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L’EDUCATION:
ENJEU DU M O N D E DE.DEMAIN*

En donnant pour titre ä cet article «L’éducation: enjeu du monde de demain »
j ’affirmr: u n e Vél‘ité d’ évidence Toujours et en tous lieux‚ [’éducation de la

génération montante conditionne la société future.

11 est toutefois dans 1’histoire des moments oü les transformations de la
société sont si profefide$ que l’éducation prend une signification qu’elle n’a
pas dans' des siécles plus paisibles et meins féconds en découvertes.
L’ édu<;atiön devient albrs la condition méme de l’évolution de la société
dans le cadre d’un nouvel ordre de pensée, de formes de civilisation ou de
strüé'türe' pb1itique, sociaie ou économique.
0fi"pféiid conscience ä ces moments-151, mieux qu’ä d’autres, du décalage
qui éx_iste entre les changements qui se sont produits dans le mode de vie,
dans nos'coflnaissances scientifiques et les formes que conservent l’éducation
611 gén‘éral et 1’école en particulier. Le décalage, par exemple, entre l’éduca‑
t i o n regne par nos parents et celle que nous avons nous--mémes regne est
meins grand que l’écart entre cette éducation et celle que nous donnonsa
1105 é'nfants. Il en serait de méme de l’ enséignement de la physique et des ma‑
thématiques regu par ces trois générations.
Sans v'0uloir remonter ä l’antiqüité, il n’est pas inutile ä notre propos de
mentionner queiques-uns de ces tournants décisifs dans l’histoire de l’édu_

catioii en Occident.
111

Texte 1égérement modifié d’une conférenee présentée dans le cadre de 1’Ecole des Pa‑

rénts de Lausanne, puis publiée dans L' Information, revue éditée p a r le «Centre vaudois
d’aide ä la jeunesse» Nous remercions vivement I’auteur de son obligeance. Réd.
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La Renaissance du XVI° siécle est l’une de ces époques oü l’on a pris
conscience de l’éeart insupportableentre ce renouveau de la pensée et de
l’art qu’apportaient les Humanistes (ERASME, RABELAIS, MONTAIGNE) et une
école figée dans la tradition, la scolastique et le formalisme. En rnéme temps,
avec la naissance du protestantisme apparaissait une idée fondamentale: celle
de la nécessité p o u r un protestant d’apprendre ä lire dans la Bible pour étre
en mesure de trouver par 1ui-méme, sans intermédiaire, la réponse aux p r o ‑
blémes de sa vie de chrétien. C’est bien pourquoi les Réformateurs mirent
entre les mains des fideles une Bible dans leur langue maternelle. Pas de pro‑
testants illettrés! C’est de ce postulat qu’est sortie, en définitive, l’éeole po‑
pulaire, obligatoire et gratuite. Tous les pays protestants se sont efforcés,
des la Réforme, de faciliter l’instruction populaire. Les autres pays o n t
suivi leur exemple.
Ce mouvement-en faveur de l’instruction géne'ralisée, d’origine religieuse,
prendra une importance et un sens nouveau au moment des révolutions qui
vont ébranler la civilisation occidentale a la fin du x v m ° siécle.
A nouveau, l’école passe au premier plan des préoccupations. A la veille
de la Révolution francaise, pas un philosophe, pas un encyclopédiste qui ne
consacre un chapitre de son oeuvre au sujet de l’éducation. Les assemblées
révolutionnaires élaborent des plans scolaires innombrables. L’opinion pu‑
blique prend conscience du fait que l’exercice de la démocratie n’est possible
que si chaque individu a un minimum d’instruction. Comme l’instruction
était nécessaire a la pratique religieuse, elle est maintenant indispensable au
citoyen. Dans un systéme politique oü désormais chaque individu peut, en
principe, accéder aux plus hautes charges, «l’instruction et le perfectionne‑
ment moral du peuple devient le principal du gouvernement» (STAPFER).
Dés lors un nouveau virage est amorcé. Apprendre a lire et a écrire a tous
les enfants ne répond plus uniquement a une exigence d’ordre religieux mais
a un devoir politique. La société entend former des citoyens conscients, done
instruits. L’école va passer des mains de 1’Eglise dans celles de l’Etat.
Le x1x° siécle deviendra le siécle de l’instruction élémentaire publique,
obligatoire, gratuite et, dans certains pays, elle se voudra la'ique.
L’objectif de l’école pour tous est aujourd’hui dépassé dans les pays for‑
tement civilisés. En revanche, il reste l’objectif premier des pays en voie de
de'veloppement comme nous le verrons dans un instant. Aussi, aujourd’hui
comme au xv1° siécle, comme a la fin du x v m ° siécle, l’éducation se trouve
a la croisée des chemins.
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Primauté des problémes éducat:fs

Devant la transformation brutale a force d’étre accélérée de notre monde,
la primauté des problémes éducatifs devient de plus en plus évidente. Il est
indispensable desedemander sérieusement si l’école est adaptée ala situation
nouvelle créée par les découvertes de la science et de la technique.
Quelques exemples sufliront a vous donner la preuve de 1’intérét que l’on
porte ä l’éducation.
Les congrés des partis conservateur et travailliste anglais d’octobre
dernier ont tous deux mis l’éducation au premier rang de leurs programmes.
Dans un appel pathétique a la révolution scientifique, le leader travailliste
s’est écrie': «Si nous essayons de barrer la route a l’äge de l’automation, le
seul résultat sera de faire de la Grande Bretagne un pays économique sous‑
développé.» Cette adaptation n’est possible que par une transformation

fondamentale de l’éducation.

D a n s son message sur l’éducation de l’an dernier, le président KENNEDY

déclarait au Congrés

des Etats-Unis: «Aucune täche posée a notre nation
n’est plus importante que celle de l’expansion et de l’amélioration des possi‑

bilités d’éducation de t o u t

notre peuple.» Mais il devait ajouter: «Notre
systeme d’éducation n’est pas demeuré a la hauteur des problémes et des
besoins de notre société technique. Un systéme inadéquat aujourd’hui sera

pire demain ä moins que nous l’améliorions des maintenant. »
uant ä Monsieur KROUCHTCHEV, dans le fameux memorandum du 21
septembfe 1958, qui a provoq ue' une profonde réforme de l’école soviétique,
11tient le méme langage: «Le röle de l’éducat10n est particuliérement impor‑
taut ä une époque oü il est impossible de développer avec succés l’économie
nationale d’un pays sans faire le plus largement appel aux tout derniers per‑
fectionnements de la science et de la technique moderne.» Mais Monsieur
KROUCHTCHEV, I u i aussi, constate l‘inadaptation de l’école russe malgré ses
succés predigieux. « L e vice principal, radical, de notre enseigenment secon‑
daire et supérieur vient de la distance qui le sépare de la vie.»
_
Ecoutons encore I’Empereur d’une Ethiopie aux trois quarts illettrée décla-‑
rer que «l’éducation est la clef de l’avenir de l’human1té. »
Enfin le ministre de l'éducation du Sénégal, s’adressant ä ses collégues.
africains réunis par 1’UNESC0 a Paris, faisait observer que «sur la planisphére
de l’ignorance, la tache de 1’Afrique est comme une insulte et un défi.» Il
citait ce mot de WELLS qui résume la situation;
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«L’histoire des hommes devient chaque jour un peu plus une course entre
l’éducation et la catastrophe. »
Quelle convergence_impressionnante des opinions de ces hommes sur le
röle de l’école! Une unanimité que l’on voudrait retrouver sur les autres
plans de la vie internationale!
L’éducation est le probléme majeur de notre temps. Ce n’est pas le péda‑
gogue qui le dit mais bien les hommes politiques. Elle est par conséquent
l’enjeu du monde de demain. Dans cette course entre l’éducation et la catas‑
trophe, l’éducation ne peut gagner que si elle est se veut a la mesure de
notre temps.
Essayons de serrer le probleme d’un peu plus prés et cherchons les facteurs
qui contribuent ä donner ainsi la vedettea l’éducation.
Et ce terme éducation je 1’emploie dans son sens général comprenant
l’ école, la famille et toutes les autres institutions qui concourent ä la forma‑
tion de l’homme.
En fait le probleme de l’éducation revét pour nous aujourd’hui deux
aspects distincts mais tout de méme complémentaires:
celui de l’éducation dans les pays en voie de développement,
celui de l’éducation dans les pays dits développés.
Abordons' successivement ces deux aspects.

Pour le Tiers Monde
pas d’autonomie économique sans développement de l’fnstruction
_

Il faut serendre compte de l’enjeu que repräsente l’éducation dans la lutte
des peuples qui veulent accéder, 'ou ont accédé,» ä l’indépendance. C’est le
moyen de conquérir leur maturité politique.
A l’heure actuelle, un peu plus de la moitié seulement des enfants du globe
reqoivent une éducation scolaire; C’est assez dire que le probleme n° 1 de
beaucoup de nations est la lutte contre l’analphabétisme. Certains pays
d’Afrique ont plus de 80% d’illettrés, en Asie 60 a 65%, en Amérique Cen‑
trale et du Sud 40 a 45%.“ Méme en Europe, des pays comme 1’Espagne; le
Portugal, la Gröce, le Sud de 1’Italie n’ont pas encore complétement résolu
cette question.
Pour les jeunes nations nouvellement émancipées, le probléme de 1’éd11‑
catiori revét une double importance: économique et politique. Economique,
parce qu’il est évident que l’indépendance politique ne denne pas nécessa'ire‑
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ment l’autonomie économique. Aussi est-il de premiére urgence de pre’parer
les cadres et une élite indigéne susceptibles de remplacer les Européens a u x
postes de commande. Mais il faut encore généraliser l’instruction dans toute
la population pour qu’elle seit en mesure de contribuer efficacement a la
transformation des modes de culture agricole et forestiére et a l’industriali‑
sati0rl du pays en fournissant une main d’oeuvre qualifiée, done instruite.
Aspect politique aussi. Il s’agit de montrer au monde que l’on n’est plus
des sauvages; que le Noir est aussi capable que le Blanc d’accéder a la science
moderne. On veut pouvoir traiter d’égal a égal a cette table des conférences
internationales autour de laquelle s’asseyent maintenant les représentants
des peuples de vieille civilisation et ceux des nations fraichement e'mancipées.
Quelle surprise serait celle d’un diplomate de'cédé entre les deux guerres,
revenant sur terre, qui constaterait que le vote du délégué du plus retardé des
Etats a aujourd’hui le méme poids que celui du délégué de la France, de
l’Angleterre ou de la Russie.
03 droit ne sejustifie que dans la mesure oü l’instruction et la science se
développent au sein de ces populations. L’instruction d’un peuple devient
un titre de noblesse dont on ne saurait se passer plus longtemps.
C’est pourquoi tous les pays du Tiers Monde sont préoccupe's de l’ex‑

tension de leurs écoles a tous les degrés. 115 veulent rejoindrc en une génération
1’avance séculaire du monde occidental. Prestige merveilleux de l’instruction
qui malheureusement conduit ä toute une série de mesures malencontreuses.
Au lieu d’une instruction adapte'e aux besoins du pays et qui conduirait la
population ä son autonomie économ1que, on fait miroiter inutilement aux
yeuX de milliers d’enfants le mirage des diplömes scolaires.
Une instruction mal comprfse

J’ai vu en Afrique des écoles moyennes en pleine forét équatoriale dans
lesquelles tous les éléves sont persuadés qu’ils v o n t achever leurs études dans
une Université d’Afrique ou d’Europe d’oü ils sortiront docteurs, avocats,
ingénieurs‚ professeurs, administrateurs. Trés rares sont ceux qui ont l’in‑
tention de revenir dans leur village et de contribuer gräce ä leur instruction
au développement et a l’amélioration des conditions d’exploitation agricole.
On ne cherche pas ä apprendre un métier manuel, ä devenir un ouvrier qualifie',
un maitre d’état. Ceux-ci seraient pourtant bien utiles au pays. Non, l’école
représente le moyen d’accéder a la caste privilégiée de la fonction publique.
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« S i ta soeur va a l’école, tu mangeras t o n porte-plume», écrit RENi‘-: DU‑
M O N T a la täte d’un des chapitres de son livre passionnant L’Ajfique noire
est mal partie. En effet, quand une fille va a l’école, elle est perdue pour la
plantation et bientöt il n’y aura ni manioc, ni banane pour nourrir la famille.
Ce n’est pas lä une vue del’esprit. Dans plusieurs pays, au fur et a mesure que
grandit le goüt de l’instruction, on voit diminuer les cultures vivriéres. La
scolarisation se développe dans une optique anti‐agricole et surtout anti‑

manuelle.

‘
Ces erreurs sont des péchés de jeunesse, elles proviennent du fait que le
Noir, malgré tout, garde solidement ancré dans son esprit l’admiration de
la science du Blanc, de ses écoles et son culte des diplömes scolaires.
Il faut mieux voir le cöté positif de cette ferveur ä l’égard de l’école et se
réjouir de cette seif d’apprendre et de s’instruire qui se manifeste dans tous
les jeunes Etats. Les écoles regorgent d’éléves. Nous en avons vu qui avaient
plus de deux cents enfants dans une seule classe sous la direction inexpe'ri‑
mentée d’un tout jeune moniteur. Absence de locaux, absence de matériel
scolaire, absence d’argent, impréparation des maitres, autant de besoins que
le reste du monde ne peut ignorer et qu’il doit aider ä satisfaire.
Une campagne d’alphabe'tisation gigantesque

Jamais dans l’histoire du monde, l’humanite' ne s’est trouvée en face d’une
täche d’instruction aussi gigantesque. L’Europe a mis plusieurs siécles a intro‑
duire l’instruction élémentaire pour tous. Aujourd’hui, rien que pour 1’Afri‑
que, ce sont plus de cent millions d’enfants qu’il faudrait instruire dans
l’espace d’une génération ä peine. Ce sont cent peuples qui comptent sur Fins‑
truction pour leur assurer le droit de participer a part entiére au monde
d’aujourd’hui. C’est pourquoi 1’impatience est la caractéristique des peuples
africains, ils ne veulent plus attendre. Le temps perdu doit étre rattrapé en
quelques années. Lä oü il n’y a qu’une méchante école élémentaire, on veut
un lycée. Et lä oü le lycée existe, c’est une université qu’il faut ouvrir, mérne
si l’argent manque complétement. Partout on veut sauter des étapes que
nous, Européens, jugeons pourtant inévitables.
11 reste indiscutable que le développement de ces pays est fonction du
développement de l’éducation. On la voudrait mieux adaptée; il n’importe,
1’éducation est bien l’enjeu du Tiers monde de demain.
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L’expérience soviétt'que

A cöté du probléme de l’éducation dans ces pays en voie de développement,
probleme que je n’ai fait qu’esquisser et qui, en tous les cas, engage notre
co-responsabilité, il y a celui des pays du monde occidental.
Entre deux, il y a le monde communiste, dont nous pouvons méditer l’ex‑
périence, méme si nous ne partageons pas ses idées.
La maniére dont 1’Union soviétique a résolu le probléme de l’analphabé‑
tisme est pIOprement stupéfiante. Qui eüt pre'dit, au Iendemain de la Révolu‑
t i o n de 1917, qu’un pays qui comptait plus de 80% d’illettrés, serait quarante
ans plus tard, en mesure de lancer les premiers vaisseaux dans l’espace?
Comment les Russes sont-Hs arrivés a ce résultat ? En faisant tout d’abord
table rase du systeme scolaire de l’ancien régime et en le remplagant par un
type d’école unique dans lequel tous les enfants regeivent une méme instruc‑
t i o n , plus scientifique que littéraire, dont la dure'e varie selon les aptitudes.
Puis leur efi‘ort s’est porté sur la formation d’une masse considérable de
maitres primaires et sur l‘éducation des adultes. Enfin, en établissant une
série d’e'coles, ä mi-temps ou par correspondance, qui permettent a ceux qui
le désimnt, de se présenter aux examens d’admission ä 1’Université.
Une a u f m maniére deprospecter [es é/ites

maniére de prospecter les élites en Union soviétique est ainsi fonda‑
mentalement difi'érente dela nötre. Tandis que nous procédons par élimina‑
La

tionS successives, des la dixiéme année, pour cribler les futurs membres de
l ’ é i l t e , la Russie retarde le plus longtemps possible la sélection en conservant
une base trös large de recrutement jusqu’ä l’Université. A ce moment-121
seulement, les barrages deviennent trés rigoureux.
La question n’est pas de savoir qui a raison, mais de constater qu’au len‑
demain de sa révolution, I’Union soviétique a pris pour enjeu l’e'ducation. Ce
faisant‚ elle & réussi, non seulement, ä supprimer en moins de deux généra‑
ti0n5 l’analphabétisme mais encore a former des savants capables de rivali‑
ser avec leurs collégues du monde occidental.
Stupéfiante: puissance de l’éducation! On peut dire que les spoutniks russes
o n t fait davantage p o u r attirer l’attention du monde sur les problémes de
1’éducation que n’auraient pu le faire cinquante traités de pe’dagogie, de
psychologie ou de philosophie.
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Les Américains ont réagi les premiers, mettant en deute, d’un jour ä l’autre,
l’efi‘icacité de leur systéme scolaire. Les Européens, eux aussi, s’avisent peu
a peu que la valeur et les traditions de notre culture ne suifiront pas indéfini‑
ment ä maintenir la supériorité scientifique qui fut la nötre pendant des siécles.
Une civilisation, lorsqu’elle n’est plus accompagnée d’une he’gémonie scien‑
tifique, ne peut s’appuyer sur le seul prestigc de l’esprit.
La lutte pour l’espace spatial se prépare sur les bancs de l’école. De son
issue dépend le destin des civilisations qui s’ai’frontent aujourd’hui. Qu’ad‑
viendra-t-il de nous, Occidentaux, lorsque la Russie d’aujourd’hui, la Chine
de demain, d’autres pays asiatiques ou africains aprés-demain nous auront
égalés puis dépassés dans la recherche scientifique et viendront opposer leur
production industrielle a la nötre?
Dans cette lutte p o u r la survie de notre civilisation, sans parler de notre
prospérité, l’éducationjoue un röle décisif car la science passe ine'vitablement
par l’école et en partie par la famille.

Adapter l’écale pour survivre
Le probléme éducatif de nos pyas occidentaux n’est ainsi plus celui de la
lutte contre 1’analphabétisme, ou celui de savoir si l’école doit dépendre de
1’Etat ou de 1’Eglise, il est celui d’une adaptation de notre éducation et de
notre systéme scolaire au monde d’aujourd’hui pour que notre civilisation
garde sa force concurrentielle, pour qu’elle reste dans la course.
L’école n’est d’ailleurs pas reste’e insensible aux changements qui se sont
produits dans le monde. Une vague de réformes a déferlé ä peu prés sur tous
les pays depuis la seconde guerre mondiale et ne cesse de grossir.
Il n’est pas dans mon propos de parler de ces réformes, ni d’en énumérer
les caractéres communs. Mais p o u r montrer l’enjeu que représente l’éduca‑
tion dans le monde il faut rappeler que ces réf‘ormes répondent ä trois pré‑
occupations d’ordres difl'érents.
Une école pour l’enfant

La premiére est d’ordre pédagogique et psychologique. A une école pas‑
sive, autoritaire, congue selon la psychologie de l’adulte, les pédagogues mo‑
dernes ont opposé une école fonctionnelle, a la mesure de l’enfant. Une
école dans laquelle la préoccupation du sujet ‐ e’est‐ä-dire l’enf'ant ‐ l’em‑
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p0fte SU? l’objet de 1’enseignement _ c‘est-ä-dire le latin, l’allemand, les ma‑
thématiques par exemple.
Cette idée-force ä elle seule ne peut transformer l’école et triompher des
habitudes et des traditions scolaires.
Egalité devanr l’insfruclion

La deuxiéme préoccupation est d’ordre idéologique. ll s’agitqd’appliquer

le Principe de la démocratisation des études ä tous les degrés. Egalité de tous
les enf2mts devant 1’instruction, qu’ils soient noirs, jaunes ou blancs, mais
aussi égalité d’accés aux études quel que soit leur milieu social. C’est un
vaste mouvement, non dépourvu d'arriére-pensées politiques, qui a gagné
peu ;; peu tous les esprits et qui répond a un souci légitime de la dignité et
de 13 promotion de l’homme. Un certain nombre de mesures prises dans
notre canton ces derniéres années: réforme de structure de l’école secondaire,
gratuité des études secondaires, bourses d’étudiants, etc., répondent ä ce
souci- Le principe de la démocratisation des études n’aurait pas fait des pro‑

grés aussi rapides sans l’apparition d’une troisiéme préoccupation. Elle est
d’ordre économique et la conséquence de ce que j’ai dit tout a l’heure de la
concurrence scientifique qui regne dans le monde actuel. La société setrouve
devant la nécessité de faire appel ä tout le potentiel d’intelligence de chacun
de ses membres, de proce'der a ce qu‘on & appelé une prospection de la ma‑
tiér6 gr isc‑

Inte;férence de l’économique sur l’éducation
CC troisiéme aspect doit maintenant retenir notre attention car c’est cette

interférence de I’éco'wmiqllii _SLU‘ l‘éciucation qui caractérise la situation ac‑
tuelle et qui demande une sérreuse refiex10n.
’
.
.
_
Longtemps 163 phi1050phes ont insp1ré les fins de l’educat10n. Pu1s 1’Eghse
en a fait sa chose, 1’Etat ä son tours'est senti responsable del’instruction. Plus
récemment, les psychologues sont venus relayeries philosophes et o n t tenté
d’adapter l’éducation aux lois de la psycholog1e de l’en_fant. Les hommes
olitiques sont encore intervenus pour revend1quer les dr01ts de ljenfant mais
P
aujour d‚hui ce sont les économ15tes, les scrent1_fiques et les socmlo_gues qm

veulent _in‘lposer leur vérité en mat1érc d'educatxon. Ce sont eux q u 1 ont dé‑

montréhue la répartition de l’emploi a subi de profondes transformations
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et qu’elle sedéplace du secteur secondaire au secteur tertiaire. Les milieux in‑
dustriels réclament toujours davantage de cadres supérieurs et moyens; la
presque totalité des travailleurs doivent étre qualifiés. « L a production re‑
quiert, en elfet, toujours plus de spécialistes; par conséquent, l’accroissement
des salaires ne traduit pas seulement la tension du marché de travail mais
également le déplacement de la main d’osuvre vers des täches mieux rérnuné‑
rées. En d’autres termes, moin-s de manozuvres et davantage d’ouvriers quali‑
fiés. » (Rapport 1962 de Nestlé). Economistes et sociologues ne sedemandent
pas si l’intelligence moyenne de la population a augmenté, si la volonté d’ap‑
prendre et la persévérance des éléves obe'issent aux lois de l’économie. Au
corps enseignant a se débrouiller; il faut, coüte que coüte, que le niveau
d’instruction de toute la population soit plus élevé qu’autrefois.
Pas d’fndividus sous‐instrufts
Cela est d’ailleurs patent. Il n’y a qu’ä comparer les connaissances que
doit avoir un maitre d’état ou un ouvrier qualifié aujourd’hui avec celles qui
lui étaient nécessaires hier, pour se rendre compte des besoins. La lecture du
mode d’emploi d’un appareil ménager nécessite une compréhension des
termes et un sens de la lecture d’un schéma que seul un certain niveau d’ins‑
truction peut donner. Et je ne parle pas des études que devrait suivre le mal‑
heureux contribuable qui doit remplir sa déclaration d’impöt!
Il est done évident que l’instruction de chacun a une importance toujours
plus grande. La société ne peut plus se permettre d’avoir des individus insuf‑
fisamment instruits.
Condorcet disait au lendemain de la Révolution:
«L’instruction publique est un devoir dela société a l’égard des citoyens. »
Nous pourrions renverser aujourd’hui cette proposition en disant:
«L’instruction publique est un devoir des citoyens a l’égard dela société.»
Il est donc évident que l’instruction ne peut étre ce qu’elle était hier.
Mais ce qui constitue l’élément nouveau dans la question de l’éducation
d'aujourd’hui, c’est l’intérét et la sollicitude que lui portent les milieux éco‑
nomistes.
‑

L’écale aux économfstes
L’école n’est plus aux pédagogues, ä peine est-elle l’afl°aire des autorités,
elle est l’afl'aire du monde économique et scientifique.
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Paroourez les journaux et les revues de ces milieux et vous trouverez la
preuve de cet intérét. Deux exemples suisses. Il n’y a pas de numéro de L’ O r ‑
dre .prafessionnel, hebdomadaire romand d’information économique et so‑
d a b , en fait l’organe du patronat genevois, qui ne comporte un article sur la
question scolaire. Plus prés de nous le Bulletin de la Société d’études écono‑
miques et sociales a publié en 1962 un numéro spécial contenant un projet
de réforme scolaire vaudoise préparé par l’un de ses groupes.
Sur le plan international c’est encore plus frappant. L’organisation de

coopération et de développement économique groupant les Etats de l’Europe
accidentale, le Canada et les Etats-Unis s’attaque au probléme de l’enseigne‑
ment des mathématiques, réunit une conférence sur ce sujet ä laquelle parti‑
cipent des délégués suisses désignés, n o n par des autorités scolaires, mais par
rofl-ice fédéral de l’industrie, des arts et métiers.
Deplüs lors 1’OCDE ne cesse de publier d’importantes brochures dont voici
deux titres significatifs: Besoins sco]aires et développement économique et
social, Politique de croissance économique et d’investissement dans I’enseigne‑

ment.

L’UNESCO et le Bureauinternational de l’éducation sont les deux organi‑
sations spécialisées dans les questions d’éducation. Elles sont maintenant

é aulées‚ pour ne pas dire concurrencées, par le Bureau international du
tra‘.‚ail,.1’0rganisation des Nations Unies p o u r l’alimentation et l’agricul‑
t u t e , 1’Organisation mondiale dela santé, par l’0NU elle-méme qui vom: une

attention directe au probléme de l’éducation et l u i consacre des sommes
importantes. La Banque internationale pour la reconstruction et le développe‑

ment vient d’entrer ä son t o u r dans la danse en créant

une division chargée

d’étudi6f les questions d’enseignement.

Des pressions considérables s’exercent sur l’e'cole et conduisent a un ren‑
versement de la perspective dans laquelle on envisage l’école; c’est une sorte

de réyolution.
L'école, une forme d’investissement

Jusqu’ä maintenant on parlait des sacrifices que la société faisait pour
instruire ses enfants, désormais il n’est plus question desacrifice, on investit.
Sur le plan international on investit dans l’éducation des peuples en voie
de développement dans l’espoir qu’ils atteindront un niveau de vie décent
mais aussi avec l’espoir de conserver des débouchés commerciaux, de lutter
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contre l’influence du bloc politique antagoniste et, enfin, dans l’idée qu’ä
leur t o u r ces pays contribueront a la prospérité commune.
Sur le plan national on investit pour que le pays conserve, gräce au haut
niveau de sa science et de sa technique, sa puissance concurrentielle face aux
autres pays.
'
«Pour assurer 1’avenir, investir en hemme », proposait une brochure ofli‑
cielle francaise, en 1957 déjä.
« L’éducation est le plus sür des investissements», reconnait, en 1959, le
Conseil d’Etat vaudois dans son rapport sur l’accés aux études supérieures.
«L’enseignement est a la fois l’investissement le plus redoutable que la
société puisse faire et la récompense la plus valeureuse qu’elle puisse confé‑
rer» assurait le Pre'sident KENNEDY dans son message de l’an dernier.
Je suis fermement convaincu que cela est vrai et que désormais, vu avec
cette optique, il sera beaucoup plus facile d’obtenir les crédits nécessaires ä
l’enseignement que lorsqu’on envisageait les sommes consacrées ä l’éduca‑
tion comme des dépenses sans contrepartie aux recettes.

Planification de l’éducation
Une nouvelle technique est née enrapport avec cesouci del’investissement.
C’est la planification de l’éducation. Plus rien ne peut étre laissé au hasard,
il faut prévoir la proportion de ceux qui atteindront les dit’férents niveaux
d’instruction en fonction des besoins futurs de main d’oeuvre. Les me'thodes
de planification sont l’objet de recherches trés récentes de la part des écono‑
mistes, des statisticiens, des sociologues et des pédagogues. On entend pré‑
voir, ä court terme et a long terme, les besoins scolaires et organiser systéma‑
tiquement les moyens d’y pourvoir.
Pour la premiére fois dans l’histoire, le développement de l’éducation est
mis en équations, en tabelles et en courbes.
Petit ä petit, on voit secréer dans les ministéres de l’instruction publique
un service de planification dont l’utilité est incontestable, mais qui pose le
probléme des études en fonction des besoins économiques plus qu’en fonc‑
tion des beSoins de la personne humaine. On voit l’aboutissement: l’emploi,
et non le point de départ: l’enfant. ,
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Les droits de l'enfant

Et cola nous améne a examiner pour terminer dans quelle mesure les droits
de la personne en géne’ral, les droits de l’enfant en particulier seront sauve‑
gardés dans la perspective que j’ai essayé de tracer.
Pouvons-nous accepter qu’ä’ cause du climat de pe'nurie de main d‘oeuvre
dans lequel nous nous trouvons, l’école tende ä étre considérée comme une
fabrique d’intelligence dont la fonction sociale serait de transformer les hom‑
mes en instruments de la force économique du pays?
L’enjeu du monde de domain est-il le triornphe de la technique ou le
triomphe de l’esprit? Comme l’éducation peut conduire ä l’un ou ä l’autre,
tout dépend en définitive du type d’éducation que nous entendons donner a
nos enfants.
Immédiatement apparaissent ces notiens de culture, d’humanisme, de
droits de la personne qu’il est facile de brandir comme des drapeaux et sur
lesquels il est si difficile de s’entendre.
Aussi n’ai-je pas l’intention d’entrer dans ce genre de discussion, un
volume n ’ y suifirait pas. Je me contenterai de quelques remarques qui, méme
réunies, ne constituent pas une doctrine cohérente.
Techniqu ou culture ?

To u t d’abord, le probléme ne se pose en réalité pas sur la forme brutale
d’un choix ä faire entre la technique et la culture. Tons ceux qui ont ln le
remarquable discours du Directeur STUCKY en guise d’adieu ä 1’EPUL o n t
pu se rendre compte a que] point les hommes les plus engagés dans la vie
économique sont conscients du danger que ferait courir un monde dans le‑
que] la technique serait une fin en sei et non un moyen‚
« L a technique ne restera au service de l’homme que si elle est dominée
par un type humain qui, remontant aux sources de la vie, saura retrouver

le contact avec la terre qui... saura répondre aux progrés de la science par un
surphlS d’humanité et de vie intérieure. Si une telle élite sait s’imposer, notre
civilisation pourra évoluer sans risque desombrer. »
Je croiS, en effet, qu’il n’y a pas antinomie entre les deux objectifs princi‑
pauX del’éducation: répondre au désir des individus de développer librement
leurs capacités personnelles et répondre aux besoins de la société afin d’as‑
surer son développement d’ensemble.
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Ces deux fins sont complémentaires. C’est méme dans la mesure oü il
n’existe pas de fossé entre le type d’éducation que l’individu recoit et le type
de société dans lequel il va entrer que les valeurs personnelles seront le mieux

sauvegardées.

Un humanisme en contact avec le présent
Pour maintenir les hautes valeurs de l’esprit, l’école doit plonger dans la
vie. 11ne doit pas y avoir de hiatus entre la formation humaniste et l’appli‑
cation de cet humanisme dans les circonstances quotidiennes.
Cela suppose quelques changements dans le programme et les méthodes
scolaires. Le moyen le plus efficace de lutter contre les excés de la technique
et de l’économique est d’avoir quelques notions dans ces domaines. Incapa‑
bles de connaitre le fonctionnernent des machines et des engins dont nous nous
servons journellement, nous sommes leurs esclaves. lncapables de com‑
prendre les lois de l’économie et ses besoins, nous sommes a la merci des
technocrates. Formons des humanistes, mais des humanistes qui connaissent
aussi la sociologie, l’économie, les lois de la technique et l’histoire des scien‑
ces.
GUéHENNO dans son ouvrage Sur le chemin des hommes distinguait entre
une culture du loisir et une culture du combat. <<
La seconde seule, estimait‐il,
est aujourd’hui valable. Les hommes ne peuvent pas attendre de la culture

qu’elle leur fournisse les agréments de leur solitude et de leurs loisirs. Il faut
qu’elle fasse d’eux des hommes eflicaces, chacun ä sa place dans la solidarité
d’un monde qui travaille.»
Georges Panchaud

D I E F O R D E R U N G D E R HOCHSCHULREFORM
U N D D A S GYMNASIUM*
« O n ne peut pas changer les hommes,
il faut‘changer les institutions.»

Seit einem Jahr schlägt die Diskussion um das kleine Polis-Bändchen des Basler Astro‑
nomen ULI W. STEINLIN hohe Wellen im Kreise der Hochschulen unseres Landes. Es ist
als streitbare und sehr ofi'ene Schrift viel mißverstanden werden. Das ist schade, denn die‑
ses Büchlein ist aus bewußter Sorge um die Zukunft unserer akademischen Bildung ge‑
' Betrachtungen zu Um W. STEINLINS Streitschrift Hochschule wohin ?, Polis 14, E V Z ‑
Verlag, Zürich.
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schrieben worden, aus der Erkenntnis, daß gewaltige Anstrengungen nötig sein werden um
den Anforderungen nachzukommen, die sich von allen Seiten stellen. Dabei wird übrigens
nicht verkannt, daß schon erste Schritte getan werden sind, denken wir n u r an die groß‑
artige Leistung des schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen
Forschung.

Bei STEINLIN geht es nun aber nicht__um bloße Fragen der Erweiterung bisheriger Ein‑
r i c h t u n g e n , es geht um grundsätzliche Anderung des Aufbaus der Hochschule. Es handelt
sich bei der ganzen Bewegung, die diese Publikation ausgelöst hat, nicht eirifach um eine
palastrevdution der Privatdozenten. Man blieb nicht einfach beim Protest stehen. Heute
ist ein Kreis v o n Akademikern daran, einen umfassenden Vorschlag zur Hochschulreform

auszuarbeiten. Deren Hauptpunkte bilden die Neuordnung der Studien und die

Umorgani‑

sation der Dozentenschafr.
Beide Punkte betreffen das Gymnasium unmittelbar und darum soll hier davon die Rede
sein.

Bei der Neuordnung der Studien handelt es sich vor allem um die Forderung nach einer
eigentlichen Universitätspädagogik. STEINLIN wendet sich energisch gegen die «Gering‑
s c h ä t z u n g und Abwertung des Lehrberufes» zugunsten reiner Forschungstätigkeit. Es
wird unter anderem festgestellt, daß die Hochschule die uns nur zu g u t bekannte umfang‑
reiche Literatur der Pädagogik des Gymnasiums nicht z u r Kenntnis nehme, obschon diese
mutati5 mutandis der Hochschule von gutem Nutzen sein könnte. (Derlei Feststellungen
werden übrigens nicht von Gymnasiallehrern, sondern von Hochschuldozenten gemacht.)
D i e Neuordnung sollte in den Fächern der philosophischen Fakultät ‐ die das Gym‑
nasium ja besonders angehen ‐ folgendermaßen aussehen: Das Studium wird grundsätzlich
zweigeteilt. Vorerst besucht der Student für einige Semester ein richtiges Propädeutikum,

welchem i h m eine allgemein wissenschaftliche Grundbildung vermittelt wird. Dieses
propädeutikum soll straffer geordnet sein, als heute, es soll «pädagogischer» geführt wer‑
in

den. ES soll stärker zugeschnitten sein auf die beruflichen Bedürfnisse des Lehramts, das
doch d e r überwiegende Teil der Absolventen der philosophischen Fakultät 1 später aus‑
üben wird. Um ein Beispiel zu nennen, müßte hier die Kunst der Vereinfachung, der Popu‑
laris i e r u n g im richtigen Sinn «gelernt» werden. Darum wären die Vorlesungen abzubauen
und umzugestalten. Pädagogisch begabte Dozenten würden sich als eigentliche Studien‑
leiter dieser Unterstufe annehmen, die mit einem Licentiat abzuschließen wäre. Diese
pädagogische Straffung ergibt sich unter anderem auch aus den Problemen, welche die
soziale Umschichtung der Studentenschaft stellen wird.
.
A u f diese Grundbildung würde sich die eigentliche Doktorandenausbildung aufbauen,
die gleichzeitig für die Lehrer der obersten Gymnasialklassen gelten sollte.
D i e Neuordnung der Studien muß nun aber mit einer Umgestaltung des Dozentenkör‑
pers verbunden werden. Die bisherigen Fakultäten sollten in «Gruppen», ähnlich den
amerikani5°hen «Departments» aufgegliedert werden: «Eine solche Gruppe, ein Departe‑
ment, oder wie immer man es nennen mag, würde, je nach Bedeutung der Studentenmhl,
Zunächst eine Anzahl ordentlicher Professoren umfassen, dazu einige außerordentliche
Professoren, etliche jüngere Dozenten (‐ und zwar nicht Privatdozenten“), dazu eine je
nach Forschungsaufgaben wechselnde Anzahl von wissenschaftlichen Mitarbeitern ohne
oder m i t n u r geringer Lehrverpfiichtung» (STEINLIN, S. 32/33). Diese «Gruppe» wäre als

Gemeinschaft gedacht, in welcher die hierarchische Gliederung unwichtig würde. Hier
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erhielten nun auch die Gymnasiallehrer einen besonderen Platz, denn" zu diesen wissen‑
schaftlichen Mitarbeitern würden auch amtierende Gymnasiallehrer gehören. N u n aber
nicht mehr als Privatdozenten in der traditionellen proletarisch-großbourgeoisen Form.
Man erkennt, daß dieses einst so vielgepriesene Risiko- und Hungerprinzip des Privat‑
dozenten heute die Hochqualifizierten abhält, besonders bei den Gymnasiallehrern.Dies
hat zum Beispiel dazu geführt, daß in Basel von 27 nebenamtlichen Dozenten (außeror‑
dentlichen Professoren und Privatdozenten) der Philosophischen Fakultät I nur noch 7
Gymnasiallehrer sind. Bei dieser Neuordnung denkt m a n an die Schaffung von «halben»
Stellen: z. B. ein Dutzend von Lektionen als Hauptlehrer am Gymnasium und eine sinn‑
voll eingebaute Verpflichtung an der Hochschule, unter Beibehaltung des vollen Gehalts
eines Gymnasiallehrers. D i e Einrichtung solcher Stellen sollte nicht sehr schwierig sein,
da bei uns der Arbeitgeber für Gymnasium wie Hochschule der gleiche zu sein pflegt. Auch
wäre so der spätere Wechsel in die eine oder die andere Institution stets möglich.
Eine solche Lösung würde auch die natürliche Verbindung zwischen Hochschule und
Gymnasium fördern, die uns so sehr am Herzen liegt.
Wenn die philosophischen Fakultäten in Gruppen aufgeteilt werden, so kann außerdem
die so unnatürliche Teilung in eine mathematisch‐naturwissenschaftliche und eine sprach‑
lich-historische Richtung aufgehoben werden und damit leichter die gemeinsame Basis
wieder gefunden werden.
Schließlich wäre diese Neuordnung auch eine Rückkehr zur republikanisch-schwei‑
zerischen Tradition; unsere Akademien kannten einst nur die gleichberechtigten Professo‑
r e n Wir haben im 19. Jahrhundert unter ausländischem Einfluß ein monarchisches
System eingeführt.
In dieser kurzen Besprechung haben wir lange nicht alle Punkte erwähnt, die heute z u r
' Diskussion stehen; allerdings handelt es sich bei denjenigen, die auch das Gymnasium
betreffen, um die wesentlichsten. ‐ Wenn wir hier vom Gymnasium her unser Interesse an
den Diskussionen um die Hochschule bekunden, so geschieht das nicht aus Kritiklust,
sondern aus Dankbarkeit und Sorge. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es geht um den R u f
unseres Landes, um die sinnvolle Fortführung einer großen wissenschaftlichen Tradition.
Ulrich Im H o f

D E R A L L T A G D E S GYMNASIASTEN
U N D D I E C ‐ M AT U R I T Ä T I N F R A N K R E I C H
Der französische Gymnasiast absolviert folgenden Studiengang:
Nach zwei bis drei Jahren Kindergarten (école maternelle) und fünf Jahren Primarschule
(école primaire) tritt er heute meist prüfungsfrei ‐‐ in das vierjährige Progymnasium (lycée,
premier cycle) über, um dann im dreijährigen Obergymnasium (lycée, second cycle) abzu‑
schließen.
Die Oberprima (classe terminale), die ein volles Schuljahr dauert, vom Oktober bis Ende
Juni, liegt hübsch eingebettet zwischen zwei schweren Prüfungen, der Vormatur (bacca‑
lauréat, premiére partie, heuer «examen probatoire» genannt) und der Maturität (bacca‑
lauréat, deuxiéme partie).
‘
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Wer in die polytechnischen Ingenieurhochschulen oder in die Ecole normale supérieure
die Bildungsstätte f ü r Gymnasiallehrer, eintreten möchte, bereitet sich nach bestandenei‘
M a t u r ein bis drei Jahre in den classes préparatoires großer Gymnasien auf die Aufnahme‑
prüfungen mit. strengem numerus clausus vor. ‐ Alle anderen Maturanden (bacheliers)
immatrikulieren sich sofort in den Fakultäten.
D e n Schulalltag fand ich überall gleich, in Paris, Sévres, Besancon, Nimes, Montpellier
und anderswo.
W i r erleben ihn beim Besuch eines ganz neuen Gymnasiums, das vor etwa fünf Jahren
in der Provence gebaut wurde. Einzelne Mauern und Fensterumrahmungen weisen heute
einige Risse auf, die Säle für Physik, Chemie, Naturkunde sind ziemlich bescheiden ein‑
gerichtet, der Turnplatz soll diesen Herbst fertig sein.
Diese Gebäude, welche n u r zehn Millionen Schweizer Franken gekostet haben ‐ eine
S u m m e , die bei uns für ein Schulhaus v o n 300 Gymnasiasten bescheiden wäre ‐, dienen
heute 3800 Schülern: 570 Progymnasiasten in Klassen von 40 bis 45 Kindern; 2870 Gymna‑
siasten in Klassen v o n 50 bis 55; 450 Maturandcn in den «classes préparatoires» zu
50 bis 60 Studenten.
Dieses Gymnasium ist stolz auf seine ganz seltene Eigenart: 40% seines Bestandes sind
Mädchen und alle Klassen gemischt.
Im modernen Internat leben 250 Jünglinge von 18 bis 22 Jahren, meist zukünftige
Ingenieure. Diese haben Schlafsäle zu 48 Betten, die, je 6 pro Kabine, durch ein großes
Fenster beleuchtet werden. Jeder Student verfügt über ein Eisenbett, ein Kleiderschränk‑
chen, einen Stuhl, dann vorne im Saal über eine Waschstelle; sogar einige Duschen sind

vorhanden.
Pension und Unterkunft kosten p r o Schuljahr (37 Wochen) n u r etwa tausend Schweizer
Franken, jedoch bringt jeder seine Decken, seine Bett-, Tisch- und Toilettenwäsche selber
mit. Schulgeld wird keines erhoben, die Bücher gehen zu Lasten der Familie.
Diese intelligenten Studenten unterziehen sich heute willig folgender Tagesordnung:
6.30 Tagwacht, Waschen, Morgenessen; 7.15 Aufgaben; 8.00 Unterricht; 12.00 Mittag‑
essen; 13.30 Aufgaben; 14.00 Unterricht; 16.00 eine Stunde frei; 17.00 Aufgaben; 20.00
Nachtessen; 20.30 Aufgaben; 22.00 Toilette; 22.30 Nachtruhe. Ein Aufseher schläft in
einer besonderen Kabine des Saales.
Täglich also 6 Stunden Unterricht und 5% Stunden Aufgaben unter Aufsicht.
Am D o n n e r s t a g - und Sonntagnachmittag darf der Student etwas ausgehen und ein- bis
zweimal monatlich nach Hause fahren.
Ungefähr neunhundert weitere Gymnasiasten, die «demi-pensionnaires», folgen der
Tagesordnung von acht Uhr früh bis sieben Uhr abends. Andere Schüler, die «externes
surveillés», beginnen oder beenden ihre Aufgaben ebenfalls unter Schulaufsicht.

Im Unterricht der Lycées und Lehrerseminare fallen uns sofort etliche Besonderheiten
.1 auf.
Die französischen Seminaristen bestehen alle eine Matur wie die Gymnasiasten und

haben nachher die einjährige Ausbildung zum Primarlehrer.
Eine Lektion dauert 55 Minuten. H a t ein Lehrer dieselbe Klasse zwei bis drei Stunden
nacheinander, so wird ohne Unterbruch gearbeitet; denn die Pausen dienen vorerst dem

eventuellen Zimmerwechsel.
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Als beste Note gilt 20, eine fast nie zugesprochene Zahl; die Note 1 bedeutet absolutes
Versagen.

_

Das Fach und die Note «Geschichte» umfassen noch Geographie, Bürgerkunde, so‑
ziales Verhalten. Physik enthält auch Chemie. Nirgends tritt Darstellende Geometrie als
Fach oder selbständige Note auf, sondern sie ist in der Mathematik inbegriffen, falls sie
im Lehrplan vorgemerkt ist. Fächer, welche am Examen nicht geprüft werden, sind fakul‑
tativ und arg vernachlässigt.
In vielen Schulen prangen noch an der Wand die «tableaux d‘honneur», die Listen, auf
denen die Schüler sorgfältig nach ihren Noten geordnet sind. Andere Maßnahmen, wie
die alljährlichen Preisverteilungen in jedem Fache und in jedem Jahrgang, schüren den
Konkurrenzkampf unter den Gymnasiasten.
Schulreisen, Skilager, Landschulwochen, Ausflüge, Schulfeste usw. gibt es gewöhnlich
keine.
Da der Staat nicht genügend Lycées eröffnet, muß mehr als ein Viertel aller Gymnasia‑
sten Privatinstitute besuchen. Sogar an Staatsschulen ist der Lehrermangel so groß, daß
in gewissen Fächern der4Unterricht wochenlang ausfällt oder ganz unerfahrenen Stell‑
vertretern überlassen wird. Jene betroffenen Schüler sollen dann selber den Lehrplan

durcharbeiten.
'
Die Maturitätspriifungen werden einheitlich durchgeführt. Ungeachtet der wirklich ver‑
arbeiteten Pensen erhalten alle Kandidaten von Calais bis Perpignan zu derselben Minute
die genau gleichen Aufsatzthemen, Übersetzungstexte, mathematischen Aufgaben.
Die Grundlage dazu bildet der in Paris erlassene Lehrplan, der in ganz Frankreich ein‑
heitlich und bis in die Einzelheiten festgelegt ist.
Kein Kandidat darf von einem Lehrer seiner Schule bewertet werden; Erfahrungsnoten
zählen praktisch nicht. Die Fächer sind nicht gleichgestellt, sondern je nach Studien‑
richtung abgestuft.
Unter den acht Typen oder «séries» der Vormaturprüfimg mögen einige Zahlen unter‑
essreren:

Anteil an allen Vormaturtypen:
Frankreich 1962
Séries A, A' Latein, Griechisch
Séries B, C Latein, Fremdsprachen
Alle vier «séries» mit Latein zusammen
Zwei «séries scientifiques » M, M’ ohne Latein

6,8 %
32,6%
39,4%
53,4%

Schweiz 1961
Typus A 20,2%
Typus B 41,3%
Typen AB 61,5 %
Typus C 24,1 %

Also gibt esin Frankreich, verglichen mit der Schweiz, prozentual viel weniger Diplome
mit Latein und mehr als doppelt so viele C-Maturanden.
Auf den französischen Universitäten kann man Medizin, die Rechte usw. ohne Zwang
einer Lateinmaturität studieren. Keiner der fünf Typen oder «options» der Oberprima u n d
der abschließenden Prüfung enthält eine alte Sprache als obligatorisches Fach. Nach
bestandener Vormatur darf jeder im letzten Gymnasialjahr seine Studienrichtung wechseln.
Dem Berner Realtypus sind in der französischen Oberprima verwandt: option sciences
expérimentales und option mathématiques élémentaires mit je 25,2%, also total 50,4%
aller Maturitäten; in der Schweiz erreicht der C-Typus 24,1 %.
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In der Vormatur, dem ersten Examen, bewähren sich die Kandidaten vorgängig in einer
praktischen Turnprüfung, dann schriftlich 12 Stunden und mündlich n u r in einem einzigen
Fache, der ersten Fremdsprache. Die schwächeren Schüler, die jedoch schriftlich ein M i ‑
n i m u m an Punkten erreicht haben müssen, dürfen noch ein mündliches Zusatzexamen

versuchen.
D e r Anteil jedes Faches am Gesamtergebnis der Prüfung beträgt in beiden Vormatur‑

t y p e n oder séries M und M ’ : Aufsatz in der Muttersprache (20%), Mathematik (20%),
erste Fremdsprache (15%), Geschichte (10%), Turnen (5%).
In der série M kommen noch hinzu: Physik (20%), die zweite Fremdsprache (10%).
In der serie M' finden wir dagegen: Physik und Naturgeschichte mit (je 15%).
D i e Maturität, das zweite Examen, folgt der Oberprima mit einer nur schriftlichen Prü‑
f u n g von 13 Stunden. Der Anteil jedes geprüften Faches am Gesamtresultat ergibt hier nun:
In der option sciences expe'rimentales: Philosophie (30%), Physik (20%), Mathematik
und Naturgeschichte (je 15%), Geschichte und eine Fremdsprache (je 10%).
In der option mathématiques e'iémentaires: Mathematik (35 %), Physik (30 %), Philoso‑
phie, Geschichte und eine Fremdsprache (je 10%), Naturgeschichte (S %).
Noch eine Bemerkung: in der Vormatur wie in der Maturität fallen je 35 bis 40% der
Kandidaten durch, auch in den staatlichen Lycées. N u r eine Minderheit v o n Gymnasiasten
kommt ohne Verlust mehrerer Jahre aus, da jeden Sommer bereits im Progymnasium die
schwachen Schüler nicht promoviert werden. Die Elite jedoch darf schon mit 17 Jahren
a u f die Hochschule gehen.
L. 3,„.ge„er
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Die akademische Berufsberatung in der Schweiz
Erster Jahresbericht der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft

'

für akademische Beruflrberatung

D i e « F ö r d e r u n g des akademischen Nachwuchses» ist z u m Schlagwort geworden. Kommis‑
sionen in bereits schwer überschaubarer Z.ahl sind beauftragt, sich mit dieser dringlichen
F r a g e auseinanderzusetzen. Weitgehend im Schatten der bitenthchen Aufmerksamkeit
arbeitet aber eine kleine Gruppe von Berufsleuten täghch im Sinne dieser Nachwuchs‑
f ö r d e r u n g , nämlich die akademischen Berufsberater, von Kantonen, Gemeinden und,
Mittelschulen angestellte oder beauftragte oder auch auf privater Basis etablierte Leute,
die Mittelschüler, Studenten und weitere Anwärter auf Hochschulbildung vor, auf und
nach dem langen Ausbildungsweg zu den akademischen Berufen beraten.
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Wie alle andern Berufsberater gehören auch sie dem Schweizerischen Verband f ü r
Berufsberatung und Lehrlingsfürsorge an. Sie haben sich aber vor einigen Jahren innerhalb
des genannten Verbandes zu einer schweizerischen Arbeitsgemeinschaft zusammenge‑
schlossen, mit dem Ziel der gegenseitigen fachlichen Förderung und Zusammenarbeit im
Dienste von Jugend und Volkswirtschaft unseres Landes._Erstes wichtiges Anliegen der
Gruppe war bis dahin, durch gemeinsame Anstrengungen eine schweizerische Berufskunde
für den akademischen Sektor aufzubauen, auf die sich jedes einzelne Mitglied bei seiner

generellen und individuellen Beratungstätigkeit stützen könnte. Wie die Statistik zeigt,
erreicht unsere Gemeinschaft jährlich eine so große Zahl von Anwärtern auf akademische
Berufe, daß Gelingen oder Mißlingen dieser informativen Bemühungen zu einem wichtigen
Anliegen für die Zukunft des akademischen Nachwuchses in der Schweiz wird.
Umfang und Reichweite der Gruppe

Ende 1962 gehörten der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs‑
beratung (AGAB) 19 Personen an, die sich in der Schweiz mit akademischer Berufsberatung
befassen, darunter 17 mit der Behandlung individueller Fälle betraute Berater. I h r Kreis

erstreckt sich bisher nur über die deutschsprachige Schweiz, soll sich in Zukunft aber auch
a u f die andern Sprachgebiete ausdehnen.
Insgesamt sind es drei Hochschulen, 37Maturitätsschulen (öffentliche und private) aus
15 Kantonen und 8 weitere Schulen, für die Mitglieder unserer Arbeitsgemeinschaft
berufsberaterisch verantwortlich sind. An diesen von der AGAB betreuten Schulen haben
im Jahre 1962 insgesamt 2146 Maturanden die Maturitätsprüfung angetreten. Vo n ihnen
haben 1659 Maturanden (d.h. 78%) einem oder mehreren von insgesamt 197 benszahl‑
vorbereitenden Vorträgen eines AGAB-Mitgliedes beigewohnt. Vo n fünf Stellen wurden
außerdem 41 berufskundliche Veranstaltungen (d.h. Besprechungen mit Fachleuten, Be‑
triebs-, Atelier- und Institutsbesichtigungen) auf freiwilliger Basis organisiert mit total
695 Teilnehmern.
Die individuellen Beratungstätigkeit zeigt, daß über ein Drittel der durch die AGAB
potentiell erreichten Maturanden individuell bei einem Mitglied unserer Arbeitsgemeim
schaft als Ratsuchende vorgesprochen haben. Nach Maturitätstypen gruppiert waren es
16% A-, 46% B-, 31% ‚C- und 7% Handelsmaturanden. Diese Maturanden machen aber
andererseits auch wieder nur einen Drittel all jener Personen aus, die im Jahr 1962 einen
akademischen Berufsberater aufgesucht haben. D e r Kreis der Ratsuchenden erstreckt sich
vielmehr vom (gelegentlich erst zwölfjährigen) Progymnasiasten über den Gymnasiasten
und Studenten bis zum (oft schon älteren) Akademiker und schließt andererseits auch
Personen ein, die sich nicht oder noch nicht auf dem regulären Weg z u m Akademiker be‑
finden, nämlich Schulaustretende (als Anwärter auf höhere Mittelschulbildung), andere
höhere Mittelschüler, Berufsleute ohne Matur (als Anwärter auf den «zweiten Bildungs‑
weg») und Maturinhaber ohne Studium. Fast zwei Drittel (64 %) der Leute, die sich 1962
einer psychologischen Untersuchung unterzogen, befanden sich noch auf dem Weg zur
Matur oder wollten sich erst darauf begeben.
'Die überall heranreifende Einsicht, daß die Berufsberatung die Leistungsfähigkeit jeder
einzelnen Stelle übersteigt, hat im Jahre 1959 zum provisorischen, 1961 zum definitiven
.Zusammenschluß der akademischen Berufsberater der deutschen Schweiz geführt. Vo n
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A n f a n g an bildeten Erfahrungsaustausch und gegenseitige Vermittlung aller erreichbaren
berufskundlichen Informationen ein Hauptanliegen unserer Gruppe.

Atasinck
G e n ü g t n u n das, was bis jetzt unternommen wurde? Neun

vollamtliche Berater zu

zweitausend Ratsuchenden ‐ und diese Berater daneben erst noch verantwortlich für den
Stand der eigenen Information, für die Beschaffung der Unterlagen, für Kontrolle und
Verbesserung ihrer Methoden? Man darf sich ja keineswegs vorstellen, der

akademische

Berufsberater könne und dürfe sich ganztägig seinen Ratsuchenden widmen. Er hat ohne‑

hin eine große Reihe organisatorischer und administrativer Pflichten wahrzunehmen, und

damit er sich über diese hinaus auch fachlich genügend auf seine wichtige Aufgabe vor‑
bereiten kann, darf er ‐ nach übereinstimmenden Erfahrungen unserer Mitglieder ‐ nicht
mehr als die Hälfte seiner Arbeitszeit für die eigentlichen Beratungsaufgaben einsetzen.

Sonst wird diese Beratung z u m Treten an Ort, und seine Auskünfte sind in kürzester Zeit
überh0]t und stellen für die Ratsuchenden wie für die ganze Volkswirtschaft eher eine
Gefahr als eine Hilfe dar.
D a s Netzwerk der Beratungsstellen für akademische Berufe ist in der Schweiz sicherlich
zu weitmaschig; es gibt noch viele Leerräume. Für die Zukunft besteht daher bei unserer
Arbeitsgemeinschaft die lebhafte Hoffnung, daß neue Stellen in günstiger regionaler Ver‑
t e i l u n g geschaffen und bestehende ausgebaut werden. Die Arbeitsgemeinschaft macht es
sich zur Pflicht, beim Auf- und Ausbau solcher Stellen mit Rat und Ta t behilflich zu sein.
Urs Pulver
p5_

F ü r Auskünfte wende man sich an: Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Aka‑

demische Berufsberatung, Neuengaß-Passage 3, Bern.

Semaine pédagogique 1964
Comme 13 plupart de nos collégues le savent, des membres du corps enseignant de Suisse
alémanique organisent ä Tragen une semaine pédagogique qui réunit des éducateurs de
Suisse et de l’étranger (voir GH 17/2, 17/6, 18/3.). Celle qui cut lieu en 1961 an Monte‑
G e n e r 0 5 0 ‚ e t dont notre revue a publié également l e compte rendu ( G H 16/2), a remporté
un plain succés. La décision ayant été prise d’organiser cette semaine alternativement ä
Trogel'l et en Suisse romande, c’est cette derniére qui recevra les congressistes en 1964, du
13 au 18 juillet, au chäteau de Villars les Meines, pries de Morat. Le theme de discussion
sera: «L’éducation dans ses rapports avec la psychologie, la sociologie et la technique.»
Les débats seront dirigés par M. GEORGES PANCHAUD, professeur de pédagogie ä 1’Uni‐‑

versité de Lausanne.
D’ores et déjä nous recommandons chaleureusement cette rencontre ä nos collégues
des gymnases et des colléges, car les questions traitées intéressent tous les degrés de
n o t r e enseignement. Des indications plus précises seront données dans un prochain.
numéro du G H .
Réd.
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Studienreisen des Schweizerischen Lehrervereins
Frühlingsferien 1964
Beirut ‐ Damaskus ‐ biblische Stätten in
Jordanien (Jericho, Jerusalem, Samaria,
Bethlehem) ]‐ Petra ‐ Israel

Fünfte, voraussichtlich letzte ‚Durchfüh‑
rung. Eingeschlossen sind die Besuche von
Petra und Sodom. Datum: 27. März bis
12. April 1964 (17 Tage). Kosten 2200 Fran‑
ken; Swissair-AK-Bons werden angerech‑
net und bewirken eine Preisreduktion.

Sardinien
Wiederholung der letztjährigen Reise.
Große, nicht anstrengende Rundfahrt durch
ganz Sardinien, die Insel zwischen Gestern
und Morgen, zur schönsten Jahreszeit.
D a t u m : 31. März bis 11. A p r i l 1964. K o ‑
sten 650 Franken.

Südspanien ‐ Portugal ‐ Kastilien

mit Swissair-Flug Zürich‐Madrid‐Zü‑
rich. Wiederholung der Reise 1963. Ausge‑
wogene Rundfahrt durch die interessante‑
sten und schönsten Gebiete der Iberischen
Halbinsel im Frühling. Kunsthistorische
Führung. Wir besuchen Madrid, Toledo,
Granada, Cordoba, Sevilla, Lissabon, Al‑
cobac;a, Batalha, Coimbra, Salamanca,
Avila, Segovia, El Escorial. Datum: 27.
März bis 12. April 1964. Kosten 1070 Fran‑
ken. Swissair-AK-Bons werden angerech‑
net und bewirken eine Preisreduktion.
8 Tage Berlin
Flug Zürich‐Berlin‐Zürich. Möglichkeit
zur Teilnahme (Hin- und Rückfahrt) mit
eigenem Auto. Die zweigeteilte Stadt ist
nicht nur von politischer Bedeutung; Berlin
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ist auch ein Kulturzentrum (Theater in
West- und Ostberlin, Museen, Freie Uni‑
versität, Kirchliche Hochschule, Hansavier‑
tel als architektonisches Zentrum). Kurz‑
vorträge mit Diskussionen, Besichtigungen,
Führungen, Kontakte mit Berlinern u n d
hier wohnenden Schweizern, individuelle
Zeitgestaltung enthält unser Programm,
welches in Zusammenarbeit mit den Lehrer‑
organisationen Berlins ausgearbeitet wurde.
Selbstverständlich wird auch Ostberlin be‑
sucht. Datum: 9. bis 16. April 1964. Kosten
490 Franken; für Teilnehmer mit eigenem
A u t o 260 Franken.
Provence‐Camargue

Bahnfahrt bis Arles. Möglichkeit zur
Teilnahme (Hin- und Rückfahrt) mit eige‑
nem Auto. Zwei Tage Standquartier in
Orange, acht Tage Standquartier in Arles
(Hotel Jules César). Angenehme Car-RUnd‑
fahrten ohne Hast. Besuch von Marseille.
Schweizerische, kunsthistorische Führung,
Datum 8. bis 17. April 1964. Kosten 530
Franken; für Teilnehmer mit eigenem Auto
440 Franken.
Sizilien‐Liparische Inseln
F l u g Zürich‐Neapel‐Zürich (auf Wunsch
Bahn). Schiff Neapel‐Palermo bei der Hin‑

reise und Milazzo-Lipari‐Stromboli‐Nea‑
pel auf der Rückreise. Ausgedehnte, nicht
anstrengende Rundfahrt durch Sizilien U n ‑
ter schweizerischer, kunsthistorischer Ffm‑
rung. Z u r Zeit der blühenden Frühlings‑
landschaft besuchen wir Palermo, Mom‑
reale, Segesta, Erice, Trapani, Selinum,
Agrigento, Enna, Piazza Armerina, Sire‑
cusa, T aormina. A u f der Rückfahrt sind
wir zwei Nächte auf Lipari, besuchen die
Insel Vulcano und können nachts den
Stromboli besteigen. Es besteht aber auch
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die Möglichkeit, an Stelle des Besuches der
Liparischen Inseln den Aufenthalt in
Taormina und in Palermo zu verlängern.
D a t u m : 27. M ä r z bis 10. A p r i l 1964. K o ‑
sten 735 Franken mit Bahn Schweiz‐Neapel
und zurück; 950 Franken mit Flug Zürich‑
NeapeI‐Zürich (Swissair-AK-Bons wer‑
den angerechnet und bewirken eine Preis‑
redUKtlon)'
Ve r l a n g e n Sie das ausführliche Detailpmgramm aller Reisen 1964 beim Sekretariat des Schweizerischen Lehrervereins,
Beckenhofstraße 31, Postfach Zürich 35,
(Telephon [051] 280895) oder bei Kollege
HANS K Ä G I , Waserstraße 85, Zürich 7/53
(Telephon [051] 472085), wo auch gerne
jede weitere Auskunft erteilt wird.

Ter'lnahmeberechtr'gung und Anmeldung

An den Reisen des Schweizerischen Leh‑
rervereins ist jedermann teilnahmeberech‑
tigt. Es können also Mitglieder und Nicht‑
mitglieder, Lehrer u n d Nichtlehrer an die‑
sen Reisen teilnehmen.
Die Teilnehmerzahl ist jedoch bei allen
Reisen beschränkt, weshalb oft nicht alle
Anmeldungen berücksichtigt werden konn‑
ten. D a r u m empfiehlt sich eine sehr früh‑
zeitige Anmeldung. Die erste Einzahlung
hat jeweils erst ein bis zwei Monate v o r
Reiseantritt zu erfolgen. Wir empfehlen
auch, von der Möglichkeit der provisori‑
schen Anmeldung Gebrauch zu machen;
diese ist ohnejedc Verpflichtung und eben‑
falls ohne Einschreibgebühr.
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33. M irrel.rehulkongreß der PIPEs0
Die Fédération Internationale des Professeurs de I’Enseignement Secondaire Officiel, eine
Vereinigung von vornehmlich europäischen Mittelschulvereinen, der wir seit Jahrzehnten
angehören, tagte im vergangenen Sommer in Edmburgh unter der Leitung ihresPräsrdenten
D r . HEINRICH REINHARDT, Solothurn. D i e Aussprachen stützten sich auf die von allen

Mitgliedvereinen eingereichten Unterlagen zum Thema der Gewmnung von M1ttelschul‑

lehrern.

__

__

_

_

Keines der bete1hgtcn Lander sche1nt v o m Nachwuchsmangel verschont gebheben zu
sein, unterschiedlich ist nur sein Ausmaß. Wenn in Vietnam die Klassenbestände zw1schen
f ü n f z i g und siebzig Schülern liegen oder wenn in Australien die Hälfte der Lehrkräfte an
Mittelschulen n u r eine Primarlehrerausbildung besitzt, so vermögen w 1 r unser Unbehagen
darüber noch leicht mit der Gewißheit zu beschwichtrgen, daß solche äußerste Notstände
unseren Schulen denn doch wohl nie drohen werden. Eher aufhorchen läßt esaber einen
schweizerischen Teilnehmer, wenn er vernimmt, daß an e r n t g e n engltschen Schulen die
Rektorate von höheren Angestellten aus Industrie ‚Handel und Verwaltung geführt wer‑
den, damit die Lehrkräfte ausschließlich für den Unterricht emgesetzt werden können.
D i e Entschließung, in der die wichtigsten Vorschläge zur Behebung der Nachwuchskrise
zusammengefaßt wurden, enthält keine neuartigen Rezepte; wohl aber gibt sie uns eine
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Bestätigung dafür, daß unsere schweizerischen Empfehlungen und Forderungen, wie z. B.
die im Bericht der Kommission SCHULTZ aufgeführten, keineswegs aus dem Rahmen fallen:

1. Les gouvernements doivent attribuer par priorité aux services de l’enseignement des
crédits a la mesure de leurs besoins.
2. Les gouvernements et les organisations d’enseignants doivent s’efl'orcer de rehausser
le prestige de la fonction enseignante.
3. Les traitements, les conditions de travail, les possibilités de promotion et les retraites
doivent étre assez attrayants p o u r assurer un recrutement suffisant de personnel mas‑
culin et féminin compétent.
4. Les besoins des établissements en personnel compétent doivent faire l’objet d’une
large publicité.
5. Les établissements d’enseignement wpérieur (facultés, colléges et instituts universi‑
taires, etc.) doivent disposer du nombre de places nécessaire pour accueillir tous les
étudiants possédant les diplömes exigés et qui désirent y entrer.
6. Des bourses et des allocations d’études doivent étre prevues de nuaniére a mettre les
étudiants a l’abri de préoccupations d’ordre financiére au cours de leurs études su‑
périeures.
7. Les maitres en exercice doivent pouvoir se tenir au courant de l’évolution des disci‑
plines et des méthodes d’enseignement et élargir leur culture gräce a des stages spéciale‑
ment organisés ä cet efi'ct. Les participants ä ces stages doivent be'néficier d’un congé
ä plein traitement et recevoir une indemnité couvrant tous leurs frais. Des mesures
analogues doivent étre prévues p o u r les maitres désirant reprendre du service.
8. Les conditions d’exercice dela profession doivent étre congues de maniére a permettre
aux femmes mariées d’apporter a l’enseignement secondaire leur collaboration.
9. Les maitres doivent disposer d’auxiliaires tels que aides de laboratoires, personnel de
secrétariat, en nombre suffisant pour étre ä méme de se consacrer exclusivement ä
leur täche essentielle.
IO. Les établissements doivent étre assez largement pourvus en ouvrages‚ en matériel, en
auxiliaires audio-visuels et autres pour que les maitres puissent s’acquitter de leur
täche avec le maximum d’etficacité.
l l . Les situations spéciales que connaissent les pays dont les systémes d‘enseigmement
sont en cours d’organisation ou de de'veloppement tels que le Viet-Nam (nouveliement
admis a la r r p s s o ) doivent recevoir des solutions particuliéres et urgentes avec l’appui
des organisations et institutions internationales.

Die Punkte 1, 3 Und 9 gehören zum Ceterum censeo dessen, was schweizerische Lehrer
und andere an der Schule interessierte Leute zum Thema zu sagen haben. Wenn anderer‑
seits Punkt 7 nicht unmittelbar auf die Nachwuchsgewinnung ausgerichtet scheint, so
schlägt er dafür ein Thema an, das unseren Verein an seiner nächsten Generalversammluug
beschäftigen wird: die Weiterbildung. Dazu wäre zu sagen, daß nichts den Forderungen
des Gymnasiallehrers nach guten Arbeitsbedingungen größeres Gewicht verleihen kann
als die Bereitschaft, seine Fachkenntnisse, seine pädagogischen und methodischen Fähig‑
keiten und seine Allgemeinbildung ständig zu erweitern und zu verbessern.
Der Delegierte des v s o
H. R. Faerber
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Zur gefälligen Kenntnisnahme
Die Geschäfte der Schweizerischen Sindienstifnmg fiir Gymnasiallehrer haben sich derart
ausgeweitet, daß sich der Stiftungsrat genötigt sah, einen juristischen Sekretär beizuziehen.
Dieses Sekretariat ist Herrn Fürsprecher ARNOLD SAXER übertragen worden. Wir bitten
unsere Kolleginnen und Kollegen, alle Korrespondenzen mit der Studienstiftung in Zu‑
kunft an folgende Adresse zu richten: Sekretariat der Schweizerischen Studienstiftung
f ü r Gymnasiallehrer, Bubenbergplatz 12, Bern, Telefon (031) 3 1143

Aus der Arbeit des Vorstandes
Wir gedenken, unsere Mitglieder künftig unter diesem Titel über die Tätigkeit des Vorstands
' aufdem laufenden zuhalten.
An seiner Sitzung vom 23. November 1963 nahm der Vorstand mit Genugtuung Kennt‑
nis von den z u m Teil sehr ausführlichen Antwortschreiben von Herrn Bundesrat TSCHUDI
und einigen Erziehungsdirektoren auf die in Sitten gefaßte Resolution. F ü r die General‑
'versammlung 1964 in Baden wurde das Wochenende vom 25./26. September in Aussicht
genommen. Die Kollegen UHLIG (Genf) und HAEGI (Zürich) stellen sich für die Arbeit in
einer Studienkommission der drei schweizerischen Lehrervereine (SLV, S P R und v s o ) zur
Ve r f ü g u n g , die die Frage des sogenannten«programmierten Unterrichts» prüfen soll. ] n
die ständige Kommission Gymnasium-Universität, die sich vor neuen Aufgaben sieht,
werden die Kollegen ZSCHOKKE (Lugano) und TETAZ (Lausanne) gewählt. Dann befaßte
sich der Vorstand mit Fragen des Pressewesens. Die Tätigkeit des dafür verantwortlichen
K o l l e g e n , LEGRAS (Freiburg), hat schon zu einer beachtlichen Berichterstattung in der
schweizerischen Presse geführt. Über die gemeinsame Herausgabe einer Werbeschrift für
den Beruf des Mittelschullehrers werden mit dem schweizerischen Verband für Berufs‑
Besprechungen geführt.
Die S i t z u n g vom 25. Januar 1964 wurde eröffnet m i t einer Orientierung durch Herrn
K o l l e g e n RINSOZ über die sogenannte analytische Arbeitsbewertung, die seit kurzem der
Besoldungsskala der Beamten und der Lehrer von Biel zugrunde gelegt wird. Der Verein
wird dieses Frühjahr im Zusammenhang mit der E X P O eine besondere Veranstaltung in
Lausanne durchführen. Die diesjährige Generalversammlung in Baden soll zum ersten
M a l auf einen Freitag/Samstag angesetzt werden. Zudem soll die Diskussion der Themen
mehr aus dem Vortragssaal herausgenommen und im Rahmen von Arbeitsgruppen ge‑
führt werden. Eingehend beraten wurde auch der Vorschlag der «Interkantonalen Mittel‑
smfenkonferenz» auf Durchführung einer gemeinsamen Tagung, an der Fragen der Be‑
gabtenauslese unter Lehrern der Primar- wie der Mittelschulstufe besprochen werden
könnten.
‚„.f
beratung

Berichtigung
Verschiedene Fachverbände haben im Herbst 1963 ihren Vorstand

ganz oder teilweise
neu bestellt. Da die Auflassung herrschte, die neuen Vorstände würden unter der Rubrik
«Nachrichten des v s c » vollständig aufgeführt, fiel die Erwähnung derselben im Jahres‑
bericht der Fachgruppen zum Teil aus. Wir bitten unsere Leser, dieses Versehen gütig
entschuldigen zu wollen. Es sei darauf hingewiesen, daß im 6. Heft des GH 18 (10. Juni) als
Beilage ein neues Mitgliederverzeichnis herausgegeben wird, in dem dann die vollständigen
Verzeichnisse der Fachverbandsvorstände aufgeführt sein werden.
Redaktion
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Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare
(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)
Das Ägyptische Museum K a i r o , Text von
PETER P. RIESTERER. Verlag Kümmerly
& Frey, Bern 1963. F r. 24.‐.
BARNARD und M C K AY, Practice in Spoken

Verlag, München 1963. Halbleinen DM

7.80.
L. A. HILL, E l e m e n t a r y Comprelzension
Pieces. Oxford University Press, London

1963. 1/6 d.
English. Macmillan, London 1963. 4/3d.
' Jason and the Golden Fleece, retold by D, K_
HANS Bossen und PAUL H o r n s , Flugbild
STORER. Oxford University Press, LOn‑
der Schweizer Stadt. Swissair-Photos.
don 1963. 2/4 d.
Verlag Kümmerly & Frey, Bern 1963.
A. JOHNSON, Common English Quotations_
American Boyhood. Memoirs of Eminent
Longmans, Green, London 1963. 4/9 d_
Americans, chosen by 0. PALMER. Oxford
LUDWIG MAYER, Verfahren der Chemie‐b,‑
University Press, London 1963. 5/‐ d.
dustrie, Band 2. D I N B5, 164 Seiten. Ver‑
CHARLES DICKENS, Great Expectations. Ox‑
lag Westermann, Braunschweig 1963_
ford University Press, London 1963.
Halbleinen mit Glanzi‘olie DM 18.40.
3/6 d.
].
H. PESTALOZZI, Sämtliche Werke, Band
Englische Diktate fiir die Unterstufe, her‑
20: Schriften von Ende 1806 bis Anfang
ausgegeben von H. MARCHL undA. Kon‑
1808. V I I I + 476 Seiten. Orell Füßli,
MANN-MCCALL. 64 Seiten. Verlag Hue‑
Zürich 1963. Leinen Fr. 30.25.
ber, München 1964. Kartoniert DM
J.
PLANT und J. ANDERSON, The Discovery
2.80.
Plays,
Book 3 . H a r r a p , London 1963.
Englische Diktate fiir die Mittelstufe, her‑
2 5.
ausgegeben von MARCI-IL und KORMANN‑
Modern
Poems. Anthology, edited by
Mc CALL.76 Seiten. Hueber Verlag, Mün‑
M. THORPE. Oxford University Pre55_
chen 1964. Kartoniert DM 3.20.
London 1963. 6/‐ d.
H. GARMS, Pflanzenkunde I. 132 Seiten.
A.
und W. VA N RINSUM, Dichtung und Den‑
Verlag Westermann, Braunschweig 1963.
t u n g . 360 Seiten, 96 Abbildungen. Baye_
Halbieinen DM 7.80.
rischer
Schulbuch-Verlag, München
H. GARMS, Tierkunde I. 188 Seiten. Verlag
1963. Halbleinen DM 8.80.
Westermann, Braunschweig 1963. Halb‑
H.
SÄGESSER und M. LENZ, Unser Gemswi/d,
leinen DM 11.80.
Fischers
Tiermonographien I. 64 Seiten.
B. D. GRAVER, Advanced English Practice.
Fischer, Buchverlag, Münsingen-Bern
Oxford University Press, London 1963.
1963. F r. 6.90.
6/6 d.
J. W. SYMONDS, Comprehensions for S i x t ] :
H. HILGENBERG, H. STAUDINGER und E.
Forms. H a r r a p , London 1963. 8 s .
WAGNER. Unsere Geschichte ‐ Unsere
Tales from the Arabian Nights. Longmans,
Welt, Band 2. 312 Seiten, 88 Abbildun‑
Green, London 1963. 2/3 d.
gen, 4Farbtafeln. Bayerischer Schulbuch‑
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English Language and Literature

(Publishers: F& = Faber and Faber;
H = Harrap; L = Longmans; M = Mac‑
millan; O = Oxford University Press;
S = Schöningh, Paderborn; V = Velhagen
& Clasing.)
Grammar and Dictionaries

Speaking of D r. F. T. WOOD‐there's the
fourth r e p r t h of Current English Usage
( M , 1963, 6 / ‐ , 273 pp.). A book y o u dev‑
o u r in one night (as I did) and use to rags
and tatters in the years to come (as I mean
t o ) ; a mine of grammatical and stylistic
information, worth sixty-six times its six
bobS; a lady of the Lamp for all those (aliens
and British subjectg!) who stumble about
in the encircling gloom of the grammatical
f o g and want to find their way home. Not
that the FOWIGI‘ Brothers were n o t good;
their book, like a brave old warrior, will
one d a y sun itself, in its dark blue coat, on
t h e benches of a Chelsea Hospital for
grammar b00k5; n o t yet, by the way! But
s l o w l y, yet irretrievably, their world glides
back into the past. After all, the K i n g whose
idiom they carefully described in 1926 was
G e o r g e V. In The King’s English (1906!) it
was even the language of the Edwardian
and late-Victorian ages. D r. Wood now has
given us a book that does the same thing
f o r our present age, and non-teachers as
well as teachers will find more in it than
t h e y will expect from 270 pages. M a y the
book swell to the 740 pages of M r . Fowler's
Modern Usage !-‐-The Grormdwork of Eng‑
[ i s h Sentence Structure is the object of
another Macmillan booklet by D . W.
CLARKE and M.D.MUNRO MACKENZIE
( M , 1963, 5/6, 130 pp.). It wants to be a
guide to the architecture of modern Eng‑
lish, in other words, it is about structures
and patterns, the favourite topic of modern
grammarians. Personally, if I want to know

about patterns I go and ask the pattern
patriarch, M r . Hornby. But the exercises

will be very welcome to all those who have
to teach English syntax. Pt. 1: Principles, Pt.
2: Exercises. Useful, but, perhaps, n o t ab‑
solutely necessary.‐Benmno BLACKSTONE
writes on Indirect Speech, Its Principles and
Practice ( L . 1962, 8/‐‐‐‚ 208 pp.). Repor‑
ted speech, says the author, has long been
the “Cinderella of language teaching”.
The reviewer, himself a schoolteacher,
pleads guilty. None of his pupils knows of
“oncway prose informative, descriptive,
and narrative", of “two-way prose dia‑
logue and emotive", n o r of the “gambits,
defences, and end-games” of two-way
prose (ää 33‐37). Studying indirect speech,
according to D r . Blackstone, involves prac‑
tically all the other grammatical techniques:
tenses, the use of pronouns, conjunctions,
précis, style, and the history of literature.
All throughout this highly inspiring little
book we feel the author’s genuine love of
things more important than language learn‑
ing and teaching asa means of making more
money, as in a recent advertisement in a
Swiss paper: „ D e r Meier hat's g e s c h a f f t ! ‑
Kunststück, kann Sprachen!“ Blackburne
rejects the efliciency attitude of certain
teachers: “...what my students want is
something practical and up-to-date.‐Well,
that's just the attitude ! an objecting t o . "
(p.xi) His texts range from Malory to
Nancy Mitford. The book is eccentric but
n o t cranky. M r . Biackford presents his idea
with a fair amount of tongue in his check:
indirect speech is to him a social game, one
of those medleys of fun and esprit that
Ben Jonson and Lucy, Countess of Bedford,
might have indulged in in her park. Where,
by the w a y, I should like to meet the urbane
and civilized author ofthis booklet, to crack
walnuts, lose a game of Indirect, sip gins,
and stare into the night. Modern American
English 11by Harold V. King (L, 1963, 6 / ‐ )
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is as good as vol. I and can be recommen‑
ded to those who prefer the American va‑
riety of English. Beginning to Teach Eng‑
lish (O, 1963, 6/6) by D.C.MILLER shows a
long-winded way of beginning to teach
English. No doubt good for Ibadan, where
the book is used, but n o t for this country.
‐ ‐ E a s y English Dialognes ( L , ‘ 63, 3/9 each),
however, are simply delightful. MICHAEL
WEST at his best. If there is a printed way to
good intonation, this is i t . The book re‑
minds one of M a r y Hottinger’s Brush U p ,
o r, as it also starts at zero, rather of “ E n g ‑
lish by T V ” . Hmm. C.SIMPSON’S Cam‑
prehensive Course in Spoken English ( M ,
1963, 6/6, pp. 145): written in and for
Singapore. The story about a Voodoo
would be a random shot in Münsingen,
Müllheim, o r the Isle o f M u l l . ‐ C . J o m 1
ALLEN, Intermediate Dictation for Over‑
seas Students ( L , ‘63, 3/--), will be a god‑
send for all those who don’t know how and
what to dictate. The words are counted,
and reading-time and reading-technique are
indicated for all the forty texts. Fancy
forty dictations, all of them written n o t by
y o u but for y o u . ‐ M r . F.G.FRENCH’S Tea‑
ching English as an International Language

(O, ‘63, 6 / ‐ ‐ ) means real help with our
actual work in the classroom. Even an old
hand will learn lots of tricks and knacks
from M r . French.‐ALLAN & UNWIN send
me a book called Active English Merry-Go‑
Round. subtitled: A Dynamic Review of
Modern English, Analysed and explained
by WALTER MANGOLD (1958, DM 5.80).
And if y o u ask me what the deuce that may
be, well, here’s the table of matters: Wit in
the Theatre; The Graceful Essay; The A r t
of Persuasion; Letters to the Editor; The
Colloquial Style; Lucidity;always texts,
comments, exercises. Advances students
will profit much from Mr. Mangold’s book;
the cover-design, however, should be re‑
placed by something that is less apt to
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discourage the right purchaser to buy the
book.
The Avanced Learner’s Dictionary (O,
1963, 21/-‐), a bulky volume of exactly
1,200 pp., was originally published in Japan
during the War, when the three compilers,
A.S.HORNBY, E.V.GATENBY, and H . WA ‑
KEFIELD, were teaching in that country. It
was then called “Idiomatic and Syntactic
Dictionary ”, a name that would be restored
to it if it were my dictionary. About 1,000
illustrations and diagrams help where def‑
initions would prove lengthy. The ‘ ma'ggot’
on page 590 might be anything from a
vegetable marrow to an airship, but on
the whole the illustrations are very help‑
fu], especially those in the appendices
(ship, motor-car, aeroplane, soccer, rugger,
baseball, and music.) The advanced learner
(how, I wonder, does a learner know when
he is advanced ?) will know at a glance
what a silly mid-off, a short fine leg, a cross
jack, or a hull are. Nem.con. I should call
this dictionary the finest gift for learners
up to a very advanced age. (Those who are
familiar with it should proceed to the 0 x ‑
ford Illustrated Dictionary.) As an intro‑
duction to the Advanced Learner’s, D r .
HORNBY gives us his 25 verb patterns. The
lemma ‘explain’, for instance, in the die‑
tionary refers to the VP’S ], 11, 13, 15, 18,
and the reader who is willing to spend a
few hours on this syntactical introduction
will soon find these patterns a real help.
The book will be useful to pupils, students,
masters, in school libraries and teachers’
or*pupils‘ common-rooms, and you can
dawdle away hours of a lazy summer after‑
noon with it.

History of Literature

Professor LÜDEKE’S Geschichte der Ame‑
rikanischen Literatur is n o w available in a
second and revised edition, and the fact
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that the revisiön is the author’s, dead now
f o r more than a year, gives the re-reading
its peculiar touch of bitterness. The work
has increased n o t only in bulk and size but
also in price ( F, 1963, 544pp., 38.50...
against 16.‐ SFr. in 19521). And oü sont
les portraits d'antan? The O’Neill by M a i
Szé, which Professor Lüdeke liked so
much? But publishing, like life, has its
compensations: the former size of 4in. ><
7in. has been abandoned f o r the 6in. )( 12
i n . format, and the print has become more
charitable, too. The ‘Epilog‘, written six‑
teen years after the Second World War, is
an old man’s (Grand old man’s!) slightly
disappointed analysis of postwar America.
When I say ‘slightly disappointed’, I am
t h i n k i n g o f lines like, „Kinder, die nicht
good mixers sind und lieber für sich blei‑
ben, gelten als anormal und werden thera‑
peutisch «behandelt»! . . . “ The book, so‑
l i d ] y bound in cerulean and o r, is an o r ‑
nament to every library and a sine qua non
f o r every serious student of English and

American literature.

L_A.HILL and D.J.MAY have compiled

t h i r t y texts as Literary Comprehension and

Appreciation Pieces (O, 1963, 120pp., 3/6).
The texts are from the top-shelf of literature
and the exercises can make the student
realize that words are things n o t to be

trified with, that there are shades even bet‑
ween synonyms, that the respect of these
shades is What we call culture, and that
to disregard them is the beginning of bar‑
b a r i t y. English publishers m a y be assured
that books like this one are exactly what
we want. Such books are ample p r o o f that
one can coach y o u n g people for literary
enjoyment quite as well as for cricket or
for the beat.
L. G. ALEXANDER’S Poetry and Prose.
Appreciation for Overseas Students ( L , ’63,
159 p p . , 5/6) is much in the same line. This
modest booklet is one of the best intro‑

ductions to the understanding of and de‑
riving of pleasure from literary works of
art.
D r . ROBERT KEISER’S Die Aufizahme eng‑
lischen Schrifttums in der deutschen Schweiz
von 1830 bis 1860 (Beilage zum Jahresbe‑
richt der höhern Lehranstalten in Luzern,
1961/62) is p a r t of an unpublished study
that will include American literatureaswell.
Itcontinuesa similar study by E. Graf on the
reception of English and American litera‑
ture from 1800 to 1830. D r. KEISER’S disser‑
tation is of f o r m o r e than only antiquar‑
ian interest. Students of the cultural rela‑
tions of the two countries will be thankful
for the conscientious work that has been
done by the author and will hope that the
series of studies will n o t only be contin‑
ued but one day published as an omnibus
volume. The typographical mess on p. 59 of
the present essay could then be tidied u p .
CDRDULA GIGON: Byron, in seinen Brie‑
fen nnd Tagebüchern (Artemis, Zurich,
1963, SFr. 43.50). Yo u can do all sorts of
things with George Gordon Noel Lord
Byron of Rochdale in the County of
Lancaster: ignore him; think him per‑
fectly English or perfectly , un-English;
abhor him; adore him; or think him the
D r. Fell y o u cannot hear the smell of, and,
therefore, sightseeingwise scribble ‘ D r.
Ward’ on the polished knee of his Thor‑
waldson etfigy when nobody is about in
Trinity Hall. Or you can write an excellent
book about him, which will help the reader
to understand the p o o r chap, and that is
what our author has done. With that book
one can again do many things: just buy it,
because it is one of the books of the year;
read it like a very good novel and n o t
leave it before, on page 660, the biograph‑
ical part ends, i.e. the letters and extracts

of diaries, linked by D r. GIG0N‘S narration;
or, go the whole hog and read it, Anhang
and all, with the scholar’s eye and after‑
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wards admit that the author has gone the
same h o g and produced a book about
which only one thing is to be regretted, viz.
that it should not be obtainable in Eng‑
lish. And one will very soon have to con‑
cede that, although a translation is never
the original, D r. GIGON comes as near to
that special flavour of Byron’s language as
an excellent translator can. One will regret
that the short note on the a r t of interpret‑
ing (p. 676) is only so short. H e r essay on
the B y r o n problem is as concise as it is
necessary to the general reader who is not
a student of English philology but wants
to be up-to-research. But all the time I have
been typing this my right-hand ring finger
has been itching for the ?-key: Who, ]
wonder, has the author toiled and moi1ed
for over all these years? Will those who
now read his translated letters and diaries,
often so piquant, proceed to those pro‑
ducts of his mind that were really meant
for publication? Will they use this trans‑
lation as a spring-board for a thorough
dive into ‘Don Juan‘ and ‘Childe Harold’
and the disarmingly funny ‘Vision of Judg‑
ment‘, or only just as an easy couch on
which to indulge in the more profumish
aspects of the admirable cynic? Are there
really people who are sufiiciently interested
in Byron without an adequate knowledge
of English? Is it quite fair to separate dia‑
ries and letters from the body of a writer’s
oeuvre? To submit them, one hundred and
fifty years after they were written, to a
public which is not a select circle of Byron
scholars? Shouldn’t the price of admission
to these desperate intimacies be more than
only the so-and-so-many Swiss frames that

such a book costs‐shouldn’t it consist
in the fact that one has studied the poems ?
Were these pages really written to stand
on the JOH€SCS’ teak bookshelf one day,
somewhere between Pearl Buck, Warwick
Deeping, Cronin, and some book on
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sexloveandmatrirnony? These questions, I
am fully aware of that, look like a page
tern out of the Book of Snobs, like varia‑
tions on odi profanum vulgus and all that.
But this is n o t what I mean. These ques‑
tions are no more than the pensive rubbing
of his nose of an aging chap, to whom
books mean rather more than they ought to,
but who is all the same not all ablaze with
enthusiasm when the Christmas cataloguc
drops into his letter-box; of one who, when
he sees the bookseller’s bulging sh0p‑
window, cannot help wondering WHERE
all these things go and WHY they go there,
and wheter alphabetism is, in itself, a boon.
Whether ... but the rest might bealtogether
too unpopular. There are things that one
had better only say when one has w o n
the Nobel Prize; I must, therefore, refer
the reader to M r . Eliot on the Definition

of Culture.
Please, Sir, what shall we read?
A. Anthologies and Single, Unshortened
Texts
A volume of Short Stcries of Our Time,
ed. by Douglas R. Barnes, are available in
Harrap’s Modern English Series (6/6). A d ‑
mirably printed and equally selected. The
authors are Bernard Malamud, Bates,
Dan Jacobsen, K. Mansfield, John Wain,
Irwin Shaw, D.Lessing, N. Gordimer‚
George E.Evans‚ Steinbock, M a r y Lavin,
Alan Sillitoe, B i l l Naughton. O u r Pulitzer
Prize goes to ‘Uncle Ernest’ (Sillitoe) a n d
John Wain’s Message from the Pig-Man_
Here’s real tragedyl‐Velhagen have a
volume of very good detective stories ( E L
52, 1.80 D M ) The Markhampton Miracle
(Cyril Hare) is well written biasphemy.‑
Schöningh has three English fairy-tales
(ed. D r. K . G r u b e r ) . Recommended. After
all, pupils should know what ‘Jack and the

Beanstalk’ is.‐Will any teacher venture
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i n t o the Iavender world of Jane Austen, I
wonder? ‘Persuasion’ has been published
by Macmillan in an attractive cloth bound
volume. (Ed.Marjorie M.Barber, 1963,
6/6). Our age could do with an Austen
renaissance, couldn’t it? Those who do
n o t believe me should read Lionel Trilling
on the subject, e.g. in his Penguin Guide
article ( V, ‘From Blake to Byron’) ‘Jane
Austen and Mansfield Park’.‐‐Cntus‑
'I‘IANNA BRAND, Green for Danger ( L , 1963,
7/6) gives a vivid impression of life in
wartime England, but is no good for school,
n o r, in fact, is it literature at all.‐Four
Short Stories by H. E.BATES make up a
Ve l h a g e n Lesebogen (1.80 D M ) . Whatever
one m a y think of the author, one will have
to admit that he knows how to write a
good s t o r y. The Poison Ladies, for in‑
s t a n c e , are not crime fiction but the most
charming Children‘s story and reveal the
author as an excellent knower of the
juvenile psyche but y o u must read that
yourself, and if y o u have ever really been
a little girl or boy, y o u will find this_story
the best recherche du temps perdu.
EVELYN WAUGH in the classroom!
( Winner Takes All, and Adam and Colonel
Blount, V. , 1.60 D M ) I can see your brow
knit. Don’t. Just t r y and it will come quite
natural.‐‐SOMERSET MAUGHAM, Short Sto‑
ries ( V, 1.80 D M ) will be welcome to those
who think Maugham an Obligation.‑
B o o m PARKINGTON is an American novel‑
ist, represcnt€d by Seventeen ( V, EL, 45,
1_go D M ) “The novels and plays of P.
form an important part in the country‘s
literature. His creations challenge To m
S a w y e r and Huck Finn”, says the New
Yo r k Times. “Life isn’t long enough to
permit of one’s giving much time to Field‑
i n g or any to .. . ”, .. . PARKINGTON, I should
add, completing a quotation from F. R .
L e a v i s . ‐ N o r ‚ though for different reasons
could we spend our English lessons on a

non-fictional book like the admirably
printed biography of The M a n Who Dis‑
covered Penicillin (by W.A. C. Bullock, F &,
Crown 8vo, 9/6. The well illustrated book‑
let makes a nice g i f t f o r young biologists
who know a little English.‐Every school
library should have, at least, one copy of
EMIL JAEGER’S The Gentleman, Ideal, Selec‑
tions from famous English writers, Vel‑
hagen & Clasing, but three dozen copies
wouldn’t be a waste of money. (2.60 DM
+ ‐.40 Pf. for the vocabulary). The authors
are Locke, Shaftesbury, L o r d Chesterfield,
Cardinal Newman (the famous text !), Esmé
Wingfield‐Stratford, author on The Making
o f a Gentleman, 1938, Somerset Maugham,
Galsworthy, and others. Galsworthy tells
the pathetic story of ’One Who Kept His
Form’; Maugham’s story is one with a
rather fat question mark. Both are worth
a full gallon of pupillary perspiration, and
so is the whole booklet with its wonderful
apparatus of notes. The whole thing is more
than a schoolbook‐it’s a breviary!
Two short stories by the American au‑
thor J. F. Powuns (The Fork; The Trouble
‐ S ‚ ES 21, 1.40 D M ) give glimpses of
black and white life in the States. ( A n
annotation on one of the Annotations,
D r. Dolch: the C. of E. is not a “pompous
institution”. Join it, and you’ll find our
clergy anything but pompous.) The second
story is one of the most piteous things I
have ever read. I could not do it with a
schoolclass, because I hate teaching with
a catch in my voice and a meist eye. Those
who can, however, should t r y it.
B. Plays
Harraps send us t w o volumes with plays:
Junior One-Act Plays of To-day ( ö l ‐ ) ; the
plays are by six different authors, and there
is a good introduction about the tricks
of the histrionic trade. A minimum of
scenery and properties is required. The
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plays are not made for children, but can be
played by them. Another useful gift from
the same publisher is Girls‘ Plays for Read‑
ing and Recording by Stewart Love. The
girls will love them, especially as recording
is still something comparatively new. The
author is humble enough to suggest that
the texts “should be used as a springboard
cut or lengthened as the producer sees
fi t . ” ( H , 6 / ‐ ‐ ) There i s a short farce
‘ Scrooge ’, for instance, that will amuse those
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who know Dickens’s tale. And there is a
2 0t h century “ C i n d y ” , which the kids will
find ripping.‐There is more SHAKESPEARE
(Macbeth; Lear; Julius Caesar) in excellent
Schöningh editions (2.40 DM each), and
there is an (illustrated!) Velhagen Shake‑
speare in preparation (J. C.; M. of V. ; Mac.)
‐ 2 . 6 0 + 60 Pf. each. I didn’t, f o r instance,
know that there is a suggestive Brueghel
woodcut, illustrating ‘I ’ ll give thee a wind”
(Mae). The Velhagen Sh. acquaints the
pupils with the intricacies of Shakespearean
scholarship; in some cases they leave the
decision whether one or the other reading is
to bepreferred to the reader.‐‐The highlevel
of both the Schöningh and the Velhagen
editions remind one of the fact that Shake‑
spearean studies have been and are to a
great extent done by German scholars, and
that Germany is the only non-English
country with a Shakespeare-Gesellschaft
and a Sh.‐Jahrbuch.‐Much is also to be
said for the Longmans New Swan Shake‑
speare. There is a Henry V, edited by H. M.
Hulme, and his introduction is certainly
very good stuff. The notes (leftside page)
always face the text on the opposite page.
(Paper 5 / ‐ ; cased 7/6). Illustrated.

C. Massacre (“cruel killing of large num‑

bers of, esp. defenceless, people” Diet.)
“What feast is toward in thine eternal cell,
That thou so many Princes, at a shot,
So bloodily hast struck ?” Fortinbras
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And now let us exorcise the legion (“for
there were m a n y ’ ) of shortened and other‑
wise tampered-with texts, and let us hope
Mark 5.13. I must have recourse to magic,
as exhorting the publishers has been no
good. There are A Tale of Two Cities ( M ,
2/6) and David Copperfield (2/6). There is
an Oxford University Press “The Moon‑
sfone” by WILKIE COLLINS, cruelly mutila‑
ted by a lady and helplessly illustrated by a
gentleman and costing five bobs to boot
(Between y o u and me: you can have the
same thing in a beautiful World’s Classics
a t 65. net + Introduction b y T. S . E l i o t l ) ‐ ‑
There is also The Good Earth by PEARL
BUCK ( L , 3/3). Is this really good earth? [
am n o t so sure. ‘ Yo u know, wo di chao
Art,’ my Chinese friend, a Peking aristo‑
crat, once said, ‘America has seen two
disasters in the Far East: Pearl Harbour
and‐Pearl Buck.’ He ought to know. B u t
Nobel says: She g o t my Prize for it!, And
Nobel is an honourable man.‐Kingsley
Amis, Lucky J i m , made me laugh a lot
(yes, I did read it in its curtailed form,
faithless wretch that I am ...) (L‚3/3)_
M a r y Corelli‚ The/ma, ( L , 3 / ‐ ‐ ) is down‑
right rubbish... what they call Garten‑
laube in Germany.‐The Caine Muliny by
‐ l e m m e see‐HERMAN WOUK (L, 4 / _ )
is a thing y o u read once, with gusto and
without minding its being shortened a
little‐MICHAEL INNES, The Journeying Boy,
( L , 3/9), and Christmas at Candleshoe ( L ‚
3/9), are good, but I could n o t find them
quite as good as the author’s ‘Death at
the President’s Lodge”, which is an Ox‑
bridge detective story of the ‘Gaudy N i g h t ’
class Was it because they are a little

Simplified? “Christmas &c.” is excellent
entrainment: the girls and boys will cherish
Ray Jay, and the teacher will have a justi‑
fied smile for Miss Candleshoe, the slightly
pixilated mistress of Candleshoe Manor.
The illustrations by Robert Micklewright
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are good. ‘Candleshoe Manor“, facing
p . ] , has all the owls-and-ivy charm and
sempiternal greatness of Copt Hall, and
harmonizes with the spirit of the book.
It just sent me dreaming. Dreaming of how
I should like to lie in that “garden sweet“
a m o n g “ a l l the sweet shapes and odours
there", and read the full text of that delect‑
able book, not “moderater simplified in
vocabulary” and “often slightly reduced
in l e n g t h ” , and n o t only “nearly retaining
the Syntax o f the original w r i t e r s . ” ‐ I a m
ignorant of what the Times Literary Sup‑
plement would say or did say to The
Flying Ensign, by SHOWELL STYLES ( F & ,
School ed., 6/6, 1963). Historical novel:
British a r m y in Spain, 1808, Napoleonic
wars. Walter Scott and Charles Kingsley
will Wink at each other on the Asphodelean
Fields and murmur: Aha! Because it’s
really that sort of stuff. “Bayonets, men!
D o w n the bill With them! C h a r g e ! The
French did not wait to face them but
turned and fled, with the yelling British
at their heels. Down the corpse-littered
hillside . . . ” (p.188). What a perfectly
d a n g e r o u s book when y o u come t o think
of i t : de Gaulle! the E.E.C.! “ d o w n the
bill with them!” The book will prove
& whacking, whopping, walloping hit with
b o y s from 65 to 85, Old Brasshatonians. Our
generation might possibly call it jingo piffie.
N o w , this has been my very last review
f o r G H . I wish I had a few lines for a
decent farewell, but I haven’t.

Thus far, with rough and all-unable pen
O u r bending author hath pursued
reviewing,
In little room confining mighty men,
Mangling by starts the full course of

their glory.
( E x i t A r t Gerstner-Hirzel. after a short and
patiently home reviewership. No flowers, na
maurning, please.)

Pädagogik
H. MÜLLER-ECKHARD, Erziehung ohne
Zwang. 104 Seiten. Verlag Herder, Frei‑
burg/Basel/Wien 1962. ‐ Der Autor der
vorliegenden Schrift ist Psychiater. Er
schöpft sein Erfahrungsmaterial aus seiner
Praxis, die ihn feststellen läßt, daß 90 %der
von ihm behandelten seelisch erkrankten
Kinder durch «das, was man Erziehung
nennt», in ihr Schicksal gerieten. D e r Ver‑
fasser klagt die herkömmliche Erziehung
an, sie sei eine bloße «Planerziehung nach

Wunschbildern», welche durch Maßnah‑
men und Zwang, unerfüllbare Forderungen
und Verbote das K i n d nicht zur Selbstän‑
digkeit kommen lasse. Dem gegenüber for‑
dert der Verfasser, daß sich die Ganzheit
des Kindes entfalten dürfe. Die aktiv ge‑
wollte Erziehung habe zurückzutreten. Sie
habe einem weisen Führen aus dem Hinter‑
grunde Platz zu machen. Die Gedanken
sind nicht neu. PESTALOZZI, DON Bosco,
MARIA M'0Nressom und viele andere ver‑
treten sie. Trotzdem wird der Leser dieser
‐ in sich mutigen ‐ Schrift ein Unbehagen
nicht los. Er fragt sich, ob nicht gewisse
Proportionen verschoben sind. D e r Autor
schreibt z.B., gut erzogene Kinder haben
nie etwas v o n Erziehung festgestellt (S. 49),
Erziehung hat n u r die im Kinde selbst
wohnenden Ziele zu fördern (S. 51), und
wenn junge Menschen gefühlsroh und
schwach erscheinen, dann kann das nur
eine Reaktion auf ihre Umgebung sein
(S. 76). Das sind Verallgemeinerungen, die
nicht bewiesen werden können. Zwar ver‑
fügt der Verfasser über vielfältige Beispiele
( f ü r die der Leser dankbar ist), doch der
Pädagoge, der es mit einer gesunden Jugend
zu tun hat, könnte ohne Schwierigkeiten
anderslautende Beispiele aus seiner Praxis
anführen. M i t Recht stellt deshalb GUSTAV
SIEWERTH in einem Diskussionsbeitrag fest,
daß die überwältigende Mehrheit der älte‑
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ren Jugendlichen sich durchaus positiv über
ihre Schulzeit äußert (S. 98). Und H. ROM‑
B A C H weist in einem zweiten Diskussions‑
beitrag darauf hin, daß die These des
Autors, der Zögling müsse in seiner inner‑
sten Mitte akzeptiert werden («Du bist mir
recht, genau so wie du bist») gepaart wer‑
den müsse mit dem Appell, der von ihm
das Höchste fordert ( « D u sollst werden,
der du sein sollst») (S. 104). Erst in dieser
Spannung und Dialektik geschieht wahre
Erziehung und echte Menschwerdung.
Theodor Bucher
HEINRICH DIETZ, Schule und jugendliche
Existenz. Verlag Klett, Stuttgart 1962. ‐ Das
Schrifttum über das höhere Schulwesen, das
uns in den letzten Jahren zu Gesicht gekom‑
men ist, befaßt sich vorwiegend mit theore‑
tischen Fragen, einzelnen Unterrichtsge‑
bicten oder mit der Methodenlehre. Im
Unterschied dazu legt uns HEINRICH DIETZ
hier ein Buch ganz anderer Art v o r : es
greift mitten in die Schulwirklichkeit hinein,
es durchleuchtet den erzieherischen Alltag,
schildert die Atmosphäre, wie sie sich aus

dem Zusammenleben und Zusammenwir‑
ken von Lehrern und Schülern ergibt. Dabei
kann der Verfasser, mit allen Schultypen
bestens vertraut, aus einem reichen Schatz
an Erfahrungen und Einsichten schöpfen.
Er sieht die Schule von innen, seine Distanz
zu den Tatsachen ermöglicht es ihm aber,
die Verhältnisse so zu sehen, wie sie sind.
Ohne zu verallgemeinern, weiß er um die
Unzulänglichkeiten, mit denen jedes Schul‑
system zu rechnen hat, und er hält, obschon
er keine Patentlösungen anbietet, mit klu‑
gen Ratschlägen nicht zurück. Was erreicht
werden kann, ist höchstens eine bessere, nie
aber die beste oder gar eine vollkommene
Schule. Dazu ist der Schulalltag, wie der
Verfasser in immer neuen Aspekten zeigt,
zu problem- und konfliktgeladen, zu sehr
mit Unvollkommenheiten « des Schülers
wie des Lehrers ‐ belastet. Man nimmt da‑
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her gerne die Weisungen des scharfsichtigen
Schulmannes entgegen, der mit seiner Be‑
trachtungsweise zu zeigen vermag, wie viele
heikle Situationen im Schulleben mit Ver‑
ständnis, Einfühlungsvermögen und Ta k t
gemeistert werden können. ‐ Das Buch han‑
delt vom Schüler und Lehrer und von ihrer
Gemeinschaft, nicht aber, oder n u r am
Rande und in allgemeinen Zügen, von dem,
was die Schulwirklichkeit zu einem wesent‑
lichen Teil ausmacht: v o m Lehrstoff. In
ihm liegt etwas Unanfechtbares und Be‑
ständiges, er schafft Verpflichtungen, gegen‑
über denen die menschlichen Bezichungs‑
verhältnisse in den Hintergrund treten. D a ß
die Strenge des Lehrgegenstandes manche
seelischen Konflikte überwinden hilft, daß
seine objektiven Wahrheitsgehalte eine be‑
glückende und ausgleichende Atmosphäre
hervorbringen können, das kommt in dem
Buche zu wenig zum Ausdruck. Es ist trotz‑
dem lesenswert, weil es uns in jedem Kapitel
Erfahrungen schildert, die wir täglich selber
machen, über die wir uns aber nicht immer
genügend Rechenschaft geben.

0. Woodtli
M. J. HILLEBRAND, Psychologie des L e r.
mens und Lehrens. Eine anthropologisch‑
psychologische Grundlegung. 2., veränderte
Auflage. 179 Seiten. Verlag Huber Bern]
Stuttgart. Leinen F r. 17.80. ‐ Das vorlie‑
gende Werk, das verdienterweise bereits in
der 2. Auflage erscheint, ist eine ausgezeich‑
nete Darstellung der Psychologie des Lern‑
vorganges und des Lehrens. Wir schätzen an
ihm besonders die grundsätzliche Orien‑

tierung an einem unverkürzten Menschen‑
bild. Der Mensch ist als personales Wesen
(S. 17) hineingestellt in das Spannungsge‑
füge gegensätzlicher Seinsformen und po‑
larer Kräfte. Er ist Natur und Geist (S. 14),
Individuum und Gemeinschaft, Natur u n d
Übernatur (S. 18). Dieses unverkürzte Men‑
schenbild gibt dem Werk das Gepräge. Man
lese beispielsweise die Stellungnahme des
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Autors zum Problem der Autorität (S. 114‑
116), z u m geschlechtgemäßen Unterricht
(S. 137‐140) oder zur Erzieheraufgabe der
Schule (S. 172).
Theodor Bucher
RUDOLF WEGMANN, Der Urfeind der Er‑
ziehung. D i e Suclztgefä.irdung unserer Ju‑
gend als pädagogisches Problem. Reihe «Das
pädagogische Gespräch». 146 Seiten. Ver‑
l a g Herder, Freiburg/Basel/Wien 1962.

Kartoniert-hochglanzkaschiert DM 4.80. ‑
Unsere Kinder und Jugendlichen müssen
in einer Zeit und Umwelt aufwachsen, die
durch eine mehr und mehr um sich grei‑

fende allgemeine Süchtigkeit gekennzeich‑
net ist. Viele werden frühzeitig verführt und
lassen sich von Süchten bannen. Es ist des‑
halb sehr begrüßenswert, daß RUDOLF
WEGMANN dieses vordringliche Erziehungs‑
problem aufgreift. Er tut das weit ausholend
und umsichtig. Er weitet den Begriff
« Sucht» über den medizinisch-biologischen
Bereich hinaus, indem er nicht nur von
Alkohol-, Nikotin- und Morphiumsucht
spricht, sondern auch von Naschsucht,
Kinosucht, Lese- und Sammelwut, Sensa‑
tionsgier, Temposucht usw. Er führt alle
Süchte auf ein Grundphänomen des m o ‑
dernen Lebens zurück: auf die Entordnung
der menschlichen Struktur. Dem Verfasser
steht eine ausgezeichnete Literaturkenntnis
und ein umfangreiches statistisches Material
zur Verfügung. Dieses fußt auf einer Erhe‑
b u n g aus dem Jahre 1954. Insgesamt wur‑
den 2749 Aufsätze Jugendlicher ausgewer‑
tet. Die große Belesenheit des Verfassers
zerstört allerdings in etwa die Kraft der
Diktion und die Einheit des Buches (zu
viele Hinweise in Nebensätzen und Klam‑
mern, zu vieles, wenn auch geistreiches Ab‑
schweifen). ‐ Wertvoll ist die im 4. Kapitel
aufgezeigte Führungslehre. Der Verfasser
nennt viele Beistandsmöglichkeiten, so 11. a.
die zeitgemäße «exemplarische Askese»
(S. 114), das «richtige Umhegen» (S. 116)

und die «bändigende Macht des Schönen»
(S. 121), f ü r welche der Jugendliche so sehr
empfänglich ist. Auch Spiel und Sport wer‑
den erwähnt (S. 123), wobei allerdings der
Autor etwas resigniert feststellt, daß der
Sport sich bisher nur gegen die Alkohol‑
süchtigkeit als Bundesgenosse erwiesen
habe, nicht aber gegen den Nikotinmiß‑
brauch. Dieser Feststellung können wir in
dieser F o r m nicht beipflichten, kennen wir
doch manche Jugendliche, die aus Liebe
zum Sport auch oder gerade auf den Genuß
v o n Nikotin verzichten oder ihn wenigstens

wesentlich einschränken.
'

Theodor Bucher

PETER PETERSEN, Allgemeine Erziehungs‑

wissenschafl. 2. Auflage. 276 Seiten. Verlag
deGruyter, Berlin 1962. ‐ Das vorliegende
Werk ist der unveränderte Nachdruck der
im Jahre 1924 erschienenen ]. Auflage. Der
Verfasser, PETER PETERSEN, Professor der
Pädagogik in Jena (gestorben 1952), ist der
Schöpfer des berühmten Jena-Planes, der
die Schulreform der letzten 35 Jahre wesent‑
lich befruchtete. Anhand einiger Grundbe‑
griffe (Masse, Gesellschaft und Gemein‑
schaft, Individualität und Persönlichkeit,
Natur und Kultur, Entwicklung und Fort‑
schritt, Erziehung und Bildung) legt PETER‑
S E N im ersten Abschnitt seine Erziehungs‑

lehre dar. Im zweiten Abschnitt nimmt er
Stellung zu den von ihm so genannten
«Reichen der Lebensnot» (Wirtschaft,
Staat, Kirche, Volk). Er fordert eine «freie
allgemeine Volksschule» (S. 270‐276), die
von der Familie und Erzieherschaft selber

verwaltet wird. Staat und Kirche werden
folglich als Träger der Schule abgelehnt.
Dem Staate wird lediglich das Recht einge‑
räumt, die allgemeine Schulpflicht festzu‑
legen und darüber zu wachen, daß diesem
Gesetz Folge geleistet wird (S. 208/209). Die
Kirche, vor allem die katholische, aber auch
die evangelische, erscheint dem Autor als
Feindin echter Religiosität (S. 211‐230).
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Man wundert sich, daß eine Persönlichkeit
von der Weite und Großzügigkeit eines
P. PETERSEN eine dem Geiste des Kultur‑
kampfes entliehene intolerante Sprache ge‑
braucht. Bekanntlich traten bei P. PETER‑
SEN diese Bindungen in den letzten Jahren
immer mehr zurück, sie wurden überwun‑
den und durch die Grundhaltung bibclgläu‑
bigen evangelischen Christentums ersetzt.
Theodor Bucher
HARTMUT V O N HENTIG, Wie hoch i s t die
Höhere Schule ? Eine Kritik. 54Seiten. Ver‑
lag Klett, S t u t t g a r t 1962. Broschiert
DM 3.80. ‐- D e r Verfasser gibt zuerst einen
Überblick über das Ideal der Höheren
Schule, das ihm vorschwebt (SS‐18). Im
folgenden Kapitel (8.19‐34) wird dann an
diesem Ideal der tatsächliche Zustand der
Höheren Schule in Deutschland gemessen,
wobei die verschiedenen bekannten Klagen
und Kritiken zusammengetragen werden
(mangelnde formale Bildung, Auseinander‑
klafl'cn von Ausbildung, Bildung und Er‑
ziehung, Verfächerung statt wahre Allge‑
meinbildung, Verabsolutierung eines ge‑
schichtlich zufällig zustande gekommenen
Lehr- und Stofi'planes, gegenstandsbezoge-4
ner Unterricht, verengter Begabungsbe‑
griff und falsche Auslese, mangelhafte Di‑
daktik, unbefriedigende geistige Situation .
des Gymnasiallehrers usw.). ‐ Die mei‑
sten dieser Kritiken sind berechtigt und aus‑
gewogen. Dem gegenstandsbezogenen U n ‑
terricht (auch dieser ist notwendig!) wird
der Verfasser allerdings nicht gerecht. Des‑
halb spricht er auch nie vom Hören und
Staunen, zwei für jeden Lernvorgang grund‑
legende Haltungen, die den Menschen erst
eigentlich zum Menschen machen. Der

Verfasser verweist verschiedentlich auf die
pädagogische Situation der USA, die ihm
uneingeschränkt als Vorbild dient. Hier
wäre eine kritischere Einstellung wohl am
Platz, mindestens dürften die Reserven,
welche die Amerikaner ihrem Erziehungsä
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und Schulsystem gegenüber selber anbrin‑
gen, nicht übersehen werden (z. B. CONANT‑
und ROCKEFELLER-Beri0ht, die Kritik des
Vizeadmirals RICKOVER). ‐ Anderseits ist
anzuerkennen, daß der Verfasser im ab‑
schließenden Kapitel (S. 35‐54) verschiede‑
ne Reformen darlegt, denen wir sehr gerne
zustimmen (z. B. exemplarisches Lernen,
Kolloquium, Engagement ‐‐ die Bildung soll
zur Bindung werden ‐, Einbauen der hand‑

werklich-technischen Ausbildung, Ergän‑
zung des Klassensystems durch das Kurs‑
system, Arbeitsgemeinschaft, Auflockerung

der Oberstufe usw.). ‐ Das Büchlein ist
flüssig und leichtverständlich geschrieben.
Eswendet sich an die Nichtfachleute. Daher
der Verzicht auf jeden wissenschaftlichen
Apparat, daher leider aber auch die öfters
etwas zu vereinfachende Darstellungsweise
und mangelnde Tiefe. Theodor Bucher

Schola Europea Luxemburgensis. 1953 bis
1963. Centre Européen de la Culture, Ge‑
néve 1963. ‐ 1952 und 1953 übersiedelten
die Familien der Montanunion nach L u ‑
xemburg. Dadurch ergab sich das heikle
Problem, die Kinder zuunterrichten, die aus
fünf verschiedenen Ländern stammten.Weil
nicht für jede Nationalität eine eigene Schule
errichtet werden konnte, einigten sich die
Regierungen der Mitgliedsländer auf die Er‑
richtung einer eigenen europäischen Schule,
die in der Folgezeit ihre Pforten auch Schü‑
lern aus andern Ländern öffnete. Die Schule
umfaßt alle Schulstufen vom Kindergarten
bis zum Abschluß der Mittelschule. Jeder
Schüler wird von Lehrern seines Landes
im Studium der Sprache, des Schrifttums
und der Geschichte seiner Heimat unter‑
richtet. Die übrigen Fächer sind zum Teil
zusammengelegt, beispielsweise zu einer
französisch-italienischen und zu einer
deutsch-niederländischen Gruppe. Die E l ‑
tern bestimmen, ob ihr Kind den Reli‑
gionsunterricht besucht oder den kon‑
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fessionell nicht gebundenen Moralunter‑
richt. ‐ D i e musische Betätigung und das
Spiel führen die Kinder verschiedener
Z u n g e immer wieder zusammen. Was
sie eint, ist der gemeinsame europäische
Wurzelgrund, der Wille sich gegenseitig zu
verstehen, zu achten und zusammenzule‑
ben. Sie sollen die Liebe zu ihrer ange‑
stammten Heimat verbinden lernen mit
einer europäischen Haltung, die frei ist
von trennendem Vorurteil. ‐ D e r p r ä c h ‑
tige Jubiläumsband umfaßt 324 Seiten.
Er ist reich ausgestattet mit Photogra‑
phien, die einen lebendigen Einblick ge‑
statten in das vielfältige Leben der Europa‑

.schule v o n Luxemburg.
Theodor Bucher
„ THEODOR BALLAUFF, Systematische Päd‑
agogik. 182 Seiten. Verlag Quelle & Meyer,
Heidelberg 1962. DM 16.‐. ‐ Wer von
der Lektüre des vorliegenden Werkes An‑
w e i s u n g e n und Hilfen erhofft i n bezug auf
die unmittelbare Bemeisterung der Er‑
ziehung5probleme des täglichen Lebens,
wird das Erhoffte nicht finden. BALLAUFF
bemüht sich vielmehr um eine Grundlegung
der Pädagogik. Zu diesem Zweck läßt er
sich von der Philosophie HEIDEGGERS lei‑
ten. Die Existenzphilosophie verlangt eine

ehrfürchtige Haltung dem Sein gegenüber.
D e r Mensch muß zum Hinhorchenkönnen
erzogen werden. Das Lernen selbst muß
gelernt werden. Der Wert der Dinge soll
zum Sprechen kommen. Die Schule soll
sich beschränken auf das absolut Notwen‑
dige. Was notwendig ist, soll jedoch nicht
von der späteren Berufstätigkeit oder gar
vom erfolgreichen Leben diktiert werden.
Im Gegenteil, die Schule hat das, was spä‑
ter nicht mehr möglich ist, mit besonderer
Sorgfalt zu pflegen. Und zum Sterben gilt
es ebenso zu erziehen wie zum sich stän‑
dig wandelnden Sein. Das ist wohl eine
radikale Absage an eine seichte Anpas‑
sungspädagogik. eines J. DEWEY (allerdings

kommt der Leistungswille des jungen Men‑
schen und der Natur selbst bei BALLAUFF
zu kurz). Der Verfasser lehnt aber auch
die weltanschauliche, konfessionelle und
religiöse Durchdringung der Bildung und
Erziehung ab. Immerhin sind die Religion
und Konfession als legitime Bereiche in
den Gang der Erziehung einzubeziehen
(3.140). Trotzdem will uns scheinen, daß
der Autor von der konfessionellen Erzie‑
hung eine verengte Auflassung hat, wenn
er der Ansicht ist, sie würde das Denken
ausschalten (8.139). Der Inhalt der Er‑
ziehung und Bildung soll «im Wissen um
das jedes Ermessen umgreifende und über‑
holende Ganze in seiner Unermeßlichkeit»
(S. 38) ständig neu errungen werden. Doch
was ist dieses Ganze? Und wer ist zustän‑
dig darüber zu entscheiden, ob das Ganze
wirklich vernommen wird oder nicht?
Diese Fragen werden von BALLAUFF immer
wieder neu angegangen, doch nicht eigent‑
lich gelöst. ‐ Das Werk bedeutet für einen
großen Teil der modernen Pädagogik eine
wahre Gewissenserforschung. Anderseits
scheint uns BALLAUFFS Pädagogik doch
n u r realisierbar zu sein für eine verhältnis‑
mäßig dünne Schicht von Menschen.
'
Theodor Bucher
FROESE LEONHARD, Ideengeschichtiiclze

Triebkräfi‘e der russischen und sowjetischen
Pädagogik. Zweite, stark erweiterte Auf‑
lage. 299 Seitcn. Verlag Quelle & Meyer,
Heidelberg 1963. DM 24.50. ‐ Die ideen‑
geschichtlichen Triebkräfte der russischen
und sowjetischen Pädagogik entspringen
dem russischen Liberalismus und Sozia‑
lismus, die sich ‐ aus Europa kommend ‑
in Rußland beide aus der Negation heraus
entzündet hatten: am Protest gegen die

zaristische Alleinherrschaft. Beide Rich‑
tungen, der russische Liberalismus und
Sozialismus, kennen den pädagogischen und
den politischen Weg. Der Liberalismus
gibt dem Pädagogischen, der Sozialismus
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dem politischen den Vorzug. ‐ Das Werk
L.Faoasas gibt einen umfassenden Über‑
blick über die liberal-reformistische Päd‑
agogik mit ihrem Höhepunkt in der frei‑
heitlich-individualistischen Pädagogik L. N.
TOLSTOJS und der sowjetisch‐sozialistischen
revolutionären Pädagogik mit ihrem größ‑
ten Vertreter A.S.MAKARENKO. ‐ Die
Schrift ist außerordentlich gut dokumen‑
tiert, obwohl manche Quellen fehlten oder
unzugänglich waren und der Verfasser
sehr oft auf verstreute Beiträge angewiesen
war.

Theodor Bucher

ALFONS O r r o Scuoaß, Schule und Leh‑
an der Zeitschwefle. 134 Seiten. Verlag

rer

Klett, Stuttgart. Englisch broschiert DM
9.80. -‐ Die Schrift ist eine Standortbe‑
sinnung für Schule und Lehrer angesichts
der veränderten wirtschaftlich-soziologi‑
schen Struktur und angesichts der verän‑
derten pädagogischen Situation der Ge‑
genwart. Hatte die alte Schule mit dem
Leiden am Nichtwissen der Schüler zu
rechnen, so die gegenwärtige im Gegenteil
mit dem Leiden am Zuvielwissen, am Zu‑
frühwissen, am Halbwissen und am unge‑
ordneten Wissen, das die Schüler bereits
in die Schule bringen und das sie irgend‑
wo fetzenhaft aufgefangen haben. Vor‑
nehmste Aufgabe des Lehrers ist es des‑
halb, dem Schüler zu einer Ordnung, zur
Proportion, zum menschlichen Maß zu
verhelfen (S. 53). Der Verfasser ist der An‑
sicht, daß der modernen Zeit nur die aka‑
demische Lehrerausbildung angemessen sei.
Diese hat sich tatsächlich in Deutschland
allgemein durchgesetzt. Die dortigen Er‑
fahrungen (negative Auswahl des Nach‑
wuchses usw.) ermutigen allerdings nicht
zur Nachahmung. Auch gibt der Verfasser
unumwunden zu, daß eine lebensvolle Syn‑
these zwischen wissenschaftlicher und prak‑
tischer Ausbildung noch keineswegs ge‑
funden sei. Wenn der Verfasser verschie‑
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dentlich voraussetzt, die seminaristische
Ausbildung sei heute noch wie ehedem ein

landesväterlich-vormundschaftlich

gesteu‑

ertes System, das lediglich den Gebrauch
fertiggemachter Entscheidungen weiter‑
reiche (S. 90), übersieht er, daß sich unter‑

dessen auch die seminaristische Ausbildung
bedeutend entwickelt hat, wie das beispiels‑
weise verschiedene Reformenin der Schweiz
beweisen.
Theodor Bucher

Annuaire international de I’Education,
vol. X X I V (1962). Bureau international
d’Education, Genéve, et UNESCO, Paris
(cop.-l963). F r. 20.‐ ‐ Ce vingt-quatriéme
volume de 1’Annuaire permet, une fois de
plus, de sefaire une idée des progres d’ordre
éducatif réalisés durant l’année scolaire
écoulée dans les différentes parties du
monde. Voici quelques-unes des principales
caractéristiques qui se dégagent de l’étude
comparée des informations envoyées p a r
86 pays: 1. création de nombreux organes
consultants permettant d’adapter Pen‑
seignement aux réformes d’ordre adminis‑

tratif ; 2. intensification dela planification;
3. constante augmentation des cre'ditg a f .
fectés ä l‘éducation; 4. heisse assez sensible
de la moyenne du taux d’augmentatim des
efl'ectifs des écoles secondaires; 5. taux
d’augmentation du développement quanti‑
tatif de l’enseignement technique et p r o ‑
fessionnel en progression; 6. maintien
d’une activité importante dans le domaine
des réformes scolaires; 7. grande activité
dans le domaine des plans d’études et des
programmes; 8. priorité de plus en plus
marqué a l’introduction de plus d’heures
de sciences et de travaux pratiques dans
les plans d’études; 9. amélioration de la
formation et augmentation de la rétribu‑
tion des enseignants.
L’arganisation de l’arientation scalaire et
professiannelle. Recherche d’éducation com‑
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parée. Bureau international d’Education,
Genéve, UNESCO, Paris (cop. 1963). (Publi‑
cation n° 253). F r. 9.-‐. L I V + 188 pages_
‐ L’orientation scolaire et professionnelle
s’avére de plus en plus nécessaire p o u r as‑
surer une juste répartition des ressources
humaines et répondre aux besoins de spé‑
cialistes et de travailleurs qualifiés, tout

Wesentliches und Unwesentliches aus den
Antworten der Schülerinnen und der Er‑
zieherinnen herauszuschälen, zumal die

Begrifi‘e Mitbestimmung, Mitverwaltung,
Selbstbestimmung‚Selbstverwaltung,3elbst‑
regierung, Selfgovernment immer neue

Abgrenzungen verlangten. ‐ Was die
Untersuchung auszeichnet, ist die objek‑
en tenant compte des capacités et des goüts
tive Betrachtung des Problems. Das ist heute
de l’individu. L’étude comparée que lui a besonders schätzenswert, da zahlreiche Er‑
consacrée le Bureau international d‘Educa‑ fahrungen auf dem Gebiet der Selbstre‑
gierung die Erzieher eher skeptisch einge‑
t i o n , meutre qu’il s’agit 1a d’un probleme
q u i interesse la planification de l’éducation stellt haben. Letztere werden durch die
aussi bien que la planification de l’éco‑ Schlußfolgerungen der Autorin nicht über‑
nomie et qui exige une collaboration étroite rascht. Wer n u r diese liest, scheint nichts
entre les autorités scolaires et les responsa‑ Neues zu lernen. Wer sich in die ganze
b i e g du travail et de I’emploi, sans parler
Studie vertieft, der spürt, daß man:he Ka‑
des organisations qui s’occupent directe‑
pitel wertvolle Grundlage bieten können
ment de la formation professionnelle, de la für schulische und außerschulische Dis‑
kussionen in Lehrer- und anderen Erzieher‑
santé et de la protection de la jeunesse.
kreisen, nicht n u r in M'ädcheninternaten. ‑
Pädagogik, 9. Folge des Fachkataloges Die Autorin darf nicht die Freude genießen,
pädagogik’ herausgegeben von der Katalog‑ Neues auf dem behandelten Gebiet ent‑
abteilung «Bücher», in Verbindung mit
deckt zu haben. Es muß sie aber die Genug‑
dem pädagogischen Verlag Schwarm, Düs‑ tuung erfüllen, die wissenschaftliche Be‑
stätigung für eine bisher mehr intuitiv ge‑
seldorf, Schriftleitung M. WEWEL. ‐ Im
November 1963 erschien dieser reichhaltige schaute Tatsache erbracht zu haben. Die
Fachkatalog pädagogischer Werke. Er Leser werden der Verfasserin dafür dankbar
dürfte manchem Lehrer bei seiner Arbeit sein; gibt dieses Ergebnis doch einer bisher
wertvolle Dienste leisten. Dieser Katalog vagen Meinung die sichere Grundlage. Zahl‑
kann über jede gute Buchhandlung bezogen
reiche schematische Darstellungen be‑
wcrd e „ _
Redaktion
reichern die Ausführungen. ‐ Das Werk
bringt allen Internatserzieherinnen und
MARIA e r m r. o Augen:, Die aktive Eltern wertvolle Anregung zu einer Besin‑
nung auf angepaßte Mitbestimmung der
Verantwortung des Zöglings im Mädchen‑
Jugend auf erzieherischem Gebiet.
i n t e r n a t , Band 2 0 der Arbeiten zur Psy‑
chologie, Pädagogik und Heilpädagogik.
Sr. Bertha Augusta Güntensperger
196 Seiten. Universitätsverlag, Freiburg
(Schweiz) 1963. Fr. 22.-‐. ‐ Nach einer
UNESCO-Ausgaben. Die Broschüre Die
wissenschaftlich gründlichen Untersuchung Schweiz und die Unesco (gratis im Sekre‑
tariat der Nationalen Schweizerischen
der einschlägigen Hauptbegrifl'e und einer
unssco-Kommission zu erhalten) faßt
Übersicht über den Forschungsstand stellt
die Verfasserin die kritische Analyse einer kurz die Geschichte der UNESCO als Welt‑
Umfrage ins Zentrum der Abhandlung. Es organisation und der schweizerischen
UNESCO-Kommission im besondern zu‑
m a g eine langwierige Arbeit gewesen sein,
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sammcn. Ende 1962 umfaßte die

UNESCO

114 Mitgliedstaaten. Diese Zahl allein
läßt die Vielfalt der Ziele und der Metho‑
den erahnen. Die Ziele werden konkret
umschrieben (gegenseitiges Sichkennen‑
lernen, Auftrieb für die allgemeine Bildung,
Mehrung der Kenntnisse). Ein kurzer Re‑
chenschaftsbericht darüber schließt sich an,
welche Maßnahmen in Erziehung, Erwach‑
senenbildung, Jugendarbeit und schließ‑
lich zugunsten der exakten Wissenschaften
getroffen wurden. Es wird auf kulturelle
Leistungen hingewiesen, die das gigantische
Werk ergänzen und illustrieren. Die Bro‑
schüre bietet Einblick in das Wirken der
U N E S C O , die bisher wohl mehr dem Na‑
men nach als durch Einsicht in ihre ver‑
schiedenen Tätigkeitsbereiche bekannt war.
‐ Die Spezialnummer des Unesco-Kurier
(März 1963), die JEAN-JACQUES ROUSSEAU
gewidmet ist, will auch die Aufmerksam‑
keit der Öffentlichkeit für diese Zeitschrift
wecken. Auch wenn wir die etwas zu op‑
timistische Beurteilung des Genfer Schrift‑
stellers nicht ganz teilen, ist nicht zu ver‑
leugnen, daß diese Zeitschrift mit ihren
vielen Illustrationen und interessanten
Studien ein reiches Material dem Lehrer
wie dem Studierenden zur Verfügung
stellt. Die gediegene Auswahl von Schrift‑
stellern aus aller Welt, die hier zur
Sprache kommen, legt unerwartete As‑
pekte der literarischen Probleme zutage.
«Der Gesellschaftsvertrag und der Osten»
von TAKEO KUWABARA ist ein Beispiel da‑
für, wie das Problem ROUSSEAU in einer
uns ungewohnten Weise behandelt werden
kann. (Preis der deutschen Ausgabe Unesco‑
Kurier 8 Franken pro Jahr; beider Schwei‑

zerischen UNESCO-Kommission in Bern,
clo Eidgenössisches Politisches Departe‑
ment, bestellbar). - Es sei auch auf die
letzte Dias‐Serie über Leben und Werk
ROUSSEAUS hingewiesen, die von der fran‑
zösischen und der schweizerischen UN13
sco‑
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Kommission zu Ehren des 250.Geburts‑
tages des Dichters herausgegeben wurde.
Diese interessante Bilddokumentation kann
zum Verkaufspreis von 35 Franken unter
Pergament und 30 Franken unter Plastik‑
hülle mit 5% Ermäßigung für die Lehrer‑
schaft bei der Generalagentur in der
Schweiz, Film-Fixes S.A., rue de Romont‚
Fribourg, bestellt werden. ‐ Als Textaus‑
gaben für den Gebrauch in der Schule sind
uns übrigens folgende zwei Hefte zuge‑
sandt worden: JEAN ANOUILH, Le Ba! des
Voleurs. Verlag Schöningh, Paderborn, und
Contes et nouvelles modernes. Verlag Vel‑
hagen & Klasing.

P. Georg Dufner

Französisch
Textes scientifiques. Collection de textes
francais, vol. 82. Editions Francke, Bern

1963. ‐ Le propos de l’auteur de ce choix‚
M. LOUIS BURGENER, est excellent: p e r ‑
mettre d’étudier le francais a l‘aide de tex‑
tes scientifiques ouvre aux éléves comme
aux maitres des horizons nouveaux. Le
choix est varié, allant de la philosophie aux
sciences exactes, de BERGSON ä JEAN RDS‑
TA N D . Les textes sont d’une excellente tenue
littéraire. Nous regrettons cependant la
part beaucoup t r o p réduite faite a la phy‑
sique et la part surabondante faite a la
biologie. Ajoutons que la plupart de ces
textes sont extrémement brefs. Tel quel ce
petit volume rendra de grands services ä
nos coll‘egues de langue allemande et ita‑
lienne.
Yves Brida!
MOLIERE, Le Misanthrope. Les classiques

dela Civilisation francaise. Librairie Didier,
1962. Présenté par CH.BOUTON. Préface de
Poursuivant leur publication
de grands classiques commentés et abon‑

R.]ASINSKI. ‐
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damment illustrés, les éditions Didier vien‑
nent de publier Le Misanthrope. La pré‑
face de R.JASINSKI contient une excellente
analyse des caractéres et définit avec bon‑
heur le sens de la piece. M.BOUTON s’est
attaqué au commentaire des pages les plus
importantes de la piéce en d’excellentes
analyses, parfois un peu bréves et d’une
présentation typographique un peu obscure.
Le volume est complété p a r une intéres‑
saute bibliographie et par de nombreux
documents d’histoire littéraire. En résumé
un excellent instrument de travail p o u r
l’étude approfondie de ce texte capital.
'
Yves Bridel
GERARD TOUGAS, Littér;ature romande et
culture franpaise. Chez Seghers. ‐ Profes‑
seur de la langue et de Iittérature francaise
ä 1’Université de Vancouver, l’auteur, dit
13 priere d’insérer, se consacre, depuis une
dizaine d’armées, ä l’étude des petites Iitté‑
ratures de langue francaise. ‐ Il faut savoir
gré a GERARD TOUGAS d’essayer de définir
1’originalité de la production littéraire r o ‑
mande et de le faire avec autant de sym‑
pathie, _de nous rendre plus attentifs aux
diflicultés de nos auteurs, placés entre le
maintien de leur mentalité romande et le
besoin d’une vaste audience, voire de la
consécration de Paris. ‐ Une bibliographie
«sommaire» d ö t ce petit volume, dans
lequel il serait vain de chercher un pane‑
rama de la littérature romande. L’auteur a
choisi des points de repére qui lui semblent
particulierernent représentatifs deson sujet:
Enmown GILLIARD, GUSTAVE ROUD, Pran‑
RE-LOUIS MATTHEY, qui sedétachent grands
et lumineux de cette étude, quoique le
parallele‐Opposition de ROUD et de MAT‑
THEY sente un peu l’efi'ort. Plus restreintes
sont les évocations de JEAN HERCOURT,
Ev.-H.CHRISINEL, MAURICE CHAPPAZ, évo‑
cations trés suggestives par ailleurs. Quant
aux potetes de la génération montante, le
sujet en est eflleuré, et trop de noms sont

silence. Le roman n’a pas place
dans cette étude. ‐ Malgré ses 1acunes,‘ le
passés sous

livre de G. TOUGAS revalorise, si l’on ose
dire, les poétes romands, et réussit ä éveil‑
ler l’intérét, aussi bien des Suisses que des
étrangers, p a r sa chaleur, p a r la hauteur oü
il place le débat, et p a r les personnalités
qu’il dessine. Et j’aimerais citer ici les
derniéres phrases du .livre: «Que les Suis‑
ses romands seméfient meins d’eux-mémes
et que, lorsqu’ils se sentiront érnus a la
lecture deje ne sais quel poéte deleur pays,
ils se disent: ce n’est pas parce que je suis
Suisse, mais parce que je suis Homme que
je réagis ainsi. De l’extérieur, il leur arrivera
toujours quelques voix concordantes.»
Marguerfte Roufi"y

Enseignement de I’allemcmd
WERNER GÜNTHER et RUDOLF ZELLWE‑

Cours supérieur de langue allemande.
3e édition 1962. ‐ Le vacabulaire du buche‑
h'er. 3000 mots choisis et présentés par
RUDOLF ZELLWEGER 1962. Les deux ou‑
vrages chez Payot, Lausanne. ‐- C’est avec
plaisir qu’on signale ici la 3° édition du
«Cours» bien connu de GÜNTHER et ZELL‑
WEGER, instrument admirable pour qui
veut enseigner la langue ailemande au ni‑
veau gymnasial (16 ans et plus) selon la
méthode indirecte. Rigoureux et précis,
fondé sur une connaissance parfaite de la
Iangue, sur une longue réflexion concernant
les problémes de traduction et sur une
féconde expérience pédagogique, il cons‑
titue une initiation remarquable au theme.
Dans cette perspective, il fera acquérir les
connaissances nécessaires de grammaire,
de vocabulaire et méme, dans une certaine
mesure, de propriété idiomatique. Son
utilisation enclasse exige évidemment beau‑
coup de temps, au meins 2 heures hebdo‑
madaires durant 2 ans, si l’on veut en
GER,
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épuiser ä peu prés les richesses. La n o u ‑
velle edition conserve le plan général et
la pagination de la précédente; les ad‑
jonctions de détail se trouvent surtout
dans le chapitre des adjectifs et celui des
germanismes, dont la liste a été étendue

considérablement et systématisée. ‐ Le
manuel de vocabulaire qui 1’accompagne
reprend pour l'essentiel les mots du
«Cours», auxquels viennent se joindre les
mots élémentaires acquis antérieurement
ou jugés indispensables. Le classement
suit l’ordre alphabétique francais; l’em‑
ploi de chaque m e t est précisé par un bref
exemple.

Name F. Tétaz

Deux autres compléments utiles sont,
(Payot également): I . L e livre du maitre
(80 pages, 3 fr. 50) ein se trouve la traduc‑

tion de tous les themes du «Cours». Si
cette brochure facilite la täche des.maitres
d'allemand, ‐ l’auteur n’a pas négligé de
donner trös souvent deux maniéres equi‑
valentes de traduire ‐ elle permet aux
éléves studieux de travailler seuls. ‐ 2. 100
thémes allemands gradués (112 pages, 4 fr.
75). Ces exercices, avec texte francais en
regard, sont en effet gradués; assez simples
au début ‐ mais au niveau du Gymnase ‐‚
ils vont jusqu’aux themes de baccalauréat
ou de maturité, dont un certain nombre
sont tirés de sessions antérieures. Ces 100
themes non seulement favorisent des ré‑
Visions tant grammaticales que lexicolo‑
giques, mais encore, p a r le choix des su‑
jets, ils font pénétrer 1’éléve dans le domaine
de la civilisation et de la littérature alle‑
mandes. Ils ont ainsi une double valeur.
Peut-étre l‘intérét des sujets fera‐t-il ou‑
blier a nos étudiants les difficultés gramma‑
ticales qui s’y trouvent! Ces quatres ou‑
vrages représentent un matériel didactique
de premier ordre, et nous ne doutons pas
de leur succés. Nous en remercions vive‑
ment les auteurs.
Edith Werfieli
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Germanistik
Die deutsche Ballade, Wege zu ihrer
Deutung auf der Mittelstufe. Herausgege‑
ben von KURT BRÄUTIGAM, unter Mitarbeit
von WILL-JOSEF HACHGENEI, WILHELM
Harsura, FRIEDRICH SEEL, Uno WASMER.
Verlag Diesterweg, Frankfurt am Main,
Berlin/Bonn 1963. ‐ Ähnlich wie BENNO

in seinen Sammelwerken m i t
Interpretationen von Romanen, von Ge‑
dichten und von Novellen unternimmt es
KURT BRÄUTIGAM im vorliegenden Bänd‑
chen, Interpretationen zu den bekanntesten
deutschen Balladen zu vermitteln. Die
Auswahl ist für Schüler der Mittelstufe be‑
stimmt, für junge Menschen, welche die
«Sicherheit des Ichs verlieren» und von
«innen und außen gefährdet sind». Die
Ballade mit ihren beiden Schichten des
«vordergründigen (rational erfaßbaren)
und ihrem hintergründigen (dämonischen)
Bereich» soll heute besonders eindringlich
als Heilmittel benutzt werden, um den
Schüler vor einer einseitigen Haltung der
Welt gegenüber zu bewahren: «Die E r ‑
kenntnis der Balladensituation fiihrt zu.‑
kritischen Einordnung des eigenen Ichs.»
E s folgt eine D e u t u n g des Wesens u n d des
Begriffs der Ballade in der bereits angedeu‑
teten Richtung, und es reihen sich, dem
so lehrerhaft anmutenden Leitbild v e r.
pflichtet, die Interpretationen der folgen‑
den Balladen a n : G o n n a , D e r Zauber‑
lehrling, D e r Fischer, Erlkönig. D e r Toten‑
tanz; SCH|LLER‚ Die Bürgsclzafl, Der Kampf
m i t dem Drachen; V O N DROSTE-HUELS‑
HOFF, Der Knabe im M o o r ; MÖRIKE, Der
Feuerreirar («Der Feuerreiter ist der mo‑
derne Mensch zwischen Unsicherheit u n d
Wagnis»!) Harms, Beisazar; FONTANE,
Archibald Douglas, Die Brücke am Ta y ;

VON WIESE

MIEGEL, Schöne Agnete, D i e Frauen von

Nidden; VON MÜNCHHAUSEN, Alte Lands‑
knechte im Himmel. Anzuerkennen sind
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die jeweiligen sachlichen Erläuterungen
zu den einzelnen Balladen. Egon Wilhelm
Möglichkeiten des modernen Deutschen
Romans. Herausgegeben von ROLF Gass‑
L E R , unter Mitarbeit von ERICH HÜLSE,
HANS POSER und THERESE Posen. Verlag
Diesterweg, Frankfurt am Main/Berlin]
B o n n 1962. ‐- Das Buch enthält sieben A r ‑
beiten, die als Analysen und Interpreta‑
tionsgrundlagen angekündigt werden. Be‑
handelt werden die Romane Doktor Fau‑
stus (THOMAS MANN), Alexanderplatz (AL‑
FRED D Ö B L l N ) , Die Schlafwandler (HER‑
MANN BROCH),

Schh.ßball (GERD GAISER),

Homo Faber (MAX FRISCH), Sansibar oder
der letzte Grund (ALFRED ANDERSCH) und
Billard um halb zehn (HEINRICH BÖLL).
Den sehr ausführlichen und sorgfältig
durchgestalteten Deutungen werden bio‑
graphische und bibliographische Angaben
vorangestellt. Die Auswahl der Romane
b e z e u g t , wie zielgerecht der Herausgeber

vorgegangen ist. Es sind in der Tat bei‑

spielhafte Werke aus dem deutschen Sprach‑
bereich, die der Lehrer der höheren Schule
im Unterricht der Abschlußklassen gele‑
gentlich bespricht. Daß KAFKA und Musn.
fehlen, ist verständlich: Musn.s Mann
ohne Eigenschaflen ist zu umfangreich, als
daß er im Unterricht behandelt werden
k ö n n t e ; zu KAFKA gibt es genügend Spe‑
zialliteratm. Im einzelnen haben die Deu‑
t e r die vielfältigen Aspekte eines Werks ge‑
trennt voneinander behandelt und auf einen
interpretatorischen Zusammenhang bewußt
verzichtet. Ein Musterbeispiel dazu sind
etwa die Angaben über MANNS Doktor
Faustus. die HANS POSER zusammengestellt
hat. Nach einer ausführlichen Inhaltsan‑
gabe werden Leitmotive erörtert und der
sehr wesentliche Überblick über die im
R o m a n auftretenden Personen vermittelt.
Die Darstellung der strukturellen Elemente
und der Sprachschichten ergänzen das Bild.

Das Buch ist in der Hand des Lehrers ein
nützliches Hilfsmittel, das in umfassender
Weise eine vertiefte Lektüre moderner Ro‑
mane in der Klasse ermöglicht.
'
Egon Wilhelm

Naturwissenschaften
Forschung und Lehre in der Chemie. Rek‑
toratsrede von Prof. D r. WALTER Ferr‑
K N E C H T. 2 0 Seiten. Verlag Haupt, Bern
1963. ‐ Die Schrift beschäftigt sich mit der
Problematik des wissenschaftlichen Stu‑
diums. Der Universität ist aufgetragen,
durch Forschung und Lehre die wissen‑
schaftliche Erkenntnis zu fördern und der
Ausbildung in den akademischen Berufen
zu dienen. Es besteht aber die berechtigte
Sorge, ob im Zeitalter der unaufhörlichen
Spezialisierung der Wissenschaften die Uni‑
versität diese Aufgabe noch erfüllen kann.
Eine Grundausbildung mit der Beschrän‑
kung auf das Allgemeingültige ist nach wie
v o r das erstrebenswerteste Ziel. In wel‑
chem Verhältnis Unterricht und Forschung
an der Universität zueinander stehen soll‑
ten, das untersucht der Verfasser in seiner
Schrift. Im Bestreben, eine bestmögliche
Lösung dieser Fragen zu finden, wird zum
Vergleich die Konzeption der amerikani‑
schen Universität herangezogen. Welches
System ist besser, das amerikanische oder
das deutsche bzw. schweizerische? Die
Antwort: Keimes ist vollkommen, jedes hat
seine Vor- und Nachteile. Die Abhandlung
ist von großer Aktualität und dürfte das
Interesse vieler Kreise finden.
P. Hugo Beck

ARIANE MARTIN und ANNE Musv, Das
Leben der Kolibris. Autorisierte Überset‑
zung von WALTER Human. 269 Seiten, 32
Farbtafeln, 70 Skizzen. Creatura, Natur‑
kundliche Taschenbücher, Band VI, Küm‑
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merly & Frey, Bern 1963. ‐ A m m e MARTIN
gibt eine Zusammenfassung unseres gegen‑
wärtigen Wissens über die winzigen, blü‑
tenbestäubenden Vögel der Neuen Welt.
Dieser spannende Bericht erhält durch I l ‑
lustrationen von ANNE Musv eine will‑
kommene Bereicherung. Wir erfahren, daß
die über dreihundert Arten nicht nur im
Tropenwald leben. Es kommen Kolibris
auch in kühlfeuchten Gebieten der hohen
-Anden vor. Die tiefen Nachttemperaturen
können ein Absinken des Stoffwechsels und
einen lethargischen Schlaf bewirken. Die
normale Körpertemperatur beträgt wie
bei anderen Vögeln etwa 39°C. Der Stoff‑
umsatz erreicht sein Maximum z.B. beim
abendlichen Blütenbesuch. Die nur ein
paar Gramm schweren Tiere «stehen» im
Schwirrflug vor den Blüten. Dabei beschrei‑
ben die Flügelspitzen mit einer Schlagfre‑
quenz "bis 50 pro Sekunde eine liegende
Acht, wie bei vielen Insekten. Brustmus‑
kein und Brustbeinkamm sind sehr gut
entwickelt. Die Hand ist auffällig verlän‑
gert. M i t der aus dem langen, dünnen Schna‑
bel weit vorgestreckten Zunge holen sich
die Blütenbesucher Nektar und Insekten.
Solche werden unter anderem auch aus
Spinnetzen abgelesen. Am Muskelmagen
liegen Ein- und Ausgang nahe beisammen,
so daß der Nektar v o m Drüsenmagen di‑
rekt nach dem Dünndarm fließen kann.
Die Kolibris sind fleißige Blütenbesucher
und gute Bestäuber. Mannigfach sind die
Einrichtungen,‘ welche die Übertragung des
Pollens auf fremde Narben begünstigen.
Den Blütenstaub finden wir auf den K ö p ‑
fen oder an Kinn und Kehle der Vögel.
Männchen und Weibchen leben, soweit
bekannt, fast die ganze Zeit des Jahres ge‑
trennt. Bei ziehenden Arten reisen auch
die Geschlechter getrennt. In der Regel
kommt es nicht einmal in der Fortpflan‑
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zungszeit zu einer eigentlichen Paarbil‑
dung. Außer dem persönlichen Territorium
mit besonderem Ruhesitz für die Nacht
gibt es einen neutralen Tummelplatz, wo
jedes Tier unbehelligt Nahrung suchen
kann und wo die Männchen die Weibchen
in Paradeflügen umwerben. Die eigentliche
Paarung erfolgt meist in der Luft.'Das
Weibchen baut allein das kunstvolle, durch
Spinnweben verbundene, gut getarnte Nest,
bebrütet die zwei weißen Eier und zieht
die Jungen auf. Diese haben bei der Ge‑
burt etwa die Größe einer Biene. Kolibri‑
männchen sind schlechte Väter. Viele A r ‑
ten zeigen jedoch eine ausgesprochene Ten‑
denz zu sozialem Leben: Die Weibchen
brüten in Kolonien, und die Männchen
gruppieren ihre Territorien in bestimmten
Arealen. Jedes Jahr kehren sowohl die
Männchen wie die Weibchen in ihre Ter‑
ritorien zurück. ‐ Immer wieder betont die
Autorin, daß im Wissen um das Leben der
Kolibris noch große Lücken klaffen. Doch
ist das hübsch aufgezogene Buch trotzdem
so reich, daß es gerade für Lehrer eine
herrliche Fundgrube darstellt. K.Aulich

ROBERTA.NAEF, Der Sternenhimmel1964,
Verlag Sauerländer, Aarau. F r. 8.80. ‐_Das
Sternbüchlein von R. A. NAEF' ist auch die‑
ses Jahr wieder rechtzeitig erschienen. Es
enthält in einer kalenderartigen Anordnung
til: er zweitausend astronomische Ereigni55e
und Beobachtungshinweise, die für jeden
Sternfreund, astronomisch interessierten
Lehrer und Schüler nützlich sind. Da die
Beobachtung des Sternenhimmels die besten
Einführung in die Astronomie darstellt, ist
das Büchlein auch für einen Anfänger w e r t ‑

voll.
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Museen und Ausstellungen /Musées et expositions
Musei e esposizioni
Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel

Augustinergasse 2

Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik u n d Malerei) aus Ozeanien, Indonesien und Altamerika.
S a m m l u n g (Schweiz u n d überseeische Gebiete). Volkskundllehe S a m m l u n g e n (volks‑
tümliche Malerei, Textilgewerbe, Brauchtum u n d Masken), vor allem aus der Schweiz. Sonderaus‑

Prählstorlsehe

S t e l l u n g e n : Kopfbedeckungen a u s Europa, bis 31.März

31. A u g u s t 1964. .

1964; Kunst aus Indonesien, Februar bis

Musée et Institut d’ethnographie de la ville de Genéve

65‐67, Boulevard Carl-Vogt, Genéve
'Afriq'ue et A r t Négre; Amértque précolombienne, postcolombienne et ethnographique; Océanie;
A u s t r a l i a ; Asle (galles Spéctales: Chine‐._Iapon et N é p a l ) ; Systématique des instruments de musique
et systématiqll6 4° 13 céram:qae P0Pu1a1re. Ouvert tous les jours de 10h.ä 12h. et de 14h.ä18 h.
Le soir, les lund1s et vendredns de 20 h. it 22 h. Fermé le lundi toute la journée.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18.‚ 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, deut‑
schen und österreichischen Künstlern. Geöffnet täglich von 10 bis 12 u n d 14 bis 17 U h r, um‑

genommen Montagvormittag. Eintritt f ü r Schüler

unter

16 Jahren F r . ‐.50‚ über 16 Jahren Fr.1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
«Messer ‐ Gabel ‐ Löffel». Eine Formgesczhichte des Eßgeräts. 8. Februar bis
Räumliches Gestalten bei Kmdern u n d
Schweiz. Z e i c h e n l e h r e r. )

4 . bis 23. Februar.

8. März.
Jugendlichen. (Zusammengestellt von der

Offen: Mo 14-18, D i ‐ F r 10‐12, 14‐18, Di u. Do auch 20‐22, Sa.‐So 10«12,

Gesellschaft

14‐17 Uhr.
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Dürer, Selbstbildnis

Serie «Deutsche Malerei
der Renaissance»

WESTERMANN-Dias
z u r Kunstgeschichte

Das führende

Lichtbildhaus
der Schweiz
mit der Riesenauswahl von über 20000 Sujets aus allen Wissensgebieten.

Farbdias für alle Stufen des Unterrichts.
Gerne senden wir Ihnen das Bildmaterial z u r Auswahl direkt in Ihre Schule.

A u f Wunsch erhalten Sie anfangs Februar unsern neuen, 128 Seiten umfasi
senden Lehrmittelkatalog 1964.

Offizielle Vertriebsstelle des Schweizerischen Schullichtbildes (SSL)

Lehrmittel AG
278

Basel

3521133??BÜii'äälll4°sg

\

Wenn es um
Gelddinge g e h t , m u s s
m a n sich d e n richtigen

Partner suchen.

Wir sind die erste Bank
f ü r Bar-Kredite.
Kelne Bürgen bis Fr. 1 0 0 0 0 . ‐ .
Keine Anfrage bei Hausmeister‚Arbeit‑
geber oder Verwandten.
An die

Bank Prokredit, Zürich, Löwenstr. 52
oder
Bank

;

Frei-credit. Fribourg.

Senden Sie mir die Unterlagen unver‑
bindlich und in verschlossenem Kuvert
Name

Vorname
Strasse
Ort

Kt.

-

L
Robert A. Naef

]Der

Intensive ein- bis neunmonatige
SDanischkurse f ü r Anfänger und
Fortgeschrittene. Keine Alters‑
grenze. Internationale Beteili‑
g u n g . Ferienkurse. N u r spani‑
sche Lehrkräfte mit Universitäts‑

Sternenhimmel
1964
Kleines astronomisches Jahr‑
buch f ü r Sternfreunde. 24.
Jahrgang. 150 Seiten. Mit
vielen Karten, Plänen und
Tafeln. Broschiert F r. 8.80.
Durch jede Buchhandlung

Verlag Sauerländer. Aarau

bildung. Eigene Lehrmittel.

"

Gratisprospekte, Referenzen und
Auskünfte unverbindlich durch
das Auslandssekretariat:

Sulzac, Salstraße 39, Winterthur!
Telephou (052) 2 48 23

academia suiza ‘
Calle Reus 20

.

Barcelona
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UNIVERSITE DE N E U C H Ä T E L
FACULTE D E S L E T T R E S
avec Sémlnaire de francais moderne p o u r étudiants de langue étrangére (ceflificat et
diplöme). Cours de vacances de l a n g u e et littérature fmngaises dc mi-juillet ä mi‐aofit.

FACULTE D E S S C I E N C E S
avec enseignemenl: préparant aux divers types de license, au diplöme de science actua‑
rielle, d’ingénieur-chimiste, de physicien et d’ingénieur-horloger, au doctorat es sciences
ainsi qu’aux premiers examens fédéraux de rnédecine, dc pharmacie, d’un-t dentaire et
d'art vétérinaire.

FACULTE DE D R O I T
avec Section des sciences commerciales,

é c o n o m l q u e s et soclales

FACULTE D E T H E O L O G I E P R O T E S TA N T E
Demandez taute documentation au

S E C R E TA R I AT D E L’ U N I V E R S I T E -

N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 5 38 51

LANGUE FRANCAISE
LANGUE HUMAINE

NOUVEAUTES

LAROUSSE
langue et

littérature frangaises

par J. D u r o n ; un livre chaleureuic et conva'm‑
cant ä la gloire de la langue francaise 19-‐F.S.
Collection " La Langue vivante

F A G ES C O M M ENTEES

D'AUTEURS CONTEM PORAINS
par P. Curnier; de Valérv %!Saint-John Ferse.
une passionnante introduction %:l'étude de la

Pensée contemporaine:
Collection “ Du Texte ä I'ldée

9.45 E s .

DICTIONNAIRE
DU VOCABULAIRE ESSENTIEL
par G. Matoré; les 5.000 mots fondamentaux
de la langue francaise, définis ä I'aide de ce
méme vocabulaire de 5.000 mots : 23.65 F. s.

DEPOSITAIRE GENERAL:
LA PALATINE, 29, RUE DU NANT - GENEVE

von Jahr zu Jahr führen

mehr Gymnasien, Seminare, Sekundar_

und Bézirksschulen

..

{& SCHULBÜCHER
E r n s t Klett Verlag
ein, weil sie methodisch durchdacht, wissenschaftlich querlässig_
‚und hervorragend ausgestattet sind. Wir führen Bücher für fol‑

gende, Fächer;
Deutsch
Geschichte

Gemeinschaftskunde
Erdkunde
Engüsch

Französisch
Italienisch
Latein
»

‐

„ Griechisch

' Mathematik
“ Physik

Chemie \
Biologie

Bitte fördern Sie für Ihre Unterrichtsfächer kostenlose Prüfungs- ‘
exempläre bei ‚unserer Schweizer Auslieferung an:

v Firma Bälmer-ab Egg, Z u g 1, Postfach 340

.
l

Schweiz. L a n d e s b i b l i o t h e k
H a l i w y l s t r. 1 5
B e r n

AZ
Aarau

Einsprachigé Wörterbücher
für den Schulunterritht
mit einfachen. klaren und anschaulichen Definitionen. in denen nur

Wörter großer Häufigkeit verwandt werden

#

The Oxford English‑

Reader’s Dictionary
Ein Wörterbuch mit englischen Defi‑
nitionen. Neubearbeitung von Dr. W.
Koelie u . a . 557 Seiten. Plastikband.
Fr. 8.20
Etwa 20000 Stichwörter. Mit zahlrei‑
chen Neologismen und Amerikanis‑
men.
Lautschrift nach Daniel Jones. Silben‑
trennung bei jedem Stichwort. Zahl‑
reiche Zeichnungen zur Worterklä‑
rung.

Larousseélémentaireä
l’„usage des Allemands
Ein Wörterbuch mit französischen De‑
finitionen. 672 Seiten. Plastikband.
Fr. 8.20
Etwa 20000 Stichwörter. Mit zahlrei‑
chen idiomatischen Redensarten und
Anwendungsbeispielen.
Internationale Lautschrift. Die Defini- .
tionen und Erläuterungen sind sehr
einfach gehalten.

Beide Werke sind Neubearbeitungen für deutschsprachige Schulen

Über Ihre Buchhandlung erhältlich.
Prüfungsstücke fordern Sie bitte beim Verlag an
(München 27, Herkomerplatz 2).

LANGENSCHEIDT KG

