmam»;
64 Seiten; G. Kaiser, Vergfitlmmg 1mg Tool;
952 Seiten; H. Glinz, Sprac/zwimmdzafl 1mm,
78 Seiten, alle in der Mctzlerschen Vet-2

‘ 4.80 bis 5.80 ‘
Eichler RichardV0. Vie! Gum!
Kmart, Kunstffirdemngnach
tenmi: 112 Abbildungen,
chen 1967,DM 9.50
Eschbéch ,Maria, Die Fabel it» Madam”!
Demxlmnlerriabi,Reihe«Wort ‐-Week ._Gee
stalt»,Schéningh,Paderborn1967:13513".60"
Fragéméfliu, Schriften _zu:. Gemeinschafts;
luincle!T Frisch', ‘Sozialleltrm‘ Jer- «4Kin-he?
8121131616518,” Geld-rand 1%}:ngng '
;Gaigl,‘“ Kalouimliog’ [andEntéolargifiefimg;

am
.1

far sch/crim‑
1945, I 52 Sci.

Lehmann, Mun-y

.5,



neuen Afrika, alle Sché'mingh, Paderborn,
DM 1.60/3.60

' t h r Christoph, Schulverrmlxe 1969/66Tei11:
Gesamtdarstellung, Tcil I I : 50 Strukturbe‑

'tichte, in Doknmntationen awn in‐ and am‑
. [findirrken Stilt/warm, Band 6/7, 306 + 384

Seiteh, Beltz, Weinheim 1967,)6 Band DM
1 16.‑
GeBler Paul, Grier/links Frewd- 11nd Lelm‑

" wfirter itn Baum/ten, 75 Sciten, Schudel,
' Richen 1968, Fr. 9.80
Glinz Hans, Deumlte Syntax, Sammlung
Metzler, 2. Auflage, 1 1 2 Seiten, Stuttgart
1967, DM 6.20

Grimm Reinhold, Bertalt Brecht, Sammlung
Metzler, 2. Auflage, 1 1 1 Seiten, Stuttgart

'.11963, DM 6.20
.‘Grfinenfelder J. Repetitarium Latimmz, 144'

Seiten, Helbing & Lichtenhahn, Basel 1968
Guthke Karl, Catt/10111 Ephraim Lerxirtg,
”Sammlung Metzler, 79 Seiten, Stuttgart

1967, DM 5.80
von cht ig Hartmut, Uninem'ta'r't Mud lib/111':
.Sdmle, 84 Seiten, Bertelsmann, Gfitcrsloh
1967, DM 12.80 '

Graffer Herder‐Waltatlat, 142 Kartcnsciten,
Herder, Freiburg 1968, DM 74.‑

. Heuer Hermann (Herausgebcr), Jahrimth
I967 det Deutschen Shakespeare-61:51:11‑
SChaft West, 382 Seiten, Quelle 8: Meyer,
Heidelberg 1967

Héri Reinfried (Herausgebcr), Konzapte fitr
‘ eine neue 31/111111, Sammlung Aktuelle Pad‑

agogik,152 seiten,Luchterhand, Neuwicd
1967 ,

Hotnschuh Dieter, C/mnie Mitt/ere Reift, 96
Seiten,Manz-Prfifim'gsverbereitungen,Ver‑
lagManz, Mfinchen 1968,:DM 6.80

‘ Keil Karl‐August un'd Inge, Wider/101mg der
Algebra,Lehtprogrammefut Gymnasien,
160Satan,Bayerlscher Schulbuchverlag,

IKlam'ker dc:politirtlten Denkem', 1.Band (von
Plato bis Hobbes), 433 Seiten, Becksche
Sonderausgabe, Beck, Miinchen 1968, DM
19.80

Knam Tarchenbficlzer, Band 1 0 : Rfihle, L1"‑
tcratm' and Revolution, 489 Seiten; Band
66-68: Atlantisbuc/I der Mmik, 1115 Seiten;
Band 79: Schneider, Uberall1'11Babylon, 463
Seiten; Band 103: Valentin, Deuttc/zc Ge‑
.rc/ziclzte, Band 1 , 4 4 0 Seiten; Band 152: ‘
Werth,RufllandimKrieg1941‐194},1.”Band
425 Seiten; Band 158: Schlesinger, Die
tamend Tag: Kennedjt, 1. Band, 464 Selten
Droemer/Knaur, Mfinchen, ie Band DM
4.80

Koopmann Helmut,FriedrichSclztller, Samm‑
lung Metzler, 2 Brinde: 107 + 106 Seiten,
Stuttgart 1966,)1: DM 6.20

KrefeldHeinrich(Herausgeber),Interpretatw‑
nen lateinircher Scnnlbndmutoren, 248 Seiten,
Hirschgraben, Frankfurt am Main I968,
DM 18.‑

Latte Kurt, Kleine Schriflen {14 Religion, Rec/1t,
Litrratur 11ndSpraclu der Grieclien and Romer,
931 Seiten, Beck, Mi'mchen 1968, DM 98.‑

Lorbc Ruth, LJ'rixc/rc Standpunkte,111terprc‑
tationcn moderner Gedichte, 192 Seiten,
Baycrischer Schulbuchverlag, Munchen _
1968, DM 11.80 ‘

Marx Karl, Iii/dung11ndErzielmng, Studientex‑
te zur Marxschen Bildungskonzeption, 392
Seiten, Sehb’ningh, Paderborn 1968, DM
2 2  -

Menmienbild 11nd Menrcltenfillzrtmg, Festschrift
211111 60. Geburtstag von Eduard Montaita,
716 Seiten,UniversitfitsverlagFreiburgi. U.

MickelWolfgang,Politirc/ieBildunganGymm.
11211 t94;‐196)','Analyse und Dokumenta‑
tion, 372 Seiten, Klett, Stuttgart 1967,
DM 28.50

Moritz Reg-11111, Kurzgefaflte ark/(trends Satz.
hand: 11:: Neu/iachdmmfien, Francke Bern
1968, F1. 18.80 "

.NaefRobert A. Der Stemnliimmel 1966182
Seiten, Sauetldnder,Aarau 1967



Organon, ein griechisches Ubungsbuch von Smith George W. und Peter H. Stoldt, w
E.Happ,R.MenZelundA. Zeller, 1.Band, Here, English Picture Stories, 47 Sei t
152 Seiten, Bayerischer Schulbuch-Verlag, Hueber,Mfinchen,DM3.80;da2uTeachet'
Miinchen 1968, laminierter Pappband DM Book, DM 2.40 >
9.60 Slimmer: derDir/tiling,chichtsammlung,a .
Pestalozzi Johann Heinrich, .S‘é'mt/irlie Briefly gewfihlt und zusammengestellt v o fl Lu'
9. Band: 131*; bi: 181;, 512 Seiten, Orell wig Dumser,416 Seiten,BayeriSCher Sch
' Fiifili, Zfirich 1968, Fr.41.25 buch-Verlag, Miinchen 1967, DM 7.80 f
Dar Prinzip der- Ganz/m't in: Deutu/mnlerric/m Tenbrock Richard, Didaktirclier Grand,“
in .Wege der Font/11mg,- Band, LXXI , 496 den GEN/flit/flfllflldrfif/ll, Zu Zeiten and M
Seiten, Wissenschaftliehe ,'Buchgesellechaft, .rc/zen, Ausgabc B, Band I, 128 Seiten, Sch‘
Darmstadt 1967,VDM 53.60 (ffir'Mitglieder ningh, Paderborn 1968,DM 8.80 _ "
DM‘30.60) , ‘ Weber Gottfried, Nibe/ungenlied, Samml ,3
Renner Ida, Urn-ere alts Dichtzmg, 268 Seiten, Metzler, 2. Auflage, 88 Seiten, ‘Stutt' :
Bayeriéeher 7lySchulbuchverlag, Mfincher} . 1967, DM 5.80 ’
.1968,DM 113.80 . ' Hans Peter Widmaier und Mitarbciter,
micro-Text:defdeutfl/MflLiter-aimI jog-1800: LS'Irafegie der Bi/dungxpolitik, 213 Sei _’:
RK 560/5:31 Gryphius, Gedic/ile mu!Dra'men, Stfimpfli, Bern 1968,Fr. 2 4 ,
249 Seiten; RK 502/593 Herder, Schrtften, von Wiese Benno, Novel/e, Samrnlung Me _
251 Seitcn; RK-504/505 Lyrik d“ 15(10177'4 ' 131‘, 3-Auflage, 93 Seiten, Stuttgart 196 .
hunderu, 252'Seiten,alle herausgegeben von DM 5.80 :',1-KarlOtto Conrad'y,RowothVerlag,Rein- Wilbert-Collins Elly, A Bibliograp/Zy of 7.

' . bek‘1968 ‘ ‘ ‘ , ,» ' Contemporary Gnman‐SwiuAut/er, Dfirren-Ryan Laurence, Friedrich Hilderlin, Samm- matt, Frisch, Walscr, Zollinger, 71 Seit”
lung Metzler, 2,Auflage, 96 Seitcn, Stutt- Franckc, Bern 1967, F r , 2 2 , ‑.gatt 1967,,DM 5.30 ' War! and 541% cin Arbeitsbuch fi j r dc;‑

" SchellingUlrich, IdentitfilandWirk/ic/Ikeit Im‘ Deqtschunterricht an den untem Mitt '
Robe” 'Mwié 93 Sciten, Atlantis, Zfirich ' schulen, Staatlicher Lehrmittelvm-lag ‘Be ,‘.

1 1968,Fr-‘IZZ-f A > 1967, 2Binde, 259 + 390 Sciten V ’ 9.
,Scherrer-Eduard, Wimnuhaftrlehre,236 Sei- 'rZeitm mm’ Menu/1m, gesehichtlichés Um
ten, Haupt, Bern 1968, Fr.19.80 richtswerk,4Binde,Sché‘mingh, Paderbo3:1
Schréder H. mm Einffl/Irung indie. Mat/iwzm 1968, DM 9.4a bis 9.80 . ‘ '
tik ffir allgemeinbildende Schulen, Al ‑
gebm I, 208 Seiten, DM 9.80; Geometric I, , .-:

243 Seiten, DM-12.‐, Diesterweg, Frank- Livres 1391-18 i la redaction remande
furt'amMain1967, X . ,. . ' ' . .
Sella/warmth: it) der Bunderrqbub/ik Drum/11am! (A 13dteposmon des collégues qui ‘ désim ‘
imdif?! Aug-land, Stfidien zum europfiiséhen .153 examiner Cten dormer un Compte fen. ’

, Schul- undBildungswesen,Band 2,100 Sei- '
.?ten,‘iBel_t_2, Weinheim, DM ,8.-'. . - 1. 5R. Faucher,Playrique, Classes terminales'

g‘ Schweizer HartsTfiré,’ Vergil and Italian79 v C]D/T.(Hatier) ' : "
, .Sejten, Sauerlfinder, Adrau 1967 9‘ 7 ' :R.,F41'1cher, Plgyxiqgg Classede I'RZC/Diii’r
' ' "‘-S'eidellrn‘ann';firjdl 'LOren2,' Ubgrfaehiirke,,.3il- g 'i' (Hatvwl‘) ] .. - ‘ , ‐‘. ‘
3: dhngrbefitbteif}!yamrialar'gUnieffichtr'gzsfsfiei- . 11- FRUChQIQ'.CI””’I': _,lfisfi dc_,,_825:ond¢’. 1 1 - » .- : ‘ {than};X (HaficQ.-J7:1~, : g 7 ;
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LfibkeDiethard, Cour:d: grammaire, 105 Sei~
ten, Verlag Diesterweg, Frankfurt amMain
1967, broschicrt DM 4,40
Robert S. Fowler, Theme: in It]: and literature
(Oxford University Press, 1967)
John Vaizey, L’Edmation dam le monde mo‑
dern: (Collection L’Univers des connais‑
sances, Hachette, 1967)
GeorgeRylands, The Argo Book of Recorded
Vane, Volume 2: [Wyatt toMarvell (Oxford

,' University Press, 1967)
Linton Stone, Graded Structural Dictation:
(Macmillan, London 1967)

, Annuaire z'niematlanal yd: l’e’dmation, x x vm /
1966 (HIE/UNESCO)
La pe’nurie ale pummel enuignant reramire,
Recherche d’éducation comparée (are;

l UNESCO, PublicationN° 301)

L’e’rlumfian .ram'taire dam [H era/e: primairer,
Recherche d’éducation comparée (3113/
UNESCO, Publication N" 303)
Collection E. Riche, Mathématiqmr, classe de
5", Complements et commentaires é l’usage
du professeur, pat M. Nonnote et A.Favier
(Hatier)
ModernLanguageTeaching, Papers fromthe 9th
F. I. P. L . V. Congress, edited by Hans Jal‑
ling,Oxford University Press, 1968
Owen Thomas, Tramformatlone/le Grammatik
mm’ Engliulumterric/tt, eine Einfiihtung ffir
Schule und Universitiit, 225 Seiten, Max
Hucbcr, 1968
D r.HaimG. Ginott,Le :relarlommi re :parenf:
e! ”fault, Nouvelles solutions :1dc vieux
problemes, traduit par Betty Delafosse,
Castcrmann, Paris-Toi1rnai 1968

Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni

Kunstgeweebemuseum Zfirlch
Die Geschichte der Collage
8.]uni bis 18.August 1968
Offen: DinFr10-12.14-18.Dobis 21,Sa-So10-12.14-17 Uhr.Mogeschlossen

Museum fu r Vfllkerkunde und Schwelzerisches Museumfilr Volkskunde, Basel
Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik. Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken. Reliefs.

‘ Keramik undTextlllen aus Altamerlka. Prdhistorlsche Sammlung (Schweiz und Uberseeische
Geblete). Volkskundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei. Kinderspielzeug,Textil‑
gerfite. Brauchtum .und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Orien‑
tah‘sche Stickereien, 20. Februar 1968 his 16. Februar1969; Forbe‐ Form ‐Funktion (Malerei
bei Naturvfilkern). 28.]uni 1968 his 12.]anuar1969: Geburt, Taufe. Kleinkind, Beglnn noch
nicht geneu feetgelegt.l'

‘ Museumder’Stlftung Oskar .Relnhart,Winterthur
‘ Gemilde‘. Zeichnurfgen und Plastiken des 18.. 19. und 20.Jahrhunderts von schweizeri- V.
. schen'. ideuuchenv'und esteerelchisehen Kilnstlern.Getifl'net tiglich von 10bis12un‘d 14bis ‘
1_17. Uhrieu'sgenp‘mme'nMp’ntagyermlttag.Freler Eintritt fiirvgefiihrte Schulklassen. __ » .

.‘ .'
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Thurgauisches Lehreréeminar Kreuzlingen

Auf Beginn des Schurljahres 1969/70. eventuell Herbst1968. sind im Lehrerseminar
Kreuzlingen folgende Lehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle fi i r Deutsch
1Lehrstelle fi i r Englisch und Deutsch (oderGeschichte)
1 Lehrstelle fi i r Mathematik
1 Lehrstelle ffir'Chemie und Biologie

Verlangt wird das Gymnasiallehrerpatent oder ein gleichwertiger akademischer
Ausweis.
Auskunft fiber Anstellungs- und Besoldungsverhfiltnisse erteilt die Seminardirek‑
t ion Kreuzlingen (Telefon 072/855 55).
Anmeldungen mic Lebenslauf, Ausweisen fiber Studiurn und UnterrichtsPraxis so‑
Wie Angaben von Referenzen sind bis 15.]uni 1968 zu richten an das

Erziehungsdepartement des Kantons Thur a“
Schfimperli g

8500 Frauenfeld. 10.Mai 1968

Thurgauische Kanto’nsschule Frauenfeld

‘ Auf Beginn desWintersemestei‘s 1968/69 sind ander Thurgauischen Kantonsschule 3
in Frauenfeld folgende Hauptlehrstellen zu besetzen: ‘

1 Stelle fiir Deutsch und Englisch ‘
1 Stelle ffir Latein und‘ Griechisch '
1Stelle ffirTurnen und ein weiteres Fach

, 2 Stellen fi j r romanische Sprachen
Uber Einzelheiten erteilt das Rektorat (Tel. 054/72153) allel Auskiinfte- BeWerber '
mfissen sich Uber eine abgeschlossene akademische Ausbildung ausweisen ké‘mnen '

Die Anmeldungen sind bis 25.]uni 1968 zu richten an das

Erziehungsdepartement des Kantons
8500 Frauenfeld
Schflmperli I

Thurgau ‑



An 'der Kantonsschule St. Gallen sind auf Beginn des Schuljahres 1969/70 (21.April
1969) zwei Hauptlehrstellen zu besetzen:

eine Hahptlehrstelle fiir klassische Sprachen
eine Hauptlehrstelle fiir englische Sprache
Uber die Anstellungsbedingungen gibt das Rektorat der Kantonsschule St.Gallen
Auskunft.
Kandidag’en mi t abgesdhlossener Hochschulbildung sind gebeten, ihre Anmeldung
' m i t Lebenslauf und Zeugnissen bis spiteStens 1S.]uni 1968 an das Erziehungs‑
departement St.Gallen. Regierungsgebfiiude, 9001 St.Gal|en. einzusenden.

St.Gal|en, den 6. Mai 1968
Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen

COLLECTION
DES
MEMENTOS «USEL» LETTRES

LANGUESVIVANTES
MATHEMATIQUES
HISTOI‘RE
MUSIQUE
SPORTS
DIVERS

Congas dans une intentionessentiallcmcnt pédagogique, les MEMENTOS«USEL»
sont des guides faciles ct agréables ‘amanier, é emportcr, :21 consulter, ct utilcs aussi
h im Al’éléve qu’au professcur.
Les 55MEMENTOS «USEL» disponibles sent an vente chez ' '
Demandezle’caitalogue.’ les bons 111317113135‑

Diffusion'én'Sfiissci .. EDITIONS PAYOT LAUSAN-NF.



7 * “ ” ‘ l ) 1€We l t clerGnech‘enu n dderR6‘mez'

Heme: Grievizzkc/pr‘mz’sc/zeAifertumséwzde hatte
' schon in der letzten Auflage,wie die Beurteiler
anerkennend feststellten, den Charakter des
Kompendienhaftenganz abgestreift undwar zu
ciner geistigenDurchdringungdes Gesamtstof‑
fes gelangt, die eine sinnvolle Auswahl und
' Ordnung des Ganzen erméglichte und zugle1ch
cine zuverlissige Orientierung fiber alles Wis‑

‘ ' - senswerte bot.
‘ -‘UntardammumTitel«DieWeltderGriec/zenundder
" Rb'mer» ist das Buch jetzt in I 3.Auflage erschie‑
_ nen. Diese neue Auflage wurde ganz ncu bear‑
‘ bcitet und stiirker auf den Unterricht anGym‑
nasienabgestimmt. Die‘Herausgeber haben den

,_’ Stofl‘nachsachlichenGesichtspunktengeordnct
' undwichtige Bereiche, diemanbisher vermiBtc
(Medizin,.Erziehung und Bildung,Mathematik
undNaturwissenschaften,Kunstgeschichteund

_ dasWichtigste aus demprivatenLeben),hinzu‑
'77 gefiigt. An die Stelle der Bildtafeln mit vielen
,klcinenAbbildungcn sind ausgewfihlte gréBere'
Bildergetreten,die ffir dieKunstder beidenV61‑
ker typisch sind.

DieWelt
dcr Gricchcn und Rémer
Untcr Mitarbcit in
0 5 ( 1 ) :1. D . Hans
Recklinghnusen
( )S tR Dr. Herbert H"hl
Kéln-Bruck ° ‘
OStR Dr.Albert Klinz,
Hannovcr
0 8 : ! ) D r.FriedrichLeo a!»
( ) S t R Dr.GUmhcr B_phnili;
Koln
Univ.-Pr0f. Dr.M'ax
\Y’cgncr, Manstcr
OStR Josef Reine:- Zi k 1.
Bad Godcsberg n a
hrsg. von Otto Leg e i
ltd. Ministerialmt, Eggn‑

Hartweg

Ein Bcglcitbuch filin- den
altspmchlichcn Untcrricht
und flit dns Studium dcr
altcn Sprachcn
356 Scitcnmi:9Abb‘ n‘
drum :2 'I‘nfcln, z K3211?
Linson DM 15.80. BeZug
durch icdc Buchha 'n '‑Pmspckt :qu\Vunscfi‘ma‘
vom \"crlag Aschcndorfi,
D-44 MUnstcr, POStfach3o

Aschendorfl'
Miinster



Les EDITIONS GAMMA If

diflhsées enSuisse par la LIBRAIRIE PAYOT oErent
a tous les membres du corps enseignant romand,
jusqu’au 15juillet 1968, un volume specimen des cours
«TUTORTEXT»
pour leur permettre de sefamiliariser avec les nouvelles
techniques de l’enseignement programmé.

Il vous suffit de renvoyer a la

LIBRAIREPAYOT I o o z LAUSANNE
Case postale
1ebon ci‐dessous, dfiment rempli, oi l vous aurez indiqué
d’une croix 1evolume désiré.

BONaadresser alaLibrairiePayot,Case postale, 1002 Lausanne

Veuillez mefaire parvenir, a titre despecimen gratuit, un
catalogue complet des EDITIONS GAMMA et
D Lepremier des 4 volumes consacré aux «FRACTIONS»
C]Lepremier des 3volumes consacré a1’«AVENTURE AU
PAYS DE L’ALGEBRE»

C]Lepremier des 2 volumes consacré a la«TRIGONO‑
METRIE»ouvrages parus dans la collection
«TUTORTEXT»des EDITIONSGAMMA

Nom: Prénom:

Professeur dc a:
(branche) (nom de 1’établissement)

Adresse privée: Signature:



Schweiz.Landa:bib1iothek A“
H a l l w y l s t r . 1 5
3003 Bern

‐ ‐ ‐ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ ~ _ _
C. R. E. D.I.F.
STAGE DE FORMATION DE PROFESSEURS

8 - 27 juiilet. Genéve

Le Centre de Recherche et d'Etude pour la Diffusion du Francais, C.R.E.D.I.F (Ecole N
périeure de St-Cloud) ormale Su‑

organise a Genéve avec l'appui

- du Département de l'lnstruction Publique du canton deGeneva
- des Services Culturels de l’Ambassade de France a Berne ;

un stage deformation et de specialisation pour l'enseignement du {ran ais et de l 7
par les méthodes audio-visueIIes. g angues étrangeres

Le b u t de cestagee s t de dunner aux professeurs qui y participeront uneformation co
m‑pléte(théoriqueet pratique) leurp e r m e t t a n t par lasuite d’ensei

nouvelles méthodes. 9 " "Vilablement P a r ces

Les examens officials du C.R.E.D.I.F.au ron t lieua Genévea lafin du stage. Les p r o f e s
ayant passe avec succés cet examen seront porteurs dudipléme ofl'iciel duMinistéseurs:
I’Education Nationale pour I’Utilisationde la MéthodeAudio-Visualle deFrancais re de
et Images de France» et pour I'organisation d’un centre audio-visual d'enseigne<r<~.1v;:.::i

1

Programme
Le programme détaillé des activités du stage sera envoyé a toute personne qui en fera lademande

Nombre departicipants
Le nombre de participants étant iimité. l’examen des candidature: sefera au fur et a memr freception des demandes d’inscriptlon. e de la.

iRenseignements et inscriptions Stage de Formation C.R.E.D.|.F.
TUTOR Centre d'Application Linguistique
20. rue de Lausanne, Geneva
Telephone (022) 31-85-20


