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Fficherkoprdination an der Mittelschule

Schulkoordination ist heute zu einem brcnnenden Problem und beliebten Disé;
kussionsthcma gewordcn. Kommissionen und Subkommissionen fiihren Be;
standesaufnahmen dutch und suchen nach wirksamen Heilmitteln. Die M29?
senmedien berichten immer wieder fiber unhaltbare Zustinde im SChWeiZCri'
schen Schulwesen. Politische Gruppen versuchen, die éfi'entliche Meinung zu
mobilisieren. Vo n allen Seiten ertént der Ruf nach Koordinierung der kanto¥
nalen Schulsysteme, mach Vereinhcitlichung v o n Schuljahrbeginn, Eintrittér
alter, Dauer der Schulpflichtusw. Um die Schwicrigkeiten bei den immer hiiu‑
- figeren Schulfibertritten zu mildern, wird fiir alle Schuls_tufen cine Angleichun‘g
der Lehrpléine, dc: Lehrmittel und der Lehrerausbildung unter den Verschiés
denen Kantoncn gefordert. Auch die Mittelschule wird in dicsen Diskussiong‘?
wirbel hineingczogcn. Wit Gymnasiallchrer haben uns deshalb mit den For?
derungen der heutigen Zeit auseinanderzusetzen; w i t m i j s s e n bereit sein’ unf
sern aktiven Bcitrag zur Koordination des Mittelschulwesens zu lcisten,
‘4
1
Es bestcht nun allerdings die Gefahr, daB die K0ordinationsbestrcbungen_nu}.
auf organisatorische Mafinahmen beschr‘alnkt bleiben. Geradc im Bercich def:'1
Mittelschule w i r e cine solche Betrachtungsweise nicht n u r cinscitig, 50ndcrh§
auch weitgehend erfolglos. Das Fachlehrersystem schafft innerhalb der einzelfil
nen Schulcn, ja sogar innerhalb der einzelnen Schulklassen zusfiitzliche Koordi:
nationsprobleme. Ein Gymnasiast braucht gar nicht von cincm Kanton i
eincn andern zu ziehcn; esgenfigt oft schon, daB er v o n eincm Klassenzimmd
in‘ sin anderes wechselt, urn der Leidtragende fehlender odcr mangeglhaf-wfI
Koordination zu werden. Die Selbstherrlichkcit eines einzelnen Faches und?
der Mange] an Querverbindungen zu den andern Disziplinen kénnen Sich flit.
den Bildungsprozefi eines ‘Schfilcrs mindcstcns so schidlich auswirkcn Wie did
'Diffcrcnzen u n t c r Veinzelncn Kantoncn in bezug auf die Stundenzahl’ deni‘
'Schuljahrbeginn Oder das verwendetc Lehrmittel. Solche schulintemen Schwieé
rigkeiten kénnen weder dutch Volksinitiativcn noch dutch Regierungsmtsi
“beschliissc behoben warden. Wit Lehrer miissen selber von dcr Nomendiggg
keit einer gcgcnseitigcn Annfihcrung und Zusammenarbeit u n t e r den Diszi ‘
plinen fiberzeugt scin. Wit miissen immer wieder versuchcn, fiber die Pacif‑
grenzenrhinaus miteinandcr ins Gcspriich 2u kommen. Das ist genau dag Ziel'
. dafi dex Vorstand‘ldes vsG und die‘ Fachprisidenten anstreben, wenn sie. di‑
Vort'riigc unid, Diskussionen der diesjfihxigen Generalvcrsammlung a u f di
PxoblcméAde-1:::iFiighcrkoordination ausxichten.,
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Gemiifi § 7 der neuen Maturitats‐Anerkennungsverordnung1st es die Aufgabe
jeder Maturitatsschule, gebildete Persénlichkeiten zu formen, die zu gemein‑
samer Arbeit ffihig und sich als Glieder der Gesellschaft ihrer menschlichen
: und staatsbiirgerlichen Verantwortung bewuBt sind. Es genfigt nicht, diese
Aufgabe einem spezielien Schulfach zu fibertragen, auch w e n n es «Gemein‑
schaftskunde» getauft wird. N u r das Zusammenspiel aller Fiche: vermag ein
Klima zu schafl'en, in welchem der Schiiler tagtéiglich beobachten und erfahren
kann, was gemeinsame Arbeit und gegenseitige Rficksichtnahme bedeuten.
W0 unter den Kollegen die gegenseitige Achtung und der Wunsch zu gemein‑
same: Aussprache fehlen, wo der Bildungspr02e3 des einzelnen Schiilers n u r
am Bildungswert des eigenen Faches gemessen wird, da fehlen die wichtigsten
, Voraussetzungen fiir eine erfolgreiche Ficherkoordination, W0 die Schfiler
‘ voll Schadenfreude die einzelnen Fiche: gegeneinander ausspielen kénnen,
' wird wohl kaum der Wille zu gemeinsarncr Arbeit gcféxdert und ein Klima
der gegenseitigen Verantwortung geschafl’en. Es handelt sich bei der Fiche:‑
koordination also zuniichst um ein erzieherisches und menschliches Problem.
. Organisatorische Mafinahmen allein sind noch keine Gew'dhr fiir cine wirkungs‑
V0116 Zusammenarbeit unter den einzelnen Fachlehrern und den v o n ihnen

, vertretenen Disziplinen
' Wenden wir uns nun den Aufgaben und Zielen der F‘acherkoordination zu,
dlc SiCh v o m eigentlichen Unterrichtsstoff he: ergeben. Wichtigste Vorbe‑
dmgung iSt dabel das Stete Intercsse jedes Fachlehrers gegenuber den Anliegen
und Aussagcn der verwandten Pacher. Es genijgt heute nicht mehr, w e n n Wit
1 Lehrer u fl S auf Clnige erratische Bldcke verlassen, die seit der eigenen Gym‑
nasialzeit in unserem Gedichtnis liegen geblieben sind. Die Sehwerpunkte in
{ einem Unterrichtsfach kéinnen sich im Verlaufe der Jahre grundlegend ver‑
Eschoben haben; die Stofl'auswahl erfolgt 211m Teil nach neuen Kxiterien; unsere
eigenen Schiiler verwenden hfiufig Ausdriicke und Begriffe, die erst nach
. unscrer Studienzeit im Mittelschulunterricht Eingang gefunden haben. Wenn
wir Lehrer emit dieser Entwicklung in den Nachbardisziplinen nicht Schritt
halten, werden Wit es immer wcniger wagen, gelegentlich die Grenzen 'des
i
1 eigenen Faches zu fiberschreiten. 'Es werden uns nicht n u r die Ansatzpunkte
5 in diesen andern Fiichern fehlen; w i t werden auch unsern eigenen Untetricht
t
%nicht auf vorhandene K0ordinationsmbglichkeiten ausrichten konnen. We:
. eine Briicke schlagen will, kann‘ sich nicht auf ein Ufer beschrénken. Es wind1a
gerade Aufgabe der Vortriig‘: und Diskussionen an unserer nichsten General‑
Jversammlung sein, das andere Ufer zu.erkunden.
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‘Nachlric'hten des VSG

Informationen
Tour d’horizon
Informazioni

L'activité de la SSPES
Cronaca della SSISS

jafiresbericht des Prisidenten
Das verflossene Vereinsjahr 1968/69 erlebte
seinen Hohepunkt gleich zu Beginn m i t der
Generalversammlung vom 15.]16. Novem‑
ber 1968 in Baden. Das gewihlte Thema
« W i e schaffen w i r die Mittelschule von
morgen?» lockte eine Rekordzahl von Teil‑
nehmern an. Die Vortrfige fanden ein weites
Echo und werden die Reformbestrebungen

innerhalb der Mittelschule auf Iange Zeit
hinaus beeinflussen. Direktor Werner Uhlig
hat mit dieser Tagung seinem Wirken als
Prisident des VSG die Krone aufgesetzt und
sich ein Denkmal geschaffen. das erst im
Verlaufe der jahre enthiillt werden wird.
lm Bestreben, die dort begonnene Arbeit
weiterzufiihren, hat der neue Vorstand
bereits in seiner e r s t e n Sitzu ng beschlossen,
eine Studlenkommission fiir die Reform der
Mittelschule ins Leben zu rufen. Auf
Wunsch der Erziehungsdirektoren wurde
diese Arbeitsgruppe durch Hochschulpro‑
fessoren, durch Rektoren der Gymnasien.
Seminarien und Handelsschulen und durch

Vertreter der Unterstufen erweitert. Zu‑
sammen m i t 11 Vertretern des VSG wird
diese Expertenkommission zum Studium
der Mittelschule von morgen u n t e r dem
Prfisldium von W. Uhlig diesen Herbst ihre
Titigkeit aufnehmen und alle Probleme
einer neu zu‘ schaffenden Mittelschule priifen.
Der VSG wird sich nicht damlt begniigen.
den AnstoB zu dieser Kommission gegeben
zu haben,sondern auch in Zuku nitselnen Bei‑
t r a g zur Reform der Mittelschule leisten.
Der erweiterte Vorstand hat im Verlaufe
dieses Vereinsi'ahres 'sechs Sitzungen abge‑
halten. In einer weiteren Sltzung hat der
engere Vorstand zusammen m i t der Re‑
.daktionskommission und den Redaktoren
des GH die Moglichkeiten einer Reform

unserer Vereinszeitschrift besprochen.
Ein‘ wichtiges .und zeitraubendes Traktan‑
dum i‘m Verlaufe dieser Vorstandssitzungen
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bildete die Pianung der Weiterbildungsq
kurse fiir 1969 und 1970. Da der Lena.» deri
neuen Weiterbildungszentrale zuersu 99,3;
sucht werden muBte, war die Verantwor-i
tung fiir diese Kurse Prof. Dr. E. Egger undé
dem Prisidenten des VSG Ubertragen.
’
Auch die einzeinen Fachprisidenten Werden‘

bestéitigen konnen. daB zwischen dem;
Wunsch nach vermehrter Weiterbildung':
und der praktischen Verwirklichung ein:
weiter und oft mflhsamer Weg Iiegt_
‘_
Eine Reihe von Tagungen und Kursen sindi
im Verlaufe des jahres bereits mic groBem;

Erfolg durchgefijhrc worden: weitere war-é
den in nachster Zeit folgen. Bereits i s : dag}
Weiterbildungsprogramm fi j r 1970 ml;
groben Zfigen festgelegt und genehmigflé
Es ist im Grunde genommen ein gums?
Zeichen. daB der vorgesehene iihrlichei
Kredit von 40000 Franken fiir das n'a‘chste‘g
jahr bereits auf fiber 50000 Franken erhahd
werden muBte und von der Aufsichtskomi

mission der Weiterbildungszentrale err:
freulicherweise auch bewiiligt wurde.
'
Im Juni dieses Jahres is: unser Kollege Fritz?
Egger, dipl. phys. ETH, Neuenburg, zum;
Direktor der Zentralstelle fiir die berufliche.1
Weiterbildung der Mittelschullehrer ge‑
wfihlc warden; anfangs September hat er‘
seine Titigkeit in Luzern aufgenommam'g
Uber die Aufgaben dieser WeiterbildUn95.-f
zentrale wurde an anderer Stelle bereits;
ausfflhrllch berichtet. Sie wird in Zukunfti
auch das Sekretariat der Schwelzerischeni
Studienstiftung fiir Gymnasiallehrer film-.1
nehmen. Die Vertreter des V56 0. Bischof-E
berger, H. Gygli. P. B. Klingler, W. Knechti
und W. Uhlig) haben lm Verlaufe des Jahresi
van mehreren Siczungen der AUfsichts-?
kommlssion bzw. des Leitenden Aus'i
schusses der Weiterbildungszentrale teil'i
genommen und bei der Ausarbeltung deré
Reglemente und Richtlinien aktiv mitgé"
wirkt. Der Beginn regelmfifiiger Weiterr
bildungskurse und die Eréffnung der Wei"

. 1 L ?

zu Ieisten hatten, verdient eine spezielle
terbildungszentrale werden als wichtige
Markstelne in die Geschichte des VSG ein‑ Anerkennung. Neben-den sechs ardent‑
lichen Nummern des GH erschien die
gehen.
.
Sondernummer
Wie schafi’en wir die Mittel‑
Am 1.}anuar 1969 i s t ein altes Postulat des
schule
von
morgen?
und das seit Jahren ge‑
VSG in Erffillung gegangen. Zum erstenmal
plante Berufsbild Der Gymnasiallehrer - Die
haben zwei offizielle Vertreter unseres
Gymnasiallehrerin.
Esist den Mitgliedern der
Vereins (Mme Ines jeanrenaud und 3. Bi‑
Redaktionskommission und den Redakcoren
schofberger) in der Eidgenéssischen Matu‑
hcch anzurechnen. daB sie sich auch zur
rititskommission Einsitz genommen. Sie
Mitarbeit in der erwéhnten Studienkom‑
konnten bereits erfahren. welche Fiille von
mission zur Reform des GH bereit erklirt
Aufgaben dieser Kommission Libertragen
haben.
sind. Esgilt zuniichsc, alle anerkannten Gym‑
Der St‘alndigen Kommission Gymnasium‑
nasien zu besuchen, um die AnpasSung an
Universitfit ist es gelungen, 9 regionale
die neue MAV zu uberpriifen. Daneben
Kommissionen zu schaffen, wie dies von den
w a r t e n neue SChulen und Schultypen auf die
vor
zwei jahren in Genf versammelten
eidgenéssische Anerkennung. lmmer drin‑
gender und drfingender ertbnt der Ruf Gymnasiallehrern gewijnscht worden war.
Die gesamtschweizerische Kommission wird
nach Reformen unseres Mittelschulwesens.
bei der Beratung von Problemen. wie sie
Die Anpassung des Eidgenésssischen Matu‑
ritfitsreglementes ist als erste Aufgabe am sich zwischen elner einzelnen Hochschule
und den Maturititsschulen in ihrer Um‑
‘15. September 1969 bereits in Angriff ge‑
gebung stellen. auf die Mitarbeit dieser
nommen warden; es werden 14 Arbeits‑
regionalen Kommissionen zihlen kfinnen.
gruppen geschaffen, welche die Lehrziele,
Lehrpline und Stoffprogramme der einzel‑ Leider hat H.R. Faerber, derzeitiger Frisi‑
dent der Stindigen Kommission, auf diesen
nen Maturititsficherzu Liberarbeiten haben.
Herbs: seinen Rficktritt erklfirt. Was Herr
Jede dleser Kommissionen s e t z t sich in der
Faerber wihrend sieben Jahren { U r den
Regel aus zwei Hochschulprofessoren. zwei
Kontakt und die Koordination zwischen
Rektoren und drei Fachvertretern des VSG
zusammen. Dlese Gruppen werden die Mit‑ Gymnasium und Universit'a't geleistet hat.
arbelt der einzelnen Fachverbinde im Ver‑ ist sicher nicht die geringste u n t e r den
laufe des nichsten Jahres vermehrt bean‑ ‘ vielen Aufgaben, die ihm der VSG Liber‑
tragen hat. Es gebiihrt ihm nicht nur der
spruchen miissen.
Der Vorstand des VSG hat zu Beginn dieses aufrichtige Dank der Gymnasiallehrer. son‑
dern auch all jener Schiiler. die von der
Jahres beschlossen. eine Studienkommission
zur Reform des Gymnasium Helveticum ein‑ Arbeit dieser Kommission profitieren konn‑
ten.
Zusetzen (VQI. Bericht des Prisidenten der
Die audiovisuelle Kommission hat u n t e r
Redaktionskommission). D e r Vorstand w i r d
ihrem Prfisidenten M. Gubler ihre Arbeit
Zu gegebener Zeit die Vorschifige dieser
qumission Uberpriifen und hofft. der weitergeflihrt. Die Kommission fi i r Selek‑
tionsfragen. prisidiert von F. W. Schmid.
Generalversammlung 1970 ausfiihrlich dar‑
besch'a'ftigte sich auch dieses Jahr m i t der
iiber berichten zu kénnen.
Die Arbeit. welche die beiden Redaktoren Ausarbeitung neuer Tests. M i t der Durch‑
3 Ch. Chatelanat und M. Huldi und die Re‑ fiihrung eigener Weiterbildungskurse wird
‘*‘daktionskommission u n t e r dem Prfisidium ihre Titigkeit einen grBBeren Kreis von
Lehrern erfassen kfinnen.
‘03:! P. Franz FaeBler in diesem Vereinsiahr
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Die bereits v o r drei Jahren begonnene
Planung eines Fortbildungsheimes { fi r die
schweizerische Lehrerschaft ist im Verlaufe
dieses jahres in eine entscheidende Phase
getreten. In zahlreichen Sitzungen haben
die Delegierten des VSG (B. Bacher. W.
Knecht, H.Marfurt) zusammen mit den Ver‑
t r e t e r n von drei anderen Lehrerorganisa‑
tionen die Frage des Standortes in Le
Pfiquier FRabgeklfirt. Nach der Festlegung
der S t r u k t u r i e r u n g und des Raumpro‑
grammes dieses Fortbildungsheimes sind
einige Architekten zur Beteiligung aneinem
Wettbewerb eingeladen worden.
Verschiedene Mitglieder des Vorstandes
oder des Gesamtvereins haben den VSG
vertreten: an der jahresversammlung der
Konferenz Schweizerischer Gymnasialrek‑
t o r e n In Glarus (j. Bischofberger); an der
Delegiertenversammlung des Katholischen
Lehrervereins der Schweiz in Arlesheim
(Fraulein E. Fliieler); an der Tagung der

lnterkantonalen Mitteistufen-Konferenz in
Aarau ( j . Bischofberger): an der SchluB‑
feier des Wettbewerbes «Schweizer ju‑
gend forscht» in Basel (J. Cavadini): im
«Forum Helveticum» (Sr. B. A. Giintens‑
berger. J. Cavadini); bei der Griindungs‑
versammlung des «Technorama » in Winter‑
thur (H. Heierli): an der Europiischen Re‑
gionaltagung der CMOPE in Gwatt (M.Jac‑
card); an der Delegiertenversammlung der
FIAI und der FIPESO in Helsinki (].Jaccard):
am Internationalen Deutschlehrer‐KongreB
in Leipzig (M. Mamboury.W. Schiltknecht).
SchlieBlich sei auf die fruchtbare Zusammen‑
arbeit mit einer Reihe anderer Organisa‑
tionen hingewiesen, u . a . m i t der Mittel‑
schulkommisslon der Erziehungsdirektoren‑
konferenz, mit der Konferenz Schweize‑
rischer Gymnasialrektoren. mitdem Schwei‑
zerischen Lehrerverein. m i t der Société
Pédagogique Romande.
.
Die Mltg‘llederzahl des VSG nimmt stetig zu.
und damit steigen'auch die Aufgaben. die

der Vorstand zu bewfiltigen hat. In noch?
stfirkerem AusmaB wachsen die VerpfliChJ
tungen, die der Verein nach auBen zu em
fiiilen hat. Der President dankt allen Kalle-E
ginnen und Kollegen. die sich im Vorstand,§
in den zahlreichen Kommissionen und Delefi
gationen eingesetzt haben; er hofft, auchi
irn kommenden Vereinsiahr auf ihre bereit-i.«
1
willige Mitarbeit zfihlen zu k6nnen.
josef Bischofberger I

i
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Bericht fiber das «Gymnasium
H e l v e t i c u m » , Band 2 3 (1968/69)

Was die Genfer «Semaine d'études 67»
dem VSG an neuen Aufgaben gestellt hatH
das fand auch seinen Niederschlag mg"
23. Band des GH. Dies kommt schon um-‘s
fangméiBig zum Ausdruck; umfaBt doch der‘f
jahrgang 1968/69 unserer Zeitschrift 512%

Seiten. Dazu kommen weitere z w e i Extratl
Publikationen. so daB der Gesamtumfangg
beinahe 1000 Seiten betrfigt. Das war fi.!|
nanziell nur méglich dank der durch die:

kantonalen Erziehungsbehérden geschaf- 1
fenen Zentrale flir die Weiterbildung deré
Mittelschullehrer.
2
Der VSG und das GH sind aber auch yep}
pflichtet, das Vertrauen der Behérden und 3

der Mitglieder zu rechtfertigen. Deshalb;
bemiihten sich die verantwortlichen Stellen i
des GH. vor allem die beiden Redakcoren.!
i m m e r besser den Erwartungen zu e m .
sprechen, die die Leser an unsere Zeit.
schrift stellen.
Wiederum Wurde der lnformationsteil stark I
erweitert. Aber Ieider sind die Informatio.
nen immer noch sehr zuffillig und im Zeit‘
punkt der Publikation of: nicht mehr aktuell.
Die Redaktoren hoffen auf eine Verbesseq
rung in dieser Hinsicht durch das
schaffene Zentrum fiir Weirm-bilduhg ini
Luzern. Vo r allem sollten die Mitteilungen‘
aus dem inland noch gezielter sein. Dabei
kfinnten nach wie war die Orts- und Schul‑

new;

,

korrespondenten einen wichtigen Beitrag
leisten.
An wertvollen Leitartikeln fehlt es auch im
vorliegenden Bande nicht. Aber es w i r e
wfinschbar. daB mehr thematische Hefte
geboten werden kénnten, wie dies beim
Heft 'Liber den Biologieunterricht ver‑
wirklicht wurde. Solche Hefte diirften wohl
am ehesten gelesen werden. Als Ia‘hmend in
ihrer Arbeit empfinden es die Redaktoren,
daB die Leserschaft sich sehr selten zu einer
spontanen Reaktion aufdargebotene Artikel
veranlaBt fiihlt.
AlflieQe" des GH ist es. die Verbindung
zwischen den einzelnen Fachgebieten 2u
sichern, zwischen den einzelnen Unter‑
richtsstufen und zwischen den Lehrern der
verschiedenen Kantone und Landesteile.
Das GH soll und will der Orr sein. wo man
sich fiber alle Fragen aussprechen kann. die
die Struktur und die Methoden unserer
Mittelschule beriihren. und zwar in erster
Linle im Hinblick aui das Wohl der uns
anvertrauten Jugend.
’ Diese Fragen wurden irn Vorstand des VSG
im vergangenen Vereinsiahr wiederholt
erértert. Sowohl die Redaktoren wie auch
die RedaktionskommissiOn wurden zudem
vom neuen Prfisidenten des VSG. Herrn
jesef Bischofberger. der dem GH vom
Anfang selner Titigkeit an lebhaftes Inter‑
esse u'nd aufrichtiges Wohlwollen zeigte.
elngeladen. zuhanden des erweiterten Vor‑
standes ein Memorandum auszuarbeiten
fiberdie Probieme. die sich durch die Ent‑
WIcklung unserer Zeitschrift fiir die Zukunft
ergeben. Als wichtlgstes Resultat ist eine
Studienkommisslon zu erwihnen, die sich
mit den verschiedensten Fragen zu befassen
hat and sie pr‘dfen soll. Dieser Kommission
ad hoc gehdren die Redaktoren. die Re‑

daktionskommission. der Prisident. der

erste Sekret‘a‘r. der Kassier sowie drei
Mitglieder des VSG an. Es ist zu
.hofi‘en. dafl die sorgi‘iltige Arbeit der neu‑
_7Weit'ere
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geschafl'enen Studienkommission die Billi‑
gung des Vorstandes und des ganzen Vereins
finde. Der verantwortliche Redaktor macht
auf zwei Punkte noch besonders aufmerk‑
sam: 1. Deutschsprachige Artikel und In-'
formationen sollten in h6herem MaBe ins
Franzasische fibertragen werden. Das be‑
deutet freilich f‘dr' den welschen Redaktor
eine starke Mehrbelastung. 2. Sollte sich das
GH umfangmfiBig weiterhin entwickeln. so
wird die Arbeit der Redaktoren, vor allem
des Hauptredaktors. noch betrichtlich an‑
steigen. Ein enger Kontakt mit dem Fort‑
bildungszentrum ist daher unerliBlich.
Leider obliegt dem Schreibenden die Auf‑
gabe. den Lesern des GH die offizielle
Demission des derzeitigen verantwortlichen
Redaktors. Herrn Charles Chatelenat. zu‑
handen der GV 1969 bekanntzugeben.
Herrn Chatelenat gebiihrt fiir seine uner‑
miidliche Arbeit, seinen steten Einsatz fi j r
die gedeihliche Entwicklung unserer Zeit‑
schrift nicht bloB der Dank der Redaktions‑
kommission, sondern des gesamten VSG.
Wer niher mic Herrn Chatelenat zusam‑
menarbeiten durfte, der schitzte seine
Titigkeit und bewunderte seinen Elan und
seine Initiative in der Redaktionsarbeit. Der
Posten eines neuen Redaktors der welschen
Séhweiz wurde bereits im GH 24/1 zur
Bewerbung ausgeschrieben. W i r machten
vor allem die welschen Mitglieder des VSG
sehr bitten. uns auf geeignete Persdnlich‑
keiten aus ihrem Kreise aufmerksam zu
machen. Der deutschsprachige Redaktor,
Herr Max Huldi, ist bereit. den Posten
eines verantwortiichen Redaktors des GH
anstelle von Herrn Chatelenat zu- fiber‑
nehmen. Dafiir wie auch fiir seine umsichtige
Arbeit wihrend des vergangenen Vereins‑
iahres gebiihrt auch ihm unser aufrichtiger
Dank.
Eine erfreuliche Entwicklung zeigt wieder‑
um der Inseratenteil. Dank der sachkundi‑
gen und initiativen Werbetitigkeit unseres

fi r ? "

‘

Administrators,
Herrn Hans Diitsch.
konnten die Einnahmen aus den lnseraten
des GH im vergangenen jahr um ungeffihr
30% gesteigert werden. Eine weitere
Steigerung des lnseratengeschaftes ware
mfiglich. wenn man die Schulleitungen und
die Erziehungsbehorden in vermehrtem
MaBe dazu bewegen konnte, offene Lehr‑
stellen im GH zu inserieren.
Die Zusammenarbeit m i t dem Hause Sauer‑
lfinder. besonders m i t Herrn Steinmann und
Fraulein Schléipfer. war wie immer ganz

ausgezeichnet. Wir alle, besonders aber die
Redaktoren, wissen die vom Verlag Sauer‑
liinder'fiir das GH geleistete Arbeit und das
stets wache Interesse fiir unsere Anliegen
sehr zu schitzen und danken dafiir ganz

herzlich.

FI'ir die Redaktionskommission:
P. Franz FaeBler

Cours de perfectionnement
des philologues classiques

V
j:
‘ ’

“

Grammaire. pédagogie, philoiogie‘
Avant d'examiner les moyens mis en oeuvre
dans n o t r e enseignement de la philologie
classique, il est indispensable d’en rappeler
le but. ll n‘est pas question d'entretenir
chez nos éléves la nostalgie d' un passé. si
prestigieux soit-il, ni de les pourvoir d' une
érudition purement historlque, littéraire
ou grammaticaie. ll 5’agit d' établir avec Ie
passe un dialogue fécond ou la jeune géné‑
ration. grace au message des hommes d’hier,
apprendra‘a juger et a dépasser une actualité
touiou rs plus envahissante; il s’agit de la ra‑
mener aux sources de notre pensée occi‑
dentaie et de nos valeurs humaines. Notre
tfiche est donc de transmettre dans t o u t e
‘ Résumé de- la communication présentée
par M. Marius Lavency (Université catho‑
, lique de Louvain) aucours deperfectionne‑
m e n t des philologues classiques. Lucerne,

16-48 mai 1969.
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sa plénitude le message humain de l'Anti-E
quité, ce qui doit nous pousser a Utiliser‘i
largement la lecture de traductions.
2
Mais le recours au t e x t e original garde unei
valeur irremplagable. ll contribue a former?
chez l'éléve le sens critique. si nécesSaire 3i
n o t r e époque de diffusion massive d'idées:
t o u t e s faites; il l'oblige a dépasser le mot}!

pour atteindre l' idée. ce qui e s t une écoleé
d'objectivité at d' esprit de synthése. Celai
pose le probléme d e létude de la langue q u 'ii
doit faire une place a la f o i sa la traducfion j
(nécessaire pour l'affinement de la p e n s é e e t '‘
de l'expression) et a la lecture cursive, i n ‐3
dispensable pour la pratique méme de la:
Iangue.
A
Quelle e s t alors la place qui revienta‘ la}:
grammaire? Pour certains, la g r a m m a i r e.
joue un role éminent dans la formaticm de
l'esprit comme dans l'apprentissage de la:
Iangue; pour d’autres. au contraire unewf
langue meme ancienne devrait s'assimner?
progressivement. globalement. comme la:
langue maternelle. Comme touI’ours. la voie".
raisonnable est a mi-chemin: t o u t e p o s i t i o n
extreme e s t aberrante. On a renoncé de‑
puis longtemps a voir dans la g r a m m a i r e le ‑
reflet de la logique; on a parfois exagéré les :
rapports qu’elle entretient avec la Psycho‑
logie: la grammaire historique du XlXe ;
siécle a rendu d‘éminents services. maisl
échoue complétement dans l‘explicatiOn du !
systeme fonctionnel: le structuralisme ;
actuel a le grand mérite d'éclairer la nature
de la langue comme systeme d'oppositions. 3

il ne rend

pas c o m p t e des
extrémement variées qui la
mais

influences:’
modifiem(

L'important est de reconnaitre les vertUS et 3
les limites de chaque systéme. et ce 50m: les;
nécessités pédagogiques. en dehors de t o u t I
esprit doctrinaire. qui fixeront le recoup; a I
' tel ou tel type d' explication.
3
L'explication grammaticale prendra done;
une place et un aspect différents selon la‘"
progression de l' éléve dans ses études,
Ii
'2

Au stade de l‘initiation. il faut donner la

la polyvalence de la t o u r n u r e et le pro‑
bléme souvent insoluble de la recherche
d'une traduction. Pour cela. on souhaiterait
une grammaire vraiment descriptive, fanc‑
tionnelle et synchronique. ou le classement
des faits ne serait plus basé sur des rapports
Iogiques (complement de cause, de maniére.
de moyen) ou historiques (ablatif propre‑
m e n t dit, ablatif-instrumental, ablatif-Ioca‑
tif), mais sur les oppositions vivantes a

priorité aux aspects pédagogiques et psy‑
chologiques. L’objectii du professeur est
double: créer les automatismes nécessaires
a t former a l a lecture des a u t e u r s . Pour
créer les automatismes. on recourra aux
techniques de la linguistique appliquée
(exercices de substitution, cours program‑
més). Drill, don't explain, déclare O'Brien,
a u t e u r d'un cours structural de Iatinz. La
l'intérieur du systéme.
formule e S t outranciére, mais elle rappelie
Letroisiéme stade seraitcelui delasynthése:
opportunément que l’explication gramma‑
on
consacrerait de temps en temps une
ticale doit suivre I'observation des faits
lecon au regroupement et a la systématisa‑
et répondre a un besoin de l'éléve. Elle doit
tion
des remarques éparses faites a I’occa‑
de plus respecter une hiérarchie des valeurs
sion
de la lecture des auteurs. On y mon‑
en faisant assimiler au plus tot les faits de
premier plan (proposition infinitive. ablatif trerait par quels moyens le langage. t a n t
absolu), en réservant a plus tard l‘accessoire dans la langue maternelle que dans la langue
(p.ex. syntaxe de quin) et en proscrivant ce ancienne. répond a u x besoins de la commu‑
nication humaine. et ce serait une initiation
qui e s t exceptionnel (p.ex. deabus,filiabus).
a
la linguistique.
A ce stade. le theme. traduction de la
|I
va de soi que ces trois niveaux de l‘ex‑
langue maternelle dans la langue ancienne.
plication grammaticale ne s o n t pas séparés
reste un exercice de contréle indispensable:
par des cloisons étanches. et que Ie maitre
on ne peut faire la preuve de l'acquisition
les utilisera selon les besoins de s o n en‑
des s t r u c t u r e s que par leur restitution
seignement.
A t o u t m o m e n t , il doit choisir
active. Quant a la lecture d‘auteurs. elle
e
n
t
r
e
des
impératifs
contradictoires: ex‑
doit intervenir aussitot que possible. pour
pliquer un t e x t e dans la détail ou en faire
que l'éléve soit entrainé s reconnaitre Ie
une
lecture cursive, amener a la réflexion
groupement des mots dans l'ordre du
grammaticaie
ou exercer l'assimilation des
discours et acquiere aisément les t o u rnures
structures. stimuler l’imagination des éléves
les plus diverses. La mémorisation de petits
ou les contraindre a la rigueur logique. Le
textes mérite d'étre remise en honneur.
Au second stade, lors de l'explication d'au‑ dernier m o t doit r e s t e r ‘ala pédagogie.
jean Magnenat
teurs. la réflexion grammaticale sera plus
nuancée. Soit le vers de Plaute (Mil. 58)
Amant ted omnes mulieres qui sis tam pulcher,
Les relations internationales de la
on ne se contentera pas de cataloguer i'em‑
SSPES
' ploi du subjonctlf parrni les relatives causa‑
Au moment of: les structures de I’enseigne‑
les (parce que tu es si beau). mais on en‑
m e n t sont contestées. ou t o u t au moins
VIsagera les autres nuances possibles (toi
remises en question dans la plupart des
qui. a Ieurs yeux. as si beau: an encore: tu
essi beau !). L'important e s t de reconnaitre pays. il importe pour la Suisse d’étre t e n u e
au courantdes plus récents développements.
lO‘Brien. A Basic Course of Latin, Loyola Si des contests existent déja au niveau
University Press. Chicago 1964.
gouvernemental. il semble souhaitable qu'ils
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s'établissent aussi a celui des associations
d'enseignants dont les points de vue ne
recouvrent pas forcément ceux des minis‑
téres!
' l l nous a donc semblé utile de présenter Ie
schéma des relations internationales de la
SSPES. nous réservant de revenir ultérieu‑
rement sur les premiers contacts que nous
avons pu nouer.
La SSPES est l'une des 37 associations affi‑

liées a la FIPESO (Federation internationale
des professeurs de l'enseignement secon‑
daire officiel), qui groupe prés de 365 000
membres provenant de 33 pays (pour la
plupart européens). C'est a c e t t e federation
‐ dont le’ caissier est notre collégue Faerber
» ‐ que nous payons une modeste cotisation
an'nuelle au pro rata de nos membres. La
FIPESO enristourne une partie 5la CMOPE
(Confederation vmondiale cles organisations
de la profession enseignante). organisation
faitiére constituée par deux fédérations (Ia
FIPESO et la FIAI qui groupe les institu‑
teurs).
La CMOPE s'étend elle sur tous les con‑
tinents et rassemble 4400000 membres
venant de 87 pays. Si Ie secretariat central
permanent est - pour le moment encore ‑
aux USA. les organisations-membres gar‑
dent t o u t e lleur lndépendance politique.
certaines semblent méme. 5 en iuger par les
textes qu'elles nous envoient, étre d'un
anti-américanisme virulent (seule parmi les
pays communistes. Ia Yougoslavie est affi‑
liée a la CMOPE, les autres pays commu‑
nistes étant groupés dans la FISE). ll existe
d‘ailleurs des secrétariats régionaux et les
associations européennes,‘ par exemple, se
retrouvent pour étudier ensemble des pro‑
blémes communs.
.
Tant la FIPESO que la CMOPE iouent sur le
plan international le role d'«interlocuteur
valable» que la SSPES" ioue sur le-plan
suisse‘: c’est 3par'ces federations que nous
pouyons faire entendre notre point de vue

~r-a.
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auprés d’organisations mondiales Commei
l’UNESCO, la FA O ou ie BlE. par example. i
Sur ie plan européen, des contacts Suivis
s o n t aussi établis avec les nombreUSEs ?
organisations internationales comme ye i
Conseil de l'Europe ou I'OCDE.
f
Telles s o n t , d'aprés Panorama del’Education ;
X/1 (mars 1968). les principales activités de 1
la CMOPE:
;

a) relevement de la condition des ensei- ;
gnants.

?

b) échange international d‘informatiom et :
d'idées,

}

c) amelioration des conditions de travail
des enseignants,
d) développement et renforcement des .
organisations d’enseignants,
'
e) promotion de la compréhension inter‑

nationale.

f) amelioration de la qualité de l’enseigne.
ment.

9) développement professionnel et améfio.
ration des qualifications.
h) service consultatif d'experts.
i) défense des droits des enseignants et de
leurs organisations,
i) porte‐parole de la profession enseignante
sur le plan international.

(ll y lieu de constater que Ie q u a r t des dé- 5
penses de l’exercice 1967 a été affeué :3
ties programmes pour le tiers-monde).
Voici a titre d'indications. les sujets traités }
ou envisagés par ces organisations lnter- ‘
nationales pour 1968 a 1970:
CMOPE-UNESCO:

Enquéte concernant la condition du p e rSOH‑
nel enselgnant.
Comité d'experts sur la formation des:
enseignants.
Enquéte sur le contenu de l'enseignement{§
du point de we de la comprehension inter? ‘
nationale.

I
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Schéma des relations internationales
membres correspondants
1 800000

UNESCOHCEC
CMOPE

‐ - ‐ '-‐-‐-.-‐/
/

ONG

(ex BIE) L; "

FAO

/ ,

i CMSFE’I

ocoe
L " “ x " ccc
I (Europa) i

AEE

CECE'

““*-~

organisations

FISE

SSPES/VSG

CMOPE/WCOTP Confederation mondiale des organisations de la profession enseignante
FIN/I FTA
Fédération internationale des associations d'lnstituteurs
FIPESO

[CH PE R

[CET

IRA
FISE ‘
OCDE

ONG
CC-C I '
AEE .

CECE”

Fédération internationale des professeurs de l’enseignement secondaire officiel
Conseii international de la santé. de l‘éducatlon physique et des loisirs
Conseil international de la preparation a l'enseignement
Association internationale de la lecture
Fédération internationale syndicale de l'enseignement
Organisation de coopération et de développement économique
Organisations non gouvernementales
Conseil de coopération culturelle (du Conseil de I’Europe)
Association européenne des enseignants
Campagne d'éducation civique européenne

CMOPE:
Enseignement des droits de I’homme.
Role-des enseignants dans i'assistance aux
pays en voie de développement.

Stage de t r a v a u x pratiques audio-visuels s u r

la radio et la TV.
~ Stage sur |'information (pour rédacteurs de '
revues pédagogiques).
Farmation des maitres de i’enseignement

' technique et professionnei.

Formation des enseignants en Europe.
Conference sur “harmonisation de la for‑
mation professionnelle.
FIPESO:
Les auxiliaires audio-visuels dans l’enseigne‑
m e n t secondaire.‑

Le perfectionnement des professeurs e n .
exercice.

La démocratle. dans i'enseignement.
Mqrc jaccard

"Schweizeristhe Schulfragen
Problémes suisses

'1

Commissions régionales
gYmnase‐université»

Probleme der Schiilerbeurteilung
Appreciation de la v a l e u r des éléves

Rectification
Une erreur concernant

Die 2.Tagung fiir Gymnasiallehrer und
Psychologen, organisiert von der KOmmis-E
sion fiir Selektionsfragen am 28. und 29. No‑
vember 1969 auf dem Gurten bei Bern ,
Referate: Probleme der Schiilerbeurteilung i
aus psychologischer und padaQOQischer 5
Sicht (Dr. Schmid. Ziirich); Quantitative:
Aspekte der Beurteilung von Schiiierlei‑
stungen (Dr. Hiirsch. Bern); Praktische'
Erfahrungen beim Einsatz von Tests zur;
Verbesserung der Schiilerauslese (Professor
Aurin. Konstanz). Daneben DiskussiOnen,‑
und Ubungen in Gruppen.
;
Detaillierte Programme und Anmelde.
formulare wurden an die Rektorate aller
Mitteischulen verschickt; doch sind die
Daten auf dem Programm (rosa Blast) zu

la commission ré‑
gionale du Canton de Genéve n'a pu étre
rectifiée a temps en raison des vacances;

nous prions les autorités responsables de
nous excuser. Le t e x t e paru a la page 4 du
GH N01 (1969-70) doit étre rectifié comme
suit:
G r o u p e de travail gymnase-université

Représentants de l’université:
Bureau du Sénat, sous la présidence du
Professeur Martin Peter, r e c t e u r

Representants de l’enseignement secondaire:
Délégation de la Conférence secondaire.
présidée par M. Philippe Dubois, directeur
de l'enseignement secondaire:
H. Stehlé, directeur du Collége Calvin
Mme‘lnésjeanrenaud. directrice du College

Voltaire
W. Uhlig, directeur du College Rousseau
L. Chatelain. directeur de I'Ecole supérieure
de commerce
L. Huguenin, directeurdel’ Ecole supérieure

technique
Fortbildungsheim
fi i r die schweizerische Lehrerschaft
C e n t r e de rencontre et de per‑
fectionnement pour le corps enseignant
La creation de ce centre figure a l’ordre du
Jour de l’assemblée administrative du ven‑
dredi 31 octobre. ll ne sera pas possible de
remettre'a chaque participation une docu‑
mentation détaillée surce sujet particuliére‑
ment. important. Nous‘nous'permettons de
. rappeier que tous les renseignements néces‑
saires‘ont été donnés. en frangais et en alle‑
mand. dans le GH 23 1968/69 n° 6.

korrigieren.
Une troisieme session d'étude consacrée aux
problémes que pose in sélection ct i’ apprecia‑
tion de la valeur des éiéves sera organisée en
Suisse romande en 1970.
,
Kommission fiir Selektionsfragen

H.R Faerber, Vizeprisident,
Ziirich
Coordination scolaire en Suisse

romande

i

Un bref communiqué paru dans le dernier
numéro du GH a signalé Ia nominatioh de

M. Jean Cavadini au poste dc secrétaire d to
coordination romande en matiére d' enseigne‑

rappe.
Ions-Ie. a été institué par la ConférenCe den:
chefs de département de la Suisse romande ?
et du Tessin, dont dépendra directement lei
ment primaire et secondaire. Ce p o s t e .

nOUVeau

secrétaire.

i

Bien que la presse a i t mentionné le fair en ‘
son temps. nous pensons utile de dormer uni:
apergu de la mission dont sera chargé Ie
«coordinateur» romand. ll devra “Otam-_':?
ment

3

‐ dresser et tenir a jour l'inventaire des pro‑
blemes qui doivent étre résolus, sur le
plan ‘des s t r u c t u r e s , des prog rammes. des
manuels, de la formation et du perfection‑
n e m e n t des maitres, pour que puisse

s'instaurer la coordination s‘ouhaitée en
Suisse romande et dans l'ensemble de la
Confederation;
- étudier les mesures d prendre afin que les
données pédagogiques, administratives.
iégiSIatives, démographiques et socio‑
logiques des probiémes de coordination
soient établies avec précision;
‐ contribueIr ‘5’0 coordination des efforts des
organes que les Cantons o n t déja mis sur
pied en we de I‘étude de ces problémes:
._ preparer, avec l'accord des organes canto‑
naux compétents. les décisions asoumettre
aux deliberations et a l'approbation de la
conference des chefs de départements et
des SOUVernements c a n t o n a u x , l‘appli‑
cation de ces décisions étant du ressort
des autorités cantonales:

- organiser l'information de la presse. de
l’opinion publique des milieux intéressés.
Dans t o u t e son activité, le secrétaire devra
établir et maintenir les contacts avec les
organes de coordination qui existent déia.
t o u t particuliérement avec le Centre d’in‑
formation en matiére d’enseignement et
d‘éducation a Genéve. la Conference suisse
des directeurs de l'instruction publique et
les commissions qu’elle a désignées (voir‑
a ce sujet l'article de M. Egger. p. 106),
ainsi qu'avec les associations prolessionnel‑
les d'enseignants. Son plan de travail sera
étabii an accord avec les secrétaires géné‑
raux des départements. les canférences des
directeu rs de l'enseignement primai re et de
l'enseignement secondaire. et. s‘ii y a lieu.
avec la commission permanente de coordi‑
\

nation interuniversitaire.

Un pas décisif vient ainsi d’étre fait dans la
Voie de la coordination; nous sommes per.

suadés que'les mesures envisagées ne tendront
pas simplement a‘ la recherche de compromis
harmonisant plus ou mains les structures
existantes, mais aboutiront a des solutions
nouvelles, vaire d certaines de ces réformes
fondamentales que la SSPES appelle de ses
vceux. Notre association aura la possibilité
de collaborer d’une maniére active ci l’oeuvre
entreprise; nous espérons que ce sera l'occa‑
sion de multiplier les contacts entre collégues
des difl'érents cantons romands et de battre en

1;:

bréche l’esprit de clocher.
I n s t i t u t romand de recherches et de

documentation pédagogiques
Au cours de sa séance de mai dernier, la
Conference des chefs de département de
l'instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin a également décidé la création
d’un lnstitut romand de recherches et de
documentation pédagogiques, dont le siége
sera a Neuchatel, sous réserve que cer‑
taines conditions soient réunies. Le projet
de s t a t u t et Ie programme de travail pour
1970 o n t été adoptés, un conseil de direction
a été constitué. Nous reproduisons les
passages essentials du proiet de s t a t u t :

Recherche

L'institut est au service des Départementsde
l’instruction publiquede laSuisse romandeet
du Tessin pour entreprendre des recherches
dans la domaine de l’enseignement. de
I'organisation et de l'administration des
écoles publiques. Ces recherches o n t pour
but de faire progresser et de coordonner
les efforts communs en matiére d‘instruc‑
tion at d’éducation.

L’institut élabore. a la demande des Dé‑
partements de I'instruction publique. des

recommendations propres a développer.
notamment. les structures de I’école publi‑
que. les programmes scolaires. les méthodes
et les moyens d'enseignement.
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L’institut expérimente les manuels. les
ouvrages de .méthodologie, Ie matériel
didactique indispensable in I'application des
mesures ,proposées. et les élabore lorsque
c'est nécessaire.
L’institut collabore étroitement avec les
universités et les services de recherches de
la Suisse romande et du Tessin. || entretient
des relations permanentes avec les centres
similaires en Suisse.

Information at documentation
L‘institut constitue un service de documen‑
tation qui pourvoit a l’information des
autorités scoiaires et des enseignants. A c e t
effet. il complete at développe la mise en
commun des ressources des services de
documentation cantonaux. ll coliabore,
notamment, avec le Centre d’information en
matiére d'enseignement et’ d'éducation, a
Genéiie.

Formation continue des enseignqnts
L'institut peut étre appelé a contribuer a la
formation continue des enseignants, en
m e t t a n t a leur disposition ses chercheurs et
les ressources de sa documentation. ll
collabore. notamment, avec Ie Centre de
perfectionnement des professeurs de l'en‑

seignement secondaire,“a Lucerne.

L‘activité de l'institut.‘qui englobe'tous les
niveaux vde l’enseignement depuis i’école
enfantine iusqu'au passage

al’université. et

d’écoles pubiiques. porte
les domaines suivants:

'- programmes, méthodes. moyens et tech‑
niques d’enseignement; .
:- organisations, structures;

E

g.,
E;

Formation des thercheurs

.
assurée:

La formation des chercheurs e s t
par les universités romandes. L'institut peut"

y contribuer en offrant un champ d'appii‑
cation approprié. Les Départements de
l'instruction pubiique veillent a ce q U e les.
enseignants ayant l'expérience, l'aptitude et'
les dispositions nécessaires puissent étre»
formés a la recherche pédagogiqug eti‑
acquérir les titres requis.
Organisation
‘
Le conseil de direction e s t composé de dé-l
légués des départements. des divers ( " - d e
d'enseignement et de représentants deg:
associations d'enseignants. La direction dei
l'institut est confiée a un directeur nommél
par l’organe de surveillance.
Le directeur
- organise et dirige l'activité de l'institut et
du personnel qui Iui est attribué, con- ‘
formément aux décisions du conseil de

direction:
- élabore les projets de recherches e: de
documentation, avec Ie budget q u i s'y:
rapporte:

Champ d’activité

‘tous les types
n o t a m m e n t sur

Classes expérimentaies
Les Départements de l'instruction pubiique;
mettent a la disposition de l'institUt les:
classes expérimentaies dont il a besoin pm”f
ses recherches.
'

,

- problémes psychopédagogiques et socio‑
_logiq’ues:
-' planification, études prospectives;
- dotumentation'et information,

‘

- assure la liaison avec un certain "Ombre
d’organes. dont la liste doit étre établie.
Personnel
Le personnel de I‘institut est composé de:
‐ collaborateurs ‘a plein temps (chefs deé
travaux. chercheurs. documentalistes.
bibliothécaires. secrétaires):
'
- collaborateurs a t e m p s partiel ( ” 0 & 9
seurs d’université, assistants. étudiants): .
‐‘co|laborateurs charges the mission o u ~
d’études particuliéres et détachés p o u r r
une durée déterminée (enseignantss "15'
Vpecteurs, etc.).
‘

Le directeur e t s e s principaux collaborateurs
devraient e n t r e r en fonctions au 13" janvier
1970. HSpourraient ainsi m e t t r e en r o u t e
les premieres recherches et constituer les
premieres équipes de chercheurs en sep‑
tembre 1970.

Schulkoordination ‐ Schulreform

lm September 1968 fand in Frauenfeld eine
Studientagung der Arbeitsgemeinschaft
zur Keordinierung des Schulwesens in der
deutschen Schweiz statt. die die Reform der
Oberstufe (der Volksschule) zum Thema
h a t t e ; kfirziich ist die Dokumentation fiber
diese Tagung erschienen und kann beim

LeiterderStudiengruppe Oberstufe.Walter
lmbisbiihlstraBe 135, 8049 Zurich.

Schoop,

bezogen werden. Auf 117 Seiten ist das

reichhaltige Grundlagenmaterial fiber die
typischen Oberstufenorganisationen in der
deutschen Schweiz ausgebreitet. Darge‑
stellt werden die Schulverhfiltnisse im 6. bis
9. Schuliahr in den Kantonen Z i j r i c h .
St. Gallen, Aargau. Bern und Baselland und
die allgemeinen Tendenzen in der Entwick‑
lung der europfiischen Schulsysteme. Wich‑
tiger als diese Bestandesaufnahme sind die
vier Schulmodelle, die an der Studientagung
selbst erarbeitet wurden:

‐ ein Modell Ostschweiz (6 Jahre Primar‑
schule, Oberstufe mit drei bis vier Parallel‑
ziigen).
‐ ein Modell Aargau (5]ahre Primarschule.
Oberstufe mit drei ZUgen),
‐ ein Modell Bern (4 Jahre Primarschule,
Einheitsmittelschule im 5. und 6. Schul‑
jahr, Aufficherung im 7. Schuljahr),
‐ ein Modell «lntegrierte Gesamtschule»
(6jahre Primarschule. dann Gesamtschule
mit Gemeinschafts-. leistungsdifferenzie‑
rendem und Neigungsmterricht bis z u m
Ende der Schulpflicht)
In elne‘m Anhang finden w i r u.a. Ausschnitte
aus dem Buch von Horst Magdeburg.

Gesamtschuie ‐ M o d e l ] fiir die Schule von
morgen .7, ein Referat von E. Egger ”Liber Ober‑
stufenprobleme und weitere Berichte.
W i r sind der Arbeitsgemeinschaft dankbar
fUr ihre Grundlagenarbeit, teilen aber ihren
Optimismus fiir die Weiterentwicklung der
kantonalen Schulsysteme nicht. Wohl
brauchte es relativ kleine Anpassungen. um
zu den skizzierten Modellen vorzustoBen,
aber die grundsc’itzliche Spaltung im Beginn
der Difi'erenzierung bleibt bestehen, weil kein
Kanton bereit ist. sein System einem andern
zu opfern. Solange w i r nicht in Varianten
denken lernen, werden w i r fiber diese
grundsfitzliche Schwierigkeit nicht hinaus‑
kommen. Einen Ansatzzu solchemVarianten‑
denken sehe ich in den Plfinen des Kantons
Baselstadt. neben dem bereits bestehenden
System eine zweite Variante (als Aufbau‑
mittelschulen) einzurichten. Eine zweite
Mogiichkeit. die die Koordination der
Schulsysteme entschfirfen konnte, besteht in
einer Einigung fiber die Lehrplanziele in den
strittigen F‘aichern Franzosisch (vor allem die
Frage des Beginns) und Mathematik. die
vielleicht etwas leichterzu erreichen ist. weil
hier nicht die Totalitfit des Schulsystems Z u r
Debatte steht, die aber andererseits durch
die Frage der Neuen Mathematik verschfirft
wird. Einedritte Moglichkeit sehe ich in
den Bestrebungen der Verlage, die kosten‑
erhéhende Vielfalt der schweizerischen
Lehrmittel zu beschrfinken. Was die Ver‑
nunft alleih nicht zustande bringt, erreicht
vielleicht das 6konomische Denken. Red.
B e i t r i g e zu einer R e f o r m des Schweizer

Gymnasiums
lm Heft 11 der Schweizer Schule finden wir
einige lesenswerte Beitrige zu einer Reform
des Schweizer Gymnasiums zusammenge‑
stellt. Robert Hotz schreibt zum Thema
«Bildungsfossiiien gehoren ins Museum».
indem er sich weitgehend an das wichtige

81'

Buch von Hans-Georg Herrlltz, Hochschul‑

reife in Deutschland (Vandenhoeck 8: Rup‑
recht. 1968) anlehnt. Alfred Huber u n t e r ‑
zieht die neue Maturititsanerkennungsver‑
ordnung einer kritischen Analyse, wéihrend
Professor Ludwig Rfiber die «Vorgeschichte
der neuen Maturitiitsverordnung» nach‑
zelchnet. Rektor Hans Kromler versucht
das «Bildungsziel des Gymnasiums in an‑
thropologischer Sicht» zu umreiBen. Mit
Vehemenz verficht Anton Achermann das
«Achtklassengymnaslum als Ideal- und Nor‑
malfall». Rektor Lajos Nyikos weist auf
einige «Ungewollte Nebenwirkungen der
Schulreform» hin. Elgentlich miiBte zwar
sein Aufsatz den Titel tragen «Ungewollte
Nebenwirkungen unseres bisherigen Schul‑
systems», denn er zeigt am Beisplel unserer
Kindergarten, Primarschulen. Gymnasien
und Unterrichtsmethoden auf, wie aus ver‑
stiindlichen und begrfiBenswerten Bestre‑
bungen Wirkungen entstanden. die wir
nicht vorhersehen konnten. Hans Rudolf
Faerbers Ausfiihrungen fiber «Mittelschul‑
probleme und ihre europ'a'lschen L65ungen»
und Reektor E. Sagers Referat «Es ist nicht
so leicht, heute Gymnasiast zu sein» be‑
schlieBen das ansprechende Heft. Es kann
fiir Fr. 2.‐ bei der Administration der
Schweizer Schule, Postfach 70. 6301 Zug.
bestellt werden.
.

s’agit d'un guide destiné aux éléves des
classes terminales de l'enseignement Secondaire pour leur permettre de choisir en
meilleure connaissance de cause. sinon déjfa
une profession académique, du moins un
type d'études e t , 5’“ y a lieu, une université
pour les y entreprendre. Le guide eSt divisé
en deux parties: la partie générale traite
des carriéres auxquelles o u v r e n t les etude,
de droit: dans la seconde. intitulée p a l - t i e
spéciale, chaque Université a présenté les
études juridiques dans sa Faculté.
Une telle brochure est indiscutablement la
bienvenue. Elle constitue en effet un moyen
de mieux informer nos bacheliers a
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Orientation universitaire:
u n e publication u t i l e
« Les études de d r o i t en Suisse»

difficile d'un choix.
Des guides analogues sur les autres disci‑
plines académiques s o n t d'ailleurs en Voie
d'élaboration sur l’initiative des aUtres
fédérations nationales.
Cette publication a été si bien aCCueillie
dans de trés larges milieux que les deux
premieres editions, au tirage certes limité,
furent épuisées en quelques mois.
C'est pour en faire bénéficier les maturants
de juin 1969 que la Federation suisse des
étudiants en droit a fait l‘impossible p o u r
r e m e t t r e a jour e t faire paraitre l a 3 ° édi.
tion dans des délais qui la rendent Encore
accessible aux bacheliers de cette année.
Grace a des contributions bénévoles. le p r i x
de l’exemplaire pour éléves et étudiants a
été fixé a fr. 4.50. Les écoles et services
spécialisés peuvent l'obtenir 31fr. 4--/pieCe,
a partir de 50 exemplaires.

La Federation suisse des étudiants en d r o i t ,

Akademische Berufsberatung:

fondée en 1963. groupe les étudiants des
ein willkommener Beitrag
sept' Facultés que compte n o t r e pays.
« Das rechtswissenschaftliche Studium
Cansciente de la nécessité de mleux orienter . in der Schweiz»
les ieunes vaieurs et de les assister a l'heure
Die Schweizerische Vereinigung der Stu‑
importante du choix‘d'une carriére. Ia Fédé‑
denten der Rechtswissenschaften Umfast
ration s'est fait un Vdevoir de preparer et
d'éditer en allemand et en‘ francais ‘ u n e die Studenten der sieben Fakultéiten “Mares
Landes. Siewurde 1963 gegrijndet.
brochure qui réponde aux besoins actuels. II

i

i

Formation des maitres
Lehrerausbildung

Die Vereinigung ist sich der Notwendigkeit
bewuBt, den Nachw'uchs besser zu beraten
und ihm beizustehen in der Stunde. in der
er seinen Lebensweg bestimmen muB. Dar‑
um hat es sich die Vereinigung zur Aufgabe
gemacht. auf franzosisch und deutsch eine
Broschiire vorzubereiten und herauszuge‑
ben. die den derzeitigen Bediirfnissen Rech‑
nung trfigt. Dieser Fiihrer ist fiir dieienigen
S c h i j l e r bestimmt, die sich in der obersten
Klasse der Mittelschule befinden. Er wird
ihnen ermfigllchen. m l t genauerer Kenntnis
wenn auch nicht schon einen akademischen
Beruf, so doch wenigstens die Studien‑
r i c h t u n g und wenn notig die Universitat zu

France: Réforme de la formation des
maitres du second degré
Aprés les nombreux textes législatifs qui
réforment l’enseignement en France, le
Ministere de I’Education nationale vient de
mettre enconsultation un projet de réforme
concernant Ie recrutement et la formation
des professeurs du second degré. ie r e c r u ‑
tement et la formation des maitres du pri‑
maire restant inchangés. Le t e x t e suivant en
constitue Ie préambule:

« Le Ministére de I’Education nationale,
aprés avoir étudié les propositions de la

maitres.
qu'un certain nombre de prin‑

commission de la formation des

wahlen.

constate: 1)

D e f SCUdienffihrer ist in zwei Abschnitte
unterteilt: zuerst der allgemeine Teil.‘ der
die Berufe behandelt. die eln Rechtsstudium
erméglicht; dann werden Im besonderen
Teil die Rechtsstudlen dargelegt. wie sie an
den Fakultaten der einzelnen Universitfiten

cipes généraux o n t rencontré une large ap‑
probation; 2) que eette large approbation
ne s'est pas retrouvée quand a été posée la
question du maintien de deux modes de
recrutements distincts (CAPES et agréga‑

organisiert sind.

Nach den freundlichen Zustimmungen zu
schlieBen, die dieser Plan sowohl von den
Universit'atsleitungen w i e auch von den
Behorden erhalten hat, scheint eine solche
Schrift wiilkommen zu sein. Tatséichlich soll
sie auch ein Mlttel sein, die Studenten irn
schwierigen Moment der Entscheidung bes‑
ser zu unterrichten.
Dieser GrundriB fand In weiten Krelsen
einen derart erfreulichen Anklang. daB die
beiden ersten Auflagen in wenigen Monaten
ausverkauft waren.
Die 3., verbesserte Auflage dieser Broschiire
wurde noch zu einem fiir die diesiiihrigen
Maturanden interessanten Zeitpunkt her‑
ausgegeben. Dank verschiedenen frei‑
willlgen Spenden ‐ konnte der Preis far
Schiller und Studenten auf Fr. 4.50 herabge‑
setzt werden. Der Stiickpreis fiir Schulen
und spezialisierte Abteilungen betrfigt bei
einem Mindestbezug von 50 Exemplaren

Fr. .‐.

tion). En consequence. le ministre. tenant
compte des orientations s u r Iesquelles l’ac‑
cord s'est fait. décide de retenir le principe
du mode unique de recrutement et d‘engager
a partir du 7 mai 1969 la procédure néces‑
saire a la definition des modalités d’appli‑
cation, de telle s o r t e que la preparation des
candidats soit assurée selon les nouvelles
régles et que les instituts de formation
soient o u v e r t s des l a rentrée d e 1969. L’an‑
née 1969 sera donc Ia derniere année des
concours traditionnels (CAPES et agré‑

gation).»

Cette décision dolt s’accompagner de la
création d’fnstituts techniques de formation
pédagogique (environ un par académie). Les
candidats y s e r o n t admis, sur c o n t o u r s , a
l'issue de la premiere année de maitrise.
c’est‐fi-dire aprés trois années d’études su‑
périeures au-delé du baccalauréat. et les
études y dureront deux ans. Les étudiants y
prépareront une maitrise et y recevront
une formation professionnelle (sciences et
technologie de l'éducatlon. orientation sco‑

laire et professionnelle, animation cultu‑
relle). A la sortie d'lnstitut, les futurs en‑
seignants accompliront un stage d'une année
et recevront une initiation a la recherche
pédagogique. lls affronteront un concours
national, puis s e r o n t affecte’s sur un p o s t e
d’enseignement et n’obtiendront leur titu‑
larisation qu’apres avoir subi avec succés des
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épreuves pratiques dans la classe dont ils
aur o n t eu la responsabilité pendant l’année.
Cette réforme répond s plusieu rs nécessités
qui s o n t apparues au cours des derniéres
années. D'abord, élargir la formation des
futurs maitres en leur donnant les moyens
d'utiliser les techniques pédagogiques adap‑
tées a l’évolution technologique et scienti‑
fique de l'enseignement et des connaissan‑
ces, en leur assurant une solide formation
psychopédagogique et en les entrainant aux
techniques de conduite des groupes et d’ani‑
mation. Ensuite,supprimer ladistinction des
professeurs en de trop nombreuses caté‑
gories hiérarchiques sedifiérenciant enfonc‑
tion du niveau des concours de recrutement,
m a ] : non de la competence pédagogique.
Enfin. il est institué un concours supérieur
qui est une des voies d'accés ‘a l’enseigne‑
m e n t supérleur. aux carriéres de l'industrie
et du commerce, a la recherche, etc. ll se
situe aprés l’année de dlpl6me d'Etudes ap‑
profondies faisant suite 5 la maitrise. Les
candidats admis a l'lnstitut technique de
formation pédagogique par ce concours su‑
périeur se présentent au concours national
de sortie dans les mémes conditions que les
a u t r e s stagiaires; une fois nommésrils o n t
le méme service que les autres professeurs
titulaires du second degré, mais ils jouissent

d’une bonif‘lcation indiciaire.
En présentant. les idées directrices de son
projet, M. Edgar Faure les a synthétisées par
ces m o t s : <<Le professeur que nous sou‑
haitons voir sortir de ce nouveau mode de
r e c r u t e m e n t e t d e formation aura certes u n
niveau sclentifique au moins égai a celul des

certifiés d'aujourd’hui, les études supe’‑
rieures poursuivies jusqu’a la. maitrise en
faisant un spécialiste qualifie’ dans sa dis‑
cipline, susceptible de se perfectionner en‑
core ou de se spécialiser davantage.
Ce sera aussi un technicien, non p o i n t cette E
fois d'une discipline ou d’une spécialité. .
mais de ce qui e s t la tiche commune tie t o ” ;
les maitres. l’enseignement et l'éducation,
c'est-a-dire qu’il aura une bonne connais.
sance théorique et déja pratique des moyens
les plus modernes comme des moyens éter‑
nels de transmettre les connaissancesI de
former des esprits libres et des caractéres
responsables.
Mais il aura enfin. et c’est l’essentiel. une
vue d’ensemble de sa mission qui ne p e u t plus
se limiter a l’enseignement. méme com-dc“.
né, d’une discipline, mais qui s'étend "éces‑
sairement a l’éducation. congue comme une
preparation a la vie dans tous ses c o m p a n i .
ments, vie du travailleur. vie du CiEOyen'
vie de l'homme enfin. dans un monde au‑

quel il faut s'adapter pour y survine et
l'humaniser.»
Documentation du Conseil de I’Europe
A c h t Thesen, die Ausbildung der
Gymnasiallehrer betreffend ‘
Von Horst Rumpf

1, Die Gymnasiallehrer haben, wenn nicht
alles triigt, an ihrem pfidaQOQischen Ausbil‑
dungsgang einiges auszusetzen; das Schimp‑
fen iiber weltferne Rousseau- und Pestalozzi.
Spekulationen auf dem W89 zum «Paeda‑
gogicum»

im

sogenannten

BegleitstUdium ':

der Universitit ist ein ebenso benebtes
Gesellschaftsspiel in Lehrerzimmern Wie das
Naseriimpfen iiber die ReferendaraquiL
dung. Durch Schimpfen und durch afi‘ekt.’ ’
bes‘etzte Ausrufe m i t dem Auftakt “Man g
o
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miiBte ...» wird aber in der Welt der Tat‑
sachen nichts anders und nichts besser.
Wodurch kann es besser werden?
2. Angenommen. es b e s t i j n d e n begriindete
Zweifel, daB etwa der Ausbildungsgang des
Fiugzeugpiloten oder des Pfarrers oder der
Sekreta'rin die Personen, die diese Berufe
ausiiben. nicht m i t den Kenntnissen und
Ffihigkeiten ausstattete. die z u r angemes‑
senen Erfiillung der Berufsanforderungen
unabdlngbar sind, w o r i n lage ein verniinf‑
tiger W89, Abhilfe zu schaffen? Doch wohl
in der Beschreibung der Anforderungen.
m i t denen der vorschriftsm'aBig Ausgebil‑
dete schwer oder gar nicht zu Rande
kommt. Wenn man weiB. was er nicht kann.
hat man Auskijnfte i j b e r das, was er offen‑

sichtlich in seiner Ausbildung nicht gelernt
hat und was er doch hficte Iernen solien.
Man kann dann iiberlegen. w i e der Ausbil‑
dungsgang zu verandern ist. dami: die Kiuft
zwischen dem. was einer wahrend seiner
Ausbildung gelernt hat, und dem. was der
Beruf realiter von ihm verlangt, verringert
werden kann.Wenn Zahnarzte m i t bestimm‑
t e n F’allen nicht fertig zu werden pflegen.
entsteht wohl der Verdacht in ihnen, ihre
Ausbildung sei in dieser Hinsicht schwach
gewesen: sie werden (hofi'entlich!) nach‑
holen und auf Veranderung der Ausbildung
f‘dr den NachWUchs dr'a'ngen.
3. Es ist nicht einzusehen. warum diese
Sachlage bei Lehrern prinzipiell anders sein
sollte. Gibt es nicht auch bei der Ausiibung
des Lehrerberufs im Gymnasium Situationen
und Erfahrungen, angesichts deren der Leh‑
r e r das Empfinden hat. er tappe im dunklen
und improvisiere, wenn er in einer bestimm‑
t e n Weise handelt? Hat er nicht after das

Gefiihl. er kanne sich nur auf seinen

soge-v

nannten gesunden Menschenverstand oder
auf verdichtig stereotype Weisheiten ver‑

lassen. obwohl man doch vielleicht differen‑
zierter. kenntnisreicher. besser ausgebildet
‘ an ein ganz bestimmtes padagogisches Pro‑

blem im Schulalltag herangehen kannte?
Freilich, um solche Erfahrungen auch n u r in
Spuren machen zu konnen, bedarf es einiger
Voraussetzungen: Man muB der Selbst‑
kritik, des Selbstzweifels ffihig sein; man
muB der Eitelkeit widerstreben. die einem
vorspiegelt, alles zu kfinnen und keine Pro‑
bleme zu haben; man muB das unbeschreib‑
lich t6richte Vorurteil durchsdhauen, der
g u t e Lehrer sei der. der m i t allem. was an‑
fallt. souver'an fertig wird; man muB Ernst
machen m i t dem schmerzlichen Anfang je‑
des wissenschaftlichen Verhaltens - m i t dem
Zweifel an dem, was die Umwelt fiir selbst‑
verstandlich halt und was man um der eige‑
nen Bequemlichkeit willen auch gern dafiir
halten mochte.
4. Bei Lehrern ist das bestimmt schwerer als
bei Zahnarzten und Piloten ‐ die Berufs‑
anforderungen sind weniger prazis, die Be‑
rufsausiibung ist sehr unsichtbar. Aber wenn
die Lehrerausbildung kijnftige Lehrer bes‑
ser instand setzen soll, ihren Berufsanfor‑
derungen zu entsprechen ‐ wenn also u n t e r
Lehrern weniger Resignation und Klagen
und mehr fachmannische Aktivitat z u r Be‑
waltigung padagogischer Probleme um sich
greifen sollen, dann miiBten die Lehrer das
zu beschreiben versuchen. wofiir sie von
ihrer Ausbildung her gern besser ausger'd‑
s t e t wiirenl als sie es sind.
5. Hier einige Hiifen. die die Information

hervorlocken kénnten:
a) Eshat keinen Sinn. dariiber 2u klagen, die
Bildungsreform geschahe ohne Zutun der
Lehrer. wenn die Lehrer sich nicht 2u Worte
melden und niichtern und konkrec das be‑
schreiben. was ihrer Erfahrung nach zu re‑
formieren ist. Die Schulreform geschieht
auch deshalb 'Liber die Lehrer hin, weil sie
eine groBe Scheu haben. ihre Probleme
und Ratiosigkeiten unzweideutig zu be‑
schreiben. Hatten w i r genijgend solches
Material. batten wir eine Basis fi j r tatsachen‑
nahe Schuireform.

.15.‐

.,

{ 7 -

.._...,,s._.._..._

.l»

" " ‘ W ‘ t w ' w v a V - i '

..,.

‐ - ‐ A . . . . . . .

‘1‘

. ..

r

"

.

_

2.

e

s

,

b) Esgeh‘drt viel Selbstverzicht dazu, das zu
formulieren, worin man sich Uberfordert
fiihlt; der Gymnasiallehrer muB immer
Angst haben, von Kollegen oder von der
Offentlichkeitscheel angesehen zuwerden ‑
sie sagen wohl recht gern: « E r gibt es ja
selbst zu, wie wenig er bzw. seine Ausbil‑
dung t a u g t . » Man mag sich dessen erinnern.
daB seit Sokrates die Bescheidwisser als
Scheinwisser entlarvt sind.
c) Wo r i n ffihlt sich ein Lehrer unsicher, wo
hat er Zweifel an der Routine, an Libel-Nefer‑
t e n Verfahrensweisen. wo erféihrt er seine
Grenzen, wo ahnt e r, daB ihm verschiedene
Voraussetzungen fehlen. um einen VorstoB
zu einer bestimmten Verinderung zu wagen.
wo fiihlt er. daB er in fataler Weise zu i m ‑
provisieren gezwungen ist?
Hitten w i r einige Antworten auf solche
Reizfragen, dann kénnten w i r die Debatte
um die Gymnasiallehrerausbildung von der
Ebene prinzipieller Forderungen herunter‑
holen. .
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6. Man dfirfte nicht nur fragen: Was hat der
ijmnaslallehrer nicht gelernt, was e r - viel‑
Iefcht - hitte lernen kénnen oder sollen?
Man miiflte auch auf Grund von Schulerfah‑
rungen fragen: Was hat er gelernt, von dem
er den begriindeten Verdacht hat, er hitte
es nlcht zu lernen brauchen oder sollen oder
auch dill-fen? (Es kannte ia auch manches ge‑
ben. was ihn nicht nur zu der Berufsaus‑
fibung nicht disponiert, sondern was sie
ihm seinerVermutung nach sogarerschwert!
Eskénnte nicht nur Uberfliissiges, es kénnte
auch Hinderliches geben!)
7. Eine groBe Barriere. die solche Besch‘rei‑
bungen blocklert, istldie ideologische Angst
um das freie, nlcht von Berufsanforderungen
ferngesteuerte und .versklavte Studium. Um
der ldee eines solchen Studlums willen. so
scheint es'zuweilen. verschweigen und un‑
terdrflcken Gymnasiallehrer auch die Rfick‑
fragen an ihreAusbildung. die sie eigentlich
erheben miiBten,I wenn der wissenschaft‑

liche Geist unablissige Kritik am Elbe”ie- .l,
ferten und sich selbstverstfindlich Gebend >
en‘
in ihnen weiterarbeitete.
i
8. Zum SchluB: Nicht Klagen Uber unzua?

reichende oder weltferne Ausbildung halfen ;
zur Besserung der Dinge. sondern Besthrei- _
bungen von begrijndeten Bedtirfnissen der
Abnehmer dieser Ausbildung. Solche Be- ‘
schreibungen baten die Voraussetzung zur i
Diskussion der Frage. ob und wie die Ge- '
samtbildung der Gymnasiallehrer effizien.‑
t e r und berufswirksamer gestaltet Warden {
kénnte. Es geht um das Anmelden von An. ‘
spriichen an die Ausbiidung; dieses An‑
melden diirfte weder aus falscher Begum.
denheit noch aus falscher Eitelkeit Uncer‑ i
bieiben.
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Funkkolleg: Erziehungswissenschaft

Am 1. Mai 1969 begann im Hessischen, Saar‑
lfindischen. Siiddeutschen Rundfunk Und 'im
Siidwestfunk ein auf zwei Semester berech‑
netes Kolleg fiber Erziehungswissenschaft.
Das Kolleg richtet sich an Lehrer aller?‘
Schularten. an Abituriencen und Studie‑
rende aller Fisher und weltere lnteresSen.
t e n . Das lnstitut ffir Fernstudien an der
Universitit Tijbingen versendet dazu Lehr‑
briefe an alle Teilnehmer des Kollegs. an
den Volkshochschulen in Baden-Warner",
berg. Hessen. Rheinland-Pfalz und Saarland
werden zum Unterrichtsscoff Begleitsemi‑
narien gehalten. Nach jedem Semester fin- _
den staatlich anerkannte ScI'Ilquriifm1gen
s t a r t . Die ganze Sendereihe steht unter der
Leicung von Prof. Dr.Wolfgang Klafki (Mar‑
.
burg).
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fr Ens’eIgnement des iangUes

Enseignement du frangais p a r la radio
et la télévision

L’O.R.T.F. et la société Marcel Didier (4-6.
rue de la Sorbonne, Paris) viennent de pu‑
blier un Catalogue générai de 40 pages des
productions et du matériel pour l'enseigne‑
m e n t du frangais par la radio et la télévision
produits par i’Office de Radio-diffusion ‑
Télévision Frangaise et le Ministére des

Affaires Etrangéres et distribue’ par la
société Marcel Didier. || s'agit de cours sur
bandes magnétiques ou s u r disques ou de
films sonores dent piusieurs s o n t accom‑
pagnés d‘un matériel supplémentaire (ma‑
nuels. “W95 du maitre. t e x t e du presenta‑
teul". exercices. films fixes, etc).
P.F.F.

Deutsch um achtzehn n u l l fi i n f

Comme nous I’avons annoncé dans Ie dernier
numéro du GH, laTélévision suisse romande
a décidé de produire une série d'émissions
destinées aux éléves qui étudient I‘allemand
comme langue étrangére. Etant donné la
diversité des conditions dans iesquelles se
donne cet enseignement en Suisse romande.
maigré i’emploi du méme manuel. ces emis‑
sions ne constitueront pas un cours propre‑
m e n t dit. avec progression d‘une «legon»

a I'autre at me s’adresseront pas a des
débutants absoius. ll s'agira bien plutét
d‘émissions d'appui qui. d‘une p a r t m o n t r e ‑
r o n t que l‘allemand n'est pas seulement une
branche d'étude. mais avant t o u t un moyen
de communication, at d'autre p a r t essaie‑
r o n t d'illustrer. grace aux moyens dont
dispose la télévision, certain: faits linguis‑
tiques mieux ouautrement que ne peut le
faire Ie maitre en ciasse.
Ces émissions se placent résolument en
marge du cad re scolalre. puisqu’eiles s e r o n t
difi'usées Ie mardi de 18 h. 05 d 18 h. 30 dés
Ie debut. de novembre. Chacune d'entre elles
devrait pouvoir étre suivie et comprise par
des éléves qui o n t étudié l'allemand pendant

une ou deux années an a n t en principe
parcouru le premier tome du manuel Wir
sprechen Deutsch. Des renseignements plus
détaillés s e r o n t communiqués en temps utile~
aux maitres inté ressés.

Unterrichtsfilme fi i r Franzéisisch
Organisiert von der Abteilung fiir kultu‑
relle information der Eurozentren. {and am
7. Mai 1969 im Kunstgewerbemuseum in
Z i j r i c h eine Vorfijhrung von Unterrichts‑
filmen fiir Franzésisch statt.
Wie Direktor Waespi von den Eurozentren
eingangs darlegte. bildeten die immer drin‑
gender werdenden Bediirfnisse verschiede‑
ner institutionen der Erwachsenenbildung.
vor allem auch dieienigen des Schweizer
Fernsehens. nach modern konzipierten Un‑
terrichtsmitteln fur Franzasisch. den An‑
laB. daB man sich nach verfiigbaren, f’Lir un‑
sere Verhiiltnisse geeigneten Unterrichts‑
filmen fiir Franz‘o‘sisch umsah.
Die Linguisten der Eurozentren wahlten f‘Lir
die Vorfiihrung Beispiele aus einer ersten
Gruppe von fiinf Filmen. Wegieitend fiir die
Auswahl war die Stellungnahme u.a. zu fol‑
genden Fragen:
1. An was fiir eln Publikum wendet sich der
Film! Eignet er sich. fiir das Fernsehen,
z. B. auch im Rahmen des Tele-Koliegs?
2. Kannen die interessierten Institutionen
sich ihn ohne weiteres beschaffen? Zu
weichen Kosten?
3. Verwendet der Film, 2. B. fiir Erklarun‑
gen oder Ubungen. auch andere Spra‑
chen als Franiosisch?
4. Setzt der Filmiehrgang Vor- und Nach‑
bearbeitung der Lektionen im Klassen‑
unterricht oder doch u n t e r der Fiihrung
elnes Lehrersvoraus.oderwerteterselbsc
m i t Reihen von Ubungen. Wiederhoiun‑
gen und Anwendungsgelegenheiten den
dargebocenen Staff so aus, daB der S c h i j ‑
Ier allein iernen kann?

(In der an die Vorf'Lihrung anschlieBenden
Diskussion wurde es ferner als notwendig
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bezeichnet, zu pr'Lifen, in welchem Grade
ein Film auf die spezifischen Lernschwierig‑
keiten seines Publikums eingeht, irn vor‑
liegenden Fall also auf die sprachliche Aus‑
gangslage des Deutschschweizers.)
Eswurden Beispiellektionen aus den folgen‑
den Filmlehrgiingen (alle 16 mm) (eingelei‑
t e t von Gilbert Dalgalian von den Euro‑
zentren) vorgefiihrt:

1. En France comme si vous y étiez. Hachet‑
te. Paris 1964 (39 Filme. 69 Tonbé‘mder.
Lehrerhefte, Schiilerhefte). Zu diesem
Beispiel sah man anschlieBend eine m i t
demVideo~RecorderaufgenommeneAus‑
wertungslektion m i t einer Klasse der
Eurozentren Neuenburg.
2. Parlons frangais. D.C. Heath & Co.. Boston
(USA) (150 Filme zu 15 Minuten, Flatten.
Schillerbuch, Tests. 15 Filme ffir die Vor‑
bereitung des Lehrers, Lehrerbuch).
3. En France avec jean et Helene. Paris,
O.R.T.F.,1967(3° degré, 13 films. 13 m i ‑
nutes. 2 disques. texte‘ des dialogues,
c a r n e t dans la langue de I'éléve; der
Lehrgang trfigtlden Titel: Le frangais
chez vous).
4. Suivez la piste.- BBC London (nicht im
Handel). Fiir Neuanffinger l_lnd zur Reak‑
tivlerung fr'Liher erworbener Kenntnisse;
25 Lektionen zu 30 Minuten, Buch m i t
den Dialogen im Handel. Flatten.
5. Enfrangais. O.R.T.F.-Didier. Paris. (Erste
Serie m i t 13 Filmen zu 13 Minuten, Schil‑
Ierbuch. In Farben. Gerade dieses letzte
Beispiel hat wegen der Originalitiit der
Darstellung, der ‘soliden linguistischen
Basis und der sorgféiltigen Progression
und Proportion von Szene und Ubung
einen sehr positiven Eindruck hinter‑

lessen.)
in der an die Vorf‘uhrung anschlieflenden,
von D r. Bodemer von den Eurozentren ge‑

leiteten Diskussion wurden vor allem Pro‑
bleme der Auswertung aufgeworfen; Das
Tele-Kolleg des Fernsehenswfirdeaumend
der bisherigen Erfahrungen den KOntakt
m i t den Lernenden finden. In den SChulen
wird der Unterrichtsfilm f'Ur die Fremd- ;
sprachen nicht zentrales Mittel Warden, ;
aber zur Bereicherung des Unterrichts bei‑
tragen kfinnen.

lm Rahmen der Erwachse, :

nenbildung miissen sich Formen der Fixie‑
rung. Aktivierung und freien Anwendlmg
des m i t Hilfe des Unterrichtsf‘ilms erWerb‑
baren Stofl'es e r s t noch bewihren.
Dr. Amberg von der Vereinigung f‘ur Er‑
wachsenenbildung verdankte die Initiative
der Eurozentren zu dieser Vorffihrung, der
rund 50 Vertreter v o n Schulen und lnsti‑
tutionen der Erwachsenenbildung beiwohm
ten.

P. F. F.

Sprache als Schulfach

lm Landschulheim am Solling bei Holzmin‑
den (BRD) wurde im Rahmen eines Mode".
versuchs einer durchgreifenden Ober‑
stufenreform die Forderung der P r o g r e s s i ‑
ven akademischen Jugend nach Aufteilung

des Deutschunterrichts (Germanistema9
1968. Berlin) erfiillt. Neben einem als Stu‑
dienfach wihlbaren Fach «Literatur» g i b t
es als verbindliches Grundfach «Sprache»_
Des Fach hat im Epochenunterricht 4 Wo~
chenstunden. Die Schiiler betrachten es a ] ;
anspruchsvolles Fach. NaturgemfiB steht es
in naher Beziehung zum Fach «Literatm.»
nicht minder aber zu den Fremdspracher;
und im weiteren Sinne zu allen fibrigen
Fichern. Estrfigt die Moglichkeit in “Ch, 2”

einem zentralen, integrierenden Fach zu
werden, allerdings in sehr anderer W
eise.
als eseinmalder Deutschunterrichtgew
esen
ist. Uber den lnhalt des Faches gibt wo
“I am
besten der folgende GrundriB Aufs Ch
(nicht als Anweisung fiir die zeitliche 91:? '
henfolge gedacht):

1
1.1
1.1.1
1.1.2

Betrachtung der Bausteine der Sprache
Elemente und Baugesetze der Sprache
Dle Wortarten und ihre Funktionen
Das Verbum und die Vielfalt seiner
Formen
1.1.3 Der Satz in seinen Bauformen
1.2 Wortbedeutung
1.2.1 Der Wortstamm und seine Ableitun‑
gen

1.2.2 Die Wortwurzel und ihre Entfaltun‑
gen (Etymologie)
Wortfeld, Sprachschichcen
Wirkungsarten der Sprachelemente
Wirkungsweise der Wortarten
D i g Leistungen der Verbformen
1.3.3 Die AusdrUCkskraft des Satzbaus

1.2.3
1.3
1.3.1
1-3-2

Sprachenvergleich
1.4.1 Die Schulsprachen
1.4.2 Sprachen mit nicht indogermanischer

1.4

Struktur

Betrachtung von Sprachgeweben (Texten)
2.1 Art des Textes
2.1.1 Abhandlung. Erérterung
2.1.2 Essay
2.1.3 Dichtung
2.1.4 Zweckgebundene Texte
2.2 Die inhaltliche Aussage
2.2.1 Erfassung des lnhalts
2.2.2 Deutung des Inhalts (Interpretation)
2.2.3 Herauslfisung einer Tendenz
2.3 Die sprachliche Gestalt (Stil)
2.3.1 Gedanklicher Aufbau
2.3.2 Ausd‘rucksmittel
2

3
3.1
3.1.1
3.1.2

Gestaltung von Texten
Gesch‘riebene Texte
Abhandlung
Bericht. Inhaltsangabe

3.1.3 Essay
3.1.4 Ubertragung aus elner Fremdsprache
3.2 Gesprochene Texte
3.2.1 Gesprfich und Diskussion
3.2.2 Vortrag, Referat
3.2-3 Ansprache. Rede

3.2.4 Vortrag von Dichtung

Wer erkannt hat, daB der Deutschunterricht
in seiner bisherigen Form vie! zu literarisch
war. hat wohl das meiste in seinen Uncer‑
richt eingebaut. Ausfiihrlicher wird iiber
den interessanten Versuch in einer der
nichsten Nummern des Deutschuntern‘cht
berichtet.
Nach Die H6here Schule
Englisch / Franzb‘sisch als Unterrichts‑
Sprache in alien Fichern

Die Schiller .des Goethe-Gymnasiums in
Frankfurt kénnen einen englischen Zweig
besuchen. in dem simtliche Unterrichts‑
ficher in englischer Sprache unterrichtet
werden.
M i t diesem auBergewiShnlichen Schulver‑
such will die Stadt Frankfurt der Uberzeu‑
gung Rechnung tragen, «daB wir in Zu‑
kunft mehr Menschen brauchen, die eine
Fremdsprache sicher beherrschen». Aller‑
dings wird kein Goethe-Gymnasiast ge‑
zwungen, in der Schule in allen Fichern
ausnahmslos englisch zu sprechen. Die Teil‑
nahme am englischen Zweig ist freiwillig.
Damit die Schiller die englische Sprache
auch wirklich mit allen Raffinessen lernen,
wird vom kommenden Jahr an ein Teil des
Unterrichts nicht mehr von englischspre‑
chenden deutschen Studienriten erteilt.
sondern von Pfidagogen aus England.
Die Goethe-Gymnasianen, die an dem
,Schulversuch teilnehmen, sollen auBerdem
regelmfiBig zu lingeren Studienaufenthal‑
t e n nach England reisen und dort eine
Schule besuchen.

Nach dem Vorbild des friiheren Franzb’sischen
Gymnasiums in Berlin soil in K5!n ein fran‑
z‘dsisches Gymnasium errichtet warden. in
dem nicht nur Franziisisch von der Sexta an
(5.5chuliahr) gelehrt wird, sondern auch
eine Reihe von andern Fichern in frat-1265i‑
scher Sprache erteilt werden. Die gleiche
Absicht besteht auch in Bonn.

89 I
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Telekolleg
Die beiden e r s t e n Trimester des Telekollegs
amDeutschschweizer Fernsehen sind vorbei.
lnsgesamt haben 12500 Fernseher das schrift‑
liche Begleitmaterial zu einem der fiinf
Kurse '(Deutsch, Geschichte, Englisch,
Mathematik, Physik) bestellt, wobei in die‑
ser Zahl nat'drlich Doppelnennungen inbe‑
griffen sind. Mehr als die Halfte bewarben
sich um das Begleitmaterial zum Englisch‑
kurs, am schwfichsten ‐ im Gegensatz zum
Herkunftsland des Telekollegs, Bayern ‑
wurde Geschichte belegt (8,5%). 2665 Tell‑
nehmer' wfihlten ursprfinglich die Kursform
B (mit Korrekturdienst und Kollegtagen,
organisiert vom SKV). benutzt haben sie
35% davon. Kollegtage fanden in Zfirich,
Luzern, Bern. Basel und Olten s t a t t (ins‑
gesamt 149).
Das Telekolleg hat sich nach den Anmeldun‑
gen eindeutig als instrument der Erwachse‑
nenbildung erwiesen, weitaus die meisten
Teilnehmer rekrutieren sich aus 20‐25jah‑
rigen. WieWeit freilich Gymnasiasten das
Telekolleg als unentgeltlichen Nachhilfe‑
unterricht benfitzen. kann kaum festgestellt
werden, da statistisch nur jene Fernseher
erfaBt werden k6nnen, die das schriftliche

Begleltmaterial bestellen.
Fiir das neue Studienjahr sind folgende
Anderungen zu e r w a r t e n : Die Kurse in den
fiinf Grundffichern werden fortgesetzt, da‑
bei wird richtigerweise der vellig unge‑
nijgende Geschichtskurs des Bayrischen
Fernsehens durch elne moderne Geschlchts‑
darstellung der BBC ersetzt. Zusiitzlich
werden die andern vier Grundkurse von
Anfang an wiederholt, so daB in ihnen das 3.
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neben dem1.Trimester nebenher Iauft. Zur
Zeit Iaufen die Vorarbeiten zu einer Ge‑
staltung eines staatskundlich-rechtskund‑
|ich-schweizergeschichtlichen Telekollegs
als Eigenproduktlon des Deutschschweizer
Fernsehens.

l

Tele-Universitfit BRD 1911

‘

Vo r zweijahren noch Utopie. in zwei Jahrené
Wirklichkeit: 1971 wird es in der Bundes-i
republik eine Tele-Universitéit geben. Pro-z?
fessor Hoimar von Ditfurth hat die Arbeig'
aufgenommen, im Auftrag des ZDF die er-E
forderlichen Vorgesprache m i t den Etabliera
t e n Universitéten und Hochschulen z“ ffih;
ren, einen Lehrplan analog zu den Univer-E
sitatssemestern auszuarbeiten und entspre-§
chende Modellsendungen zu PrOdUZierem
Noch in diesem Jahr soll eine vorbereitendeg
Sendereihe ausgestrahlt werden.
é
Obschon es in der Sowjetunion. Polen und§
den Verelnigten Staaten bereits FEr‘nseh-§
Universititen gibt ‐ England will Ebenfallsi
1971 eine «University ofthe A i r » eraffnenfi‘
ist das deutsche Unternehmen. schon Wegem
der unterschiedlichen bildungspolitischenf
Situation. ein groBes und kostspieliges £ng
periment, dessen Gelingen und dessen Sinnz
keineswegs selbstverstéindlich sind. Abge-i'
sehen von juristischen Schwierigkeiteng
(Hochschulangelegenheiten gehbren Zurl
Kompetenz der Bundesla'nder. weswegeng
man die «Tele-Uni» wahrscheinlich als ln-5
s t i t u t einer regulfiren Landesuniversit‘a't an-i
giiedern wird). abgesehen auch von F.‑a eni
der Finanzierung (der Bund ist grundsgtwi
lich bereit. Geld beizusteuern). tiirmen sich;
vor allem padagogische Probleme.
.
Sicher ist, daB man sich v o r e r s t auf den Wis-i
sensstoff der e r s t e n drei Semester besehrfin-f
ken will. Was bedeutet, daB die Telestudenj
t e n ihr Studium an reguliren Hoch-Schuleni
fortsetzen miiBten. Was wiederum bedeu-‘é
t e t , daB sie dazu auch Gelegenheit habeni
miiBten, also nicht e t w a einem Nu
‘"
meruSé
clausus zum Opfer fallen.
2
Das «Wissen aus der Buchse» (meessori
Heinz Haber). das den persénlichen Lehrer-fi
Schfiler-Kontakt auf die Dauer niche er-‘E.
setzen kann, erfordert vor alien
'
Dingeni
jedoch einen noch zu entwickelnde

n heuen

3"
I

Lehrstil. Damit. eine Kathedervorlesung
einfach abzufilmen. ist es nicht getan. Haber
sp‘rach davon. daB man sich vor allern von
steinzeitlichen Lehrmitteln wie Tafel und
Kreide zu trennen und sie durch moderne
audiovisuelle Methoden zu ersetzen habe.
Vernijnftigerweise will man sich (zunichst?)
auf die naturwissenschaftlichen Father be‑
schréinken. Denn wfihrend es vergleichs‑
weise leich: vorstellbar ist. einen physika‑
lischen Versuch oder die Funktion einer
Eisernen Lunge auf dem Bildschirm zu
demonstrieren, also Sachverhalte zu ver‑
mitteln, werden philologische oder philoso‑
phische Disziplinen, Fficher also. die von der
Schrift und durch das W o r t leben, schwer‑
lich durch Fernsehijbertragungen angemes‑
sen gelehrt werden kbnnen.
Doch auch wenn die Hochschulen Zertifi‑
kate und Abschluflprfifungen nach zwei‑
oder dreisemestrigem Fernsehstudium an‑
erkennen werden, wird elne Tele-Uni im‑
m e r nur eine Entlastungs-. nie eine Ersatz‑
funktion ausiiben k'o'nnen.
Hamburger Sonntagsblatt

Grundsitze einer Unterrichts‑
technologie

1. Kein Lehrer und Erzieher kann es sich
heute mehr leisten. auf das umfangreiche
Angebot audiovisueller Hilfen fiir seinen
Unterricht zu verzichten.
2. Kein Lehrer und Erzieher kann und darf
andererseits diese audiovisuellen Hilfen un‑

reflektiert.sozusagen naiv, in seinem Unter‑

richt verwenden.
3. Voraussetzungen f'Lir sinnvollen und er‑
folgversprechenden Einsatz audiovisueller
Unterrichtshilfen in der Schule und anderen
Eildungseinrlchtungen sind:
a) die optimale Ausn’istung und Versorgung

aller Erziehungs- und Bildungseinrlch‑
tungen m i t audiovisuellen Gerfiten und

Materialien.

b) die optimale Ausbildung jedes Lehrers und
Erziehers irn Umgang mit den audio‑
visuellen Medien, seine Auseinanderset‑
zung mit ihren positiven wie negativen
Wirkungsmfiglichkeiten innerhalb und
auBerhalb von Unterricht. Schule und
Bildungswesen.
c) die optimale Gestaltung aller audiovisuel‑
len Ger-ice und Materialien durch stb‘ndige
wissenschaftliche Uberpriifung aller Ar‑
beitsverfahren und der durch sie erreich‑
t e n Arbeitsergebnisse und durch regel‑
méiBige Rfickkopplung zwischen Praxis
undTheorie(Schuleund Forschung)eben‑
so w i e zwischen Produzenten und Kon‑
s u m e n t e n der audiovisuellen Gerite und

Materialien.
d) die optimaie Ffirderung der Forschung und
optimale Nutzung dieser Ergebnisse sei‑
t e n s der Schulaufsicht und Schulverwal‑
tung.

e) die optimale Anerkennung und Unterstiit‑
zung der Arbeit m i t audiovisuellen Hil‑
fen durch die gesamte Offentlichkeit.
4. Diese Vorausseuungen werden sich frei‑
lich n u r erfiillen lassen, wenn die immer
noch vorhandenen Vorbehalte gegeniiber
den audiovisuellen Hilfen bei Schultrigern.
Schulverwaltungen und Lehrern abgebaut
werden und wenn andererseits alle die Per.
sonen, Gruppen und lnstitutionen, die die
Notwendigkeit visueller Bildung und audi‑
tiver Kommunikation u n t e r dem Zeichen
technischer Ubermittlung bejahen, zu ge‑
meinsamen Bemiihungen zusammengefaBt
werden kénnen.
auto 1969

Schulfernsehen fi i r eine Million Schiiler

im Rheinland
In sechs Schulféichern werden ab ‘I.Septem‑
ber dieses jahres in Nordrhein-Westfalen
e t w a eine Million Schiiler am Schulfernsehen
teilnehmen. Die fiir das Schuljahr 1969/70
geplanten zwanzig Sendereihen m i t insge‑
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samt 108 Elnzelsendungen sind

vornehmlich
auf den Lehrplan der Hauptschule zuge‑
schnitten', passen aber auch teilweise in den
Unterrichtsstofi' von Realschule und Gym‑
nasium. lm Gegensatz zum Bayrischen Fern‑
sehen, das nach der herkbmmlichen infor‑
mierenden Schulfunkkonzeption arbeitet.
wird der Westdeutsche Rundiunk komplette
Schulstunden herstellen. Das Programm soll
nicht Hilfsnnittel in der Hand des Lehrer:
sein. sondern Bestandteil des normalen Un-l
terrichts. Der Lehrer hat die Mfigllchkeit.
' abends im Dritten Programm des Fernse‑
hens die Erstsendung zu sehen. Er kann sich
dann entscheiden. ob er diese Fernseh‑
Stunde, die zwei Tage spiter zu vier ver‑
schiedenen Vormittagszeiten i j b e r das Erste
Programm ausgestrahlt wird. fiir den Unter‑
richt verwenden will. Zur-Auswahl stehen
ihm belspielsweise eine Englisch-Serie. eine
BIoIogie-Serie, eine Geometrie-Serie in Far‑
be und elne Reihe fiber die Wirtschafts- und
Arbeitswelt. Dem Westdeutschen Rund‑
funk stehen fi j r d a s Schulfernsehen im ersten
jahr drei Millionen Mark zur Verfiigung. Die
fiir 3000 Schulen erforderlichen Empfangs‑
gerfite wurden durch Spenden der Landes‑
regierung und der ‘Industrie beschafft.

Technische Lehrmittel in der Schule
in der Evangelischen Akademie Loccum
fand im April eine Tagung iiber den Einsatz‘
neuer technischer Lehrmittel in der Schule
u n t e r dem Titel «Schulbuchmarkt der sieb‑
zlgerjahre» s t a t t . Der Direktor der Abtei‑

lung Didaktik beim Pfidagogischen , Z e n ‑
t r u m Berlin. Wolfgang Schulz. erklfirte, die
neuen technischen Lehrmittel seien nicht
«als verlfingerter Arm des Lehrers» anzu‑
sehen. vielmehr miche man davon ausgehen;
neue Unterrlchtsmedien ‘wie «Montage‑
teile » elnzusetzen. in bestlmmten Funk‑
tionen k6nne der Lehrer durchaus e r s e t z t
warden. Auf der Tagung wu rde betonc, daB

esauch in der Schule Arbeitsteilung, [(0an
trolle und lndustrialisierung geben m u s “ ;
Das bedeute zugleich. daB der Etat fur Lehr-l
mittel entscheidend aufzustocken sei. Der?
Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung,i
und Wissenschaft, Erich Frister, Frankfurt.
wies darauf hin. (138 die Ausstattung der‘
Schulen m i t Unterrichtsmitteln Ebenso ,
selbstverstindlich werden miisse w i e die:
Ausstattung mit Tischen und Binken.
'
Deutsche Kulturnachrichten '
Electronic Video Recording and
Reproduction (EVR)

U
r

;

W i r haben schon in einem friiheren Heft deg 5‘
Gymnasium Helveticum fiber das EV R-Sy‑
stem berichtet, das erlau ben wird, zu Einem f
auch fiir Private erschwinglichen Preis Vi-‘
deo‐Binder am eigenen Fernsehapparat ab‑
zuspielen. Am 11. Dezember 1968 is: die 5...!
flndung in New York zum erstenmal offer“- i
lich vorgefiihrt worden, von 1970 an Wird ‘g
EVR endgiiltig auf den Mark: gebracht.
In der fiir ein groBes Publikum bestimmten
kommerziellen Ausfijhrung besteht dag
EVR hauptsichlich aus dem «Teleplayer».
einem Zusatzgeréit, das an ein Tonbandgergt
erinnert (Format e t w a 50x 40 X 30 cm) und
an den Antennenstecker elnes nor-male”
Fernsehempffingers angeschlossen Wird.
Die Kassetten, die in den «Teleplayer» ein‑
gelegt werden, enthalten einen Film von ;
‘ einer ganzen (schwarzweiB) oder einer hal- 1
ben (Farbe) Stunde Spieldauer, der dann auf !
dem Bildschirm zu sehen ist. in einigen "
jahren soll das Abspielgerfit direkt In den ‘_
Empféinger eingebaut werden.
;
Die hermetisch - daher staubdicht ‐ abge- ;
schlossene Minikassette enthéilt ein
Film‑
band von 8.75 mmBreite. das in zwei SPUren 5
van je 3.25 mm unterteilt i s t ; die T°"tr§ger
befinden sich an den AuBenrindern des i
Bandes. Ein SchwarzweiBfilm, der
aus ‘l
’180 000 Bildern bestehc, kann in 90 Sek
U"
1
_zuriickgespult werden. Das EVR-Band 3:3:

sich bei einem bestimmten Bild anhalten,
kann mit normaler Geschwindigkeit r i j c k ‑
warts laufen und auBerdem verlangsamt
oder beschleunigt werden. Da das Filmband
nie beriihrt wird. ist seine Lebensdauer h6‑
her ais die eines Normaifiims. Das Ger-fit
und die Kassetten lassen sich, éhnlich wie
Kleintonbandgeréte, sehr leicht bedienen.
Vom Magnetoskopverfahren. in dem man
einmal das «Heimkino» der Zukunft zu
sehen glaubte, unterscheidet sich diese Neu‑
entwicklUng vor allem durch ihre geringen
AusmaBe, die einfache und wenig heikle
Handhabung und die niedrigeren Her‑
stellungskosten.
Nach Anlaufen der Produktion soll der
«Teleplayer»zu einem Preis zwischen 1200
und 1500 Franken verkauft werden. die
Kassette mit einstijndiger Spieldauer wird
bei einer Auflage von mindestens 500
Exemplaren e t w a 70 Franken kosten. d.h.
erhebiich weniger als ein 16-mm-Film oder
ein Magnetoskopband.
D: an einen «Teleplayer» ein Dutzend
Fernsehempfinger angeschlossen werden
kénnen. wird das EVR wahrscheinlich z u e r s t
in Schulen und Lehrgingen Einzug haiten:
es wird nicht ohne EinfluB auf die Methoden
des audiovisuellen Unterrichts bleiben.
Les infarmations parues dans la presse sur la
mise au point du « Telepiayer EVR» n'aurant
certainement pas échappé aux maitres qui
s’intéressent aux mayens techniques d’en‑
seignemenp. On sait que ce nouveau systéme
d'enregistrement at de reproduction a été mis
au point en commun par trois grandes firmes,

i'imperia! Chemical industries (M i), angiaise,
ia Columbia Broadcasting System inc. (CBS),
américaine et la CIBA.
ii s’agit d'un dispositif qui se branche sur un
récepteur de TV et qui transmet d i'écran des
films enregistrés sur des cassettes de petites
dimensions. Que ie systéme sait commercialise
en 1970 aupius tard, ii entrainera certainement

un nauveau déveioppement de la télévision
scolaire. H devient donc de plus en plus urgent
que les enseignants se préocmpent eux-mémes
de i’éiaboration de programmes canvenant aux
besoins réels des écoies de tous ies degrés.

Audiovisuelle Zentren im
Kanton Solothurn
Solothurn schlfigt in der Medienerziehung
nachahmenswerte Wege ein. Den Mittel‑
schiilern stehen neun Schmalfilmkameras m i t
dem natigen MaterialzurVerfiigung. Der Re‑
gierungsrat des Kansans Solothurn machte
im Neubau der Kantonsschule Olcen Ar‑
beitsriume fiir den audiovisuellen Unter‑
richt einbauen lessen. Vorgesehen sind ein
Aufnahmestudio, ein Regieraum. ein Archiv‑
raum. ein Raum fi.ir ‘technisches Service.
ein Photolabor. ein kleiner Projektions‑
raum und ein Ausieihe- bzw. Sammlungs‑
raum. Der audiovisuelle Block bildet zu‑
sammen m i t der Bibliothek, die sich unmit‑
telbar anschiieBt, ein Dokumentations‑
zentrum. Ziel des Einbaus ist das schui‑
interne Fernsehen. Damit k6nnen beliebig
viele S c h i j l e r i n beliebig vielen Riiumen
gleichzeitig unterrichtet werden. M i t dieser
Methode werden zwei Bildungsziele leichter
erreicht: die Veranschauilchung der Lehr‑
stoffe und die lntensivierung des Unter‑
richts. lm regierungsrfitlichen Bericht hech
es: «Die Schuie muB es sich leisten kannen.
Anschauungsmaterial auf Ampex-Geréiten
(elektronische Bildspeichergerfite) zu spei‑
chern. um es im richtigen Zeitpunkt im
Unterricht verwenden zu k6nnen. Die
audiovisuelle Anlage hat die Aufgabe, im
Rahmen eines fasten Stundenplanes und
innerhalb der ganzen Schule gleichzeitig
mehrere Sendungen verschiedener Her‑
kunft auszustrahlen (Direktiibertragungen
und Aufzeichnungen des 6fientlichen Fern‑
sehens. Fernsehfilrne. Ubertragungen schul‑
interner Produktionen).»
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F'rle'inde SCh‘UISYS’feme'
Systemes scolaires‘ étrangers

Das Erziehungs- und Bildungswesen

in d e r Deutschen Demokratischen
Republik (SchluB)
HI. «BewuBtseinstdung»
Die gesamte Erziehung in der DDR ist im
Grunde auf BeWUBtseinsbiIdung ausgerichtet.
Dieses Wo r t meint aber mehr. als in ihm
unmittelbar z u m Ausdruck kommt. Geht
es doch, wie weiter oben schon dargelegt
wurde, um die Formung eines «neuen
Menschen » und die Fortsetzung einer reva‑

Iutionaren Weltverdnderung. Es scheint, daB
die Ideologen aus diesem Grund stindig
bestrebt sein mflssen. revolutionare Ge‑
sinnung zu pflanzen bzw. nachzuh‘efern. Denn
man muB sich klar darfiber sein. daB die
Bevélkerung der heutigen DDR nie eine

Revolution machte. Die «Revolution» be‑
stand lediglich in einer Art Umformung, die
der fistliche Sieger mit Hilfe einer Gruppe
deutsch-kommunistischer Gehilfen dem
Land aufoktroyierte. Nur auf diesem Hin‑
tergrund ist zu begreifen. daB in der DDR,
weil keine echte Revolution stattfand. auch
kaum neue Ideen entwickelt wurden.
Bedenkt man nun, daB die junge Generation
In 30 Prozent ihrer Schulstunden, 20 Pro‑
z e n t von diesenjugendlichen darfiber hinaus
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im gesellschaftswissenschaftlichen Grund‑
studium der Fach- und Hochschulen (das
wiederum 10 Prozent des dortigen Stu‑
diums ausmacht) immer wieder m i t dem‑
selben dfirren'Geriist des Dialektischen
und Historischen Materialismus konfron‑
ciert werden und ihnen dabei ein «Welt‑
bild» der oben angedeuteten Art nahe ge‑
bracht wird. wird deutlich, welch dogma‑
tisch undifferenziertes Bewufltsein da ge‑
bildet wird. Freilich. ein Teil der lntelligenz
spflrt die Sterilitfit und das geistige Vakuum
und beklagt die Tateache. daB «eine im
geistigen Niemandsland beheimatete Ge‑
sellschaft» (so der in den Westen geflijch‑
t e t e ehemalige Redaktor der Leipziger

Zeitung, Ernst Richert) im Warden be‑
griffen sei.
!
Uber die lnhalte der BewuBtseinsbilduhg ;
geben Fragen AufschluB, die anlfiBliCh einer 1

Schfilerbefragung (Test) v o r ungeféhr drei !
Jahren SchUlern zur Beantwortung Vorge- :
legt wurden:
«1. Bist du vom Sieg des Sozialismus fiberzeugt?
2. Wiirdest du eine kapitalistische Rundfunksendung einstellen. um NaChricht e n zu h6ren?

3.

einen

musik zu h'dren?
5. H'a'ltst du es fiir richtig. dafl in un5erem
Fernsehen und Radio die weStdeUt_
schen Militaristen, Revanchisten und
Kapitalisten angeprangert warden?
6. Hiltst du es ffir richtig, daB unsere‘
Jugendlichen zur jugendweihe geheng
9. Hz'iltst du es fiir richtig. daB den Werk‑
tigigen die Industriebetriebe gehéreng
12. »Wijrdest du deinem Klassenleiter deine
Geheimnisse anvertrauen?
13. WUrdest du deinem Vater deine Ge‑
heimnisse anvertrauen?
15. Hassest du die Feinde der Arbeiter‑
klasse?
16. Wfirdest du dich bei jeder Gelegenheit
offen zum Sozialismus bekennen?
18. W i j r d e s t d u eine Funktion i m Jugend‑
verband fibernehmen?
, 19. Wfirdest du eine Funktion in der SChul‑

klasse fibernehmen?»

Als Gesamtergebnis der Befragung kann '
festgehalten werden. daB sich die Sc
in Widersprfiche verwickelt haben.Miler 3
Bereich der Dogmatik sind sie schein lm E
,
bar»:
sattelfest und antworten Im groBen und L‘
ganzen konform, oder - und das Wire die 7'
andere Méglichkeit - sehen es als Sel
verstindlich an, daB geheuchelt Wer‑bsr, 7.:
muB. Das heiBt nun aber nicht, dag den

der E‘
.2“

in

1
1
f
,3

kapitalistischen i
Rundfunksender einstellen, um Tanz- =

Wijrdest

du

:‑

Schiiler auch dann konform antwortet.
wenn ihm die ideologische Frage lebens‑
praktisch verpackt prisentiert wird. Die
5Verantwortlichen spiiren heute diese W i ‑
* derspriiche. und vor allem spiiren sie, daB es
schwer ist, zu erfahren. was die jugend wirk‑
‘ iich denkt. Das ist der Grund der immer
‘ hiufiger werdenden Befragungen. die bis
v o r kurzem iibrigens tabu waren. jetzt aber
m i t immer raffinierteren Methoden durch‑
gefijhrt werden.
Wenn die urspriinglich beabsichtigte Syn‑
these des guten Fachmannes, der die Technik
meistert. mit dem begeisterten Genossen auch
nicht gegiiickt ist und dem jugendverband
die Entwicklung eines enthusiasmierten
Nachwuchses versagt blieb. i s : doch das
Verhaften der Menschen in den letztenjahren
durch das System entscheidend beeinfluflt
worden. Seit dem 5. ZK-Plenum (1964) ist
diese Entwicklung auch an oberster Stelle
erkannt worden. Und hier ist offiziell zuge‑
geben warden. daB es einzig auf das Fach‑
kfinnen und auf die materielle Stimulierung
im Arbeitsprozefl ankomme, daB der beste
idealismus und g u t e r Wiile allein nichts
n i j t z e n ‐ daB das Verhaiten den Vorrang vor
dem BewuBtsein habe.
Zu dieser Entwicklung hat unseres Er‑
achtens die Poiytechnisierung der Bildung
wesentlich beigetragen. 1m Endeffekt fi j h r t
der polytechnische Unterricht. freilich
ohne daB dies beabsichtigt wire. zu einer
versachlichten und entideologisierten Ein‑
stellung zur Arbeit.

iV. Der poiytechnische Unterricht
1. Was ist polytechnischer Unterricht?
Im allgemeinen weiB man bei uns, daB es
sich beim poiytechnischen Unterricht um
die Heranziehung der Schiiier zur produktiven,
das hem: geSelischafth‘ch nfitzlichen Arbeit
und ihre Verbindung mit dem Unterricht han‑
delt. Das fi j h r t e nicht selten zum falschen
SchluB, in der kommunistischen Schule lebe

die Kinderarbeit wieder auf, da sich der
praktische Teil des polytechnischen Unter‑
richts in der Regel in einem Produktionsbe‑
trieb abspielt. Der polytechnische Unter‑
richt geht freilich m i t seinem Arbeits‑
prinzip weit fiber das hinaus. was w i r in
unseren Schulen als Arbeitsprinzip (etwa
im «Werkunterricht» oder im «Unter‑
richt auf werktiitiger Grundlage») v e r t r e ‑
t e n . Dem Arbeitsprinzip wie auch dem poly‑
technischen Unterricht ist gemeinsam. daB
beide von der Erkenntnis ausgehen, daB
manueHe Arbeit erkenntnisfb'rdemden Cha‑
rakter haben kann, sofern in ihrem Vollzug
Kopf und Hand sinnvoll zusammenwirken.
Beiden Prinzipien ist gemeinsam, daB die
Ausbfldung der Hand und elementarer hand‑
werklicher Fertigkeiten und Ffihigkeiten zu
einer aHseitigen und harmonischen Bildung

gehare.
Nun bringt aber der polytechnische Unter‑
richt fiber eine gewisse Radikalisierung die‑
ser Prinzipien hinaus noch eine entscheiden‑
de Ausweitung der Idee. Er verlangt, daB
die Arbeit sich u n t e r modernen produktions‑
mafligen Bedingungen vollziehe.
Das Prinzip der polytechnischen Bildung
wurde zum erstenmal in den Werken von
Karl Marx and Friedrich Engels auf wissen‑
schaftlicher Grundlage entwickelt. Marx for‑
derte zunfichst einen systematischen Unter‑
richt fiir alle Arbeiter, um ihnen «die allge‑
meinen wissenschaftlichen Grundsfitze aller
Produktionsprozesse mitzuteilen». Lenin.
der 1919 veranlaBte. daB die allgemeine und
polytechnische Bildung in das Programm der
kommunistischen Partei aufgenommen wur‑
de, prfizisierte den Begriff in dem Sinne. daB
das polytechnische Prinzip nicht bedeute, es
miisse aiies gelehrt warden. sondern die ail‑
gemeinen Grundlagen der modernen industrie
zu vermitteln seien.
Die Bestimmung der aligemeinen und ele‑
mentaren Grundiagen der modernen industrie
erwies sich aber als ein so komplexes
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Problem, daB esbis heute nicht befriedigend Menschen, leitet Schapowalenko die Grund-S
geliisc ist. In der Sowjetunion, wo der
kenntnisse ab. die den Schillern fiber iedenl
polytechnische Unterricht zuerst entwickelt wichtigen Produktionszweig zu vermktelnl
wurde, war er denn auch liber- jahrzehnte
sind:
einem recht wechselhaften Schicksal ausge‑
- Kenntnis der Erzeugnisse der PTOduktioni
setzt. lm Jahre 1937 wurde er voriiberge‑
(Konstruktlon, Zusammensetzung,
Eigen‘
hend abgeschafft, und wihrend des Krleges
schaften. Geblete der Anwendung),
erfiillte er mehr die Funktion einer kriegs‑ - Kenntnisse der Rohstoffe und MGtErialien
wirtschaftlichen MaBnahme, die ohne Bezug
(Zusammensetzung. Eigenschaften, Auf.
zur Schularbeit blieb. Erst als der X X . Par‑
bereitung usw.),
teitag die MaBnahmen z u r Ankurbelung
- Kenntnis der naturwissenschaftllchen Grund- i
der Volkswirtschaft ankiindigte und Chru‑ ' lagen fiir die Gewinnung der Erzeugmssei
schtschow ein rascheres Entwicklungstempo
der Produktion, Ausgangsmaterialien undf
und die VergrfiBerung des Produktions‑
Rohstoffe, die fiir die Herstellung di eser.
volumens forderte, kam man im Zusammen‑
Produkte benétigt werden.
hang m l t Fragen der Facharbeiterausbildung - Kenntnis der Technologie der PrOduktidn, ?
wieder auf den polytechnischen Unterrlcht ‐ Kenntnis der Organisation der Produktion:
zu sprechen. Seine Funktion wurde neu pra‑
(den Plan, die Energie-. Rohstofi'. und;
zislert; dlese besteht selther in:
Materialversorgung. die technische Orga-E
nisation des Produktionsprozesses, die?
‐ der Bekanntmachung der Schiller m i t den
wirtschaftliche
Rechnungsfijhrung)_
?
’ wichtigsten Zwelgen der modernen ln‑
dustriellen und landwirtschaftllchen Pro‑
Wesentlich ist, daB die Schiller auch den;
duktlon.
Zusammenhang und das Zusammenwn-ken
‐- der Ausblldung polytechnischer Fertig~ der verschiedenen Teile eines Pmduktiom. ‘;
keiten (verschledene Arten manueller prozesses erkennen und an verschiedenen
Arbeit zu beherrschen),
Produktlonszweigen erproben kénnem Dar- }
- der Heranziehung der Schiller zur ge‑ um soll aus verschiedenen Zweigen do: 3
sellschaftlich niipzllchen Arbeit (gesell‑ Einheltllche herauskristallislert und Sleich‑
schaftllch niitzlich ist in erster Linle dle zeitig das Spezifische jedes Zweiges in Seinen ,'
Produktlon der Produktlonsmlttel).
Einzelheiten gezelgt werden. Kriterien ffir 1
- der Verblndung der gesellschaftlich niitz‑
die Auswahl dcr Produktionszweige sind:
‘
lichen Arbelt mlt dem Unterricht.
- Volkswirtschaftllche Bedeutung des Pro‑
- ‘ d e r Produktionsspezlalisierung auf den
duktionszweiges.
‘
oberen Schulstufen (als theoretische und
praktische Berufslenkung und Berufs‑ - die allgemelnen Prinzipien der Pr°duktion '
wie auch die besonderen technoloQischen ,
vorbereitung).
Methoden mfissen fiir die Schiller
mag‑
In den folgenden jahren wurde das System
lichst klar erkennbar sein,
des polytechnlschen Unterrlchts weiter
‐ die zu gewinnenden Erkenntnisse mUSSen
ausgebaut; insbesondere versuchte man.
fiir dle Schiller faBlich sein (die dafijr n o t ‑
fiber die Auswahl der Produktionszweige
wendige wissenschaftliche Vorbllduhg lst ’
grfiflere Klarheit zu gewinnen. Ausgehend
vorauszusetzen).
von der Marxschen Gliederung des Pro‑
- die zu gewinnenden Erkenntnisse mUssen :
duktlons‘vorganges ln die drei Momente
allgemeingfiltig.das heiBtaufander-e ZWeic I
Arbeitsgegenstand, Arbeitsmittel. Arbeit des
9e der Volkswlrtschaft anwendbar gem
‘
l
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An allgemeinen Erkenntnissen sollen heraus‑
gearbeitet warden:
‐- gesellschaftliches Eigentum der Produk‑

tionsmittel.
‐ planmiBige Entwickiung der Produktion.
‐ stindige Erleichterung der Arbeit der

Werktfitigen.
- soziaiistischer Wettbewerb.
‐ stiindige Steigerung der Arbeitsproduk‑

tivitiit.

- Verwe’ndung der wertvollsten Rohstofie.
- breite Anwendung der naturwissen‑
schaftlichen Erkenntnisse,
- Entwicklung zur maximalen Mechani‑
sieru ng und Automatisierung.
F i j r den Kontakt der Schiller mit der Pro‑
duktion ist das Betriebspraktikum von 9"03“
Bedeutung. Es bildet Grundlage und An‑
wendungsbereich des Unterrichts und dient
der Vermittlung polytechnischer Fertigkei‑
ten. in diesem Praktikum soll der Schiiier
zunfichsc mit dem Gesamtbetrieb bekannt
gemacht werden (Exkursionen. Gesprfiche,
interviews). Sodann werden die Schiiler
theoretisch und praktisch m i t der Werk‑
abteilung bekannt gemacht. in der sie das
Praktikum absolvieren ,werden. Das Be‑
triebspraktikum hat drei Funktionen:

‐ Essoll die Mfiglichkeit bieten, in anschau‑
licher Weise die Sch'Liler m i t den physi‑
kalischen. chemischen und biologischen
Erscheinungen sowie m i t den Gesetz‑
mfifligkeiten. denen sie unterworfen sind.
vertraut zu machen,
‐ es soll die wissenschaftlichen Grundlagen
der Produktion deutlich machen.
‐ es soll der Ausbildung elementarer Fer‑
tigkeiten dienen.
Das sind die Grundlagen. die in der Sowjet‑
union bis 1957 erarbeitet waren und die 1959
von der DDR m i t der Einfijhrung der zehn‑
klassigen allgemelnbildenden polytechni‑
schen Oberschule fibernommen wurden.

r4223

Heute wird der polytechnische Unterricht
in den Klassen 7 bis 10 erteilt. Er umfaBt
eine theoretische Einfiihrung in die sozia‑
listische Produktion. Technisches Zeichnen
und die Produktionsarbeit selbst. Inter‑
essant ist festzustellen, welche Themen ein
Lehrplan fiir den polytechnischen Unter‑
rich: in sozialistischen Landwirtschaftsbe‑
trieben auffiihrt. Der theoretische Unter‑
richt umfaBt hier die Einfiihrung in die Grund‑
lagen der mechanischen Technologie. die
Grundiagen des Pflanzenbaus und der Vieh‑
wirtschaft, die Grundlagen der Okonomie, der
Maschinenkunde und der Eiektrotechnik. Die
produktive Arbeit besteht im Beorbeiten
van Werkstiicken und Maschinenteilen aus

metallischen und nichtmetallischen Werk»
Steffen, Ausbiidung in Pflanzenbau and Web‑
wirtschaft, Montage und Demontage von Land‑
maschinen. Gerflten und Baugruppen (Trak‑
t o r e n , Mihdrescher. Melkaniagen).
Um eine Vorstellung zu vermittein, was
u n t e r «Grundlagen der mechanischen
Technologie» verstanden wird, seien nach‑
folgend die einzelnen Themen in ihrem

systematischen Aufbau kurz angedeutet:
1. LfingenmaBtechnik (Messungen m i t Stahl‑
maBstab und MeBschieber an zylindri‑
schen und prismatischen Werkstijcken).
2. Formgebung durch Trennen (Schneiden.
Spanen. Abtragen).
3. Formgebung durch Umformen (Walzen.
Ziehen, Schmieden und Pressen. Biegen).
4. Formgebung durch Fiigen.
5. Veredein von Werkstofl'en.
In der Maschinenkunde werden Maschinen‑
eiemente (Achsen, Weilen, Zapfen, Lager,
Kupplungen. Getriebe) behandelt und ihre
praktische Anwendung am Traktor und an
andern landwlrtschaftlichen Arbeitsma‑
schinen theoretisch und praktisch studiert.
Zum polytechnischen Unterricht gehart
auch die Vermittiung 6konomischer Grund‑
kenntnisse. Die Schiller werden im 8. und
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nochmals im 10, Schuljahr in die Grundbe‑
griffe der sozialistlschen Okonomie einge‑
fiihrt («Die sozialistische industrie», «Die
Aufgabe der Werktitigen im sozialistischen
Betrieb». «Der rationelle Einsatz von
Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenstfinden».

«Bedeutung der Arbeitsproduktivitit».
«Der wissenschaftiich-technische Fort‑
schritt ais Hauptfaktor zur Steigerung der
Arbeitsproduktivitfit» usw.).

2. Folgen der Polytechnisierung
Eine gewisse Folgerichtigkeit und Kiihnheit
des polytechnischen Unterrichtsprinzips
steht auBer Frage; es sind noch nicht alle
‘ mentalen Folgen fiir die so erzogene
jugend abzusehen. Schon jetzt kann aber

beobachtet. .werden.

daB die Schiiler der
DDR etwavom10.Altersjahran ein ungleich
gréBeres Verstiindnis fiir technisch-wirt‑
schaftiiche, technologische und auch w i r t ‑
schaftsgeographische Zusammenhfinge ha‑
ben als unsere Schiiler. Die Tendenz, den
jungen Menschen friihzeicig in die Arbeits‑
und industriewalt der Erwachsenen hinein‑
wachsen zu lassen, bew'irkt aber auch, daB
schon friih vlel an jugendiicher Leichtigkeit
und Unbeschwertheit verlorengeht. Das
v Zusammenspiel von Berechnung und Kon‑
struktion. die Erwfigung von Okonomik
und ZweckmfiBigkeit wird bereits zu einem
Zeitpunkt trainiert, in dem unsere Lehr‑
Iinge oft noch zu einem erheblichen Teil m i t ‘
Handlangerarbeit fiir Meister und Vorge‑

setzte

beschiftigi: werden.

lm Gegensatz zu weiter oben beschriebenen

’ Unterrichtsf‘ach'ern wird im polytechnischen
Unterricht auch nicht. eine' reine Wissens‑
vermittlung betrieben. Die reine Wissens‑
anhiiufung t r i t t etwas zurfick zugnnsten
der Ubung der technisch-okonomischen
Urteilskraft. der Ubung im Beschafl'en von
sachiichen informationen und der Ubung
des Urngangs mitj lnstrumenten der Kyber‑
netik.
‘

i

Dieser positiven Feststeilung m u g aber
gleich eine negative gegeniiber QeSteiih
werden: die Polytechnisierung hat eine dew-é
Iiche Verarmung der jugend an literarischemé
und geisteswissenschafth'chem Wissen 2",!
Foige und damit verbunden eine Abnahme:
des Vermfigens. sich eigenwillige ‐ Oder;
auch einmai ketzerische ‐ Gedanken z u ‘
machen.
;
Die junge Generation soil «die Techniki
meistern»; das wird man nicht mfide, ” " 5
immer wieder einzuschfirfen. Das Ideal 55:?
' der «homo faber». der Mensch, bei demi
aiie wissensméBige w i e charakterliche Bil-i
dung unmittelbar auf praktische Verwirk-i
lichung hinzielt.
1
Der sichtliche Respekt. den die politischei
Fijhrung all denen zuteil werden '58:, die:
im technisch-industriellen Sektor titigi
sind, hat zu einer neuen Schichtung d e , Ge-l
seiischaft gef'Lihrt: ingenieur und Chemikerg
stehen gieich hinter dem Professor und dem!
Arzt an der Spitze. Auch der Fachai‘beiter;
rangiert weit oben. wesentlich weiter oben .:
als beispieisweise kaufminnische Angestell- :
t e , Verwaltungspersonai und Geistlichai
Wenn von Prestige die Rede ist. muB auch i
der Lehrerstand e r w i h n t werden, der
in der i
DDR in den letzten zwanzig Jahren eine
auBerordentliche Aufwertung erfahren hat
und eine Reihe von Privilegien genieBt. Die t
Regierung hat dafiir gesorgt. daB der Berufg‘
systematisch aufgewertet wurde. Die
Ent- .
lohnung ist fiir die Verhfiltnisse der‑
DDR }
weit Liberdurchschnittlich. Der
LEhrer- 5
stand genieBc als einzige Berufsk
ategorie
eine Steuererm‘a‘Bigung von 30
P'Ozent. :
Neben der normalen Altersversic herUngs_ .
r e n t e erhaiten die Lehrer zusfitz
besondere «intelligenzrente». Di lich eine Q

e l-ehrer§
konnen eine Reihe von Titein erwerben
Wie
Oberlehrer, Scudienrat. Oberstu
diam-at.
Professor. Jedes Jahr warden eine Rei
staatlichen Auszeichnungen verlieh he vonsa:
en. 50::
die «Pestaiozzi-Medallle» und die «Die

ster-é
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weg-Medaille» oder der héchste Titel:
«Verdienter Lehrer des Volkes». Ein Tag
des jahres ist als «Tag des Lehrers » dekla‑
riert. und eines der reprisentativsten Hiiu‑
ser in Ostberlin ist das «Haus des Lehrers»
am Alexanderplatz.
Nun darf man sich aber nicht vorstellen. als
habe dadurch die DDR-lntelligenz als wich‑
tiges Gesellschaftselement mit der politi‑
schen Fiihrung vorbehaltlos Frieden ge‑
schlossen. Der Vorbehalte gibt es immer
noch eine ganze Mange: unsachgemfiBe
Befehle seitens S t u rer Verwaltungsfunktio‑
h i r e , Verhinderung von Auslandreisen und
Unmfiglichkeit des Kontakts mit auslindi‑
schen Kollegen. Unméglichkeit freier Wahl
in der Beschafi'ung von Literatur. usw‑

3. Problematik des polytechnischen
Unterrichts
Bei der Beobachtung von Schulklassen in der
Produktionsarbeit fi l l t durchwegs die gute
Arbeitsdisziplin der Schiiler auf. D e r Unter‑
richt wird in der Regel van einem «Betreuer»,
der sich als Facharbeiter dafu'r qualifiziert hat,
geleitet, Diese Betreuer. zumeist noch recht
iunge Leute. zeichnen sich dadurch aus, daB
sie ihren Unterricht umsichtig und bis ins

Detail vorbereiten. Nebst der Sicherheit
im Manuellen und im Organisieren f'a'llt auf.
daB sie einige methodische Prinzipien kon‑
sequent und folgerightlg anwenden. jeden‑
falls'werden die Schiller sehr strafi an die
Ziigel genommen. Doch sind Unterschiede
bezfiglich der Mitarbeit und des lnteresses
festzustellen. Die Knaben zeigen erwar‑
tungsgemfiB eine grfiBere Arbeitslust als
die Midchen. bei denen die Unterschiede
in der manuallen Begabung w i e in der Eln‑
stellung‘ zur Arbeit wesentlich aufl’illiger
. sind.
Das misgen allerdings Nebensfichlichkeiten
sein. Ents‘cheidender ist. daB ber’ genauerer
Anatyse des Produktionsunterrichts das Haupt‑
gewicht stark auf der Praduktlon und der

Vermittlung manueuer Fertigkeiten Hegt, und
weniger auf dem, was im Lehrplan als Zen‑
crum des polytechnischen Unterrichts ge‑

fordert wird: theoretisch-wissenschaftliche
Durchdringung der Arbeitsprozesse. Er gleicht
doch noch sehr stark dam, was er gerade
nicht sein will: «Lehrlingsausbildung».
In diesem Zusammenhang muB die Frage
gestellt werden, ob die Betriebe m i t der
Aufgabe nicht fiberfordert sind. Das Lehr‑
personal. das in der Lage ware. die Arbeits‑
prozesse auf wissenschaftlicher Grundlage.
physikalisch. chemisch und biologisch zu
analysieren und gleichzeitig als Betriebs‑
angehb‘rige Betriebs- und nicht Schulklima
zu schaffen. fehlc. Auch betriebsintern stel‑
len sich Probleme. Vielfach erweisen sich die
vorhandenen Arbeitsplfitze vom Standpunkt
derLehrplanforderungenausalsungeeignet,
oder sie geniigen zahlenmfiBig nicht. Die
Betriebe ihrerseits sind daran interessiert.
die Schiiler mfiglichst rasch an den Arbeits‑
plfitzen produktiv arbeiten zu lassen. Doch
ist es vom pfidagogischen Standpunkt aus
m i t der bloBen Zuteilung einer produktiven
Arbeit und der Einf'Lihrung in die Handgriffe
nicht getan: vielmehr kéme es auf zielge‑
richtete und elementarisierte Aufgaben‑
stellung sowie fortwiihrende Analyse der
Arbeit an. 035 Gleichgewicht herzuscellen
zwischen Betriebsforderung und Produktions‑
erfolg auf der einen Seite und pfidagogischen
Gesichtspunkten und Erziehungserfolg auf der
andern erweist sich als zentrales Problem
und ist bis ietzt nicht befriedigend gelfist.
Eine andere ungeléste Frage i s t das Verhh'lt‑
nis zwischen Angmeinbildung und Spezial‑
bildung. Der ldee nach sollte der poly‑
technische Unterricht einen wichtigen Bei‑
t r a g zur allgemeinen Bildung Ieisten und
gleichzeitig eine hohe Spezialbildung ver‑
mitteln. Es ist anzunehmen. daB das
Spannungsmoment zwischen Allgemeinbildung
und Spezialbildung, zwischen Bildungsaspekt
und Ausbildungsaspekt nicht so bald fiber‑
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briickt sein wird. Denn diese Spannung be‑
ruht letztlich auf dem Gegensatz. der zwi‑
schen den Ansprfichen des lndividuums und
den Anspriichen der Gesellschaft generell
besteht. Wfihrend w i r im Westen glauben,
diese Spannung lasse sich nie v6llig liber‑
winden, liegt darin fiir den Kommunisten
eln piidagogischer FehlschluB, denn fiir ihn
bleibt nichts offen, ihm ist ein klar umschrie‑
benes Erziehungs- und Bildungsziel gege‑
ben, das widerspruchsf'rei ist. Weil er an die
unendliche Erziehbarkeit des Menschen (an
«die historische Sch‘opferkraft der werk‑
titigen Massen») glaubt. wird der neue
Mensch ebenso sicher erreicht wie die
klassenlose Gesellschaft. Dieser neue Mensch
wird. w i r haben weiter oben darauf hinge‑
wiesen, mit der diirren, nicht viel sagenden
Formel als «allseitig entwickelte soziali‑
stische Perso'nlichkeit, die aktiv und bewuBt
die Welt veriindel't» beschrieben. Was
erzogen werden muB, ist klar. Die Frage
erhebt sich fiir den Pidagogen n u r noch
nach dem Wie. A.S. Makarenko. ein Klassiker

kommunlstischer P'a‘dagogik, driickte dies
unmtierstfindlich aus:
«Wir alle wissen ganz genau. welche A r t
Menschen man erziehen muB. Das weiB
jeder gebildete. klassenbeWuBte Arbeiter
untl jedes Parteimitglied. Folglich liegt die
Schwierigkeit nicht in der Frage, was w i r
erziehen sollen. sondern wie wir es t u n
sollen. Und je mehr ich nachdenke. desto
mehr Ahnlichkeit fand ich zwischen dem

Erziehungsprozefi und dem Produktions‑
prozeB materieller Giiter'. Diese tiefgehende
Analogie war in meiner Vorstellung vom
Menschen durchaus nicht eine Entwiirdi‑
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gung. im Gegenteil, sie erfiillt mich m i t
besonderer Achtung vor dem Menschen.
denn auch eine gute, komplizierte Maschine
notigt Achtung ab. Auf ieden Fall war es fiir
mich .klar. daB sehr viele Details in der
menschlichen Personlichkeit und im mensch‑
lichen Betragen- mit der Stanzmaschine

serienweise hergestellt werden kénnen.
daB dazu aber eine besonders prfizise Arbeit l
'd
der Maschine erforderlich ist. pelnlichste
i
l
Behutsamkeit und Genauigkeit.»
Mit der Analogie zwischen ProduktionstzaB
3
und ErziehungsprozeB erféihrt der P°lytech‑
nische Unterricht die eigentliche Recht‑
fertigung. Fiir den so erzogenen MENSchen '
trifft die Kategorie der Bestimmung y o n
auBen in ihrer ganzen Radikalitét zu. lrn
Menschenbild, das hier anvisiert wird, be‑
steht keine Spannung mehr zwischen he‑
terogener und autonomer BestimmUng' d3
letztere zugunsten der ersten aufgehoben
wird. Das Bedenkliche an diesem Menschen,
bild besteht darin, daB der Mensch auS dem
Menschen eine naturgesetzlich determiniene
Sache macht, fiber die er ebenso frei y e p
fiigen kann wie Liber die Erschein
Ungen
der Sachwelt. Die absolute Hinwe
"dung
zum Denken «im technischen Fortschritt».
zur Systematisierung und Versachlichung
aller Lebensvorginge fUhrt dazu, daB die
Forderungen dieses Denkens so welt gehen,
den Menschen in sich aufzusaugen, ihn zum
reinen Sachwalter, Funktionir. Roboter zu
degradieren, so daB ihm fiir die auBertech.
nischen Regungen auch nicht der kl
8i nste
Raum mehr freibleibt.
Marx versuchte in einer groBen Anstren.
gung, die entwiirdigte Menschennamr
l

A
\

wiederherzustellen, den Menschen aus der
«Selbstentfremdung» herauszufiihren'
dem er m i t der Forderung nach einem realin- g
Humanismus die iuBeren Bedingungen den
werktatlgen Massen verbessern Und in
ihrer Arbeit Denken und Tun wieder in
Einklang bringen wollte. Das Tragische in
der Entwicklung der ostlichen Schul
. daB dle
. Marxsche Korrektur, e
darln.
die”9.9:
als
solche einmal einseitig sein muBte, in ihrer
Einseitigkeit perfektioniert wird. Die Wlir
de des Menschen besteht nicht darin_ daB er ‘
«die Natur veriindert», sondern dari
n. daB I”
er ein z u r inneren Freiheit berufenes
II
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Allgemeine Hinweise ‘
lnformatlons générales

Wesen ist. In einer Welt, die die Meisterung
‘ dertechnischen Revolution zu ihrerMaxime
macht. damit aber' die Perfektionierung der
technischen Lebensordnung und des w i r t ‑
schaftlich-Bkonomischen Systems meint, ist
diese Freihelt des einzelnen aufs iuBerste
bedroht. Das Verfallensein an die technische
Sachwelt iSt ebenso verhfingnisvoll wie die
im System unumgingliche psychisch-geistige
Abhingigkeit von der Gesellschaft. Der
so von auflen bestimmte Mensch entwickelt
in slch selber kaum Ansfitze fiir eine a u t o ‑
nome Entwicklung. In dieser rein oko‑
nomisch-technischen Sichtweise steht die
individueIIe Eigenart und Eigenst'a’ndigkeit

des einzelnen nlcht zur Diskussion. Die
Moglichkeit einer eigenstiindigen und eigen‑
willigen autonomen Bestimmung wird ja
bewuBt «ausgestanzt». Dieses Menschen‑
bild erfaBt niemals den ganzen Menschen.
Die Moglichkeit innerer Bestimmung als
Autonomie darf slch nicht ersch'dpfen im
Nachvollzug des Gegebenen und Jasagen
zum Vorgegebenen. Die Forderung nach
Autonomie muB. auch wenn einzugestehen
ist, daB sie nicht alle Menschen erreichen.
als Ideal aufrechterhalten werden. Denn
wirklich groBe und neue Ideen entstehen
nicht ohne die Schépferkraft des eigen‑
stéindigen Individuums. Hans Gehrig, Ziirich

Dazu zwei Zeitungsmeldungen:
DDR. 78% aller Schiller eines Jahrgangs be‑
suchen zur Zeit die zehnklassige Polytech‑
nische Oberschule auch noch nach der
8. Klasse. 1975 sollen as 95% sein.

85% aller Werktfitigen der DDR sollen im
jahre 1980 eine Fach- oder Hochschulaus‑
bildung haben. n u r noch 15% sollen als
Hilfsarbeiter oder angelernte Arbeiter
t i t i g seln. Diese Zielvorstellung formulierte
der DDR-Staatsratsvorsltzende Walter Ulb‑
richt Ende Mai in Ost-Berlin.

Schweizer Dokumentation fi i r P o l i t i k
und Wirtschaft

In Bern erschien kiirzlich der e r s t e Band der
Schweizer Dokumentation fiir Politik und
Wirtschaft. Das We r k , dessen sechs Binde
bis Ende des jahres vorliegen werden. e n t ‑
héilt im Loseblattsystem auf e t w a 1000 Seiten
die Grundlagen der schweizerischen Politik
und Wirtschaft in Einzeldarstellungen (rund
110 Stichworter). Diese einzelnen Doku‑
mentationen werden periodisch ‐ v o r e r s t
halbiéihrlich - erneuert. und neue Doku‑
mentationen werden der Entwicklung des
politischen und wirtschaftlichen Lebens
folgen. lm letzten Band wird ein Register die
Benijtzung des Werks erleichtern. Der
vorliegende e r s t e Band enthfilt u . a . fol‑
gende Stichwérter: Anlagefonds. Arbeits‑

beschafi’ung. Arbeitsgesetz, Arbeitszeit,
Auslandschweizer, AuBenhandel, Banken.
Berufsbildung. Bevolkerung. Bodenrecht/
Landesplanung, Brotgetreideordnung. Der
soeben erschienene zweite Band behandelt
u.a.die Chemische Industrie, die EFTA, die
Energiewirtschaft, die Entwicklungshilfe,die
Ertrags- und Zahlungsbilanz, die ETH. die
Filmwirtschaft. den Foderalismus. das Frau‑
enstimmrecht (Stand: August 1969). die
Fremdarbeiter (Initiative Schwarzenbach
dargestellt). den Fremdenverkehr. Der Her‑
ausgeber. Ulrich Frey, ist im Hauptamt
publizistischer Berater im EVD, wissen‑
schaftlicher Mitarbeiter ist Professor Rudolf
Dubs von der Hochschule St. Gallen. Dazu
t r e t e n eine grofle Zahl weiterer Spezialisten
als Sachbearbeiter. Die « Schweizer Doku‑
mentation » diirfte u n t e r den Gymnasiallehr‑
ern vor allem Handelsiehrer. Geographen
und Geschichtslehrer interessieren. Das
sechsbindige We r k kostet 250 Franken, die
halbiihrliche Erneuerung 200 Franken pau‑
schal, es wird vom Verlag Schweizer Doku‑
mentation fiir Politik und Wirtschaft. M u r i ‑
straBe 42. 3000 Bern 16, ausgeliefert.
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France: Réforme de l’orientation
scolaire
Le Conseil supérieur de I'Education na‑
tionale vient d'approuver, fin mai, aprés
un trés long débat. la réforme de l'orienta‑
t i o n scolaire. La réforme prévoit Ia création
d’un Office national d’information sur les
enseignements et les professions (ONISEP)
et la mise en application d'un décret et d'un
arrété réformant la proce’dure d'obser‑
vation et d'orientation des éléves. Les mis‑
sions de c e t Office, telles qu’elles s o n t énumé‑
rées par Ie proiet de décret, s o n t vastes:

- Elaborer et m e t t r e a la disposition des
utilisateurs la documentation nécessaire
a I‘information et a I’orientation des
jeune's et des adultes par une meilleure
connaissance des moyens d'éducation et
des activités professionnelles.
,_ Contribuer aux études et recherches
relatives aux méthodes et aux moyens
propres a développer cette documenta‑
tion of. a faciliter l'information et l'orien‑
..tation.

‘

- Faire'des études et susciter des recherches
tendant a améllorer Ia connaissance des
besolns professionnels e t d e leur evolu‑
tion.
- Participer au perfectionnement des per‑
sonnes chargées de la psychologie}. de l’ln.
formation or de' l'orlentation.
V
A sa téte se trouve ..n Conseil d'adminis‑
tration composé de 55 personnes ou
siégent des représentants des enseignants,
des parents, des éléves. des étudiants. des
employeurs, des salarlés, e t c . ; il élit son
president. Un Comité scientifique permanent
de l'Office sera une sorte de délégation du
Conseil d'administration. Cet Office dis‑
posera. dans chaque .académie. d'une délé-.
gatian régionale qui sera chargéede diffuser
l’information et d'élaborer ladocumentation

propre a l’académie. .

"

l

Avec une mission plus large et des mOyensi
accrus, I’Office va donc se substituer an;
Bureau universitaire de statistique (BUS)?
qui diffusait déja une documentation sur les:it'

carriéres et les écoles.
Les textes du décret et de l’arrété affirmem

la nécessité «de l'observation continUe

des

I

éléves» e t adoptent une p e r s p e c t i v e g l o - i
bale, c'est-a-dire depuis le début de la;
scolarité: «l'action continue d'ObSGrVacioni
et d’orientation s'effectue avec la Partici-i
pation des éléves e t des p a r e n t s p a r le;
moyen du dialogue établi notamment
lorsf
de permanences organisées par les membresi

de I'équipe éducatlve». Le principe {0 ndavg
mental de c e t t e réforme n'est plus l'exa
meni
mais le dialogue.
Selon la réforme. les divergences entre les é
~.
o.
;.

recommendations exprimées par le “ m u " ;l
de classe et les voeux des familles feronté
I'objet de discussion at. si elles ne suffisem:
pas, d’une nouvelle étude du dOssier do:
l'éléve. Le point cancernant les exarnens a;
été laissé en suspens. les textes indiquentl
seulement que les difiérentes commissions?
d'appel « p o u r r o n t procéder a route Véri-é
fication utile».
‘
Pour l'admission en sixiéme (Premiere
if
année du secondalre) chaque élév
e dis-i
posera d'un dossier comprenant «le
clusions du bilan scolaire. du bilan pS con-a;
Sycho-E
logique. du bilan de santé etdu bilan Social»?

ll sera d'abord examiné par une comihissiong
dc synthése de l'école et les decisions Seront';
prises par une commission dc SECteu, qui
pourra entendre les familles qui en ferom la"

demande.

Vi

Les propositions pour le passage d'
classe a l’autre continueront s at”: une}
mulées par le conseil de classe; les d for;
cords e n t r e les recommandations des ésac-E
seils de classe et les voeux des familles Secon-'3:
ronii
d’abord examines par une nouvelle i
"Stance;
d’arbitrage: le conseil de niveau q u i
les maitres de toutes les classes d’un Péunfli
mémci

niveau. C'est éventuellement a la suite d’un
désaccord persistant qu'un examen d’appel
pourrait avoir lieu.
En ce qui concerne I'orientation en fin de
classe de troisiéme. le conseil de niveau
harmonisera les propositions des conseils
de classequi s e r o n t alors communiquées
aux familles. «Chaquefamille,ainsi informée.
formule des vceux définitifs. Lorsque les
voeux de la famille ne sont pas en accord
avec les propositions du conseil de niveau, le
: 3 5 est examine a nouveau avec les parents.
sous la reSponsabilité du professeur princi‑
pal de la classe.» Si le désaccord persiste, le
cas est examiné par le conseil de district qui
«recueille t o u s les elements susceptibles de
compléter son information». (La’ carte
scolaire prévoit la création d’un peu plus de
400 districts scolaires en France métropoli‑
taine.)
La réforme prévoit en o u t r e la mise en
place d'Un «centre de psychologie. d'infor‑
motion at d’orientation» dans chaque district
scolaire.
DocumentatiOn du Conseil de l‘Europe

Tagung fiber die Erstellung von
Schulstundenpla‘nen m l t Computerhilfe
Auf Einladung des InstitLti sfiir Operations
Research der ETH fand an der ETH-Zu'rich
eine lnformationstagung fiber die computer‑
maBige Erstellung von Stundenplfinen s t a t t .
41 Tellnehmer aus 21 Mittelschulen. Be.
rufsschulen und anderen Stellen inter‑
esslerten sich fiir die heutigen Mb'glichkei‑
t e n und Entwicklungen auf diesem Gebiet.
Uber diesen Stand sowie iiber einige Be‑
griffsklirungen in diesem Zusammenhang
soli daher kurz berichtet werden.

Unterscheidung noch Arbeitsmethoden
1. 'Computereinsatz zur Kontrolle der Ein‑
gangswerte: GroBe Schulen (50 Klassen.
100 Lehrer und mehr) bieten berelts‘bel der

‘ Erfassung der lnformationen iiber Lehrplan,
Lehrerwiinsche. Klassenspezialitaten AnlaB
zu widerspriichlichen Annahmen und Fest‑
Iegungen. Die Priifung auf viele ‘derartige
Unvereinbarkeiten ist Sache eines (logisch
einfachen, aber programmaBig u.U. recht
umfangreichen) Kontrollprogrammes.
2. Computereinsatz flir das Drucken des
Stundenplanes: Ein - maschinell oderrmanuell
‐ erstellter Stundenplan muB anschlieflend
noch gedruckt werden. Einzelne Schulen
sind dabei wenig anspruchsvoll, andernorts
will man aber die Stundenplane vollstandig
nach Klassen, nach Lehrern und eventuell
nach Zimmern haben, eine Druckarbeit.
welche der Computer m i t wenig Aufwand
iibernimmt und dabei die Druckkosten
kraftig vermindern kann.
3. Mathematische Ndherungsmethoden fu'r
die Berechnung von Stundenplc‘inen (Heuristik):
Ahnlich den Versuchen eines Stundenplan‑
beauftragten, der m i t manuellen Methoden
seinen Plan aufstellt, kann auch der Com‑
puter elnen Plan sukzessive konstruieren.
wobei er bei dieser Arbeit eine w e i t gréBere
Fahigkeit zur Uberwachung und Kontrolle
verschiedenster M'o'glichkeiten und Uber‑
schneidungen hat. Dennoch kann nlcht
garantiert werden. daB der Computer in
iedem Falle. da ein Plan iiberhaupt mfiglich
ist, diesen auch findet, da er seinen Plan
nicht global, sondern eben sukzessive
konstruiert.
4. Optimale Stundenplb‘ne: Ein im mathe‑
matischen Sinn optimaler Stundenplan muB
einerseits einer Reihe von Bedingungen und
Restriktionen genijgen. anderseits soll er
jedoch einen explizlt formulierten Wunsch
moglichst g u t erfiillen. Dieser Wunsch kann
selbstverstandlich zusammengesetzt sein
aus einer Reihe von Einzelwiinschen, deren
gegenseitiges Gewicht zum vornherein
festzulegen ist. Dabei ist deutlich. daB die
Festlegung elnes solchen Optimalit'a‘ts‑
kriteriums nicht immer einfach. la in einzel‑
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nen Fallen sogar wegen der verschiedenen
Meinungen der beteiiigten Personen wider‑
sprijchlich sein kann. Grundsfitzlich muB
jedoch jeder Stundenplan, der auf Grund
einer mathematischen Methode seinen Be‑
dingungen tatsfichlich genfigt und auf der
anderen Seite nach einem bestimmten
Kriterium die Wflnsche maximal erfiillt, als
optimal angesprochen werden. Leider sind
die optimalen Methoden in den meisten
Fallen nur fiir relativ kleine Schulen ge‑
eignet.
'
'
In der Schweiz bearbeitete Stundenplanpro‑
gramme: An der erwiihnten Tagung wurden
aus diesen beiden genannten Gruppen
(heuristische Methoden. optimale Metho‑
den) Mfiglichkeiten vorgefflhrt. Dabei sind
alle Programme, w'elcha bereits heute im
Betrieb stehen und Stundenplane produ‑
zieren, auf der heuristischen Basis aufge‑
baut. In diesem Sinne wurden folgende Pro‑
gramme erliutert:

- D r. D. de Werra, Mittelschuistundenplan
bis zu 50 Kiassen, 120 Lehrer, 600 Lehrpian‑
kombinationen. Dieser F‘lan wies auch bei
schiechtesten Konditionen h6chstens 5%
unplazierbare Ficher auf (Literatur: Diss.
D. de Werra. EPF- Lausanne. 1969).
‐ C. Christen. _dlpl. Math. ETH, Fraulein
C. Borel, dipl. Math. ETH, Ubernahme
eines Pragramms der Universitc'it Bonn auf
die Maschine der ETH-Ziirich. Dieses Pro‑
gramm wurde fiir die Kantonsschule
Neuenburg beniitzt und steht auch Inter‑
essenten zur Verfiigung (Adresse: Frau‑
lein Borel, Nordstrafle 181, 8037 Ziirich).
Im gleichen Sinne wurde durch den Unter‑
zeichneten ein Stundenplanprogramm in
seinen Grundziigen vorgefiihrt, welches an
der ETHZiirich zur Aufstellung von P r i j ‑
fungspl'an‘en von sehr groBen Dimensionen
.dient. Auch hler haben sich rheuristische
Methoden, welche eine dem Optimum nahe
Lésung liefern.,bewihrt.

Nebst diesen verschiedenen Stunde
npla heuristisch
Methoden fiihrten drei Herren der OP”
rations-Research-Gruppe der FideS-Tre
hand-Vereinigung in Ziirich eine grunt}!
satzlich andere Methode vor.
'
t
programmen auf der Basis

_ R, Roth, Iic. oec.. W. Schmid, dipl. phyg;
und K. Hfissig, lic. oec.. Ein ReChenver
fahren auf graphentheoretischer Basis 2“,;
Erstellung van Stundenplc’inen f2},- Mimi§
and Hochschulen.

‘

Dieses Modell basiert auf Methoden d __
Graphentheorie. wie sie 2.8. B. Grekc, 19

in seiner Arbeitsunterlage beschrieben ha
Esgeht dabei um die Darstellung des Stu I
denplanproblems als Netzwerk m i t b
stimmten Kapazititen der

Verbi ndungs

kanten und durch die Lésung die
Ses P
blems m i t Hilfe der NetzwerkfluB
'Theorie
Dies ist ein Verfahren der Eigentliche

1
mathematischen Optimierung. Entsprechej‘

de Programmierungsarbeiten Wurden fli

die Universitit Ulm ausgefu‘hr
'
jetzt in der Fides-Gruppe zu eine
mein verwendbaren Stundenplanprm allge
09 ram
fi j h r e n (ab 1970 einsatzbereit).
Die abschlieBende Aussprache an

nung und ihre Komplexitfit hera
wurde. allgemein aber die Bereitschaft "
war. Computermégiichkeiten nach Verf'“ V
barkeit in die Betrachtungen einzu beliehung
KostenmiBig ist die Computerib‘su“ e3,
den bisherigen Verfahr'en offenbar.SJ m3
gleichbar. Nebst den «klassischen» M‘ V 3 “
schultypen haben heute vor allem Ind:
groBe Berufsschulen :xusgesprcichen km;‑
sche Stundenplansituationen. die man r3
ger aus finanziellen als aus L
53b we.' "
griinden dem Computer Ubergeben I??? L
C.A.Zehnder, ETH_z;r.g
1. .

I

1Hinweise auf Zeitschriftenaufs'atze
3Zwei instruktive Erganzungen zum Aufsatz
-,V o n H.Gehrig iiberdasSchuiwesenderDDR:
Bernhard Fluck, Die sowietische Schuie, in
‘ Die Héhere Schuie 1969, 180 ff.
Erziehung in Cuba. in betn‘fft: erziehung
Karl Frey. Verfahren zur Lehrpian- und
Schulestemreform, In Schweizerische Leh‑

rerzeitungj 1969, Heft 31/32. S. 912ff. ‐ Der

lesenswerte'Vortrag zeigt die Bedeutung
eines sinnVOH formulierten Lehrplanes { U r
die Durchifissigkeit der Schultypen. fi i r die
Koordination des Schulwesens, fiir den
reibungslosen Ubertritt von einer Biidungs‑
stufe zur andern. Die Lehrplanziele unserer
Schulen sind so abstrakt und formal ge‑
haiten,‘daB sie nicht iiberpriift werden kan‑
nen. Wenn ein Lehrplan funktionstiichtig
sein soil, miiBte er sehr genau und rational
formuliert werden; das bedingt eine Iange
und vielseitige Vorarbeit, an der aiie Inter‑
essentengruppen beteiiigt sein sollten. Die

Koordination und endgiiltige Redaktion
fibernimmt ein neutraler Fachmann der
‘Lehrplankonstruktion.

Kurznachrichten
in Luzém konstituierte sich Ende Mai die
Arbeitsgemeinschaft der Rektoren der 15
staatlich lanerkanntenGymnasien der Zen‑
tralschWeiz. Zu ihrem Prasidenten wahite
sie ,Rek‘tor‘ Hans Kramler vom Gymnasium
Immens’ee.

Ab Herbst 1969 wird der Kanton Schafi‑
hausen, zunfichst auf provisorischer Basis.
eine Maturititsséhule fiir Eerufst’a‘tige und
Wait-ere Spfitberufene m i t Wohnsitz im

Kanton erafi'nen. Die Vorbereitung kann
aufdie Maturatypen A. Bund C. die Handels‑
matura. die Aufnahmepriifungen in die ETH
and Hochsch'nie St. Gallen erfoigen.

Auch der Kanton Ziirich hegt ‐ gegen den
Widerstand der Gewerbeschule der Stadt
Ziirich ‐ fihniiche Gedanken.
Bayern. «lnformatik» als Wahlfach an Gym‑
nasien, Wirtschaftsgymnasien und Handels‑
schulen sowie an kaufmannischen Gewerbe‑
schulen forderten Landtagsabgeordnete der
CSU in Bayern. lnformatik ist ein Sammel‑
begriff fiir Datenverarbeitung und Kyber‑
netik.
Kb‘ln. Erstmals legten an einer Bfientlichen
Montessori-Schuie 14 Gymnasiasten ihr Abitur
ab. Das Experiment wurde 1961 von einigen
Studienrfiten begonnem Sie iibertrugen
die pfidagogischen Ideen Maria Montessoris
von Kindergarten und Primarschule aufs
Gymnasium.

interkantonaie Lehrmitteikonferenz. Die or‑
ganisatorischen MaBnahmen fiir eine Liber‑
regionaie Zusammenarbeit in der Lehrmit‑
telgestaltung sind getroffen. Esbetrifft dies
vor allem die beiden Zentralficher Mutter‑
sprache und Rechnen. So wird die bevor‑
stehende Griindung eines Lehrmittelinsti‑
t u t s geeignet sein, in Zusammenarbeit m i t
Behérden. Fachleuten und Verlagen auf
ijberregionaler Basis Lehrmittel zu ent‑
wickeln und damit eine wirksame Koordi‑
nation im Schulwesen zu gewahrleisten. ’
Baden-Wiirttemberg.In verschiedenen St'adten
der Bundesrepublik werden vom kommen‑
den Schuljahr an technische Gymnasien als
neuer Zweig zu einer fachgebundenen
Hochschulreife fiihren. Das Technische
Gymnasium baut auf einer mindestens sechs~
jahrigen Schuizeit an einer weiterfiihrenden
Schuie auf (also auf der Mittleren Reife) und
fiihrt in drei Jahren zur Fachhochschulreife.
ES ist ein QEHQbarer Weg 2 u m wissen‑
schaftlichen Studium fiir Menschen, deren
Begabung eindeutig auf technischem und

naturwissenschaftiichem Gebiet liegt, .

m
)

a

.v 1
{I
a

‘3
i
1

.‘1

H‘lLaConfétencedesdirecteurscantonauxde
. ‘l’instr‘uct‘ioil publique '
Son statut, son activité, ses projets

1. La confirence p/e'm'ére

Lat Conference des directeuts c a n t o n a u x del’instruction publique a été instituc'é;
en 1897. On s’efl'orgait alors, dans la Iutte pour l’obtention d’une subventiofg
fédérale aux écoles primaires, d’éviter une initiative tendant a revise: la constii‘
'35
. tution fédérale ct on espérait obtenir, par alliance entre cantons, ce qu
e cetr‘;

.1
tains milieux 'd’enseignants surtout attendaient de la Confederation. L es dIS‘E
putes concernant 1ebailli scolaire n’étaient pas encore oubliécs.
. 7
Par la suite, cette decision devait porter scs fruits et les directeurs de l’insfruc
tion publique, qui, en »1398,‘ o n t donné des statuts a leur Conference, s e ‘
son?
occupés d’autres’ questions, et n o t a m m e n t :
,
g
Publication de l’At/a: .recondaire, des Editione: Helpetime, dc l’x-lrc/Jiv 19;, do;
.rc/Jweizeriscbe Uflterrirlytrweim. Les points les plus imponants inscrits 2‘; per 3
.g
du’ jour des réunions, qui avaient lieu au moins une fois par an, o n t été les wig
vants: La statistique scolaire suisse. ‐ L’armée et l’écolc. ‐ La decoration dc:
salles de classes. ‐ L’écriture scolaire. -‐ L’éducation physique. ‐ Les 3
ubverg'
'tions de la Confederation aux écoles primaires. ‐ L’éducation civiquc. __Lg
réforrne des examens de maturité. ‐ Le film a l’école, etc.
On remarquera que ces sujets o n t généralement été imposés a la Confére
nee p3.
des prob‘lémes ‘extérieurs, parce que soit des réformes pédagogiqucs
) sOit d
événements historiques, nécessitaient une prise de contact mutuelle.
Jusqu’a ces iderniéres années', des questions comme les systémes et les 10;'
scolaires étaient tabous. Celui qui l i t l’histoire de la Conférencc p o u r r a i t vrai
m e n t sapposer que, durant les vingt premiéres années de son existence, It: raps
prochement s’cst opéré plus aisément que plus tard, au m o m e n t on les difl’ét
rentes organisations scolaires cantonales s’étaient consolidées et déve
'
10pp
.
séparémcnt. Mais il ne faut pas perdre de vue que chacune d’cntrc elle
s a sub
' son histoire. propre et que la migration interne était alors peu fréquente
La situation s’est 'considérablement modifiée ces dix derniEres anné
.
.
.
d ,abord e n ralson
d e l a m i.g r a t.i o n I.n t e r n e toulours
plus intense,
ensuit 68. touif
‘ ‘
' d u changement des structures économiques et sociales. La social. e 5 cause}
Isa-tier: 1‘3
dil
_l’enseignement, 1e besoin toujours plus grand de travailleurs qualifiés
i
moyens dc communications de masse, les nouvelles tendances pédago ’
et les constructions scolaires, l’économie et la planification de l’éducati giqufi‘i
.

'

é

I

on song
caractéristiques'de cette evolution.
g
‘ Tout comme les universités qui ne pouvaient plus faire face a cette n
'
Ouvd
situation sans aide fédérale, lei canton: an: r m m t i la flérmifé (1e fol/abore, P _
.cles Slogans

e’troz’temnt pour étudier en c o m m u n les provblemes de l’enseignement primaire

et secondaire.
Il sera question plus bas des efforts de coordination mais nous tenons a sou‑
ligner trait fair: importants, relatifs aux efforts de coordination mentionnés.
La Conference s’est d’abord octroyé de nouveaux storms. Elle a abandonné 1e
principe du «Vorort». «Seul un Comité demeutant en fonction plusieurs
années durant est a meme de pratiquer une planification nationale de l’édu‑
cation.»
Dcuxiérnement, la Conference a décidé d’institutionaliser certaines entreprises,
dans la mesure ou cela s’avérait opportun. En 1947 déja, la Conference avait
institué un oflice de documentation qui est devenu, en 1962, avec l’aide de la
Confederation, lei Centre d’information en watiére d’emez'gnement at d’édumtz‘on d
Genius.
«Le principe du fédéralisme culturel n’est en rien ébranlé si les cantons et la

Confederation concluent librement u n e entente pour résoudre ensemble une
téche déterminée.»
_
Le Centre d’information, qui assume le secretariat de la Conference depuis
Fm 1968, peut donc étre considéré comme précurseur d’une coordination
scolaire réglée par contrat. Parmi les autres institutions centrales, mention‑
nons: 16 Centre deperfictiormement pour la: profesmtr: do l’mm'gnemmt :econdaire
a Lucerne, le Centre de coordination pour la rec/yard): on matiére d’e’dumtiou a
Aarau, et le Centre de comtmctiam Ira/aims, dont 1esiége n’est pas encore choisi.
Dans les temps a venir, l’on verra si une institutionalisation s’avére également
souhaitable pour les questions relatives aux moyens et méthodes modetnes
d’enseignement, a la planification scolaire et a la statistique.
’
Le fait le plus important, qui est a la fois le résultat et le but dece développe‑
ment, est la décision prise par la Conference des directeurs de l’instruction
publique d’élaborer un cantor-dot ‐ c’est-a-dire une base légale ‐ pour la coordi‑
nation scolaire. Les directeurs de l’instruetion publique voient 1ale moyen le
plus efficace de faire face a leurs nouvelles taches et en méme temps la ferme
garantie du respect et de la sauvegarde de n o t r e université culturelle. Si dans
un domaine quelconque un concordat représente la seule solution valable du ‑
point de vue politique, c’est dans celui de l’enseignement et de l’éducation,
I I . Le: commotion: do coordination

L’état des‘ travaux de coordination peut étre décrit comme suit:
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A. Contnzisxion ponr‘ lo coordination intermntonnle do; 9mm: Ito/dire:

E

g
l

Fair caractéristique dc notre Etat, la coordination :oo/oire mémc n’a pas é“!
misc sur pied dc haut en bas, mais bien dohas onbani.
Dans les années d’aprés-guerre, alors que l’école suisse sc voyait placée
dévant de nombreux problémcs dus a un développemcnt t o u t a fait
nou‐ 1
1
1veau ct en partie 1mprév151ble1(problemcs tels que: migration Intel-IE1}
;j~
’
pénune d’enseignants,scolarlsation
des cnfants dc travaillcurs éttangers
=r':
‘
s
.
‘
:3.
bouleverscments. dc l’enselgnement), lcs directeurs dc l’mstructxon p u '
if"
.
1
i
g
,
, .
' 1
$1bllquc
se s o n t rcums t o u t d abord en conference: regzona/e: pour col/abort.“
pins e'lroite/nont.
La 'Snixse-rornnndo avait déja scs traditions propres. Mais clans cettc partie
1 11
1do pays, les questions do coordination n’ont passé au premier plan qu’en
3', ' . 11 1962. La présentation de cette collaboration romantic va d’aille
“ 1 ' 5 “lustre:
'
'- 1acoordinationrégionale.
La'Snz'xse centmlo collaborait depuis longtemps clans lc domainc des mammals;
up, 1
1‘ 1
. scolaires. Les problérnes'de~ cobrdination se posércnt principalement lors- ’
H' ' ~
‘ ' que le canton dc Lucerne déplaga le début dc l’annéc scolaire pour le fixe
f3
en 'autornne. 1 ,
..
.
En Snim Nord-One:t,,les problémes pédagogiques prirent dés l’abord In,
premiere place, Cela provient certainement du fait que ces cantons indus‑
triels sont trés touchés par la migration interne et que dcs difiicultés par‑
ticuliéres sc font jour a cause de la situation scolaire ttés diversifiée.
'
La Sun-Jo orientale‘, qui aun systéme scolaireplus barmonisé, a suivi 1eméme
1 11
cheniin, maisrelativcment tard; elle a étudié lesproblémes dc coordination
E31; 1
I qui lui sontproprcs, comme- par example 165 exigences minimales POur “n
‘31“. -1
‘
1. - .- 1passage plus aisé auniveau su’péricur, l’unification des manucls scolaires, e t c
1 .
. 1Bien qua ces efforts aient été réjouissants, il a bien fallu reconnaitre qua:
1..- _ " 11
d’unc part unc harmonisation régionale n’est pas toujours possible lotsqucl
'
‘ 'les .autres régions ne collaborent pas -.l’enchcvétrement est actuenememi
'déja trop important - ct que d’autre part des «blocs régionaux» menacem
laCollaboration sur le plan génc'ral.
1
3'
C’est. ponrquoi .la ‘Confér'enc‘c des directeurs cantonaux dc PinStl‘I‐Ictioni
‘publique a créé une Commission pour [a coordination intercantonale do: {y ”(13m 11
1 _____11.roolnz'ru, an s'cin dellaqucllettoutes les régions s o n t rcprésentées de fa 611'
f1] ijé‘lFiV?1€3nt¢ et' qui vdoit .pcrmetttc. d’entreprendre une coordination “afic‑
, : 3 , - 1111211111'1..1cgggc.1pqmm1ission1grant composée dc neuf Conseillcrs d’Etat, ell: a7
~,,

i’»

1 " ., . . ‘ 1
1 1

institué un organe consultatif, la Commission d’experts pédagogiques pour
la. coordination des systémes scolaircs.

La Commission pour la coordination intercantonale des svstémes scolaires
8.’est t o u t d’abord consacrée a l’étude dc quelques problémes concrets (conformérnent a u x décisions prises par la Conference des directeurs de l’instruction publiquc en été 1967): harmonisation du début de l’année scolaire
(fixé aprés les vacances d’été), de Page d’entrée a i’école (6 ans révolus au
30juin-avec une tolerance de 4 mois a v a n t et aprés c e t t e date), de la durée
1Idela scolarité obligatoirc (9 ans) et de la durée de la scolarité jusqu’a la
maturité (12 ans). Sebasant sur les t r a v a u x préparatoires de la Commission
d’experts pédagogiques, la Commission, au début de cette année, a présenté
a la Conference pléniErc des recommandations concernant l’exécution des
deux premiers points mentionnés.
Actuellement, des revisions de lois scolaires sont en cours dans de nom‑
breux cantons. Cependant, 1epresident de la Commission pour la coordi‑
nation intercantonaie des systemes scolaires souligne, depuis plus d’un an
et demi déja, la nécessité d’un canmra’at, qui constituerait la base et le cadre
' legal dela poursuite dela coordination.
La Commission csPEre que tous les cantons concrétiseront, d’ici 1972, les
premieres decisions qui o n t été prises. Elle sait trés bien qu’elle peut compter
entiércment s u r i’appui dc la presse, de la radio et de la télévision pour

' railier a ses vucs l’opinion publiquc.
Cependant, elle se rend compte également que ces recommandations dc
base nc s o n t qu’un debut. Lcs problémes cruciaux restent: l’harmonisation
du passage du degré primaire au degré supérieur, de méme quc l’organi‑
sation de ce méme degré. Le de’but de l’enseignement des langues étrangé‑
.res, la structure de I’enseignement dcs mathématiques, jouent ici un role
'prépondérant. L’étudc des questions y relatives a été confiée a la Commis- _
sion’ d’experts pédagogiques. Celie‐ci va s’occuper également des pro‑
-. blémes inhérents a la formation des jeunes filles.
Dans un état fédéralistc les efforts dc coordination sont .toujours une afl'aire
délicate.’ Mais i1 serait faux aussi d’oublier que l’école est soumise aux lois
' d’1111organisme vivant etqu’elle nepeut étre modifiée sans autre. L’harmonisation doit aller de pair avec: la réforme at c’est dans les salles de ciasse
qu 'elie se concrétisc finalcment. La Conference des directeurs dc l’instruc‑
tion publique est conscientc de la reconnaissance qu’elle doit aux associa‑
tionsgfid’enseignants et de directeurs d’écoles. ‘
_
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B. Coram'moa pour [as questions dc l’emelgaemnt secondaire

On sait que l’intétét général des cantons,

clans

le domainc de l’enseigne

m e n t secondaite, se tapportc A.la derniére revision dc l’Orr/ommnce 75m. 1;"
reconnaissance dc certificat: dc mainrz‘lé. A l’époque les cantons avaient mani- ‘

festé 1edésir trés n e t d’obtenir, pour ce qui est de la politique gymnEISiale;
un droit dc participation étendu et davantage cle iiberté. C’cst bien £1l’union'
de leurs efforts que des idées modernes, telles l’enseignement en deux Cycles:
In seconde voie de formation, o n t été prises en consideration dans la. nou
velie O R M .
7'
Mais les cantons étaient conscients du fait que le progrés réalisé n’était pas
énorme,D’autres questions demeurent ouvertes. Il faut t o u t d’abord donner
u n e base solide ’21 1a reconnaissance dc gypsy a’e gamma: ” o n admit par [a C M ;
" , fla’ératz’oa; ensuite, en relation avec le déplacement du début de 1’
annéc
scolairei, i1 faut examiner Ia dare'e (Ye l’emeignemm! gyazaaxial.
Mais cene sont 15. que des problémes actuels secondaires. Lc gymnase subit
des changements constantset doit étre prét 51former la Jacie‘te' dc (lama-,1. I]
testclair que le role de l’enseignant est ici prépondérant. En seb
I
aSaint
sur
one proposition duComité d’action en faveur du perfectionneme
Sionnel des professeurs del’enseignement secondaire, la Confént Profes' V

.directeuts, de l’instruction publique a fondé, é Lucerne, un Ce
fictiannmmf pour 1e:profimar: dzl’emeigaemmt secondaire.
mementperma'nent 'des' enseignants peut garantir le ni
tment gymnasial. A part l’organisation de cours de perfectionnemem’ cettc '
institution favoriscra l’élaboration de manuels scolaires suisses Pour leg-i
écoles secondaires en tenant compte de nos plans d’études, ce qui, o u t
certaines branches (la chimic par exemple), a déjz‘z été rc’alisé.
R P
' La reform Ira/aim permanente, cxige tependant des études dc base Sur- l’ené‘”
sexgflemeat .recondaire dedeb/aim Une'Commission d’experts a été créée dans’
ce but, qui étudiera les problémes suivants: enseignement en dcux CYClesi’v
qtiestionsde selection, perméabilité, écoles pour cadres moyens, relation:
avec l’ensei‘gnement‘professionnel; écoles commerciales, écolcs not-males:
écoles‘techniques; ,réformejdes niveaux supérieuts, branches £1Option eii

enseignement '51 niveaux différents; travail fin grOUPe, ”WM-IX indiViduels
aveqdocumentation on iaboratoire, etc.~ ,
.
~ }A
Ii est bien Iclair-quiungétude‘de cegenre doit étre entreptise indépendatnj»:
, m c n t des réglements (03M) et des dispo'sitions acmellement en Vigeur
' ':

’ SiPort 1

ouvrir la portc :1un développement dynamique. D ’ u n a u t r e coté, il e s t
sans aucun doute préférable de meréaliser ces réformcs qu’apres des expé‑
rience: soignemement prejbarée: at vérifiéex. Pout éviter toute confusion, il est
nécessaire quc lcs cantons collaborent c n t r e eux. Il faut donc que 16contact
s’établisse aussi bien au niveau supéricur qu’au niveau inférieur. Il faut
s’attendre '21 ce que cette entreprise soit égaleiment s o u t e n u e par la Con‑
federation. La meilleure solution scrait qu’une ordonnance-cadre p o u t l’en‑
semble de l’enseignement secondairc puissc étre instituée, par la voie d’un
concordat ‐- une convention entre toutes les instances intéressées. Mais
ccla n’a aucun sens d’édictcr une l o i retrograde. La jeunesse que nous
scolarisons doit étre préparée 2‘1 Pan 2 0 0 0 .
Cast dans ce sens que travaille la Commission pour les questions de l’en‑
seignement secondairc, avec l’aide appre’ciée des organisations profession‑
veut

nelles, des

recteurs

et des enseignants.

I I I . Example de la caopératian relgionale: Conférence intermntona/e
l’z'mtrmtion pub/{gm dela Swine roI/mnde at italieme

'
des directez/rs (1e

Point n’est besoin d’expliquer longuement comment et pourquoi les direc‑
teurs dc l’instrucrion publique de Suisse romantic et italienne, au débw‘ dece
.rz'éc/e déjé, établirent c n t r e eux d’étroites relations. Ces deux régions linguis‑
tiques et cultutelles avaient des points communs, qui furent au centre de leuzs
discussions (édition d’un annuaire en langue francaisc, connu aujourd’hui sous
le titre Etude:pérlagogiqzm, le Gloxxaire de: pazoi: rowands, etc.). I] faut cependant
souligner qu’aucun fossé ne s’est jamais creusé au sein de la Conférence suisse
desditecteurs cle l’instruction publique, entre la Suisse alémanique et la Suisse

romantic.
'
_
En 1962, le grand public fit plus ample connaissance avec la «Société pedago‑
gique romantic» qui, lors de son 30‘ Congrés t e n u 2‘1 Bienne, présenta 1eprojet
intitulé « Var: tme e'co/e romantic».
‘
La Conference romande des directeurs dc l’instruction publique a mis t o u s ses
efforts dans la poursuite de ce but et a créé des commissions interdépartemen‑
tales qui, sur le plan officiel, azuvrent maintenant en faveur de l’harmonisation
des systémes scolaires. Mais ces t r a v a u x n’ont pu étrc accélérés vraiment que
lorsqu’il fut question decoordination sur le plan suisse. Alors la Suisse romande
joua on role m o t e u r. Par exemple, les directeurs romands de l’instruction
publique furent les premiers £1.reconnaitre que seul un secrétariat a la coordina‑
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tian fonctionnant a plein temps pouvait permettre dc rc'aliser Pharmoflisatjoni
’des SystEmes scolaires.‘
f
i
113 o n t déja institué un «coordinateur» pour les quatre premieres aflflées Fri}
maires et l’ont charge d’élaborer I’harmonisation des plans d’études du Hiveaui

primaire inférieur.
. .
,
Signe extérieur et premier succés ,de ces efforts, un livre clc lecture de "Oisiémcg
année pour tous les cantons romands devrait paraitre incessamment.
_ i
Les ditecteurs romancls dcl’instruction publique o n t en o u t t e créé un POste dc:
coordinateur ‘aplein temps pour l’harmonisation du degré SUPérieur (de la ‘4?
année‘scolaire a la maturité). Il entrera en fonction c e t automne encore. v ' z.
A certains points de vue donc, l’unification en Suisse romandc ProngSSe-rag’
plus rapidement._En revanche, pour certaines decisions de base, ces efforts m"
seront couronnés de succés que si la Suisse alémaniquc suit le mouvement; fame;
de' quoi, lescantOns bilingues se trouveront place’s devant dc graves dilemma!
Soulignons que sur le plan des chefs de service des de’partements dc l’instruc‑
tion publique, au niveau des directeurs de gymnases et des maitres spécja - .
deprécieux travaux préliminaires o n t déja étésréalisés. Le manuel Commung
, Wir spy-sober: Deumb en est une preuve indéniable. La Conference romande (165$
directeurs cle l’instructionppublique est d’une part un exemple démontrant
fi
l’on pent,‘par’la coordination régionale, parvenir a une coordination et quc:
unci
planification:nati’onales.

, I V. Le Centré d’irgformatiam n matiére Jame/2mm”! at d’édumh‘on ‑
,
,
.
I“ 3867514,“; V
:12 la Conflrem dc: dzrecteur: del’mstmctzon publique
‘

An vude l’internationalisation toujours croissantc dela vie culturelle, 1aCon;
federation, a la; demande de la Commission Nationale Suisse pour l’UNEsco I
avait déja propose, en31960; la ctéation d’un Centre d’information en matierei
d’enseignement et d’éducation. .
_
Les statuts furent ratifies en I 9617 et Genéve fut choisie commc siege du Centre
qui allait ainsi avoir un contact-direct avec le Bureau International wEduca:
1non. . a
‑
CeCentre'a commencé son activité le3 am?! 1962. Comme son nom l’indique.
i1 33“ chatgé'de ,réunirtoute documentation concernant l’enseignement et l’édu: _
cation en‘Sn‘isse‘et‘de Ia mettre a la ,disposition de t o u s les interessés
.
3
, .
’ ““8565
et étrangets', Le-fait qu’en‘ 1968 1eCentre d’information all: donné au tOtal 1747;:‑
9 . ‑

renseignements, rédigé 37 rapports, mené 19 enquétes et regu 4000 visiteurs
prouve bien qu’il répondait a un réel besoin.
Cependant 1eCentre d’information et s o n directeur o n t été de plus en plus
appelés £1collaborer aux travaux de la Conference des directeurs de l’instruc‑
tion publique. Le fait que t o u s les documents nécessaires sc trouvaient dans
ses collections, 1efait aussi que bien évidemment seul un fonctionnaire employé
a plein temps pouvait avoir un apergu général c‘omplet, o n t amené la Confe‑
rencedes directeurs de l’instruction publique a nommer le directeur du Centre
au posterde secrétaire. Les t r a v a u x de secretariat s o n t done assumes par le
Centre d’information. La Confederation, en dormant son accord, a apporté
ainsi Son appui indirect a la coordination scolaire, a laquelle, t o u t comme les
cantons, elle est intéressée.
Actuellement 16 Centre d’information se charge pour ainsi dire de tous les
travaux administratifs des comités de travail et commissions dela Conference
des directeurs~ de l’instruction publique. Ceci permet dc veiller a u n e coordi‑
nation générale a l’intérieur méme des comités de coordination.
De plus, étant donné que la Conference des directeurs del’instruction publique
apres le Centre d’information, a encore créé un Centre de perfectionnement
pour les professeurs de l’enseignement secondaire et qu’en o u t r e le Centre de
coordination pour la recherche en matiere d’éducation et un Centre de cons‑
tructions scolaires s o n t sur le point d’étre institués (sans oublier non plus les
institutions qui seront créées pour les moyens et méthodes modernes d’en‑
seignement, de méme que pour les questions de statistique et deplanification),
elle disposera d’ici peu d’un dispositif qui garantira une coordination et une
cooperation vraiment efi‘icaces.
11va de soi que le secretariat devra encore étredéveloppé; il pourra alors
étudier les problemes inhérents a l’harmo‘nisation des systemes scolaires et les
presenter a la Conference des directeurs dc l’instruction publique et a ses com‑
missions. Le premier pas e s t maintenant franchi. La Suisse possédera donc n o n
pas un Ministere deI’Education, mais, dans le sens d’un fédéralisme coopera‑
tif, elle établira une base légale, sous forme de concordat et, par le truchement
‘ des institutions mises sur pied, disposera d’un instrument administratif de
planification rationnelle de I’éducation. '
‘
EEgger,profemur

I

_.
\1

.‘ ,l

- “<5:1

3

u wu..:-1[,'£ir1:'(vfl

7,"?

‘. V g

’;”.:i:|'r'4' 5 ; .

,- A.til.

*DmEmehungsduekmrenk

~'

‘ ~~ v'

-

- u

»

.

‘. ' if

" ‐ ’ I h r Statut, ihi: ‘Wirke-n,‘ ilrire Piine '‑

I. Die ‘Gemmtréonfirmz

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren is: im :
'Jghre _1897 entstanden. Im Kampf urn eine eidgenéssische Subvention der '
Volksschule wollte man eine’Gesetzesinitiative z u r Revision der Bundesvar? .
_ fassung vermeiden und hofl'te, durch ein gemeinsames Vorgehen der Kantone
5zu erreichen, was v o r allern gewisse Kreise der Lehrer5chaft v o m Bund “ W a rte‑
t e n . Noch w a r derv Stifeit um den Schulvogt nicht vergessen.
i
g
In der Folge zeitigte dieser EntschluB seine Erfolge, und die kantonalen Er‑ g
ziehungedirektoren, die 1898 ihrer Konferenz ein Statut gaben, konnten gichi
mit weitern Fragen beschiiftigen:
7 E
Herausgabe des Mittelschulatlas, der Editione: He/vetime, des Arr/2ft): far dafi
.rc/Jweizerix/Je Unterric/Jiwesm. Die wichtigsten Verhandlungsgegenstinde def
jfihrlieh wenigstens'einmal stattfindenden Tagungen waren: Die SChWeizeri- v
seh'e Schulstatistik; Armee und Schule; Der Wandschmuck in den Schulen; 5
Die Schulschrift; Die kérperliche Erziehung; Die Primarschulsubvention des;
Bundes; Die staatsbiirgerliche Erziehung; Die Maturititsreform; Der Film in.3
der Schule, USW»
‘
3
Diese Themen'zeigen, daB dieGeschfifte im wesentlichen v o n auBcn an dies
Konferenz herangetragen wurden, sei es, daB pfidagogische Reformen, Sci esg
'daB historische Ereignisse eine- gegenseitige Kontaktnahme erfordertem
,‘
_Fragen des Schulaufbaus, der Schulsysteme und -gesetze blieben indessen bis
v o r Wenigen Jahrénausgeschlossen. Ja, w e t die Geschichte der Konferenz ;
_liest, m6chte7annehmen, daB sichin den ersten zwanzig jahren ihres Bestehcns
ein'enges. Zusammengehen leichter gestaltete als spiter, in welchcm ZCitpunkt
sich die verschiedenen Schulorganisationen- de: Kantone verfestigt und abgc- 7
grenzt batten. Dabei muB man "sich v o r Augen halten, daB jede in einer ei
geneti‑
Geschichte sich entwickelte 'und daB die Binnenwanderung gering w a r,
.
Best in den letzten zehn Jahren hat sich eine véllig neue Situation ”genera
einmal infolge der Starker werdenden Binnenwanderung, noch mehr abet in:
folge der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umsttukturierung. SOzialii
ei’erung des Studiums, héherer Bedarf an qualifizierten Arbeitskrfiften, Masse“g
medien,-neue pfidagogische Ten'denzen, Schulbauprobleme, Bildungsakono
mie und Beiieiungsplanung ‘sind Schlagworte, die diese Entwicklung Rena;5
zeiehnen.
'. . ‘
.h
. So wie die kantnnalen Universititen 'der neuen Situation ohne BundeShilfé'
.'nichtegewachsen(sindgebenso sehen sich die einzelnen Kantone genétigt, sicii

anger Zusammenzuschliefien, um gemeinsarn ihrerseits die Volks- und‘ Mittel‑
schulprobleme anzupacken.
Von den Koordinationsbemuhungen w i r d im bésonderqnoch die Rede sein.
Hie: seien drei wichtige Faktcn vorausgenommen, die fiir diese Bestrebungcn
ebenfalls v o n Bedcutung sind.
Einmal hat sich die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ein neues
Statut gegeben. Sic: hat das Vorortsprinzip fallengelassen. N u r cin Vorstand, der
mehrere Jahrc im Amte bleibt, ist auch in der Lage, nationals Bildungsplanung

zu betreiben.
Zum 2weiten hat die Konferenz sich entschlossen, gemeinsame Unternehmen
so Weit zu institutionalisiercn, als es sich als zweckmfiBig erweist. Sohatte die
Konferenz bercits 1947 intern cine Dokumentationssteile errichtet, die 1962
mit dem Bund Z u s a m m c n zu einer zentralen Informationsstclle fiir Frag'cn des
Schul- und Erziéhungswcsens in Genferweitert wurde. Bundesrat H.P.Tschudi
bemerkte bei deren Eréfl'nung: «Mit dem Prinzip des Féderalismus steht in
vollem Einklang der AbschluB einer frcien Vereinbarung zwischen Kantoncn
und Bund fiber die gemcinsame Lésung eincr bestimmten Aufgabe.» Die
Informationsstelle, die 1968 mit dem Konferenzsekretariat verbundcn wurdc,
kann also als Vorlfiufer eincr vertraglich gercgelten Zusammenarbeit im Schul‑
weseh betrachtct werden. Als weitere zentrale Institutionen sind zu erwfihnen:
die Weiterbildungszentrale f'Lir Mittelschullehrer in Luzern, die Koordinations‑
stellc ffir Bildungsforschung in Aarau und cine Beratungsstelle ffir Schulbau‑
fragen, dercn Standort nichsthin festgelegt wird. Inwieweit sich fiir Fragen

moderner Unterrichtsmittel und -methoden sowie der Bildungsplanung und
Statistik ebenfalls eine Institutionalisierung aufdriingt, wird zur Zeit abgeklirt.
Das wichtigste Faktum, das glcichsam als Ergcbnis wie als Ziel der vorangc‑
gangenen Entwicklung zu betrachten ist, liegt im BeschluB der Erziehungs‑
direktorenkonfercnz, fiir die Koordination im Schulwesen ein Konkordat -‑
also eine gesetzliche Basis ‐ vorzubereiten. Die Etziehungsdirektoren schen
darin zugleich das zweckmiBigste Mittel, um den neuen Aufgaben gerecht zu
Warden, wie den festen Garantcn, die kulmrellc Vielfalt unscres Landes zu
respektieren und zu erhalten. Wenn auf irgendeinem Gebiete, so dfirfte auf dem‑
jenigen des Schul- und Erziehungswesens ein Konkordat die politisch richtige
Voraussetzung zu cine: nationalen Lésung und Planung darstellen.

’
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I I . Die Koordinatiamkammim‘onm

Uber' den Stand der Arbeiten im Hinblick auf die Koordination geben dieg‘
- Berichte der Koordinationskommissionen Auskunft.
I
A. Kommim'onfz'ir interkantonale Zmamzzzmarbez't I'm film/mum

' Es ist‘fiir'unsex Staatswesen charakteristisch, daB selbst die Koordination ?
irn Schulwesen sich nicht «von oben nach u n t e n » , sondern « V o n U n t e n
nach oben» organisiert hat.
A15 sich in den Nachkrie’gsjahren die Schweizer Schule angesichts Véillig '
neuer und zum Teil nilcht vorauszusehender Entwicklungen v o r zahlreiche ‘
Probleme gestellt sah (Binnenwanderung, Lehrermangel, Beschulung def;

Fremdarbeiterkinder, Umwfilzung im Bildungswesen), haben sich die Er-l
ziehungsdirektoren vorerst regional zu engeter Zusammenarbeit ZUsam-'
E

I

mengeSChlossen.
Die wake/Jo Schweig konnte dabei auf eine lange, eigene Tradition zurfick‑
‘ blieken. Aber auch sie hat Fragen der Koordination erst seit 1962 in den;
Vordergrund gerfiekt (siehe Punkt I I I ) .
i
D i e Zentralxcbweiz erbeitete schon seit Jahren auf dem Gebiete des Lehr‑ 5s
.mittelwesens eng zusammen. Koordinationsprobleme stellten sich vor;
allem emit dc: Umstellung des Schuljahrbeginns vom Frfihling a u f dené
Herbst im KantOn Luzern.’
f
In der Nordwgm-cbweiz standen v o n Anfang an pidagogische Fragen imi
VordergrundfiDies rfihtg «wohl daher, daB diese Industriekantone Vo n der ‘
Binnenwanderung stark betrofl'en waren und sich infolge der sehr unein- _
’heitlichen .Schulsituation‘ v o r besondere Schwierigkeiten gestellt sahen,
Die Om'tbweiz, die ein eher geschlossenes Schulsystem aufweist, hat I‘Clativ
- ’sp‘alt denselben Weg b‘eschritten und dabei bewuBt eigentliche KOOrdina‑
tionsprobleme -‐ wie Mindestanforderungen fiir einen reibungslosen Uber‑
,tr‘itt, Lehrmittelvereinheitliehung usw. - studiert.
Soerfreulich
diese Anstrengu'ngen waren, mufite man doch bald erk ennen.
‘ ‘
daB emerseits regionale Vereinheltlichung oft nicht méglich ist, w
enn die
‘ .‘ fibrigen Regionen nicht mitmachen ‐ die Verflechtung ist heute schOn
zu
'roB.-,rund,daB andererseits re.g ionale<<B16cke»eine esamtschweize1flsclw:
'
,~Zusammenarbeit 21.1 erschweren drohen. .
. Ans-diesem Grund hat die Erziehun'gsditektorenkonferenz eine K0»;
minim}
‘ffirijz'm‘erkantamle‘Zmammenarbeit‘im Schulwmn geschafl'en, in dcr alle
R eg IO . i
i.
.nen‘gleichnfifi‘ig VertICtCn. 'sind, so' daB-hicr eine nationale Koord.
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in Angriff genommen werden konnte. Da diese Kommission aus neun
Regierungsriten besteht, hat sic einc Pidagogische Expertenkommission
' als konsultatives Organ eingesetzt
Die Kommission fur interkantonale Zusammenarbeit1m Schulwesen hat
*sich vorerst bewuBt auf einige wenige konkrete Koordinationsprobleme
konzentriert, und zwar ‐ im AnsehluB an die von der Erziehungsdirektoren‑
konferenz im Sommer 1967 gefaBten Beschliisse - auf die Vereinheitlichung
’-des Schuljahrbeginns (Beginn nach den Sommerferien), des Sehuleintritts‑
alters (6. Altersjahr erffilit am 30.]uni mit einer Toleranz von 4 Monaten
V91: ‘und Zurfick), der Schulpflicht (9 Jahre) und der Mindestdauer der
_ Schulzeit bis zur Maturitit (IzJahre). Aufbauend auf den Vorarbeiten
der pidagogischen Experten, unterbreitete die Kommissibn der Plenar‑
konferenz zu Anfang dieses Jahres ihre Ausfiihrungsempfehlungen zu den
beiden erstgenannten Geschiiften.
Heute sind in vielen Kantonen Gesctzesvorbereitungen im Gauge. Der
‘ Kommissionspriisident hat: abet schon v o r ZWCi Jahren auf die Natwendig‑
keit oder Wfinschbarkeit eines Kaukora’ate: hingewiesen, das wohl allein
die gesetzliche Basis und den gesetzlichen Rahmen fi'n: die eigentliche
Dutchfiihrung der Koordination bieten kann.
Die Kommission fur interkantonale Zusammenarbeit im Schulwesen hoflit,
1daB alle Kantone bis 1972 diese ersten Koordinationsbeschliisse verwirk‑
lichen. Sie ist sich dabei bewuBt, daB sie zur Verstéindigung der affentli‑
chen Meinung auf die Unterstiitzung auch der Lehrerschaft rechnen darf.
Die Kommission ist sich abet auch im klaren dariiber,. daB mit diesen
Grundsatzempfehlungen n u r ein Anfang ge’macht ist. Die Kernprobleme
bleiben die Vereinheitlichung des Ubertritts v o n der Primar- zur Ober‑
stufe und die Oberstufengestaltung. Hierbei spielen der Beginn des Fremd‑
spraeh- 11nd die Gestaitung des Mathematikunterrichts cine groBe Rolle.
Diedamit zusammenhingenden Fragen sind der pddagogischen Experten‑
‘kommission zum Studium fibergebcn worden.
Dasselbe Expertengremium wird sich zudem mit den besonderen Pro‐‘
.blemen der Madchenbildung befassen.
In einem. faderalistischen Staat sind Koordinationsbestrebungen immer
Vzfihflfissig. Es ware auch falsch, 211 fibersehen, daB die Schule den Gesetzen
, eines lebenden Organismus unterworfen ist und nicht einfach umgekrem‑
‘ pe11werden kann. Die Sehulvereinheitliehung muB mic Schulreformen
'zusammengehen 11nd vollzieht sich letzlich'1m Klasscnzimmer, durch den

Lehrer. Die Erziehungsdirektorenkonferenz weiB sich deshalb diesen
86" 2
geniiber zu besonderem Dank verpflichtet.
B. Kommissianffir Mitte/Jc/méfragm

ii

,‘‘

Das allgemeine Interesse der Kantone an Mittelschulfragen fiihrt a u f die i
letzte Reviu'an der Maturitd‘tmner/éennmgwemrdmmg zuriick. Damals haben g
die Erziehungsdirektoren deutlich betont, daB sic in Fragen der Gymnasial‐ g
politik vermehrtes Mitspracherecht und gréfiere Freiheit wiinschcn. Ihrem i
geschiossenen Vorgehen w a r esauch zuzuschreiben, wenn gewisse modernc g
Gesichtspunkte wie der «gebrochene Bildungsweg», der «Zweite Bildungs- .5
weg», in der neuen M A V vetankert wurden.
'
§
Die Kantone waren sich indessen bewuBt, daB damit nicht alles, ia nur
wenig getan war. Manche Fragen sind noch offen. Einmal gilt cs, dje rim-3‘
er/éenmmg nit/1t ez'dgenfiuixcb anerkamzter Gymnaxialgrpm endlich auf cine solide i
Basis zu stellen; dann muB im Zusammenhang mit der Verschiebung des
Schuljahtbeginns. dielDauer dexgmnasia/en Unterricbtr abgesprochen WCtden. g
Dies sind jedoch n u r sekundire Gegenwartsprobleme. Das lellfllfliup; ist'
einem stindigen Wandel unterworfen und hat unsere Jugend fiir die Ge‑
.rellx/Jaft van mar-gm vor2ubereiten. DaB der Lehrer dabei die wesentlinhste '4
Rolle spielt, ist eindeutig. Einem Vorschlag dcr Arbeitsgcmeinschaft zur {
Ftirderung der beruflichen Weiterbildung der Mittelschullehrer folgend,
hat die Erziehungsdirektorenkonferenz in Luzern cine Zentra/ml/e fig, die~
bemflicbe Waiterbi/dmg der Mittelubullebrer geschaffen. Das Ni'veau des
fl
nasialunterrichts kann dutch cine stete Weirerbildung der Lehrerschaft'am'i
besten garantiert warden. Neben der Kurstéitigkeit sollen im Rahmen dieser i
Institution schweizerische Lehrmittel ffir Mittelschulen ausgearbeitet Wer- ;;
den, die unseren Lehrplfinen Rechnung tragcn. Fiir gewisse Fiche: (2.13. E
Chemie)‘wurde dies bereits verwirklicht.
.1
Die permanente Schulréflrm verlangt aber Grundsatzstudicn fiber die Mittel- f
.rcbu/e y o n marge”. Zu diesem Zweck ist eine Expertenkommission einge‐ :1;1
setzt warden, ,die folgende Problemkreise studieren soll: gebrochefler i;
oder gestufter Bildungsgang, Selektionsfragen, «Dutchliissigkeit»; mittlem j‘
Kaderschulen, mittlere Reife, Verbindung z u m Berufsschuiwesen; Han-'5‘»

E
s
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.delsschulen', Lehrersemin‘atien, Techniken; Oberstufenreform, wahlfachL
' . 11nd Niveauunterricht, .Gruppenarbeit, individueues Arbciten mit 13mm;
ment‘atioln odes Labor, ,u’sw.

Es ist klar, daB cine solche Untersuchung unabhiingig v o n heute gelten‑
den gesetzlichen Bestimmungen (MAV), Reglementen und Einrichtungen
gemacht werden muB, will m a n einer dynamischen Entwicklung den Weg
éflnen. Umgekehrt ist es ohne Zweifel richtig, erst ”ac/J grind/id) varbereite‑
tea tma’ verfigz'erten Experimental: Vbllig neue Wege zu beschreiten. 'Damit
dies nicht zu einer weiteren Verwirrung fiihrt, ist ein Zusammengehen
der Kantone unumgingliehe Voraussetzung. Dabei muB sowohl nach
u n t e n Wie nach oben die notwendige Verbindung hergestellt werden. Es
ist zu erwarten, daB auch v o n Seiten des Bundes cin solches Vorgehen
unterstfitzt Wird. Sollte dutch ein Konkordat ffir das gesamte Mittelschul‑
wescn eine Rahmenverordnung geschafien werden kénnen ‐ eine freie Ver‑
einbarung zwischen allen interessierten Instanzen ‐, dann ware dies wohl
die beste Lésung. Es hat indessen keinen Sinn, ein Gesetz rfickwiirtsblik‑
kend zu erlassen. Wit miissen versuchen, uns die BediirfniSse des Jahres
zooo vorzustellen.
In diesern Geiste arbeitet die Mittelschulkornmission.

I I I . Eim’ Regionalaéonfereflz: die WextJ'c/Jweiz

_

Unter den Erziehungsdirektoren der franzéisisch‐ und der italienischsprachigen
Schweiz kam es schon zu Beginn dieses Jahrhunderts zu einem besonderen‘
Zusammenschlufi. Eigene Anliegen dieser Kultur- und Sprachgyebith stander!
lange im Mittelpunkt ihrer Verhandlungen (z.B. die Herausgabe eines Dialekt‑
wortunternehmens, Glosxaire remand, usw.). Indessen hat innerhalb der schwei‑
zerischen ,Erziehungsdirektmenkonferenz nie ein Graben zwischen Welsch
und Deutsch bestanden.
Im Jahre 1962 ist die «Société pédagogique romande», anl‘alBlich ihrjes 3o.Kon‑
gresses in Biel, mit dem Projekt einer «c’cole romande» an die Ofl'entlichkeit
getreten.

'

V

Die westschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz hat diescn Gedanken
tntkrfiftig weiterverfolgt und interdepartementale Kommissionen geschaffen,
die n u n auf oHizieller Ebene die Harmonisierung der Schulsysteme in den
Kantonen der Westschweiz anstreben sollten. Diese Arbeitcn konnten aller‑
dings erst in dem Moment richtig vorangetrieben warden, als die gesamt‑
schweizerische Koordination ins Rollen kam. Die Westschweiz wirkte dabei
Vielfach als Motor. Sohaben ihre Erziehungsdirektorcn auch als erste erkannt,
daB nur fiber ein val/amilic/m Koordinatiomxekretariat eine Vereinheitlichung im
Schulwesen erreicht werden kann.

119
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Sic haben inzwischen cinen «Koordinator» fl i t die erstcn vier Primark
eingesetzt und ihn beauftragt, die Vereinheitlichung det Lehrpléine der Prlassen‘
imar;
Unterstufe vorzubereiten.
'Als infiéxes Zéichen und erstes Ergebnis dieser Anstrengungen diitfte bald
ein 'Lesebuch fiir die 'dritte Klasse aller westschweizerischen Kantone ersch
'nen.'mi

'

.

‘
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‑

Die Westschweizer Erziehungsdirektoren haben ferner beschlossen, anch Fu'r‘:
die Vereinheitliehung der Oberstufen (5.Schnljahr bis z u r Maturitz'it) den PC;‑
sten eines vollamtlichen Koordinators zu schafi'en. Die Ernennung dCSSel “ '
be}:
ist bereits erfolgt. Erwird die Arbeit noch in diesem Jahr aufnehmen.
;.
In mancher"Hinsicht wird also die Westschweiz bei der Verwitklichung der
Vereinheitlichung rascher voranschreiten kénnen. In gewissen gmndsfitzlichen"
Entscheidungen dagegen werden ihre Anstrengungen n u r dann vollen Exfolg'
hgben, Wennv‘die' deutSchsprachige Schweiz Schritt hilt; a n s o n s t laufen die ‘1
N;‘zweispraehigeh. Kantonc Gefahr, in ein Dilemma zu geraten.
‘
'Es sei anch eIWéihnt, dafi .auf-der Stufe der Dienstchefs der Erziehunngirek‑
‘ ‘ ‘tionenrso‘wie‘ bei den Gymnasialrektoren und den Fachlehrem bereits Wett‑
: Vqllste 'Vprarb'eit‘ geleistet .wurde. Das vgemeinsame Lehrmittel lVir J'Preclm,"
‘ .Begum}; ist ein‘BeweiS-dafiir... ,
h
.Die 'Wélsche Ergziehungsdirektorenkonferenz ist ein sprechendcs Beispiel daffir; "
_. , with aus_ =regionaler‘ Zusammenarbcit nationalc Koordination und Planung‘
' herausw§Chst‘.i,_: " '
‘'
'
l

I

:1I V. Die Zéntfale InfirMatiormielle fiYr Fragm (1:: SchI- and Erzie/mqgm
'35:)“;
.‘ Gepfl- 'Daq‘Srlém‘ariat den"__Erziebung:dire/€zfa”mean/Erma; ~
'
, ,‑
Angesiehtfsfidefilwachs’enden'Ineefnationalisiemng des kulturellen chens
deeBimd, auf Anregungdeerationalen Schweizctischen UNESCO-K0mmis‘. _
, " sio'n, den Kantonen imjahre 1960' vorgeschlagen, cine Zemrale Informations'.
.Stelle ffirI_SehulfragenTznerri'chfenl . .
° '
"
,_
_ : "1'1961’1‘3211'1de {deren‘S'tatut "genehmigt and als Sit: der Stelle Genf bestimmt .
' j: weil sich dort cine dire‘kte Vérbindung;mit dem Bureau International d’Edujf?

{3.6mm etgabega;
Vn 7-.
‘
’ "
' I m A p n I 1-1962}th die Informatibn'sstelle ihfi' Titigkeit aufgenommcn. Wje dc:
'; N a m ebeSagtA.-ista§s inhir'e Aufggbe; fiber Schul‐ undv Erziehungsfragen at; (10k.
,;menticrenunddasln- medas Ausla‘n'dilaufend zu‘ infarmieren. DaB dies"
‘In‘stitutiongeinexiniBetl‘ij‘tgniy chi‘gPIECE mag eschon darting hex-Vorgchcn’ dag d1:
. ‘ :1“

“3,.
2-7-1»‑

Informationsstelle im Jahre 1968 total rund 1750 Auskfinfte gab, 57 Berichte
schrieb, 19 Umfragen durchfiihrte und 400 Besucher empfing.
Die Informationsstelle und ihr Leiter wurden m i t der Zeit aber auch mehr
und mehr zur Mitarbeit mit der Erzie/szgsdirektoreméanferenz beigezogen. Die
Tatsache, daB ofiensichtlich n u r v o n hier aus ein vollamtlich téitiger Beamter
sich den Gesamtfiberblick fiber das schweizerische Schulwesen verschaflen
konnte, brachte esmit sich, daB die Erziehungsdirektorenkonferenz den Direk‑
t o r zu ihrem Sekretfir machte und die Informationsstelle mit ihrem Sekre‑
tariat verband. Der Bund, der sein Einverstfindnis gab, leistet damit indirekt
seinen Beitrag z u r Schulkoordination, an der er ia, ebenso wie die Kantone,
1nteressiert ist.
Heute besorgt die Informationsstelle die Sekretariate sozusagen aller Arbeits‑
ausschfisse und Kommissionen der Erziehungsdirektorenkonferenz.' Damit
ist zugleich innerhalb der Koordinationsgremien ffir Koordination gesorgt.
Seit der Grfindung der Informationsstelle hat die Erziehungsdjrektorenkon‑
ferenz, wie bereits erwfihnt, auch eine Weiterbildungsstelle fi j r Mittelschul‑
lehrer errichtet. Ferner sind zur Zeit cine Koorcfinationsstelle fiir Bildungs‑
forschung und cin Schulbauzentrum im Entstehen begrifl'en, und die Frage,
0b Institutionen fi j r moderne Unterrichtsmittel und -methoden sowie allenfalls
fur Statistik und Planung geschaffen werden sollen, im Studium. Die Kon‑
ferenz wird somit in absehbarer Zeit fiber einen Apparat verffigen, der eine
wirksame Zusammenarbeit erlaubt.
Selbstverstfindlich bedarf das Sekretariat noch cines Ausbaus, um die eigentli‑
Chen Probleme der Schulvereinheitlichung zu studieren und zuhanden der
Erziehungsdirektorenkonferenz und ihrer Kommissionenvorzubereiten. Heute
schon ist ein Anfang gemacht. Die Schweiz wird dann zwar fi j r cine nationals
Schulpolitik und eine rationale Bildungsplanung kein Unterrichtsministerium,
wohl abet ‐ im Sinne des kooperativen Féderalismus ‐ in einem Konkordat
cine iiberkantonale Rechtsbasis besitzen.
prof.Dr.E.Egger
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L i b r i eriviste

Altphilologie

W.W.Tarn und G . T. Griffith, Die Ku/lur Jar

Bibliographic sowic ausfiihrlichc Zeit_ u n d
Stammtafcln. Peler Bo/f/mrd

Well, 3.Auflage 195 2, Billige Friedrich Klingncr, Virgil, Bum/I'm, (290,312.a}:
Wissmschaftliche Rcihe dc: Wisscnschaftli‑
Await, 607 Seitcn, Vcrlag Artemis, Zfifichf
Chen Buchgesellschaft, Darmstadt 1966, 467
Stuttgart, Leincn Fr. 78.‐. - Dc,- Anfimg‘; ,
Seiten, DM 19.80. ‐- Das Buch «will in knap‑ letzten Jahrcs verstorbcnc bcdcutcndc 1.33;},
pen Umrisscn die Kultur der drci hcllenisti‑
nist Friedrich Klingncr Icgt in dcm vorliegéfij;
schcn Jahrhunderte nachzeichnen». Geogra‑ dcn Buch die Frucht cincr lcbcnslfingliche'df
phisch bcschrfinkt cs sich «auf die Welt zwi‑ Auseinandcrsctzung und Bcschiiftigung mix".
schen dam Adriatischen Meet und der Persi‑
Vcrgils Dichtung v o r (cinzclnc Tcile Sin-d":
échen Wfiste, Agypten dabei inbegriffen».
frfiher schon gesondcrt crschicncn). In so ' _
Es §ct2t Rom und seine Geschichte voraus, ffiItigcr Einzclintetprctation vcrsucht Kling-iz
, zcigt die Welt, «die die Ramische Republik n c r zu 2cigcn,wic Vergil in den BucoliCa (die-:17
vorfand,- als sic nach Osten vordrang». Die scr Tail des vcrgilianischcn Werkes wird a u c h
, Schilderung dieser Welt gelingt Tarn aufs in Ubersetzung vorgclcgt) Eigcncs m i t ‘deri'
Lcindrficklichste, bcsonders in dcm kutzen Nachfolgc Thcokrits verbindet, wiihrend in
gcschichtlichen Uberblick und in den Kapi‑ den Georgia. mcht das kompositorische Spicl’i
' teIn fiber Makcdonicn, die gricchischen
im Vordcrgmnd steht. In dcr Aeneis g e h t a ’
Stiidtc und Agypten, we die Papyrusfundc v o r allcm datum, das «Vergilischeim Vergil»
dc: letzten fiinfzig Jahre ein Bild dieses Lan‑ hcrvorzuhcbcn und Vcrgils cigcnc Leismhg : '
, des erm‘iiglichen, «das auf vielen Gcbictcn a q u h e b c - n v o m groBcn Vorbild dcr hOmcri. ‘ »
‘ wcit genaucr und ausfiihrlicher ist aIs irgend‑ schcn Gedichtc, Mag dc: Einflufl auch subs-5
cin andercs im Bcteich dgr griechischcn Al‑
groB scin im Ganzcn und in Einzclhciten,Sb‘.
tertumskundc» (5.209 f.). Uberall spin-t man ist doch die Acncis ein cigcnstfindigcs. dumh‑
' dgs umfassende Wissen dcs Gclehrten, und aus rémischcs Wcrk. Mit ihr hat in Vctgil
doch wird did Darlcgung dieses Wissens nic dcnn auch wcitcrgcwirkt in lcbcndigcr Tra-VT:
' Selbstzweck. Maniprlebt dig rémischc Ost‑ dition. Das an Einzclintcrprctationcn fibcfi
poIitik «von dcr andern' Seite»; und v o n aus reiche Buch darfsehr wohl in den I‘ehtéf‑
dicscr andetn Seitc erscheint sic stats als zwar
bibliothekcn scincn Platz findcn. Xmannq PHI-ll 7
erfolgreichc, abcr brutal: und unmofalischc Karmmk}
‘.
Machtp'olitik. Dagegen gilt die Licbe dcs
Autor's ofl'cnsichtlich dcm Stamm der Make‑ Helmut Bcrvc, Die Tyranni: bei a’m Gr
ICC/1’";1’.
‘ doncn. -. Wenigcr crfreulich ist das Kapitel 2 Bindc, XXIV + 796 Scitcn, Vcrlag
Becki
fiber die Literatur. D38. de‘m -Vetfasser Mfinchcn/Bcrlin 1967, DM 85.-‐. ‐ Die
T I_-:- '
Menander'uund seine' Nachahmcr als so rannis hat dic gricchischc Gcschichte in cut-5?. .
zie‘mlich die troStloscste Wfistc in de: Litera‑ schcidcndcr Weise mitgcformt und ist da: :1
' -Atut erscheint» (S. 325), crstaunt den Lescr fiber hinaus cin historischcs Phiinomc
/ w;
, Z u m ,mindestcn.v’_Auch Kallimachos 'und ‘ fibemcitlichcr Bcdcutung. So dank:
V09“‑
madag"
, ApolloniosiRhodios kommen s'chlecht w c g ; . dcm bekanntcn dcutschcn Althistorikcr’
dafi
Die. Stéirke1des Buches lieét offensichtlich in
er zum rcrstcnmal den ganzcn komplexéfi-i"
'dem groBartigen-Z‘Reichtum an Realien, den: Problcmbcrcich in wisscnschaftlich cinwandj‘f '
bei' Weitgm‘ den gféfitén T'eil ansmacihtL Zu ‘ freiet und dcm moderncn ForschungsSta-fié} .
etwfihnen Vsind 'anBerdqm die :fibcggiphtlichc adfiquatet Weisc bchnndclt hat. Er schilden:
' Darstellung; vii-1r “‘Kggtgngjgeingj,anggewahltc sqwohl die" klassischc Tyrannis dcs 7 , 6 . "
fie/[mirtix/Ien

, Na;

'

Jahrhunderts wie die spiteren Formen (Si‑
zilien, Sparta u.a.) bis zur romisehen Erobe‑

gen, doch wird esauch dem Unterrieht m a n ‑
ehes bieten konnen,um so mehr, als es einen
Bereich berfihrt, in dem naturwissenschaftli‑

rung, legt klar, was wir wissen kénnen, und
ehe und historische Forschungsmethoden
gibt in cinigen Kapiteln, die gerade ffir den
Unterricht besonders Wertvoll sein dfirften, einander auf's engste durchdringen. Peter Frei
zusammenfassende Deutungen der histori‑
Gerold Walser, Die rb'miu/zen .S'tmflen in der
schen Funktion der Tyrannis in den ver‑
schiedenen Epoehen. Der Historiker wird 'Srltweiz, I. Teil: Die Mei/emleine, Itinera Ro‑
mana, Heft I, I 12 Seiten mit zahlreichen A b ‑
auch die Hinweise auf den Unterschied zwi‑
bildungen, Verlag Kiimmerly 8:: Frey, Bern
schen der griechischen Tyrannis und den
1967, Fr. I9.80. ‐ GewissermaBen als Vo r ‑
Formen moderner Diktatur beachten, der
arbeit
zu einem Corpus der Meilensteine des
Altphilologc die Ausffihrungen fiber die
Beurteilung'der Tyrannis in der zeitgenossi‑ RémischenReiehes lcgt der Berner Althistori‑
ker eine Sammlung der romischen Meilen‑
schen griechisehen Literatur fiir die Lektiire‑
auswahi mit Gcwinn konsultieren. ‐ Das steine der Schweiz v o r. Jeder Stein wurde
\‘Uerk ist auf zwei Biinde verteilt: der erste neu untersucht. Die Inschriften werden e r s t ‑
rnals in einer besonderen Technik wiederge‑
enthfiit die fifissig geschriebene Darsteilung,
der zweite umfaBt den wissenschaftliehen geben, welche der Rundung des Steins Rech‑
Apparat. Bcide sind zur Anschafiung sehr Zu nung t r i g t und. cine bessere Darstellung der
cmpfehlen. Der erste ist durehaus auch Buchstabenformen erlaubt. DaZu treten die
Angaben fiber den heutigen Standort, die
Sehi‘zlem zugiinglich, der zweite in seiner
Gr'dBe, den Erhaltungszustand, eine Um‑
Reichhaltigkeit fur den Lehrer cine fiber das
T hema hinausreichende Fundgrube. P. Frei sehrift mit den notwendigen Ergiinzungen
sowie ein Kommentar, der Einzelheiten cr‑
Georg Theodor Schwarz, -Ar:lrfiologi.rdxe lz'iutert, Datierung und Distanzangaben
(sofern crhaltcn) néhcr bestimmt. Beigegc‑
Felt/methode, 224 Seiten, so Abbildungen im
Text, 12 Kunstdruektafeln, Verleg Ott, ben sind verschiedenene Indices, cine Kartc ‑
'I'hunlMfinchen 1967, Fr.'24.80. ‐ Das Buch der Schweiz mit den rémischen Strchnziigen
gibt eine Einffihrung in all das, was ein Aus‑ nach der Tabula Pcutingeriana und dem
griibet wissen muB, angefangen mit der Fundort der Meilensteine, ferner‘ sieben
Photographien. Dazu bringt der Band den
Orientierung im Geliinde fiber die mathema‑
tischen Gmndlagen dcr‘Vermessung und die Wiederabdruck eines Aufsatzcs des -Heraus‑
Einzelheiten der Ausgmbungstechnik bis gebers fiber die Provinzzugehérigkeit des
Helvetiergebietes (Gallia Beigim oder Ger‑
z u : Konserviemng und Publikation des Ge‑
fundenen. Die prakfische Begabung und Er‑ mania SuperiorP),in dem Walser zum SchluB
fahrung des Verfassers treten dabei auf jeder ' kommt, daB aus dem vorhandenen Material
cine endgfiltige Antwort nieht zu geben,
Seite hervor, am eindrfickliehsten dort, wo
er zeigt, wic au'ch mit relativ beseheidenen vielleicht abet auch die Fragc falsch gestellt
ist. ‐ Da die; Beschiftigung mit der rami‑
Mitteln ein gutes Resultat erzielt werden
schen Schweiz an unsem Gymnasien immer
kann. Dive Plflne, Photographien und Matc‑
riallisten‘ (mit Preisangaben, Stand 1965) sind erwfinscht sein wird, darf die Anschafiung
dieses Bandes ffir die Lehrcrbibliotheken sehr
gerade fiir den Femerstehenden fivcrtvolle
Hilfen. Das Werk‘ wendet sieh V o r allemtan empfohlen wetden. Er bildet die unentbehr‑
Laien, die in die Lage kommen, in ihrer Um‑ liehe Grundlage fiir den mit Spannung er~
gebung sieh mit cine: ‘Grabung zubeschiifti‑ warteten zweiten Teil, der cine StraBengc‑

schichte der rémischen Schweiz bringen 3011.
Peter Fm’

H.Brauer, Die Entwmélmg tier Demakratie in
Allie”, Schoninghs geschichtlichc Quellen
3607, Paderbcsrn 1963, DM 2.40. ‐ Die
Diskrepanz zwischen dem Motto des Bind‑
leins und dem Inhalt ist groB: A u f der
einen Seitc Wird Walter Kranz zitiert («Wet
den althellenischen Weisen sich widmet, der
bringt nicht ein Totenopfer dar, sondern er
dient dem ewig lebendigen Gott»!); auf der
anderen Seite bietct man ohne Einleitungen,
ohne Erkléirungen, mit unbmichneten Kfir‑
zungen und rudimentiiren oder gar falschen
Zitatangaben eine buntc Mischung Z u m Teil
sehr bekannter Tex-t6 in billiger Prfisentation.
Die Untertitel verraten das Zuféillige der
Auswahl: I. Der Staat (vor allem Zitate aus
der Palift'ié des Aristoteles), I I . Die Entwick‑
lung zur freiheitlichen Dcmokratie und ihre
Bedrohung durch die Perser, I I I . Der Pelo«
ponnesische Krieg, I V. Die Bauten dcs Peri‑
kles, ’-V. Sokrates, VI. Alexander dcr GroBe.
Was «Die letzten Stunden des Sokrates», was
Alexander-Anckdoten mit der Entwicklung‘
der athenischen Demokratie zu’ schafl'cn ha‑
ben, bleibtrfitselhéft. Die Proben aus Ari‑
' stoteles’ .S‘Iaa: def At/temr‘ 9- fibrigens zitiert
als «Aristoteles, Politiki I» ‐ und cine ge‑
schicktetAus‘wahl aus‘I-Ierodot und Thukydi‑
dcs kitten ' mit einem' Kommentar mehr ge‑
boten als das hier vorliegende Potpourri, von
.dem m'an nicht sagen kann, ffir wen eseigent‑
lich angerichtet ist. Kurt Gutzwiller ,
a Hans Volkm-ann, Grundzflgg der- ramirrltm 'Ge‑
“kit/Ital“ Seiten, Wissensehaftliche Buché
gesellschaft, Darmstadt' I965, 'Grundz'figc,
‘Band I V,DM 9.‐- (MitgliederpreierM 5.90).
T"Einc klar und spannend geschriebene Dar‑
stellung, die trotz ihrer Kiirze mit ‘bezeichz
penden Einzelheiten', mit Zitaten, mit Quel‑
lenangabc'nrund Hinwcisen auf wiesenschaft- ‘
fiche: Untereuchungenniifwafletfund in He:

Art, wie die wesentlichen Tatsachcn m i : -7
andcr verkniipft, wic Fragcn dc;- Veffass . 1-; 7
und kulturelle Fragcn in (1:18 politische Ge‑
schehen einbezogen werdcn, nuf Schritt und
Tritt den Meister dcs Faches verriit. Auch f ‘ ;
g u t vorgebildetc Lescr finder in dicsen Gmndif‘
ziigen cine Mange von Aufschliissg
'
n
“at!
entdeckt neue Gcsichtspunkte Und neu'ci
Zusammenhfingc; cr muB lcdiglich bcdauefig‘
daB die Schilderung der Kaiserzcit an 1:an
und Gchalt gcgenuber den fibrigcn E
.Ven
etwas abffillt, weil dcr Vcrfasser hier ofi-ehfif
genétigt war, sich aus Platzgrfindcn noeii
kfirzer als kurz zu fassen. Theodor Knee/1: ‘ '
Heinrich Nauer, 1300 jaltre Ram,
Y
mit zwci Kartcn, Verlag Orcll FUBli, Zfiri’cli'
1967,Fr. 16.‐.-Das Buch gliedert siehin zwei} ‑

Tcile, einen Tcil «Gcschichte» und ‑
Teil «Vom Leben im altcn Rom». Dex 85::
schichtlichc Teil cntspricht im Umfang tinge‐Z ‘
fiihr den Grundzilgm der remix/1m Cue/lid»;
v o n Volkmann, ist abet ganz anders gesChriei
ben und ausgcrichtct. \Y/fihtcnd Volkmannfi
ans fiberlegener Kenntnis der '1‘atsachcr1 die?
groBen Zusammenhiingc hcmusarbcitet und
mit den n6tigcn Einzelheiten bclcgt, hat:
Nauer als Laie und Liebhabcr mit zwar anon-i
kenneswertcm Geschick und bmehtuchfij“
Zuverlfissigkeit die wichtigsten E’eigt‘lissé
auf Grund der einschliigigcn Fachlitemtur“
zusammengestcllt, lfiBt abet den Einblick inf
die Zusammenhfingc und auch den Weitenj:

Uberblick vermissw: was er bictet, isr ein-S.
schlichter, abcr ansprech‘cnder lxitfadcn‘ Inf;
zweitcn Teil, der sich der Stadt Rom deli
Geselischaft, dcr Familie, der Literatu; def:
Religion, kurz dcr Kulturgeschichte Zuiven-E:

det, wet-den die Schwicrigkeiten, die cl“3
' Verfasser Zumeistern hatte, stfirker ffihlbaréj"
Wiehtiges and Unwichtigcs wird ohm: U
' schied‘bcigczogcn, und ctliehcs ist _meg; ,
stiindlich ’dargesrellt odcr m t i e
'Wenn» das Bueh mit Hiltbmnncrs
*Lexikou Jar Anfike (Verlag Fmncke) Ode: f
a

’15:; ‘

auch nur m i t Krefelds Re: Remand: (Hirsch‑
graben-Verlag) wetreifern mochte, mfiBte v o r
allem dieser zweite Teil fiberarbeitet werdcn.
Theodor Knee/1t

Tmm/um-Schnflen, herausgegeben v o n Hein‑
rich Dérrie, Verlag Heimeran, Miinchen
1967 FF. ‐ Als Ergiinzung z u r zweisprachigen
Tusculum-Biicherei hattc der Verlag Heime‑
r a n his zum letzten Weltkrieg die sogenann‑
t e n Tusculum-Schriften herausgegeben, kur‑
ze Abhandlungen fiber Themen aus dem
Alltags- und Geistesieben der Antike. Glfick‑
iicherwcise ist n u n diesc Reihe, die sich fiir

Schfiler-Referatc vorzfiglich eignet, u n t e r
dem Leitgedanken «Ansatz im Detail ‐ Ver‑
tiefung ins Detail» ncu begrfindet worden;
sie erscheint wieder im Taschenformat, aber
mit modernem, flexiblem Einband, und u m ‑
faBt Schriften im Umfang von 60 his 1 1 1
Seiten, denen Preise von DM 5.80 bis 7.80
cntsprechen. Was gegcnfibcr den frfiheren
Bfindchen bcsonders aufl'iillt, sind die zahl‑
rciehen Anmerkungen und bibliographi‑
schcn Hinweise sowie die g u t c n und ‐ v o r
allcm bei den archiiologischen Abhandlun‑
gen ‐ verhfiltnismfifiig zahlreichen Abbil‑
dungen. ‐ Das trifft 2.13. auf die Schrift Der
'i'lxran tier 2:11: in Olympia zu, in der josef
Fink in anger Anlehnung an die Uberliefe‑
rung und in stetigcr Auscinandersetzung mit
dcr wissenschaftlichen Fachliteratur ein
Musterbeispiel dcssen liefert, was «Vertic‑
fung ins Detail» heiBt. Er zeigt aber auch,
wic man aus der bchutsamen Berrachtung
v o n Einzalheiten heraus Weitreichende
Schlfissc fiber geistig-rcligib‘se Ansehauun‑
gen ziehen kann. - Einen etwas weiteren
Rahmen hat sich Theodor Dombart in sei‑
ner Schrift fiber Die .rieben Weltwunder Jar-Ann
{Mae gesteckt. Seine ausgcwogenen fachmfin‑
nischen BCSChreibungcn vermitteln e‘inen le‑
bendigen Eindruck der verschiedenen Wun‑
derwerke, lassen abet au'ch klarwerden, wie‑
weit unsere Kenntnis auf Grund der Quellen

und der erhaltenen Reste fiberhaupt ge‑
sichert ist. N u t gerade die Literaturhinweise
lasscn gelegentlich zu wiinschen fibrig. ‐ E i n
drittes, der Archielogic gewidmetes Bind‑
chen untersucht Die [Va/11 dc: Augenblick: in
der griecilirt/ren Kym-t. Ausgehend v o n einem
Werk des Lysippos, der Darstellung des Kai‑
ros, zeigt hier Frank Brommer anhand v o n
geschickt gewéihlten Beispielen, wie die
Gronlastik und Vasenmalerei in den ver‑
schiedenen Epochen den «Augenblick» odet
‐ um mit LeSsing zu sprechen ‐ den «frucht‑
baren Moment» gesucht und gefunden ha‑
ben. Eine sehr anregende und aufschluB‑
reiche, mit Abbildungen reich belegte Un‑
tersuchungl - Den flieBenden Ubergang v o n
den archfiologischen zu den literarischcn
Themen veranschaulicht Gerhard Pfohls
Poetiulie Kleinkumt atgf altgrier/zirc/Ien Deme‑
”Iii/em. Erstaunlich, wie es dem Verfasser

gelingt, aus dem «Ansatz im Detail», in
eincm winzigen Ausschnitt aus der u m ‑
fangreichen Epigrammatik die Entstehung
und die Entwicklung, den Stil und die For‑
meln, die Motive und die Topoi des Grab‑
cpigramms vorzuffihren. Das Verstfindnis
des gtiechischen Urtextes ist jeweils gewfihr‑
leistct dutch einc beigeffigte Ubersetzung,
durch besondere Uberscrzungshilfen und
durch einen Kommentar. - Ebenso Vielver‑
'sprechend klingt der Titel der andern zwei‑
sprachigen Schrift: Vom Spoil der Rb'mer. Die
Verfasserin, Ilona Oplet, bietet hier nach
einer gelehrten Einleitung Spottproben aus
der Literatur von Plaurus und Terenz bis
Ausonius und Claudian. Leider ist abet min‑
destens die Hiilfte dcr kurzen Texte so ge‑
wfihlt, daB der Leser die spbttische Absicht
des Autors und die Spottwirkung gar nicht
unmittelbar erfassen kann, sondern zusiitz‑
licher Erliiuterungen zum Text und zur
Ubers'etzung bedarf. Da sich die Verfasserin
abet allzu hfiufig damit begniigt, einen Him‑
weis auf die einschlialgigen Kommentare zu
geben, statt die betrefl'ende notwendige Er‑
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kliirung auszuschreiben, verliert der sonst so datio Turiae gilt; dam in ciner mehr « h e p
scharfe «Italischc Essig» dutch diese Ver‑
t e r e n » Hilfte die drei Frauenkoméidicr1 dd
zégerungstaktik seine Rasse und Wfirze. Aristophanes und ‐ wiederum als rémischa
Schadei - Zwei der neuen Schriften schlagen Gegenstfick ‐ das dritte Buch von Ovids A13:
die Brficke zwischen der klassischen Antike amatoria und die Elegie 4, 8 des Prop.“2i die
und der modernen grieehischcn Volkslitera‑ nach Wilarnowitz die wahre «regina elegia-Z
r u m » sein soil. Die Art und Weise, Wie (let‘s
tux. Untetdem Titel Dd: mugrieellixhe Velkr‑
lied ffihrt Ismene Deter in ‘Wesen und Gat‑ Verfasser diese literarisch gestaltctcn Frauen;
bilder nachzeichnet und in Bezichung setzt
tungen und -‐ mit ausffihrlichcn Zitaten
zu den fiberlieferten sozioiogischcn Gcgcvi
(in Ubersetzung) und Inhaltsangaben -‐ in
.Musterbeispiele ein. Sie behandelt 11.2. Akri‑ benheiten, verriit fiberlegene Sachkennmisé
ten-Lieder,'welche die Grenzsoldaten an der und vcrleiht der spannend geschricb'enm:
Schrift cine geradezu brennendc Gcgcn-E
Ostgrenze des Byzantinischen Reichcs ver‑
hetrlichen, Klephten-Lieder, welche die Wi‑ wartsnéihe. ‐ Einer Frauengestalt, die “eigenaf
derstandskfimpfer gegen die Tfirkcnherr‑ artig am Rande des griechischen Mytthos]
schaft feiern, sowie Totenklagen und Lieder steht», ist das Bindchen Die .rchtim Cid/alga;
fiber den Totengott Charos cider Charondas, gewidmet, das den Hemusgcbcr dCr Tus-‘
culum-Schriften, Heinrich Dbrrie, zum Ver‑
_,
, der sich nus einer Nebenfigur der antiken
:I ,r ,
Unterwelt‘ zur Verkdrperung des Todes fasser hat. Danie verfolgt die Entstchuhg
' schlechthin entwickelt hat. ‐ Wandlungen die Entwieklung und die mannigfachcn
Wandlungen dcs Galatea-Motivs " 0 m Vier»
und Entwicklungen diese: A r t geht dann
besonde’fsjehannes Th. Karidis in seiner Ab‑ t e n vorchristlichen Jahrhundcrt his in die
handlung fiber Die alien Hellman im neu‑ Gcgcnwart, vom mutigcn, abcr verhiingnis.
volien parodistischen Dithymmbos des Phi‑
griee/Iire/zeri ~'Vol.é.rglauben nach. Erv zcigt, Wie
2.B. die Sage v o n Meleagros, wie die Mythen loxenos bis zum modernen Musical undi
von' Demeter ,und Kore und wie 'die aus Film My Fair Lady. D21 dcr Vcrfasscr sich;
nicht auf die Literatur beschn'inkt, sondeeni
- 'Semonides und Phokylidee bekannte “An‑
schauung v o n der Herkunft der Frauen bis stets auch die Malerei und die Musik in Seine:
indie Gcgenwart lebendig gebiieben sind, Untersuchung mit einbezieht, fuhrt Cr den!
allerdings durchsctzt mit christlichen Zijgen Leser auf den Spuren Galateas quer dial-ch
. 'und‘veijfistelt in zahlreiehe von 01,1: zu O r t die abendlfiindische Kulturgeschichte und
‘ wechselnde Fassungen. -'Au_f den «Weiber‑ veranschaulicht eindrficklich, wic man aue
dem Detail heraus Ausblick gewinnt a u f die
' spiegel» des Sémonides ‘kommt natfirlich
grofien Zusammenhiinge. Theodor Knee/u
'
aueh Erich Burck z u ‘ speechen, wennrer in
der Einleitung zu seiner Schrift Die Frau in
Wage der Fomlumg, Wiseenschaftliehc B
der grieclzircli-rfimixefien Antike. die aligemcinen
uch‑
- Wermrteile, und die juristische Stellung ’det gemeinsehafc, Darmstadt. Band Xxx: vi
'Frfiu' skizziett. ‘Das Hauptgewichtjlegt er Rb'mirelze Werrbegrifle, herausgcgebcn v0;
abet auletanengestalten aus der Literatur. Hans Oppcrmann. 552 36m“: I957. DM‘
. SO,bespricht er in einer « e m s t e n » Hilfte 38.50 (Mitgliederpreis 23.60); Band XLntt
‘ ‘
. ' zuctsg aqufihrlich- die. Gestalt ,derf Andre-t Caesar, herausgegcben v o n Detlcf Rasmhgf
' ' '_ ”‘majehe unddet Alkestig‘und :- als‘rémische ‘ ‘ sen, 522 Seiten und [4 Bildtafcin, 1967, 131;;
Entspteehnngen'‐ das-Bild dc: Cornelia‘in I 39.80. (23.2.0); Band x u v : De: S’adlxde ‘
peppery: gKenigin gee; Elegien» find das tier Rainer, herausgegeben von Richard Klein
"
_,. Bild iener Manna; detdi: sagenannt: Lau‑ . .622 seiten und 4 Bildtafeln, 1966, DM
. y

' .
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(24.70); Bandc x x x l 1: [Vega {:4 Livim,hemus‑ Einzelinterprctationen» leicht ins Bild set‑
gegeben v o n Erich Burck, 544 Seiten, DM
zen kann. Demgegenfiber sammelt der den
39.20 (zz.80).‐]eder Band bietet eine reiche
ramischen Wertbegtifl'en gewidmete Band
und vielseitige Auswahl v o n Beitriigen zum v o r allem die Ernte, die aus det Saat v o n
bctreffenden Thema, v o r allem Aufsfitze aus Heinzes ben‘ihmtem auctoriiar-Aufsatz v o n
Fachzeitschriften (fremdsprachige in deut‑ 1925 aufgegangen ist, Untersuchungen, die
scher chrsetzung), ans Festsehriften, aus
sich die genaue Bestimmung rérnischer Be‑
gesammelten «Kleinen Schriften» sowie
grifi'e wic r e : pub/I'm, libertax, fluvianimr, honax,
Ausschnitte aus Dissertationen und Mono‑ m'r gravi: u.a. zum Ziele gesetzt haben und
graphien, ausnahmsweise auch Originalbei‑ dieses Ziel teils nach dem methodischen Vor‑
trfige. Berficksichtigt sind in dc: Regel Ver‑
bild Heinzes, teils naeh abgewandelten und
bfl'entlichungen der letzten fi‘mfzig Jahre, das neuentwickelten Methoden Zu erreichen
Schwergewicht liegt abet eindeutig auf der suchten. Der Caesar-Band versucht zwar, die
jfingeren und ji‘xngsten Vergangenheit. Na‑ ganze Breite der Caesar-Forschung anzudeu‑
ti‘u'lich liiBt sich fiber die Zusammenstellung t e n und die zurn Teil gegensfitzlichen Auf‑
fassungen herauszustellen, legt abet begon‑
der Beitrfige ‐ wie bei jedcr Auswahl - Strei‑
ten; aber man darf' den Herausgcbem, die
deres Gewicht auf die Arbeiten zum Bel/1m
Einffihmngcn 2u «ihrcn» Biinden geschrie‑ Gallium und zum Bel/um civile, Abhandlun‑
ben haben und z u m Teil aueh als Verfasser gen fiber die Entstehungsgeschichte, .dcn
von Beitriigcn 'vcrtrcten sind, doch ohnc
Aufbau, die Absicht, den Stil und die Text‑
weiteres bcscheinigcn, daB sic die wcsentli‑ kritik der Commentarii und ebenso Beitrfige
Chen, den Gang der Forschung bestimmen‑
2 m : Interpretation, z.B. eine ausffihrliche und
den Aufsh‘tzc in ihrc Sammlungen cinbezogen
vielschichtige Deutung der Ambiorix-Episo‑
haben und (1213 sic einen wohl nieht voll‑
de (Gall. 5, 24‐37) v o n Seei und cine knappe,
étiindigen, nber doch aufschluBrcichcn Uber‑ aber auBerordentlich fruchtbare philologi‑
blick fiber die «Wege def Forschungnzu sche Deutung zweier Kapitel (Gall. 1 , 2 und
geben vermijgen. Gegen wic grofie Schwic‑
3,28) v o n Frankel. Fast fiberflilssig zu sagen,
rigkeiten diesc Wege mitunter gebahnt wer‑
daB dicse Bfinde in der Bibliothek dcs Leh‑
dcn mfissen, beweisen z.B. im Sfaalrdcnkm
rcrs’ cine willkommene, in fast unentbehrli‑
der Ram” die Abhandlungen v o n Boyancc’
che Ergiinzung zu den Handbiichern und
und Wirszubski,,die sich in der Erkliirung Nachschlagcwerken und zur Text- und Korn‑
des Begrifi's ,Cum dignitate otium’ gegcn‑
mentarliteratuz bilden. Theodor Kym/1t
seitig zum Teil widerlegen, zum Teil berich‑
tigen und ergiinzen. Fi‘n: die Vielseitigkeit Platon, Brig/2’, griechisch-dcutsch herausge‑
dcr Auswahl Spricht die Tatsache, daB im
geben von Willy Ncumann und Jula Ker‑
selben Band nebcn Philologen und Histori‑ schensteiner,~ 236 Seiten, Verlag Heimcran,
kern auch ein Linguist, Porzig, mit cinem
Miinehen 1968, DM 14.80. ‐ Im Gegensatz
Beitmg fiber ,Senatus populusque Romanus’ zur'bekannten ZWeisprachigen Ausgabe v o n
zu Worte kommt. Der Livius-Band erweist Ernst Howald, die der Artemis-Verlag 1951
sich darfiber hinaus als‘ bcsonders ergicbig men auflegte, enthiilt der neue Band der T us~
fur die Dcutung elnzelner Kapitel ode: Kn‑ culumvBfichex-ei siimtliche Briefe, die uns
pitelfolgen (z.B. des Gespriichs zwischen im Rahmen des Corpus Platonicum Libel-lie‑
Hannibal und Scipio v 0 : Zama), fiber die ' fert sind. Was flit oder gcgen die Echtheit
man sich in einem ‘besonderen, im AnschluB
der. einzelnen Briefe spricht, wird im um‑
an die Indices gcbotenen «Verzeichnis der fémgreichen Erliiuterungsteilfibersichtlich zu‑
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sammengefafit. Zu diesem Teil gehiirt auch
ein auf den Inhalt der Briefe zugesehnittener
Abrifi der Geschichte Siziliens. Die Uber‑
setZung ist zuverlfissig, geht abet in ihrer Be‑

alle bestimmten Stfickcn zuweisbaren Frag-' :
m e n t e . Dazu komrncn cine Auswahl ans deli ;
sonstigen Fragmenten, die Hypothesds zu
den erhaltenen T ragédien und ‐ Cbcnsor

miihung Hum strengste Sachliehkeit und in
der « t r e u e n » Bewahrung stilistischer Eigen‑
tiimlichkeiten manchmal ‘so Weir, (138 Les‑
barkeit und Klarheit damnter leiden._ Theodor

willkommen -‐ Zeugnisse fiber SOPhOklfi‘
antike und moderne Epigramme m i t inhe‑
gritfen. Von ganz kurzen oder beziehungs, .
losen Bruchstiicken abgesehcn ist alsO wirk‐ ,
lich der «ganze» Sophokles in dieser 2weie 1'
sprachigen Ausgabc enthalten. DaB Erlau-f
temngen zu den einzelnen Sti'zcken a n d Frag-i i
menten, Bemerkungen zuUberliefenmg und '
Ubersetzung, Literaturhinweise und ein be? 1'
hutsam deutendcs Nachwort fiber SophokIes’.
Leben und Werk den Texttcil ergfinzen, van ‘
steht sich bei einem Band der TusCulum-"‘
Bucherei v o n selbst. - Im grieehischen won; 7;
laut folgt der Herausgebcr weitgehEnd dcr ‘
Oxford-Ausgabc v o n Pearson und der
Frag‐ .
mentsammlung dcssclben Autors; in der
Ubersetzung hat er -‐ nicht gerade Zu deren
Vorteil ‐ den iambischen Trimeter des Ur-x '
textes beibchaltcn. Der Versuch, in den 86 1
merkungcn «Zur Ubersthung» die \I'Orzflgc
des Trimeters gegem’ibcr dcm Blankvers zu
begrfinden und anhand des betfihmten’
Antigone-Verses 523 211 VCFa“SChaulichcn"
fibcrzeugt nicht, ia bewcist eher das Gegen: "
teil! Trotzdem: Uber wcitc Strcckcn "est sich: ‘
die Ubersetzung fli‘zssig und besticht 6ftcré’ '
dutch die gclungcne Nachahmung Sopho-d
kleiseher Stilfigurcn. Dcshalb ist das Bud; :
im ganzen als verdienstvolle NC‘JetschciE
nung doch sehr zu begrfiBcn. leadm. Knew-3 ‑

Keen/1t

l

i
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J.’ Michel / M. Gester, Lexique debare du la~
tin, 219 Seiten, Verlag de Sikkel, Antwerpen/
Klincksieck, Paris 1967, Fr. 29,55, ._ W e ,
»die Vorziige des Vacabu/aire dc bare und dec
Came: dc'vocabulaire von Mathy erkannt und
ffir die Abgrenzung des Wortschatzes, den
er bei den Schiilern voraussetzt, ausgenfitzt
hat, wird diese belgische Arbeit sehr be‑
grfiBen. Das «Lexique» von Michel und
Gester erlaubt nfimlich cine noch genauere
Bestimmung der‘ Hfiufigkeit und des Vor‑
_kornmens als Mathy, well es einen viel 31'6‑
Beren Ausschnitt aus der rémischen Litera‑
t u r erfaBt. AuBerdem ffihrt es nicht n u r Ab‑
leitungen, sondern auch die allerwichtigsten
Phrasen zu den einzelnen Wfirtcrn an und
verzcichnet auflcr der Bedeutung (auf fran‑
zésisch) auch etymologische Hinweise. Beim
Vergleich ‘ der Hfiufigkeitszifi'ern muB der
Leser natfirlich berficksichtigen, daB das
Lexiqtte dc bare, 'die relative Hiiufigkeit (auf
I o o o o o Wetter berechnet), das Vocabulaire
(2’: bare hingegen die absolute Hfinfigkeit
eines Wortes in den v o n ihm beigczogenen
Texten angibt. Theodor K i m / I t ,

L e ; G m : e! 1e: Barbara, t o m e I l l ,
PMMr}
' Sophokles,’ ATragfidien and Fragmen/e, grie‑ Badi’, 343 pages, editions Payot, Lansann
e 9 ..
chisehedeutsch hera'usgegeben und fibersetzt Voici la suite de la patiente cnquéte (tone
von Wilhelm Willige (1‘), fiberarb'eitet von
I: 1963; tome I I : 1966) menée p a r l’émdit .
Karl Bayer, 1052,3eiten, Verlag Heirnetan, ' iranien pour rectifier l’imagc par trop a
Mfinchen 1966, DM 46.‐-. ‐ Ahnlieh wie die geuse que les historians grecs nous O Van“?
Aischylos-Ausgabe desselben Verlages ent‑ séc des rapports dc lcur patric M e t : 1 nt lais? 3‘
héilt d‘i‘eser SOphokles‐Band in chronologi‑ Traitant des guctres médiqucs, cc a Persia '
seher Reihenfolge nicht nu: die sieben voll‑ apporte au récit d’Hérodote 1ecox-reVolumé" ‘
Ctif d ;
‘ stfindig ,1erhaltenen Dramen, sondetn aueh documents orientaux (inscriptions
ach ’

ménides, citations de la Bible) et des auteurs
grecs, de Thucydide a Plutarque, qui n’ac‑
ceptent pas sans reserve l’idéalisation des
ancétres imposée par la tradition des dis‑
cours patriotiques... Le résultat ne man‑
quera pas de surptendre 1e lecteur, meme
averti, habitué £1des formules que répetent
n o n seulement t o u s Ies manuels scolaires,
mais également de fort sérieux historiens.
Méme si nous éprouvons quelque deception
a voir rabaisser la gloire des grands hommes
(Miltiade, Thémistocle) ou des .gfaflds ex‑
ploits (Marathon, voire Sa‘lamine), nous nous
enrichissons d’une comprehension nouvelle
pour le monde oriental et ses dynastes (XE!‑
xés), et nous devons nous félicitcr de nous
rapprocher de la vérité historique, plus
humainc, plus complexe (et combien plus
actuellel) que les simplifications spécieuses
Provoquees par l’orgueil national. ‐ Ce livrc
se recommande done n o n seulement it tous
les spécialistes dc l’histoire ancicnne, mais
aussi a t o u t homme cultivé desireux d’échap‑
per au cercle vicieux des idées rcgues, et il
a sa place toute designée dans chaque biblio‑
theque dc classe. jean Magnum!

Alfons Fitzek, Gehrig: Grundlagen Europa,
‘ Lateinisches Lesebuch ffir die Oberstufe,
Text- und Kommentarband, 4. Auflage, Die‑
sterweg 6809 und 6810, Frankfurt am Main
1968. ‐ Unscr Lesebuch, das fiber no Texte
zur. europiischen Geistesgeschichte cnthfilt,
von der kosmologischen Periode des griechi‑
schen Denkens bis hin zu Leibniz’ Theodizee,
‘ gibt sieh nieht damit zufrieden, dem Schfiler
die Kontinuitfit des Lateinischen zu vermit‑
teln, sondern strebt hoher: «Die Lektiire der
‘ hier gebotencn Quellen soll der Jugend die
fiberzaitlich wirkenden Kriifte des abend»
landischen Geisteslebens und deren Bedcu‑
rung ffir die inner: Einheit Europas zum
BewuBtsein bringen.» Ob man allerdings

«den Latcinunterricht u n s e t e r n Weltbild
nahebringt», wenn man den Schfilem ein

paar Zeilen Vesals fiber das menschliehe
Hetz, einen Text 3115 Einhard fiber die Reli‑
giositiit Karls des GroBen oder Celsus’
MaBnahmen beim Brueh eines Unterarms
vorffihrt oder gar Sehnickschnaek wie cine
lateinische Ansprache bei der Erofl'nung cler
Olympisahen Spiele 1952 in Helsinki einbe‑
zieht, bleibt fraglich. Trotz der Hinweise
auf jeweils verwandte Texte IiiBt sieh der
Vorwurf der «Probchenliteratur» nicht ver‑
meiden. Am Ende des Textbandes zeigt je‑
doch eine «Ubersicht zur Scholastik», wo ‘
fl i t den Herausgeber das Hauptgewicht
liegt: es ist daschristliche Mittelalter, das
mit schonen Texten vertreten ist. ‐ Das Lite‑
raturverzeichnis ist wohl zu umfangreich
ausgefallen, Hinweise auf ,Smndardlitcratur
wfirden mehr nfitzen. Leider steht diese
Akribie im Gegensatz zur Darbietung der
Texte: Nur im Inhaltsverzeichnis des Text‑
bandes wird die genaue Herkunft der Texte
angegeben, die Texte selbst sind ohne iegliche
Zahlen o.'2i. gesetzt, sodafl die Konsultierung
det ieweils ausffihrlichen Kommentare sehr
mfihsam ist. D e r Kommentarband, der fibri‑
gens auch fur den Schiller bestimmt ist, ver‑

mittelt in den Einleitungen zu den Tcxten
oft eine merkwfirdige Mischung von Quis‑
quilien und Gemeinpléitzen: Was m'itzt es
z.B., wenn zu cinem Text aus der Legenda
a l m a fiber Franziskus die Information ver‑
mittelt wird, daB Jacobus de Voragine
richtigcr de Varagine heiBe und auch eine
Chronik v o n Genua verfaBt habe, die bis
zum Jahre 1296 rcicht, anderseits neben ein
paar kemigen Sfitzen fiber Franziskus ab‑
schlieBend bemerkt wird: «Um das Leben
und Wirken des h ] . Franz hat die Legende
ihre verklirenden Ranken geschlungen.» ‑
Den meisten Lateinlehrem fehlen wohl fun‑
dierte Kenntnisse auf so verschiedenartigen
Gebieten. Denkbar were. hingegen die Ver‑
wendung der Auswahl in Arbeitsgruppen,
wic sie heute zur Diskussion stehen, wo der
Lateinlehrer zusammen e t w a m i t dem Reli‑
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gionslehrer, dem Historiker, Physiker Oder
Biologcn mit interessierten Schfilern Texte
zu einem bestimmten Gebiet besprechen
konnte. Kart Gutzwil/er

Klaus Sommer, Winemrpcic/Ier Chum}, Des
Wichtigste in Stichworten und chmiChtcn,
Verlag Vieweg, Braunschweig. - \Vcnn det.
Auto: laut seiner Einffihmng sich Z u m Zieli
hat, alle wichtigsten Kenntnissc in‑
knapper und tibersichtlichcr Form Zusam‑
mengefaBt zu haben, so ist dies “ W a s zuviel;
behnuptet. Dies gilt v o r allcm fiber dEn Ab‐i
schnitt 2, we in den praktischen Anwtinduno
gen kaum fiber das Bohrsche Atommodell
hinausgegangen wird. Aus den Erwin”
gen fiber «Wellenmechanisches Niodell, ‘
Orbital, Quantenzahlen, Pauli-Prinzip» er.
hiilt der Schfiler kaum ein gutes \Vissen,
aber auch die Darlegung der chemischen Bin- '
dung schafft keine Klarhcit. Gewisscn Begrif- .
fen fehlt die Erkliirung, L B . Hybridisiemng'
Wohl finder der Schiller manch g u t e Begtifl‘s‑
erklarung, abcr die fande cr auch in Seinem
Lehrbuch, das er doch bis zum Abitur So g u t ,
kennen solltc, daB er wciB, wo cr darin die
klare Antwort findcn kénnte. Kaniriu; 2,7,”;
gesetzt

Chemie

Johann Wilhelm v o n Ritter, Die Begriindlmg
der E/ektmcbmie zmd Entdepktmg der Ultra‑
violetten Strafilen, ausgewahlt und kommen‑
tiert von Armin Hermann, Ostwalds Klassi‑
ker der Exakten Wissenschaften, Band 2,
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt
amMain I 968. -JohannWilhelm Ritter (I 776
bis 1810),- ein Mitbegrfinder der Elektro‑
chemie, ist leider heute weitgehend in Ver‑
gessenheit geraten. Wir kennen wohl die
'Namen eines Galvani, eines Volta, Davy und
Berzelius, 'sein Name aber wird wenig er‑
‘ Wahnt, und doch setzte er sich sehr aktiv ein
irn Kampf um die richtige Deutung der er‑
sten bekannten elektrochemischen Vorgange.
Er stelltc auch bereits 1798 den Satz auf:
«... da im totalen, dynamischen ProceB, dem
sogcnannten chemischen, auch der partielle,
der elektrische, enthalten ist, wie im ganZen
der Theil, so clarf die Ankfindigung nicht
befremden, dafi das System der Elektricit’at
zugle'ich das System der Chemie und umgc‑
kehrt Vwerden wird.» Es_ist ein groBes Ver‑
dienst des Physikhistorikers Dr.Armin Her‑
mann,uns die hochbedeutenden wissenschaft‑
lichen'Leistungen dieses von seinen Freun‑
den so hoch geehrten romantischen Physi‑
kers in seinen Werken aufzuzeigen, war doch
bis heute der Zugang zum Werke Ritters in
dieser Vollstandigkeit infolge der groflen
Seltenheit maneher Schriften und der Weir‑
, schweifigkeit v o n Ritters Stilunmoglich. Das
Werk mahnt uns zur Besinnung, unsere
heutigen Kenntnisse in physikalischen und
chemischen Vorgangen nieht einfach in uns
Aaufzunehmen, sondern- auch der _Mfinn_er zu_
gedenken, die urn, diese Kenntnisse_ringen
.
m'uBtenr Kanirim '2!an _

Cuny, C/mm'e, Oberstufc, Vcrlag SChIOedcl
Hannover. ‐ Die Verfasser diescs Lehrbuz'
ches ffir die Obcrstufe ftihrcn Z u r Deutung'
chemischer Tatsachen und Gesetzmfimg.
keiten das Orbital-Mode” cin. Ihrc Darle-i
gungen gehen v o n Versuchsergebnissc ans;
und aus diesen wird die modellmfiBigc Den-i
t u n g entwickelt. DasZiel diescs Buchfi.S ist }
«dutch Erkléirung der wichtigstcn modem“:‑
Methoden der Analyse und der ncuen Wage
zur Aufklamng der Strukturen chem
ischer. '
Verbindungen den Schiller so welt z
u for;
dern, daB ein Ubergang in die Arbeits- und

Denkweise det Hochschulen ohne Schwiw
rigkeiten mfiglich wird». Sol] das Buch dieses i
Ziel erreich'en, so sctzt cs einen vengeftm‘l
Unterricht von Seiten des Lehrcrs VOTaus d3
es sonst leicht zur Oberflfichlichkei: ffih’mnf
kénnte, indem der Schiller bei der F1]e des- ‘
darbebotenen Stofl'es die Schwieriglmit dcr?‘
theoretischen Darlegungen zu wcnig Crfafit. _-,
Das Lehrbuch beniitzt, wie cs die modem;
,J

Chemie verlangt, viel stiirker die mathemati‑
schen und physikalischen Arbeitsmethoden,
deren Resultate dutch Tabellen in klarer
\Weise dargestellt sind. Kanixiu: Ziind

H.R.Christen, Grundlagm tier allgemeinen and
anorganinhen Chemie, 576 Seiten, 2 2 0 mehr~
farbigc Abbildungen, Sauerlfinder/Sallc, Aar‑

‘ au/Frankfurt am Main, Linson Fr. 56.‐/DM
52.‐. 5Der-Verfasscr ist dutch seine friihercn
Wetke (Cllemie - Einfli/rrlmg in die C/temie ‑
Al/gmeine Cllemie) als einer der bestcn Lehrer
der Chemie im In- und Ausland bekannt. In
diesem neuesten Werk gibt er uns einc Ein‑
fiihrung in das verticfte Dcnkcn der Hoch‑
schulchcmie. Die praktischc Chemic hat in
den letzten Jahrzehntcn soviel Daren und
Stofi'eigenschaften crarbcitct, daB man hcute
damn gehcn konnte, m i t Hilfe mathemati‑
scher Methodcn Denkmodelle zu schafl'en,
die uns gestattcn, tiefcr in die Eigenschaften
dcr Materie einzudringen. Deshalb nimmt die
theoretische Chcmie hcute cinen viel gréBe‑
rcn Platz ein als fri‘zhet. In diese Grundlagen‑
forschung ffihrt uns das Lehrbuch in klarer
Weise ein. Wohl weist das Buch eincn iihnli‑
chen Aufbau wie sein Lchrbuch Clrerm'e auf,
doch sind die Grundgesetze tiefer in ihren
mathematischcn Zusammenhfingen erfaBt,
v o r allem die Gesetze dcr Thermodynamik
und der ehemischen Kinetik. ‐ Aus diesen
Erkenntnisscn heraus werdcn die einzclnen
Gruppen der Elemente des Pcriodensystems
behandelt. Dadurch erhz’ilt auch die experi‑
mentelle Chemic ihrcn tieferen Sinn und
ffihrt zu einem besseren Verstfindnis des
chemischen Gcschehens. Das Buch crsetzt
manche'm‘ Lehrer und Studenten die Be‑
sehafi'ung grofier Werke dcr chemischen
Gmndlagenforschung, weil es, wic das Lite‑
raturvcrzeichnis u n s zeigt, auf dem Wissen
‘, det modernen Forschung aufbaut. ‐ Der
<Verfasser hat uns mit scinem Werk das Stu‑
} dium nicht leicht gemacht, abet durch seine
- klare Darstellung erleichtcrt.‐ Dem w e t t ‑

vollcn Inhalt des Werkes entspricht auch dcr
saubete Druck und die Gestaltung, so sind
die Abbildungen mehrfarbig und besonders
anschaulich dargestellt. Ein reiches Tabellen‑
material verschafft die notwendigen physi‑
kalischen und chemischen Daten. E i n aus‑
gezeichnetes Sachregister gestattet uns, die ge‑
wfinschte Materie leicht 2n finden. Das Wei-k
kann Lehrern und Studentcn bestens emp‑
fohlen wcrden. Kanixiw ZiInd
Deutsch
Grlma'wimn -‐ Deulxclze Lifer-aim, bearbeitet
Kari Kunze und Heinz Obléindcr, 176
Seiten, Verlag Klett, Stuttgart 1969, DM
5.30. ‐- An die Scite der kleinen Wérter‑
bficher, die den Grundwortschatz enthalten,
tritt jetzt cine Sammlung «Grundwissen».
Das Bindchen fiber die deutsche Literatur
licgt mir v o r. Die Antwort auf die Frage,
welches begrifliiche und literarhistorische
Grundwissen ffir einen Schiiler notwendig ist,
hfingt nattirlich v o n der Struktur des Unter‑
richts ab, den wir erteilen. Wenn wir den
Untcrricht auf Textinterpretation und Text‑
verstiindnis ausrichtcn, so werden w i t wohl
das Bflchlcin kaum vetwenden. Schon Lite‑
raturgeschichten sind in ihrcr Verknappung
recht zwiespéiltigtauf dem Raum, der dem
Bfichlein zur Verffigung steht (64 Doppcl‑
seiten im Oktavformat), ist es wohl unmég‑
lich, anderes als das Abstrakteste zu v e r ‑
mitteln. Es mag héchstens das sein, was ein
Schiilcr vielleicht als Konzentrat in einer
Litemturgeschichte untersteichen wfirde. E i n
gescheiter Schfilet, tie: in einem sinnvollen
Deutschunterricht Einsichten gewonnen hat,
wird sich beim Lesen des knappen Materials
an die verflossenen Schulstunden erinnern;
ein schwacher Schfiler hingcgen wird sich
freudig auf die mitgeteilten Merksiitze s t i j r ‑
zen, weil er glaubt, nun das «Wesentlichste»
crfahren zu haben. Ich sehe deshalb in einem
solchen Bfichlein die ganz groBe Gefahr, daB
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sich bequcmc Schfilcr m i t dicscm chikons‑
wisscn begniigen kénnten. ‐ Im zweitcn Tcil
findcn Wir ein Vcrzeichnis der Dichter mit
Geburts‐ und Sterbeiahr, ein Verzeichnis der
Grundbegrifl'e der Poetik und Literaturge‑
schichte und ein Verzeichnis v o n billigcr
wcitcrffihrcndet Literatur (4o Werke, meist
Taschenbficher). Max Hzlldz'
Hans‐Martin Hfippi, Spree/zerziehung, An‑
weiSungen und Ubungen ffir den Deutsch‑
schwcizcr, Schriften dcs Deutschschweize‑
rischen Sprachvereins, Heft 5, Vcrlag Huber,
Frauenfeld 1969. - Hfippi geht aus v o n der
lebcndigen Ganzheit det Sprache. «Wit
schcn nicht bloB den cinzelnen, der lautrein
u'nd klangvoll sprechcn soll, sondern den
Mcnschen, der, indem er richtig hart und
spricht, sich m i t Hilfc dc: Sprachc in die
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crzichung?» ‐ einc Gretchenfmge ffir ieddl
Dcutschlehrcr. Hfippis Bfichlein darf 313 cifl
Glficksfall bezeichnet warden. Der Ginge‑
schlagcnc Wag ist richtig; cine ncue, unver
bildete Klasse kann damit in eincm Quartal
weiterkommen als sons: in iahrclangem Be
m i j h e n ‐ dies wcnigstcns hat ein Eigencf
Versuch gczcigt. M i t cinem Preis van Fr‑
9.80 ist esvorlfiufig ffir den Schfiler Zu ‘teuef
(kénnte cine spfitcre Auflagc billiger abgc“
geben wcrdenP), cignct SiCh abet zur
Scrienanschafiung. In seiner unaufl'filligen
chicgcnheit diirfte esin kurzet Zeit 211m
klassischen Unterrichtswcrklcin Warden,
Reinhard Haurt'

Richard Bochingcr, Der Obenrxufenaufi-d,z “ I ,
Textaq/Lgabe, 180 Scitcn, Vcrlag chtt, Stuttcf
g a r t 1968, Linson DM 8.80, BestelLNIJ
Gcmcinschaftcinffigt.»Das Bfichlcin beginnt 901I3. ‐ Bochingcr, der sich schon mehrmals“?
deshalb mit knappen und doch ticfgchcndcn in sachvetstindigcn Arbciten zum Aufsmz in;
Betrachtungen fiber richtiges Héren, fiber dcr Mittclschulc gcéiuBcrt hat, legtc dem Vet‐‘3
Gesprfichsformen und fiber das Sprechen lag kurz vor scincm zu { w h e n Tod (1966)
mit <(H6rcrbczug». Die Lektfire dicscs
das Manuskript dcs vorlicgcnden Buchés vor.
theoretischen Teils bringt vor' allem dém Der Vctfasset hattc sich scincrzeit grundlich
Lehrer selbst Gewinn. Der folgende pmk~ mit dem Besinnungsaufsatz in der obtrstufc
tische Teil cnthfilt zuerst cine wissenschaft‑
des Gymnasiums auscinandergesetzt (Der
lich solide, fiber vollstfindig in die praktische dialektinha Bexinmmgmufmlz). Nun behandelz
Schulsituation eingcpaBte Lucie/Ire; dcr er die Tcxtaufgabc, die vicle Deutschlchxep
Schfiler letnt, Sinnschritte, Wortblécke und dem Besinnungsaufsatz auf dc: Oberstufe‘
Ausspruchsgrenzen zu erkennen und bcwuBt vorziehcn. M i t dcr ihm cigcncn Grfindlich.;
zu gestalten. Die hier eingcstreutcn Ubungs‑ _kcit dcfinicrt er Zucrst den Begriff «
Textauf-i
beispiele sind Elie best‘en, die mir bis jctzt in
gabc» und wcist dabci nachhaltig darauf bin 1
dcr anstcigenden Flut der Aussprachelitcra‑ daB dericnige Lehrcr, der scin Hcil n u t in “It”
t u r begcgnct sind -‐ sic ersparcn vielc Stunden
crblickt, ebenso wcnig bcwcglich is: Wis]
cigenen Suchens. Ein folgcndes Kapitcl is: ‘dcrienige, der ausschliemich den Besi
I‘m
-3
'dem freim Jprecltm gewidmet; anhand'von aufsatz pflcgt. Es ist bcispielsweise
“£38313
Bildbesprechungen lemt dcr Schfiler, seinem Bdchingcrs Erfahrungcn cin Irrtum, daB"
Reden 'cinen Plan zugrunde zu legcn. Erst bci einer Textaufgabc cine crheblich 31-53:“:
jetztlfolgt die Aurgbrachm/mlung (Lauttheorie ‘Zahl von Schiilem cincr Klasse 5653' e"
und Ubungcn); ,sie is: ‘ffir schwefzerisch‑ Leistungen erziele aJs bei cinem Besinnuncx- ;
gymnasiale Verh'a'ltnisse richtig dosicrt u'nd aufsatz. Leicht k i j n n e n nimlich bei Chit}
ffillt nun, ,nachdem das Sprachgeffihl: des ‘ ' Textaufgabe ~Fchldeutungen vo:
i
Schfilgrs -:geweck't _wurdé,_ auf fruchtbaten ‘ manchc Schiiler verharren .in ein kommcnfl
' Baden... “I «Wit: *hast .dn’s‘ (nit, dct Sprcch‑
Paraphrasiemng dcs 'I‘cxtes. Es b;‑c: bIOBeni

aucht dar-i
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‘ um auch bei dcr Textaufgabe cine methodisch
fruchtbare Ffihrung der Schfiler durch den
Lehrer. Dabei kann Zuerst anhand cine:
Textes' cine gegliederte Inhaltsangabe era:‑
beitet werden, die in einem zweiten Schritt
, durch cine Stellungnahme dcs Sehfilers er‑
- gfinzt warden 5011. In einem dritten Sehritt
kann der cine Text einem 2weitcn gegem’ibcr‑
gestellt‐werden; schlieBlich soll der Schfiler
die beiden, durch den Vergleieh charakte‑
risiertenXTexte beurteilen. DaB ein soleher
Aufsatz mindestens drei Stundcn bean‑
sprucht, crgibt sich aus Bochingers Ausfiih‑
rungen deutlieh. Wenn man, wie der Rczen‑
eent, mit- Textaufgaben gute Erfahrungen
gesammelt bar, so bedauert man n u r immer
wieder den leidigen Umstand, daB wir an
einzelnen schweizerischen Gymnasium hu‑
maniétischer Priigung mit drci Wochenstun‑
den im Fache Muttersprache auszukommen
haben! D i e methodischcn Erbrterungen des
Verfasscrs werden in der Foige durch eine
Textsammlung, die fiber hundert Seiten um‑
faBt, eindrucklich crweitcrt. Den zahlreichen
Textstellen, die aus allcn literarischen Epo‑
chen stemmen, sind Themastellung der Auf‑
gabe und Verweise vorangeschickt. Bochin‑
gets treinchcs kleincs Sammelwcrk biidet
zusammen mit dcr Sammlung v o n Aufsatz‑
themen’ .der Autorcn Dietrich Wolf und
DorOthea Klotz cine ausgczeichncrc Arbeits‑
hilfe ffir den Aufsatzuntcrricht an der Ober‑
stufe der Mittelsehule. Egan Willie/m

Franz-Witt? Berthold Wiegand, Modern:
Aufmizi/temm, 103 Scitcn, Hirschgmben‑
Verlag, Frankfurt am Main 1968, kartoniert
DM 4.4:)“ Bestell-Nr. 559. Anhang: Bilder‑
mappc mit 20 Reproduktionen, Bestell-Nr.
331.- -'-: Witt-Wiegands Themcnsammlung,
die ‘den Interessen der Sehiiler v o n heute in
beecnderer Weise entgegenkommcn will, hat
. seitiihremverstcn Erseheinen im Jahre 1959
bei dengDeutschlehrem gute Aufnahme ge‑
funden. Die .erweitcrte vicrte Auflage waist

v o r allem auch mehr Themen ffir reine M i d ‑

chenklassen auf. In stirkerem M c h als in
frfiberen Auflagen sind auch die Darstellungs‑
prinzipien erdrtert warden. Ebenfalls stfirker
betont sind die Textaufgaben, doch darf
heute in diesem Zusammenhange dankbar
auf Bochingers ausgewéihlte Sammlung v o n
Textstellen verwiesen werden. Mag man auch
da und dort bei den literarischen Themen die
Zuteilung zu den einzelnen Altersstufen nicht
immer im Sinne der Autoren vomehmen, so
bleibt die Themensammlung ein sehr niitz‑
liches Handbuch ffir den Deutschlehrer, das
man nicht mehr missen machte und das ‑
der Verlag und die Verfasser t u n es in er‑
freulicher \Veise - getreu dem Titeladiektiv
«modern» in regelmiifligen Absténden die
ncuesten Erfahrungen auf dem weiten Feld
der Aufsatztitel mit beri‘xcksichtigt. Egon

Willie/m
Kurt Briiutigam, Modem damn/1: Bax/laden,
1 0 0 Seiten, Verlag Diesterweg, Frankfurt am
Main 1968, Linson DM 7.20, Bestell-Nr.
6440. ‐Viele Deutschlehrer pflegcn Balladen
mehr oder minder pflichtgemiifi mit den
Schfilern der u n t e r e n Klassen der Mittel‑
schule zu behandeln. Sic halten sich dabei an
die historisierende Ballade mi: ihrem Pathos
und ihrer dekorativen Feierlichkcit. Ver‑
stiindlicherweise finden sie mit solchen Ge‑
dichtstunden bci filteren Schfilem weniger
Anklang. Es gibt ein Fortleben der Balladen‑
gatrung his in unscrc Zeit hinein, die auch
den reiferen Jugendliehen anzu5prechen ver‑
mng: das «Erzihlgedicht». Kurt Briiutigam,
der sich verschiedentlieh schon um die
«modern: Ballade» und ihr Wesen bemfiht
hat, stellt im vorliegenden Bindchen scch‑
zehn «Erziihlgedichte» v o r und interpretiert
sie. \Worum handelt es sieh bei der neuen
Balladenform? Sie ist «episch auf ein Ziel hin
erriihlend wie eh und ie, aber sachlich und
kfihl, lebcnsnah und unpathetisch, mehr im
Nebeneinander als im Nacheinander mi: Vor‑

liebe das Bild des passiven, des ,negativen‘
Helden zeichnend, des Durehschnittsmcr‑
schen unscrcr Tage im Getriebe des Alltags >‘.
Eine Reihe von bekanntesten modernen
Dichtern pflegt diese Form,__ ,so Bertolt
Brecht, Friedrich Bischofl', Peter Huchel,
Gfinter Eich, Paul Celan, Ilse Aichinger,
Heinz Piontek, Christa Reinig oder G i j n t e r
Grass. Die moderne Ballade darf, das geht
aus der Definition Brautigams hervor, nicht
an der historisierenden Ballade gemessen
werden. Sie ist, im Gegensatz z u r herkémm‑
lichen Gattungsform, meist ein Protest gegen
Widermenschliches, andem unsere Zeit leider
keinen Mangel kennt. Im Formalen ist die
moderne Ballade ungebunden: «Von den
strengen Formen der klassischen Ballade bis
Zu freien Rhythmen ist alles vertreten.»
Brfiutigams Interpretationen weisen im ein‑
zelnen die Besonderheiten der modernen
Ballade eindrficklich nach. Seine Auswahl
berficksichtigt v o r alle'm Bertolt Brecht, v o n
' dem er e t w a «Der Schneider v o n Ulm», «Die
Ballade v o m Wasserrad», «Vom ertrunkenen
Madchen», «Ballade v o n des Cortez Leuten»
und «KinderkreuzZug» ausgewahlt hat. Das
Groteske in der heutigen Literatur ‐ so etwa
bei Friedrich Diirrenmatt ‐ liiBt sich bei‑
spielsweisc an Christa Reinigs Gedicht «Die
Ballade v o m blutigen Bomme» mit allem
Nachdruck zaigen: Es sollten alle die er‑
wahnten- Balladen mit 'Schiilern behandclt
werden, die das Bild der Moritaten, das
moderne Balladen so oft vermitteln, zu
durchschauen vermégen. Brautigams Deu‑
t u n g e n der modernen Ballade sind dazu ge‑
. eignet, den Gedichtunterricht an der Ober‑
stufe unserer Mittelschulen aufs. beste Zu be‑
lebcn.‘Eg.on Willie/m
I
'
Hermann Helmers, _Madema Dicfitung in). Unferric/51,116 Seiten, Verlag Westermann,
Braunschweig 1967. .- Das Buch cnthiilt
scchzehn Aufsiitze .verschiedener Autoren.
Helmers; Trier Ami: ;awei Beitragen ,vertreten

ist, m6chte mit dieser Sammlung der m 0 .
dernen Dichtung eine mogliche Funkticn
auch im Deutschunterricht (181' «Grand?
schule» und der u n t e r n Mittelschule zu
weisen. Das Kind soil fn'ih erfahre'n, «dB
nach jedem Bemfihen um ein

chicht etwas

verbleibt, was auf weitere, vertiefte Den:
t u n g wartet». Die sogewonnene
kc'jnnte

Einstellun

bestimmend fiir das Verha'ltnjs d d ,

Schfiler Z u r Dichtung fiberhaupt sen-«Man
sollte nicht mehr mit Willie/m Tell beginnem‘,
sagt Ernst Niindel in scinem Beitrag‘ z “ ;
Einfiihrung ins Wesen des Dramatischen
empfiehlt er Brechts jamger und Neimager.Ob
abet im Bereich der Lyrik Celans Sprawl!‑
gilter schon im 4. Schuliahr ( l ) "Urgenom‑
m e n werden kann, ist t r o t z dcs intelfessan‑
ten Unterrichtsbcispicls fraglich. Die sech‑
zehn Beitriige (sprachlich v o n UMEI‘Schied‑
licher Qualitat) beziehen sich auf die Gat‑
tungen Kurzgeschichte, Lyrik und dramati‘
sches Spiel, die je in ihren \Vcsenszfigcfl
kurz charakterisiert warden. Dic Unterrichrs‑
beispiele reichcn von der InterpretatiOn und ‘
cler methodischen «Zubcrcitung» bis zum
Unterrichtsprotokoll. (Besprochen Wcrdcn'
u.a. noch: Borchert, «An diescm Dienstag»;
«Das BrOt», Eich, «Zfige im Nebcl», 136“.
«Mein trauriges Gesicht», Gedichte Vo n ATP:
Celan, Bachmann; von chrauch dag 1‐15,."
spiel «Das griine Zelt»). Fritz Cm!)
'

Hermann Helmets, Didaktik der deumm
Sprac/Ie, 3., bearbeitete und erwcitertc Aufi'
lagc, 384 Seiten, Verlag chtt, Stuttgaril
1969. ‐ Es erfibrigt sich, auf die Vorzfige deg

grundlegenden Werks noch einmal cinzu-‘i
gchen, haben wir doch das Wei-k in seineri
ersten Auflage ausfi'jhrlich besprochcn (GHl
22, S. 145). Die Neuaufiage cnthiilt nebenl
. ‘ kleineren textlichen Uberarbeitungcn als Zu‑
sfitze ein Kapitel fiber «Sprache als E
inheit"'
von Inhaltund Form» und eines fibe
«Grundwortschatz der dcutschen S r den "
and den‘Aufbau des Rechtschreib Drachc;
Gunter-I

richts». Seibstverstiindlich wurden die Lite‑
raturangaben auf den neuesten Stand ge‑
bracht, auch Titel von 1969 sind bereits auf‑
geffihrt. W i t kénnen das Buch unsern Kol‑
legen warm empfehlen. Red.
Begegnungen, Lesebuch ffir Gymnasien, her‑
ausgegeben von H.Caspers, K.Garnerus,

K.Reiche und R.H.Tenbrock, bis ietzt 6
Biinde erschienen (vom 5. bis 10.8chuljz‘1hr),
je zwiSchen 250 und 300 Seiten; dazu die
entsprcchenden 6 Lehrerhefte, ailes imVerIag
Schroedel, Hannover 1966 (T. - In diesem
Lesebuch ist der Typus des nurliterarischen
Lesebuchs radikal durehbrochen. «Nicht‑
literarische Sprachformen trcten dem m o ‑
dernen Mcnschen so hfiufig entgegcn, d a g
sie ihn beeinHussen. Es ist Aufgabc des
Deutschunterrichts, zu Zcigen, wie Sprache
in solchen Texten wirksam wird» (Lehrcr‑
heft). Das scheint mir dcr wichtigste Vorzug
dieses Lesebuchs 2u sein. Die einseitige Aus‑
richtung des Deutschunterrichts auf die
Literatur beginnt eben bereits mit dem Lese‑
buch, und schon hier muB Abhilfe geschaf‑
fen werden. Die unliterarischcn Texte sind
als Vergleichstexte zu den literarischen
Gmndtexten in einem Arbeitsteil (auf blaucm
Papier) gesammeit wordcn. AuBer diesen
Vergleichstexten gibt dieser Arbeitsteil An‑
regungen z u m eigenen Gestalten', sachliche
Ergiinzungen, Hinweise auf Lektfiremég‑
lichkeiten zu ieder Themengmppe. Es be‑
freit oder mindestens u n t e r s t i i t z t den Lehrer
in der Suche nach Ergfinzungsmaterial, das
den Untcrricht befruchten und intensivieren
kijnnte. Als zweites ffillt dcr hohe Anteil
(rand 1/5) v o n fibersetzten Texten auf, was
ein weiteres Tabu des traditionellen Lese‑
buchs durchbricht. Auch hier scheint mir
die Begrfindung richtig zu sein: « 0 f t sagen
gerade dic (frcmdcn) Texte Entseheidendes
Zu einem Theme aus; zudem some dc:
Deutschunterricht den Blick fiir die Ge‑
samtheit der Weltlitemtur éfinen.» Dabei

stammen die Texte nieht n u r aus der Litera‑
t u t Westeuropas, sondern auch der Osteuro‑

pas u n d der anderen Kontinente (Japan 2.3.).
Die Literatur der Gegenwart ‐ das versteht
sich v o n selbst ‐ wird sehr stark beriicksich~
tigt, ohne daB klassische Werke fehlen w i i r ‑
den. Die Bilder wollen nicht n u : Buch- .
Schmuck, sondern Arbeitsmittel sein (Varia‑
tion, Ergfinzung und Kontrapunkt zu den
Texten), wobei das kleine Format n a t i j r l i c h
auf die Bildqualitiit driickt. D i e Lehrerhefte
sind als Entlastung fi j r den fiberlasteten
Deutschiehrer gedacht. Sie enthalten keine
Stundenvorbereitungcn, sondern jene An‑
gaben und Hilfsmittel, um die wir immer

froh sind, weil wit sie dann nicht selbst su‑
chen mfissen: I-Ierkunft der Texte, Biographi‑
sehes, Sachkundliches, Kommentare, Kurz‑
interpretationen, Literaturangaben, Hinweis
auf mégliche Gespriichsthemen bei der Be‑
handlung eines Lesestfickes und schlieBlich
Rechtfertigung und Erlfiuterung der Aus‑
wahl. Als Beispiel stellen wir den 6. Band (ffir
das I O . Schuliahr) v o r. Die sieben Themen,
in die er gegiiedert ist, heiBen: Jugend, Liebe,
Technik, Wittschaftswelt, Vaterland, Tod,
Lebenssinn. Die Gruppe «Vaterland» zeigt
zuniichst in Texten v o n Bromfield, Kleist,
Schopenhauer, Brecht und Keller die Spiel‑
arten und die Problematik der Vaterlands‑
liebe, dazu t r e t e n als Arbeitstexte ein patrioti‑
scher Kriegsgesang aus dem Ersten Welt‑
krieg und ein Zeitungsartikel aus der D D R .
Zwei berfihmte Emigranten vertreten jene
Deutsche, die ihr «Vaterland» veriassen
muBten: Heine und Brecht. Drei weitere
Gruppen greifcn Sonderprobleme heraus:
I) die Juden als Menschen, denen man ihr
Vaterland abgesprochen hat, als Opfer
einer falschen Vaterlandsliebe (ein Gedicht
von Bergengruen, zwei Kurzgeschichten von
Langgfisset und Bobrowski, Statistik fiber
die Judenausrottung und ein Bericht fiber
eine Verhaftung); 2) das geieilte Demrrllland
(Texte v o n EnZensberger, Johnson und

135

Koeppcn, Zeitungsberichte und Rundfunk‑
sendung zum 13‘.August 1961, 3) die Europa‑
frage (Churchill; Zfircher Rede,ein Essay von
Carlo Schmid). W i t mochten das Lesebuch
als Ergfinzung W a r m empfehlen.‐ Soeben ist
dazu der Oberstufenband mit cine: ebenso
guten Auswahl erschienen. Max Huldi

Rudolf HenB und Karl-Heinz“ Kausch,
Denim/Ia: Spradzbmlz, 3 Binde, 208 + 175 +
287 Seiten, Schroedel, Hannover I Hirt, Kiel;

eincm Tcilzicl ans konleicrt, der crstc Band
von der Sprachlehre aus, der zweitc Band von
der Aufsatzerziehung aus, der dritte Band
v o n der Stilistik und der Spmchkunde aus.‘
Abe: bei jeder Ubung wird der Schiller dutch
gaielte Fragen auf andere Teilgebiete v e t :
wiescn. Im Unterschied zu den moisten an‑
dern mir bekannten Sprachbfichem Steheni
abet die Antwortcn 2u den Fragen nichtk
welter u n t e n im Text, sodaB der intelligente
Schfiler nichts mchr dcnken muB, Das _
Sprachbuch enthfiilt fast keine MerkSiitzc
und wenn sic stehen, so fallen sie nicht dun};
den Druck oder ein anderes nghiSchcs
Mittel auf. In der Art gleicht das Beats-alto“

l

da2u als Erlfiuterung: Karl-Heinz Kausch,
kationale Spracbarziefimg, 48 Seiten, Schroe‑
del / Hirt. ‐ Das Deutsche SpraChbuch von
HenB und Kausch versucht (wie der Dwi‑
u'lte Spraclupiegel) ,die Forderung Rudolf Sfiner/15ml: dem Dam-alien Sprac/upiege/ (Pid‑
Hildebrands zu verwirklichen, daB «mit der agogischer Verlag Schwann), mit dcm u n !
' Sprache Zugleich der Inhalt der Spmche, ihr wesentlichen Unterschied, daB es an Vielen
Lebensgehalt voll und frisch und warm zu kleinen (und dadurch fiberschaubaten) Tex-t
erfasSen'» sci. Kausch wendet sich zu Recht t e n operiert, vor allem in den ersten bCiden
’ gegen ,ein Auseinanderfallcn des Deutsch‑ Biindcn. D c : 3. Band fu: die Obersmfe
unterrichts in schaxf begrenzte Einzelziele, scheint mir pegsénlich das bis ictzt beste
, v o r allern abet gegen eine Beschrfinkung der Oberstufenbuch fiir die Spmchcrzichung z“ ‘
' Spracherziehung ‘ auf die Beschiiftigung sein, da der 5. Band des Sprac/upiegel: noch
mit ,der Schulgrammatik. rMuttersprachliche nieht erschienen ist. Max Hu/di
Spracherziehung kan’n nur lebendig werden,
wenn «Sprache als funktionales Ganzes er‑
Geschichte
;
'scheint», als ein «lebendiges Ineinander von
' AInhalten und Formen, v o n Erlebnissen und Bolligcr Alfred, Bi/deraI/a: { M r Kl!!!
urge‑ '
geistiger Bewfiltigung». Natiirlich wird je‑
:rhic/zle, erstcr Tcil: Allertum, hemusgcgeben ‘.
weils ein Teilziel in einer Unten-ichtsstunde im Auftrage dcs Vercins Schweizerischc't.
im Vordergrnnd stehen, doch die andern Gcschichtslehrer, 3.Auflage, Verlag Saueri
Teilziele werden in der Beschéftigung mit lander, Aarau 1968, kartoniert Fr. 15.80. .‑
jedem Text irgcndwann eininal berfihrt. Die Gm/Iiclzte in Bildern, Bilderatlas flit SChWei-'
einzelnen Teilziele ergebcn sich fl i t Kausch zerische untere Mittelschulcn, 3. Band:‘
aus den «netfirlichenBedfirfnissen» de: Schii‑
raj‐15:67, 2.Auflage, bearbeitet von Hein-Y
let, essind- dies «I. die Eniehnng zum Spre‑ rich Hardmeier und Alfred Zollinger, Vex-138
chen und Zuhfiren, 2. die Erziehung .zu Sauerléinder, A m t : 1968, F r. 9.80.
wertvollen Inhalten, 3. dc: Einblick in Bau A15 in den dreiBiger Jahren Alfred B
Olligeg
und’ Mittel der Sprache, 4. Probleme dc: im Auftrag des Schweizerischen Geschichts.
5Rechtschreibung und Zeichensetzung, 5. Die lehrervereins den Iii/derail“ zur
Kid/hir-.“
' Egziehungznm Schreiben»(persénlichwfirde gut/tit}!!! schuf, hatte die Dia-PrOiektionit
ichdie Reehtschreibung als ’das‘unwesent‑ ihren Siegeslauf im Unterricht noch 1
V’Iiehste 'Teilzielansg'Ende der Liste s’etzen).
nicht angetrcten. Wie ganz anders sicfinest 1
Jeder de:‘d;ei flinde des Spm‘chbuchs istV-v‘on heme ans, wo dem Geschiehtslehrcr g 1“ CS. .1

ig
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zu ein Uberangebot v o n Mdglichkeiten z u r
Verffigung steht, den Unterricht dutch das
‘Mittel der Bildanschauung zu vertiefen und
Zubereichern. Doch gerade dieser Umstand
'ist es, der u n s die Neuaufiage des ersten, dem

‘Altertum gewidmeten Bildatlasscs besonders
‘begrflBen lfiBt. Denn wo b i j t e sich ankle: in
'diesem graphisch mustergfiltigen und exem‑
plarisch auf das Wesentliche beschriinkten
Bildband ein derart konzentrierter Einblick
in die Welt’des Altertums? Verweilendes Be‑
trachten, eingehendes Besprechen eines
Einzelwerkes ‐ gewiB, auch die Dia‐PrOle'
tion erlaubt cs, diesen Unterrichtsstil Zu
pfiegen; der Bildatlas aber driingt ihn gerade‑
zu auf! ‐- Gcgenfiber der zweiten Auflage
von 1955 ist der Atlas um rund 4oAbbildun‑
gen und um IO Grundrissc und Schnitte
crweitert. So erfuhr beispielsweise der Ab‑
‘schnitt «Kreter und Mykenier» eine Er‑
weiterung um drci den «Kykladenbewoh‑
_nern» um zooo v.Chr. gewidmete Tafeln.
‘Auch das Kapitel «Griechen» wurde durch
Is T afcln erweitert, wobei uns besonders
‘ wertvoll iene drei Tafeln erscheinen, die die
Entwicklung v o m protogeometrischen zum
strenggeomctrischen Stil vcranschaulichcn.
Sehr aussagekrfiftig sind schlieBlich die neu
cingeffigten und auf ciner Tafel zusammen‑
gefaBten Abbildungen v o n elf griechischen
Miinzcn. Im Abschnitt fiber die Etrusker
begrfiBen wir v o r allem die Aufnahmc einer
iener typischen groBen und saalartigen Grab‑
kammern, wie sie gegen 400 v.Chr. angelegt
Wurden. SchlieBlich sci noch auf die sehr aus‑
gewogenen Bildkommentare hingewiesen,
die nicht n u r beim bloB Deskriptivcn ver‑
weilen, sondern gelegentlich auch Fragen der
Auslegung, dcr Autorschaft, der Stilzu‑
weisung oder Datierung streifen ‐ immer in
der Absieht, «den S c h i j l e r 211 kritischem
Sehen anzuregen und ihm einmal mehr be‑
WuBt 21.1 machen,‘ daB historisches Wissen
aus steter Auseinandersctzung wfichst».

.‘1

Nun liegt auch der dritte Band v o n Gescbiclife
in Bildern in zweiter Auflage v o r . Er ist nicht
n u r v o n 97 auf 104 Tafeln erweitert, sondern
gemfiB den seit dem Erscheinen der ersten
Auflage im Jahre 1960 eingetretenen welt‑
politischen Akzentverschiebungen auch « m o ‑
dernisiert» worden. Bereits das Umschlag‑
bild, das den AbschuB einer Saturn-Rakete
zeigt, weist auf diesen Wandel hin; fiberdies
nimmt esdem Bildband v o n vorneherein den
Charakter des Schulbuchs und verleiht ihm
cine frische graphische Note, die die iugend‑
lichen Benfitzer sicher ansprechen wird. ‐ M i t
eindrficklichen Aufnahmen ist auch das Pro‑
blem der Berliner Mauer (99, mo) dokumen‑
tiert. Neu wurden ferner die Themen Mao
Tse-tung (77) und Kibbuz (95) aufgcnom‑
men, womit zwei Wichtigen weltpolitischen
Realitiiten Rechnung getragen wot-den ist.
Ebenfalls neu sind jene vier Tafeln (79‐82),
die den Anstrcngungen unseres Landes im
Hinblick auf die Befestigung der Grenze und
die Erhaltung der Wehrbereitschaft Wéihrend
des Zweiten Weltkrieges gewidmet sind.
Wertvoll ist femer, daB das Thema des indu‑
striellen Wandels von der Jahrhundertwendc
2m zweiten Hilfte des 20.]ahrhunderts viel
schiirfer erfaBt warden ist als in der alten
Auflage: in cindn‘icklicher Gegenfiberstel‑
lung orientieren zwei Tafeln fiber die Schub‑
fabrikation um 1900 und in der Gegcnwart
(56und 57) . Etwas aIIZu stiefmfitterlich wurde
unseres Erachtens lediglich das Problem dcr
Entwicklungshilfe behandelt, dem n u r eine
Tafel (103) reserviert worden ist. Alles in
allem: Die Neuauflage von Gare/tir/Iie in
Bildmz hat dank dem Austausch von einigen
Tafeln, dank zahlreichen Auslassungen und
Ergfinzungen, die hier im einzelnen nicht auf‑
gefiihrt warden konnten, wcsentlich an Ge‑
wicht und Gesicht gewonnen. Die beiden
Werke sind v o r ‘ allem ffit den Unterticht auf
der progymnasialen Stufe geeignet. Rene’
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Bilder im Spiegel der Zeit, Ein Streifzug dutch cher, des Sportes, dcs Theaters, deg Film
die Welt seit der Jahrhundertwende, Band I :
der Musik und der Kunst. Ferner Orienti
1900, I 9 0 1 , 1902, Redaktion: Heinrich Denz‑
cine Kurzeinfiihrungvon Professor W. H o f '
ler, Verlag Metz, Ziirich 1963, Fr. 7 5 ‐ , Bern, fiber den Stand der Welt im Jahre 1.
beim Bezug aller acht vorgesehenen Biinde Wfihrend N . O . Smrpi in gcwohnt anrcgen ;
Fr. 60.‐. - M i t diesern Werk unternimmt der und humorvoller Art «Bemerkungen e i n
Verlag Metz den Versuch, . «in einer Ge‑ Zeitgenossen zur Kultur der Jahfhundert
schichte in Bildem» durch die Welt seit 1900 wcndc» 'beisteuert. ‐ Das Werk is: £15: } . ,
zu ffihren. Der vorliegende Band umfafit die Bibliothek sehr Zu empfehlen; auch - w - '
Jahre v o n 1900 his 1902 und bildet den An‑
seine Abbildungcn oft schr klein sind’ r
‘fang einer zunéichst auf acht Binde geplanten eignen sich doch sehr viele zum Vol-2d ‘
Serie, die bis zum Jahre 1935 fiihren wird. in der Geschichtssmnde. Vor allem a:‑
Gemfifl der Absicht des Werkes, mit dem
erlaubcn die Bilder in: .S‘piege/ der Zei/ Qu .
Bild Zu zeigen, «wie es eigentlich gewesen
verbindungen z. B. v o n der Politik Z u r gleic
ist», hitte der Titel richtigerweise cine leichtc zeitigcn Kunst ‐ auch v o m Optischen h
,Akzentvemchiebung erfahren mfissen: .statt mfihelos nachzuvollziehcn. Rene' Salami
v o n Bildern‘z'm Spiegel der Zeit hfitte v o n
Bildern a ] : Spiegcl der Zeit gesprochen wer‑
Franz F.Wurm, Vam Hakwpflug gm- Palm)!
den mfissen. D i e rund 45o Abbildungen
Wirtschafts- und Soziaigcschichte Mitt‑
(Photographien und Zeichnungen, die durcl‘i curopas bis 1850, 284 Scitcn, DieStemeg
ihre Datierbarkeit dokumentarischen Wart
Frankfurt am Main 1966. ‐ Vcrmehrte
bekommen) sind nicht, wie es fa: eine ge‑
zialwissenschaftliche Orientiemng ist ( i n
schichtliehe Darstellung crwartet warden der wichtigsten Desiderata in den histori
ki’mnte, nach dem chronologischen Ge‑ schen Disziplinen. Diescr Umstand hat in d
sichtspunkt eingerfickt, sonder'n nach thema‑
letzten Jahren dann und warin Publikation 1
tischen Gruppen zusammengestellt, wobei ans Licht trcten lassen, deren sachlichts Uni
neben der Betraqhtung des politischen Zeit‑
geniigen durch den modemcn Trend nichi
geschehens auch dem Einblick in Wirtschaft,
wettgemacht wurde. Um so erfi'euliCher isi
Forschu’ng und Kultur Raum gegeben wor‑
daher das Erscheinen dcs vorliegend
den istrUberdies héilt ein einleitendes Kapitel Schulhandbuches. Ubersichtlichkcit im Auf.
fiber Lander und Leute manch pikantes bau und klarcr, anschaulichcr Stil cmpfehl ‘
Detail aus dem Alltag 'jcner Jahre fest und es 315 einflihrendes Werk ffir ienc Kollegcn
regt bald zum Nachdenken, bald z u m
die sich um cine Emeiterung des Geschichts
Schmunzeln an. Den Herausgebern ist ieden‑ bildes bemiihen, aber auch fiir die Hand auf
falls zu attestieren, daB esihncn gelung‘en ist, geweckter Schiiler, die fiber die Mfiglic'
' ctvlras vom Zeitgeist jener Jahre einzufangen ~keiten unscres traditionallen Untctrichts bin
,und im Nebeneinander der Ereignisse _auf ans mit Winschaftsgesahichte VEftraut War!
. ‘politischem, wirtschaftlichcm und kulturel‑ den mochten.Es handelr sich nicht ctWa bios
lem Gebiet anf‘ op‘tischem Wage viele ' v e r - - v um einc Kurzfassung WisscnSChaftlichcrg
blfifl'ende Zusammenhfinge 211 erschlieBen.‘ ‑
Handbficher; der Verfasser geht in de1:33’5”];)
Besonders‘ brauehbar und werfvoll wird das
matisehen Auswertung des (im fibri
2112‘
Werk ffir den~~Lehrer dutch die sehr knapp verliissigen) ‘Faktenmaterials und Sen
in d
gehaltenen Jahresiibersichten bcmerkens. aktualisierenden Fragcstellung cigene we
ivefleriEreignisse in den Bereichen der For‑ so namentlich c t w a im Kapitel «Diesd 'g'c
. sebunggrlder'Technik, der Auroren;und B i j ‑ Probleme ‐ damals wie heute».

Besofidc ‘

anzuerkennen sind auch die auf der Hohe der
gegenwiirtigen Forschung stehenden Cha‑
rakterisiemngen des Spfitmittelaltcrs und des
Merkantilismus; hingegen sind die (freilich
genialen) Hypothesen Max Webers 2111: 61:0‑
nomisehen Bedeutung des Calvinismus seit
ihrer Entstehung doeh stiirker difl'erenziert
"Worden, als der Verfasser es v e r m u t e n liiBt
(und zwar in der gleic‘nen Richtung, in der
Adam Smith gegen den Manchester-Libe‑
ralismus ganz zu Recht in Schutz genommen
wird: Wirtschaftlicher Erfolg dutch rfick‑
siehtsloses Ausniitzen monopolistischer Vo r ‑
teile galt keineswegs v o n Anfang an als gott‑
gcffillig). - Was man sich fiir cine kfinftige
Ncuauflage e t w a noch wfinschte, und zwar
nus methodischen Grfinden, wiiren einige
statistische Tabellen und Diagramme. 2-3‑
211: Demographic oder zur Entwieklung des
Verkehrs. - Der Untcrtitel nennt «Mittel‑
l europa» als Gegenstand; im wescntlichen
‘ handelt es sich durehaus um drum/t: Witt‑
‘ schaftsgeschichte, immerhin mit allen Bezfi‑
gen Zu den geistigcn, politischen und witt‑

SChaftlichen Voraussetzungen der fibrigen

‘ Welt, v o m Romerreich bis zum England der
, industriellcn Revolution. Ffir die Schweiz,
‘ deren Entwicklung sich seit dcm Anfang des
I7.Jahrhunderts in eigenen Bahnen bewegtc,
muB man sich mit anderer Literatur behclfen.
Eine analog: Einschrfinkung ist hinsichtlich
des Ausdruekes «Sozialgcsehichte» anzu~
bringen: Die Gcsellschaft steht ganz im
Schatten der Wirtschaft und wird soweit
charakterisiert, als essich von selbst aus der
Darstellung dc: Wirtsc‘haft ergibt. Diese
‘ Einsehr'finkungen einmal cingerechnet, blcibt
abet soviel anbeispielhaftcm Material und an
Qualitfit dex- Darstellung, daB man das Buch
ffir lede Fach- und Schfilerbibliothek cmpfeh‑
lcn' kann. Réne' Ham-mirth

7 Waltraut Kfippers, Zur Purim/0g}: de: 6 : .
:cI'Iic/ztmnterrithu, Eine Untersuchung fiber
Gcsehichtswissen u m ] Gcschichtsverstindnis

bei Schiilem, 2 . , ergfinzte Auflage, 159 Seiten,
19Abbildungen, 15 Tabellen, Verlag Huber,
Bern 1966; Leinen F r. 19.80. - Lehrpliine
werden meist nach sachimmanenten Ge‑
sichtspunkten Zusammengestellt. So hat
kiirzlich ein schweizerisches Gymnasium
die Geschichte der franzosischen Literatur
schlicht und einfach so auf die vier Schul‑
jahre der Oberstufe vetteilt, daB man im er‑
sten Jahr mit dem 17. Jahrhundert beginnt
und im'vierten mit dem zwanzigsten aufhért.
Abe: das Prinzip des «Vogel friB oder‘stirb !»
darf in der Schule nicht letzte Weisheit sein.
Als Korrektiv dazu mfiflte man, um es e t ‑
was despektierlich Zu sagen, geistige Mark:‑
forschung betreiben. Was kornrnt w a n n und
bei wem am besten an? Das ist denn auch
die Frage, die sich W.Kfippers ffir das Fach
Geschichte gestellt hat. Freilich sollten, so
l‐neint die Autorin, die Ergebm'sse dieser
Untersuchung nicht ohne weiteres die Pro‑
duktion, d.h. die Stofi'auswahl des Ge‑
schichtsunterrichtes, bestimmen, doeh mfiB‑
t e n sie «mit den Bildungsnotwendigkeitcn
und der Gesetzlichkeit der Disziplin Ge‑
schichtc» konfrontiert werden. Zugleich
wird am Modellfall der Geschichte gezeigt,‘
mit welchen Methoden fiberhaupt die Wir‑
kung der einzelnen Saehgebietc auf den
Schiller festgestellt werden kann. Man hat
cs also
einer Methodologie der Unter‑
richtspsychologie zu t u n . - Das Buch erhar‑
tet, was erfahrene Geschichtslehrer schon
immer gespfirt habcn. So ist etwa das ge‑
sehichtliche Interesse unscrer Schfiler v o r
allem dutch das Alter und wenige: dutch die
Bildung bedingt; Gleichaltrige, ob Sekun‑
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darschfiler ode: Gymnasiasten, inteeessieren
sich ffir iihnliche Stofl'gebiete und lehnen
andete ebenso einmfitig ab. ‐ We: Methoden
sucht, um die Empffinglichkeit der Schiller
fiir bestimmte Stoffgebiete zu prfifen, und
w e : einen Lehrplan fiir Geschichte aufstellen
muB, sollte an diesern Buch nicht vorbeige‑
hen. Maleehr/i
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Pfidagogik
In der Schoninghschen Sammlung Padago‑
gischer Schrifren (Paderborn) liegen drei
neue Binde zur Besprechung v o r :
Lessing Gotthold Ephraim, Aurgem'z'hlte
Texle {arr Pfidagogik, besorgt von Dieter-Jinx‑
gen Léwisch, 188 Seiten, 1969, kartoniert
DM 7.80, gebunden DM 11.80.
Herbart Johann Friedrich, Band II : Kleifle
pfidagogiufie Schrg'flen, besorgt v o n Artur
Brfickmann, 186 Seiten, 1968, kartoniert
DM 7.80, gebunden DM 10.80.
Beneke Friedrich Eduard, Erziefizmgr- and
Untemiclttsfekre, besorgt v o n Hans K. Platte,
192 Seiten, 1968, kartoniert DM 7.40, ge‑

bunden DM

11 . 2 0 .

(1729-1781) w a r ZWar nicht als
praktischer Erzieher tiitig, doch fiihrender
Geist f fi r die Mit- und Nachwelt in der Er‑
ziehung zu Toleranz und Humanitéit. Ver‑
standescrziehung, Ausliisung der Spontanei‑
tfit und Produktivitfit im Zogling, Erkennt‑
nis der Mannigfaltigkeit aller m6glichcn, sich
gcgenseitig ergfinzendcn Ausformungen von
,LEssmG

Humanitiit

sind: seine groBen Erziehungs‑

ziele. -' HERBART (1776-1841) verkérpert in
einer selten eindeutigen Ausformung den
intellektueilen Menschen der Neuzeit, der
Denkfa‘higkeit und Willenskraft zur Synthese
verbindet. Seine Untersuchungen Z u r Er‑
forschung der Lchre und Unterrichtsvcr‑
fahrcn bereitetc der wissenschaftlichen Didak‑
tik und dcr kritischcn Unterrichtslehre den
Wag. Die kleinen pfidagogischen Schriften
sind bcrcits der ILBand dieser Reihc ‘der
Schoninghschen Sammlung (der I. Band
Vbrachte 1957‘Pt‘2‘dagagm/Ie Varies-Huge”, bcsorgt
.vo'n Jo'sef Esterhues). ‐'BENEKE (1798-1854),
Profeasor in Gottingen und Berlin, warein
’ - Hauptbegrfinder des Psychologismus: Lo‑
gik, .Ethik,;-Rechtslehre und Padagogik sind
{‘51 'ihfi .Imehr oder weniger angewandte
Seelenléhre; die Religion Wird grundsatzlich

auf den Geffihlsglaubcn zurfickgcffihn. H 1
bart lehnte ihn heftig ab und warf ihm Vor, .
fehle ihm analien Erfordernissen cine;- m
lichen Untersuchung, nicht aber an Dreisii
keit. ‐ Alle Biindc dieser Reihe Wfiisen i'
AnscthB an die wiedergcgebencn Text: 31.:
ffihrliche Anmcrkungen, eincn AUfsat'ze‘;
Herausgebers fiber Leben und Wei-k m i r can

Beurteilung des betreffendcn Padagogen,‘ ei .; "
ausffihrliche Bibliographic, cine Zei ,
‘
ein Personen- und Sachregister a u f ; T I ;
Bur/m

Otto Polemann und Lutz Réfincr, Kririmi; '
Gas-prick, Erprobte Tcxte Z u r Diskussion i:
der Politischen Bildung, 116 Sciten, Verla. 1
Diesterwcg, Frankfurt am Main 1968. _ Die
Sammlung, die bereits in der Z‘Auflage c f .
scheint, will der politischcn Bildung im weir
testen Sinn dienen, der Erzichung zum selb? ‑
standig dcnkendcn, urteilsfahigcn Biir- ....
und Weltbfirgcr. Eines dcs wcscntlichsm'
und fruchtbarstcn Mittel dazu sei die D i s ;
kussion, heiBt esin der Einleitung. Die a u s
nahmslos sehr kumcn Textc stammen Zum‘~
gréflten Teil aus dem 20.Jahrhundert' in?
crster Linie kommcn Dichter zum Wort;
Entsprechend dcm c h c k dcr Sammlu'ng;
bieten die Aussagcn nicht nur Anlag 2 m ;
Diskussion fiber politische, sondern gulch-1"
und mehrheitlich, fiber weltanschaulichgi
philosophischc und moralischc Problemé}

den anschlieBenden «Anmerkungcn»
etwasii‘
zu
, schr bevormundet und auf den Kc rn
I”
Aussage gcffihrt.
Vielleicht
gcschicht
.
.
_
es dc?
inf;
BewuBtseln, daB dlc Ausamandersetz‘mg
leicht zu dilettantischcm Gcschwiitz allsarteni
kijnntc. Wohl aus dcmsclben Gmnde sindi
am ScthB jedes Stfickcs noch “Chdienuch’c;
Zitate v o n andern Autorit‘iten an . . F
'
gcfuh ..
Otto Wendi/t.
- rt";

'We‘Ster‘rfia'nn-l ’
Typenlandschaften
Neuerscheinung: Gruppe Sowjetunion
mit 16 ausgewéhlten Sujets
Bis jetzt sind auBerdem erschienen:
Gruppe Westeuropa und Deutschland
Osteuropa
Afrika
Nordamerika
Lateinamerika
Australien
Vorderasien und Indien
Ost- u n d Sfldostasien

Spezialprospekte auf Wunsch erhéltlich.
Ansichtssendungen sind méglich.

K fi m m e r l y & F r e y A G Bern
Lehrmittelabteilung und Schullichtbild‑
verlag. HallerstraBe 10, Tel. 031 24 06 66
Zusammengeschlossen mit der Lehr‑
mittel AG Basel seit 1. 1.69)

Schweizer A u t o r e n b e i F l a m b e r g
J fi r g Acklin

Hans Mohler

Michael Hfiuplli
per Traum emes
J u n g e n Menschen

Regimentssplel
Roman
236
Seiten,
L .
Blnen

18

.‑

Ein Landwehr‑

regimept im

$§6mggiten

Le"en 15;
In

EngadIn‐das
Regimentsspiel
spielt ‐ der

'

Regimentsstab
«spielt» ‐ dem
Doppelspiel féllt
ein Mann zum
Opfer . . .

Mit erstaunlicher
Sicherheit
.

.

verblndetAcklm
in seinem Erstling klare Prosa mit einer
an Kafka erinnernden Hintergrflndigkeit.
Ohne die Ubliche Anklégerei macht er
deutlich. was in der Jugend von heute vorgeht.

_
Der Roman vom Schwelzer Soldaten von

heute!
Keine feldgraue Romantik, sondern hartes.
blankes Leben! Keine launige Plauderei,
sondern ein literarisch gemeisterter Stoff!

F l a m b e r g Verlag Ziirich ‘

l

MuSées et expositions
Musei e Esposizioni

‘

Museum fur V6lkerkunde und Schwelzeylsches Museum lfir V6lkerkunde B

Augustinergasse 2
Sammlungen von Naturvélkern und auBereuropéischen Hochkulturen (Kunstw rl
und Gebrauchsgegenstfinde aller Art) ‐ Sammlungen zur schweizerische 6;,
allgemelnen Urgeschichte, Objekte der volkstfimlichen Kultur der SChWeig u“;
Europas (vor allem Osteuropa und Balkan). ‐~ Dauerausstellungen: OZean' clé
Kunstwerke. Altamerikanische Skulptur und Keramik. Perioden der Ur993chi'zhgg
Schlffe (Ausleg'erboote, Hausboot), Européische Textilgeréte, Europ'a‘isches Kig
derspielzeug. ‐ Sonderausstellungen: Urgeschichtliche Sammlung Walter Mohle‘i‘
2.Teil, Juli 1969 bis Winter 1970. Plangl. Textilkundllche Ausstellung: 28 mi
1969 his Sommer 1970. Schwarzafrlka/Plastik. 27.Junl 1969 his Herbst 1975 29»;
chen ‐ Marken ‐~ Zinken, Vorstufen und Nebenformen der Schrift. 19. Septe'm :

bis Mitte Dezember 1969.

Museum der Stlftung Oskar Relnhafl, WInterlhur
Gemélde, Zeichnungen und Plastlken des 18., 19. und 20. Jahrhundens von s c h w g
zerischen. deutschen und fisterreichischen Kfinstlern. Geélfnet tégllch Von 10 b‑
12 und 14 bis 17 Uhr, ausgenommen Montagvormittag. Freier Eintritt fur Qefflh ‑
Schulklassen.
‘

Kunslgewerbemuseum Zflrlch
Magie des Papiers

15. November 1969 bis 11.Januar 1970
Offen: Di-So 10‐17, Do bis 21 Uhr, Montag geschlossen
Museum Bellerlve, Hfischgasse- 3, Zflrlch
Sammlung des Kunstgewerbemuseums
Kunsthandwerk des Jugendstils, moderne u n d historische Textilien,

1.1 .‑

Musikinstrumente
Sonderausstellung November bis Frflhjahr 1970: Die GIassammlung
Offen: Di‐So 10‐12. 14-17 Uhr, Mo geschlossen. Eintrilt frei

2 5| 3 moispar an

cherchons personne trés bien introduite dans milieux pédagogiques
possédant bonne culture générale, parlant l'allemand et la frangais'
et 'aimant le contact avec le public, pour présentation de “OUVeaux
manuels scolaires (1erat 2° degré supérieur ainsi qu’universitaire)_

Possibilité de travailler a la demi-journée.

Falre offres avec curriculum vitae sous chiffre 501 au bureau
dr'anvnonces, Dr. H. Dfltsch, BahnhofstraBe 37, 8001 Zfirich.

E
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Le titulaire actuel ayant été appelé e d'autres fonctions, le poste de

Recteur
du Gymnase francais de Bienne

est mis au concours.

Titre exigé: brevet de maitre de gymnase bernois ou titre jugé
équivatent (Ia plupart des licences es lettres ou es sciences dé‑
livrées par les Universités de Suisse romande sont admises).

Att‘ributions: le recteur veiile a la bonne marche de l’enseignement
et des autres activités de l‘école; il prend, d'entente avec les auto‑
rités compétentes, toutes mesures utiles touchant l'organisation et
ie développement de i’écoie; il assure le contact avec les universi‑
tés, les écoles secondaires et les parents.

Le Gymnase francais de Bienne compte environ 300 éléves, jeunes
gens et jeunes filles de 16 a 19 ans.
Entree en fonctions: Ie 1‘3r avril 1970.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser a ta Direction du
Gymnase franoais de Bienne. 50, rue des Alpes, 2500 Bienne (tel.
032 2 41 32).
Les actes de candidature, accompagnés d'un curriculum vitae et
des diplomes. seront envoyés jusqu'au 31 octobre 1969 a Me Robert
Merz, avocat, president de la Commission du Gymnase francais,
14, rue du Marché-Neuf, 2500 Bienne.

Language
and
Language Learning
Edited by R O L A N D M A C K I N
and PETER STREVENS
LALL is a paperback series intended for all those involved in the
modern development of systematic language study.

Some n e w titles
13. L. A. Hill: Selected Articles on Teaching English as a
Foreign Language
.14. H. H.Stern: Foreign Languages in Primary Education
.
, 15. P. Ladefoged: Three Areas of Experimental Phonetics
.' . 16. A.‘ S. Hayes: Language Laboratory Facilities
17. H. Jalling: Modern Language Teaching
18. H. E. Palmer: The Scientific Study and Teaching of Languages
‘ 19. H. S. Otter: A Functional Examination
20. J. Dakin, B. Tiffen & H.Widdowson: Language in Education
21. A. Davies: Language Testing Symposium
22. H. Palmer & V. Redman: This Language-Learning Business
23. J. Robinson: An Annotated Bibliography
24. H. H. Stern: Foreign Languages and the Young School Child
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For full prospectus of this series, write to:
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DECOUVERTE
: DE LA
'-

MUSIQUE

.
'

‘

Jean-Jacques Rapin

Destinée en premier lieu AUX GRANDS ELEVES D E S ECOLES SECONDAIRES,
cette initiation musicale par les oeuvres, d’une formule entiérement nouvelle, peut étre
proposée aussi e tous les mélomanes amateurs soucieux de compléter leurs connaissances.

L’auteur traite dans un texte toujours clair, précis et accessible, assorti de nombreux
exemples, les instruments de musique, les difi'érentes formations instrumentales, les
compositeurs, les partitions, les formes et genres, la musique vocale et le jazz.

'

Tome I
Premiere partie: les instruments
‘ Deuxiéme partie: quelques wuvres descrim’ives~
Les Tableaux d‘une Exposition, Moussorgsky ‐ Une Nuit sur le Mont-Chauve, Moussorgsky ‑
Dans les Steppes de I’Asie Centrale, Borodine ‐ La Moldau, Smetana - Till Eulenspiegel, ‘
R. Strauss ‐ L’Apprenti Sorcier, Dukas ‐‐ Ma Mére L’Oye, Ravel ‐ La Cathédrale engloutie,
Debussy ‐ L’Oiseau de Feu, Strawinsky ‐ Pétrouchka, Strawinsky - Les Preludes, Liszt.

Tome II
Troisiéme partie; FormeS. genres
Quam‘éme parfl'e: Musique vocale. religieuse er dramatique. Ie jazz, compléments théariques ' '

Le chant grégorien -‐ La polyphonic vocale -‐ Naissance de l'opéra et de l’oratorio ‘‐ Oratorio,
cantate et Passion - Autres formes de musique spirituelle - la messe ‐- L’opéra ‐ Le lied et
la mélodie « L’improvisation ‐ Le jazz - Quelques sujets de discussion.
.
Eine deutschsprachige Ausgabe d i m
Buches ist beim Verlag Sauerliinder in
Vorbereitung. Der erste Bandwird 1970
erscheinen.

Torne I, un vol. (16 176 p.

F r ; 8.‐ '
Tome I I , un vol. de 264 p. F r. 12...‘

Dans chaque tome:
Petit Iexique ~ Index général '

Chez tous les libraires

EDITIONS
PAY O T LAUSANNE

Werner Friedll

Alpenflug

Helnrlch G o h l

AlaSka

I

Geschichte. Geographie. Erlebnis

Weites Land am Rande der

328 Seiten mit 54 Farbtafeln. 138 Schwarz‑
waiflbildern. 20Strichzelchnungen. 1 Relief‑
karte, Format 24 x 30 cm.
In Balacuir gab. Fr. 58.‑

256
weiBbildern, a doppelseitigen Nehru?
gen Kanen. 24 Strichzeichnungen F ar ,

Das vorliegende Werk vereinigt photogra‑
phische Dokumentation In R nstlarlscher
und technischer Vollkommenheit mit wohl‑
gewéhlten Textbeitrégen: der Historiker.
der Geograph. der Pilot komman zum Wort.
Ein Buch ffir Flugbegelsterte. Alpfnlsten,
Naturireunde und Llebhaber hochwertiger

In Balacuir geb. Fr. 58.‑

Fototechnik.

Arkfis
Seiten mit 110 Farbtafeln. 40 Sch

24 x :30

cm.

'

°'

Photograph und Wissanschafter
Iolgreich zusammengearbeitet.
e
F_auna. Flora.lGeschichte. Bes:iecje,?,j::f“::han

Liam"

volkerung. ertschaft. Verkel1rswe$en9.a

auch die wichtige strateglsche L
kas sind vor dem Laser ausgebrefig‘,’ Ala

1
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Sprachlehranlagen m
fibre?! -»

nurEN

szLivEnK“

@ 3 R
« 8 % m e ‘ LAUTST'ARKE ‘ _

xxx

I

‘_ sprechen

-

l

m

baut als Spezialfabrik nur Tonbandgerfite und ist deshalb
der bevorzugte Lieferant ffir Sprachlabors.

m

baut nun seit geraumer Zeit zwei verschiedene Typen von
Sprachlehranlagen. die sich bei den deutschen Universitfiten

und Schulen bestens bewéihrt haben und beliebig ausgebaut
werden kénnen.

m

-Sprachlehranlagen werden vor allem wegen der Narren‑
sicherheit der Schfilerpulte (Einknopfsystem). siehe Abbil‑
duhg, unterVerwendung des 10000fach bewihrten U H E R ‑
Universal 5000. geschiit'zt und gekauft.

In der Kantonsschule Schaffhausen sowie bei der Akademiker‑
gemeinschaft Ziirich sind UHER-Anlagen mit 24 Schfller‑
pulten installiert und stehen lnteressenten zur Besichtigung
zur Verffigung.

Verlangen Sie Spezialprospekt von der
Generalvertretung f fl r die Schweiz

A P C O AG ZURICH
Rliiffelstrafie 25. Telefon (051) 3585 20

Beliebte Lehtmittel fflr héhere
Schulen:

Clauss Walter

Deutsche Literatur
Eine geschichtliche Darslellung
ihrer Hauptgestalten
15. Auflage 1966. 332 Seiten.
Fr. 9 . ‑

Guggenbijhl Gottfried

Ouellen "
z u r allgemeinen
Geschichte

Express‑

Barkredite
Fr‘.10000,_
Fr. 500.- b i s

Wir g a w fi h r e n 0113
3 Minuten ainen

unter Mitwirkung von Dr. Hans
C. Huber und Dr. Otto WeiB

Kradit

M i t schriftlicher
Dtskretionsgarantie

Band | Altertum
3.. neubearbeitete Auflage 1964.

Kaine Bill-gen:

Ihra Unterschrift

XII. 320 Seiten

Gebunden Fr. 22.‑
Partiepreis Fr. 19.‑

‘ Band II Mittelalter
4.. vermehrte Auflage
1958. XII. 364 Seiten
Gebunden Fr. 20.‑
Partiepreis Fr. 17.‑
Band In Neuere

Zeit

neubearbeitet von Dr. Hans
C. Huber. 3. Auflage 1965
XVI. 378 Seiten
Gebunden Fr. 25.‑
Partiepreis Fr. 2160
Band Iv Neueste Zeit
neubearbeitet von Dr. Hans
C. Huber. 4. Auflage 1966
XV. 420 Seiten
Gebunden Fr. 27.‑
Partiepreis Fr. 23.50

Erhéltlich in jeder Buchhandlung

Verlag Schulthess & 00. AG
Zwingliplatz 2. 8022 Zflrich

g e n fi g t

Bank Prokredit

8023 Zfirich. Léwenstrasse
Telephon 25 47 50

1701 Fribout . we Ban ue

52'

Téléphone 2 34 31
q 1'
4001 Basel, Sanelgassa 4.
Telephon 24 06 85

NEU

Express-Bodienung
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Akademikergemeinschaft, die Schule fiir Erwachsenenbildung
Eidg. Matura
Hochschulen (ETH, HSG)
Universitiiten
Vorbereitung
fi i r Berufstiitige

Die Akademikergemeinschaft ist in der Schweiz das
'gréflte und erfolgreichste Institut des Zweiten Bildungs‑
weges. (Wir bringen im Jahr gut hundert Berufstéitige ‑
an die Hochschulen; fiber hundert weitere bestehen
jfihrlich die erste Teilpriifung der Matura.)
Unsere Schule arbeitet mit einer speziell fi i r Berufs‑
tfitige eingerichteten Lehrmethode: Die erste Hfilfte des
Ausbildungsganges wird im F emunterricht absolviert;
erst von der zweiten Hfilfte an komrnen die Studierenden
regelmiiBig, hauptséichlicham Samstag, in unser
Schulhaus zum mfindlichen Unterricht. Die Klassen‑
arbeit besteht darin, das im Fernunterricht Gelernte
durch Experimente und Zeigematerial anschaulicher
121‘“ {nachen und imHinblick aufdie Prfifungzuwieder‑
0 en.

Der Zweite Bildungsweg
ist in der Schweiz

verwirldicht

Handelsdiplom
Eidg. Ffihigkeitsausweis
fiir Kaufleute

(KV-Lehrabschlufl)
Eidg.Buchhalterpriifung
Kant. Handelsmntura

Dank dieser besonderen Methode bilden wir Leute aus
der ganzen Schweiz, fast jeden Alters undjeder Berufs‑
gattung aus. Viele behalten bis zur Matura ihre volle
Berufsarbeit bei.Andere reduzieren sie und beschleuni‑
gen dafiir den AbschluB. Ffir Studierende, die im Verlauf
der Ausbildung die Berufstiitigkeit ganz aufgeben, steht
zudem eine Tagesabteilung ofi‘en.

Die Akademikcrgemeinschaft fiihrt auch eine groBe
Handelsschule. Diese ist ebenfalls fiirjedermann zu‑
giinglieh, unabhfingigvon Wohnort, Alter und Berufs‑
téitigkeit. An den versehiedenen staatlichen Priifungen
fallen unSere Kandidaten dank ihrer Zahl und ihrer
Leistung immer mehr auf. Daneben vermittelt unsere
Handelsschule auch eine fiir die Bfiropraxis bestimmte
Ausbildung, die mit dem internen Handelsdiplom ab‑
geschlossen werden kann. Diesesist wertvoll einerseits
fiir Berufsleute mit LehrabschluB, auch Lehrerund

Techniker, die ihre Berufsausbildung nach der kauf‑
miinnischen Seite hin ergfinzen wollen; anderseits auch
fiir Biirohilfskréifte ohne Lehre,die sozueinem Ab‑
schluB kommen.

Einzelfiicher:
Mathematik
Naturwlssenschaften
Geistoswissenschaften
Sprachen

Handelsfiicher

Verlangen Sie unverbindlich
das Schulprogramm

Das in den oben angefiihrten Abteilungen soerfolgreich
verwendete Lehrmaterial ist auch frei zugéinglich in
Form von Fernkursen, und zwar zu angemessenen
Preisen. Tausende belegenjfihrlich solche Kurse : zur
beruflichenWeiterbildung, als FreiZeittgeschiiftlgung,
um sich geistig rege zu halten, zur Auffnschung und
Systematisierungcigener Kenntnisse,zur Stunden‑
préiparation oder als Naehhilfeunterricht.

Akademikergemeinschaft V
Schafihausersuafie430
8050 Ziirich, Tel. (051)487666

035wniz.L1ni“3biblio‘Hck
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Handlich‐ leistungsffihig‐ robust

Schreibprojekt.

Rétroprojecteur

and nicht teurar als ain gator D i aProjoktor

Maniable - efficace ‐ robuste

at p a s plus char qu'un bon projectaur pour dias
Fragen Sie lhron Photohiindiar
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