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Semaine d’études GE 6f
du 16 au 21 octobre 1967
Le Comité d‘organisation genevois a t e n u sa
deuxiéme séance pléniére le 21 octobre der‑
nier et a pris connaissance des travaux pré‑
paratoires effectués par les différentes com‑
missions chargées de l'accueil et du loge‑
m e n t , des finances, des excursions, des di‑
vertissements, e t c . Le programme paraitra
a mi-mai 67. et les intéressés devront s'ins‑
, crire avant fin aofit, ce qui signifie qu'ils
feront bien de se décider a v a n t de partir en
Vacances! Une innovation intéressera les
collégues qui désireraient profiter de leur
séjour studieux a Genéve pour faire con‑
naitre la ville a leur épouse: un programme
spécial est prévu pour les femmes de pro‑
fesseurs. (Typo, n'oublie pas le de!)

La condition du personnel enseignant
Nummer 2 der Zeitschrift Panorama de
l’Educatian (Organ der <<Confederation
mondiale des organisations de la profession
enseignante») bringt ein wichtiges. staff‑
lich reich befrachtetes Dokument, das auch
fiir unsere Mltglieder von Bedeutung ist.
da es sich m i t den Verhaltnissen im Lehrer‑
beruf befafit.
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Panorama de l'Education. l'organe de la
CMOPE (Confédération mondiale des o r ‑
ganisations de la profession enseignante) a
publié in extenso, dans le dernier numéro
paru (voi.V|ll, n° 2. 1966), un important
document qui intéressera tous les membres
du corps enseignant. ll s'agit du Projet de
recommendation concernant la condition du
personnel enseignant mis au point par la
réunion d'experts UNESCO/CIT. qui s'est
tenue a Genéve en janvier dernier.

Ce mémoire, extrémernent complet. a été
soumis en ce mois de septembre a une con‑
férence diplomatique, afin d‘y étre adopté ‘
par le plus grand nombre possible de g o u - '
vernements. ll ne créera pas une obligation
juridique pour les Etats qui a u r o n t participé
a cette rencontre. mais aidera les autorités
politiques, ainsi que les organisations d’en‑
seignants aaméliorer Ies t a t u t professionnel
et les conditions de travail de ces derniers.
Il est impossible de résumer ici ce document
remarquable qui rappeile le droit de t o u t
homme a l'éducation, définit les principes‑
qui doivent régir cette activité essentieIIe
au bien et a la paix du monde. fixe les b u “
de l'enseignement et le role des maitres et
professeurs a t o u s les niveaux. ll attire l’attention sur la formation et le perfectionnement des enseignants, établit un statut
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complet de la profession, délimite les droits
et les devoirs, s’arréte aux conditions q u i 9
favorisent I'efficacité de l’enseignement,
suggére des moyens de maintenir et d‘éle‑
ver la situation morale et matérieile du
corps enseignant et d‘assurer sa sécurité so‑
ciale, se préoccupe enfin de lutter Contre
la pénurie de maitres.
ll sera intéressant de savoir quel attueil
la conférence diplomatique réunie par
I'UNESCO aura réservé a ces recomman‑
dations. En t a n t qu'association professicm.
nelle. nous ne pouvons que nous réjouir de
ce document qui répond a mainte aspira‑
tion des membres de n o t r e société.
Aioutons encore que la CMOPE. grace aux
enquétes qu'elle poursuit année aprés année
sur le plan mondial. ajoué un role considé‑
rable lors de la conference de jam/fie,‑
La sspes ran partie de la CMOPE.
'
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F.Matthey

Die We i t e r b i l d u n g der
Gymnasiallehrer

Am 6. November 1965 hat sich u n t e r dem
Vorsitz von Rektor D r. Wilhelm Wenk.
Basel, aus Vertretern des VSG. der Schwei‑
zerischen Studienstiftung und der Konfe‑
renz Schweizerischer Gymnasialrektoren
eine Arbeitsgemeinschaft fiir die Forderung der
beruflichen Weiterbildung schweizerischer
Gymnasiallehrer gebildet. Diese Arbeitsge‑
meinschaft hat einen Bericht ausgearbeitet.
der am 8. Oktober 1966 angenommen und
dem Chef des Eidgenossischen Departe‑
nnents des lnnern sowie den Vorstehern der
f kantonalen Erziehungsdepartemente zuge‑
x‘ stellt wurde. An der gleichen Sitzung wurde
‘ ‘ beschlossen. auch die Konferenz schweizeri‑
. scher Handelsschulrektoren und die Konfe‑
renz der schweizerischen Seminarrektoren

zur Mitarbeit einzuladen.
Der Bericht der Arbeitsgemeinschaft scheint
uns fiir die ganze Titigkeit des VSG in den
kommenden Jahren von'grundlegender Be‑
deutt’ung zu sein. Er formuliert eines der
Hauptanllegen. die w i r lhnen an der Genfer
Studienwoche unterbreiten mochten und an
deren‘ Verwirklichung w i r ietzt schon m i t
allen Kraften arbeiten. W i r empfehlen die‑
ses Dokument. das wir lhnen in deutscher
und franzosischer Fassung vorlegen, Ihrem
' aufmerksamen Studium.
Separate stehen zu lhrer Verfiigung und
k’onnen‘ beim 1. Sekretfir bezogen werden.
‘
Werner Uhlig. Prdsident des VSG
Le perfectionnement des professeurs
de l’enselgnement secondaire
Sous la présidence de M.Wilhelrn Wenk.

directeur du Gymnase scientifique de Bile.
s'est constitué le 6 novembre 1965 un Co‑
mité'd’action en faveur du perfectionnement
1 des professeurs de l’enseignement secondaire
' ,‘suisselformé de représentants de la SSPES

“~35?“

du Fonds d'études et de la Conference des
directeurs de gymnases suisses. Ce comité
d'aCtion a rédigé un rapport qui f u t adopté
le 8 octobre 1966 et transmis au Chef du
Département fédéral de l’lntérieur ainsi
qu'aux chefs des départements c a n t o n a u x
de l'instruction publique. Ala méme séance.
le comité d’action a décidé d’associer a son
travail la Conférence des directeurs d'éco‑
Ies de commerce de Suisse et la Conference
suisse des directeurs d'écoles normales.
Le rapport du comité d’action nous parait
étre d’une importance fondamentale pour
t o u t e l’activité de la SSPES dans les années
a venir. ll expose un des problémes impor‑
t a n t s que nous désirons vous s o u m e t t r e
Iors de la Semaine d’études de 1967, et que
nous nous efforgons de résoudre dés main‑
tenant. Nous recommandons ce document.
que nous vous présentons en version fran‑
gaise et allemande, a v o t r e attention at a
v o t r e réflexion. Des tirés a part s o n t a v o t r e
disposition auprés du 1" secrétaire.
Werner Uhlig
President de la SSPES

A propos du
« Gymnasium Helveticum'»

ll était inevitable. lors de l'assemblée géné‑
rale qui vient de se tenlr a Baden, et au
cours de laquelle était proposée une aug‑
mentation de la cotisation, que l'intérét et

l'utilité du Gymnasium Helveticum fussent.
une fois de plus. remis en question. De tel‑
les reactions n‘ont rien de surprenant et
s o n t méme souhaitables. Seule une critique
vigilante peut donner a chacun des respon‑
sables l'occasion de repenser Ie sens de son
activité. Certes, la publication d'une revue
telle que le GH est cofiteuse et ne saurait
échapper a la spirale des prix. Mais, ainsi
qu'en a iugé la maiorité de l'assemblée. elle
reste indispensable.
.Sur le fond, qu'on nous permette de rap‑
peler ceci: le GH est la seule prestation de
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la SSPES qui atteint t o u s les membres, le
seul lien e n t r e les sociétés affiliées. le seul
lieu of: puissent se rencontrer les spécialis‑
t e s des diverses disciplines et 01‘: puisse
s’exprimer, non pas une utopique unité de
la culture, mais au moins la recherche de ce
qui p e u t étre commun a t o u s ceux qui se
refusent a devenir de purs technicians.
Quelle que soit la conception que nous
ayons de i’humanisme ou de la culture, nous
devons admettre que l'enseignement secon‑
daire supérieur, sous ses diverses formes,
p e u t seul étre Ie véritable lieu de c e t t e
culture, c'est-a-dire porter, ainsi que ie
disait M. Ie professeur Thévenaz lors de
I’assembiée générale de 1953, « le souci du
rapport vivant de l’homme a son savoir».
S’il est normal que le professeur de gym‑
nase soit un spécialiste, il est cependant
nécessaire qu’ii garde précisément ce souci
de rattacher son savoir a sasituation d'hom‑
me et qu’il sache le faire partager a ses
éleves. 5a tache essentielle est de leur don‑
ner c e t t e o u v e r t u r e d'esprit‘qui leur per‑
m e t t r a d’aborder des études spécialisées en
sauvegardant une certaine disponibiiité in‑
térieure. C’est dans i’exposé et la discussion
des moyens d'y parvenir qu'une revue telie
que la notre a sa raison d'étre.
Au m o m e n t oi: n o t r e comité prépare acti‑
vement la semained'études de 1967, la role
d u G H n e doit‐ii pas étre d e p e r m e t t r e a
chacun d’exprimer ses vues sur ce que p e u t
é t r e ie gymnase de demain?
Nombreux s o n t ceux qui o n t des idees in‑
téressantes et qui hésitent a les exprimer.
parce qu'ils croient, bien a t o r t , devoir don‑
ner une certaine ampleur a leur communi‑
cation. Mieux vaut écrire un article bref qui
. sera Iu, qu’une dissertation dont Ia longueur
rebutera le lecteur! LeGH sera ce que nos
'coliégues le feront. La seuie ambition des
rédacteurs est de les alder 21en. faire une
publication toujours plus vivante et utile.

Lo‘riédact’ion

La grande détresse de Florence

ll n'est aucun de nous qui n'éprouve Line
profonde compassion p O u r les victimes des‘
inondatiOns qui o n t si durement touché
i’ltalie en novembre dernier. On sait que
les m o n u m e n t s historiques et les oeuvres'
d'art’, de Florence o n t subi des dommages i n ‑
finiment plus graves que ceuxqu‘avait causés l
la derniére guerre.Mais il ne s'agit pas seule- i
m e n t de vieilles pierres et de manuscrits :
perdus. Un passage d'une lettre adressée a
un de nos membres par M. Paul Rychner
directeur de I’Ecole suisse de Florence, fem ,
mieux saisir la grande détresse de'la cité

«lch habe tagelang in der verwfisteten Na‑
tionaibibiiothek gearbeitet, in den Uffizien
auch und in Privatwohnungen
Aber das
Ende ist nicht abzusehen. Kommt hinzu,
daB 20000 Menschen obdachlos Sind
Unsere Schule hat keinen Schaden gelitten.
aber von unseren Schiilern sind 50.50%:
mehr oder weniger in Mitieidenschaft ge‑
zogen worden
Die ersten HilfsmaBnah- i
men sind getrofi'en worden. SchWierigkei‑
t e n e r w a r t e n w i r jedoch i n den kommen.
den Monaten, wenn die s p o n t a n e Hiifs‑
bereitschaft zu erlahmen beginnt
Wir :
sind hier noch weit von ieder Normalith‘t :
entfernt. lrnmer wieder werden Einst‘urZe ‘
gemeldet. Esr e g n e t . Die Temperatur Sinkt.
Und immer noch ist Schiamm da. Eine Men‑
ge Schiamm, und die StraBen sind Voll Stin‑
kenden Unrats. Auch die Lebensmittel be‑
ginnen e r n e u t knapp zu werden.»

Que ceux d'entre nous qui voudraient d'une
maniére ou d’une a u t r e venir an aide a la
malheureuse cité de l’Arno saisissent l'oc‑
casion d e c e t appel. Les dons p e u v e n t étre
adressés au Crédit Suisse, c o m p t e p o s t a l
80-5000, 31
l'intention duComité Pro Firenze
(reconstruction artistique), ou par Manda:
postal au Consulat suisse de Florence, via
Tornaboni 1. case 699. ‘

l
i

l

l

- 7

w

e

r

‐

f”

‐ 7 . ‐ ~ - . . y w fl _ ‘ . s

Voyage d’étude a u x Etats-Unis

Studienreise nach A m e r i k a

La Swiss Association of English Masters
(SAEM).se propose d’organiser. pendant
les vacances d'été 1968, un voyage a u x
U.S.A.. auquel pourront participer t o u s les
membres de la SSPES. ainsi que leurs épou‑
ses et leurs enfants.
Le projet de base prévoit les variantes sui‑

Die Swiss Association of English Masters
(SAEM) plant fi j r die Sommerferien 1968

vantes:

1. Flugreise Schweiz‐New-York und zuriick
und individueller Aufenthalt in Amerika

1) avion Suisse‐New-York et r e t o u r et
séiour individuel de trois semaines
‘ 2) avian SuisseeNew-York et r e t o u r et
voyage d’étude de trois semaines
3) avion Suisse‐New-York et recour et
sélour individuel de six semaines
4) avion Suisse‐New-York et r e t o w ,
voyage d'étude de trois semaines et
séjour individuel de trois semaines

_

,

,

‘

eine Reise nach den USA. An dieser Reise

konnen alle Mitglieder des VSG wie auch
deren Frauen und Kinder teilnehmen.
Das Proiekt sieht folgende Varianten vor:

wahrend drei Wochen

2. Flugreise Schweiz‐New-York und zuriick
und dreiwochige Studienreise in Amerika

3. Flugreise Schweiz‐New-York und zur‘tick
und sechs Wochen individueller Aufent‑
halt in Amerika

4. Flugreise Schweiz‐New-York und zuriick
und drelwochige Studienreise und drei‑
wochiger individueller Aufenthalt in
Amerika

Les prix approximatifs. par personne s e r o n t
les sulvants: variantes 1) et 3): 250 s, an

n’iaximum, pour le voyage en avion;
variantesl) et 4): 500$. le séjour individuel
de-Ia variante 4) restant a la charge des par‑

ticipants. '
Ce prolet pourra étre modifié, au besoin.
Le comité de la SAEM serait reconnaissant
aux collégues qui s'intéressent a ce voyage
de s'annoncer au plus Vite, en indiquant la
variante choisie ainsi que le nombre de
participants éventuels (épouse. enfants de
‘2a 16 ans, de plus de 16 ans). Cette préins‑
cription. qui permettra d’entreprendre en
temps voulu les démarches nécessaires. ne
vous lie. ni no lie la SAEM en aucune ma‑
niére.

L’lnsc‘riptlon definitive se fera dans le cou»
rant de l'année 1967 et sera accompagnée

.cl’un_ acompte sur le prlx de voyage.
'Adresser t o u t e correspondanCe a to sujet
a ngean-Jacques Streuli. chemin des Deux‑
Co; {mines-Z. 41226 Moillesulaz '(Genéve).

Ungefahre Preise pro Person:
Variante 1 und 3: hochstens 250 $ fiir die
Flugreise, Variante 2 und 4: 500$; der in:
dividuelle Aufenthalt von Variante 4 geht
zu Lasten der Teilnehmer.
Das Projekt kann je nach Bediirfnis modifi‑
ziert werden. Das Komitee der SAEM ist
den Interessenten dankbar fiir eine mdg.
lichst baldige Anmeldung m i t Angabe der
gewiinschten Variante, ferner der Anzahl
der Teilnehmer (Gattin, Kinder von zwei
bis sechzehn Jahren, Kinder m i t mehr als
sechzehn jahren). Diese Voranmeldung er‑
laubt es. sofort die notigen Schritte zur
Organisation zu unternehmen, verpflichtet
jedoch weder die Angemeldeten noch die
SAEM. Die definitive Anmeldung erfolgt im
Laufe des Jahres 1967, verbunden m i t einer
Anzahlung der Reisekosten.
Alle Anfragen sind zu richten an: jean‑
jacques Streull, chemin des Deux‐Commu‑
nes 7,1226 Moillesulaz GE.
'
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Schweizerische Rundschau, Chronique‘suisse

GRETI

A plusieurs reprises déjé, l'attention de nos
lecteurs a été attirée, soit par des compte
rendus, soit par des articles de fond, s u r les
techniques nouvelles d'enseignement, no‑
les méthodes audio-visuelles,
les laboratoires delangues et l'enseignement
programme. Nous n’avions pas encore eu
I’occasion de leur présenter le Groupe r o ‑
mand pour l'étude des techniques d'ins‑
truction (G RETI), qui a publié en sep‑
tembre dernier le premier numéro de son
Bulletin d’information. Des maitres et pro‑
fesseurs appartenant a tous les ordres de
l'enseignement, des psychologues, des re‑
présentants du commerce et de l’industrie
o n t senti la nécessité de coordonner leurs
efforts pour étudier ces techniques, en me‑
surer les effets et recommander I’usage des
plus efficaces d'entre elles. Parmi les mem‑
bres collectifs du groupement, on compte la
plupart des départements cantonaux r o ‑
mands de l’instruction publique et leurs
principaux services officials. des instituts
universitaires, des associations pedagogi‑
ques et des entreprises privées. Pour ac‑
complir son activité de la maniére la plus
efficace possible. Ie GRETl s’est donné des
tamment sur

commissions permanentes:
la Commission d’information, qui édite ie
Bulletin du GRETI et tient t o u s les membres
au c o u r a n t ties apports de la technique dans
Ie domaine de l’instruction,
la Commission deformation, qui s'est don‑
né pour tache d‘initier les enseignants aux
techniques d’instruction les plus modernes
et les plus valables,
la Commission de contréle, qui a pour but
de mesurer Ia valeur des techniques qui se
proposent a I‘attention ties enseignants,

la Commission ICO (lndustrie-Commerce)
qui désire faire bénéficier les reéponsables
de l’industrie et du commerce des apports
pédagogiquas de la technique.
’

Cronaca svizzera

Nous savons que la reaction du maitre de
gymnase a l‘égard de ces techniques « d'ap‑
prentissage» e s t trés réservée, voire mé‑
fiante. Mais nedevrait-il pas, lui qui s'hOnore
d’apprendre a ses éléves a juger sans préci_
pitation ni parti-pris, s’informer honné‘te‑
m e n t des avantages qu'elles peuvenc pré_
senter? ‐ A ce sujet, savez-vous que l'lnsti‑
t u t pédagogique national de France vient de"
publier un répertoire citant plus de 1000
titres de livres et d’articles importants:
écrits e n t r e 1960 et 1965 sur la seule ques‑
tion de l’enseignement p r o g r a m m é et des
machines a enseigner? - Ne faut-il pas étre
reconnaissant a une institution telle que le
GRETl de nous offrir une documentaciOn
sure, des études sérieuses et l’occasion de

connaitre les résultats des recherches scien‑
tifiques dans ce domaine?
Adresses utiles:
President: M. le Professeur Samuel Roller,
2, avenue Ernest-Hentsch, Genéve
Rédacteur du Bulletin: M. Paul Brunner,
29. chemin du Devin. Lausanne
Administration: Service de la recherche pé.
dagogique. 63-65, rue de Lausanne,
1202 Genéve

Ferienchalet « P r o j u v e n t u t e »
Die Schweizerische Organisation «Pro J“‑
VSG auf‑
merksam auf ihr Ferienchalet in Les Plans‑
sur-Bex (Postauto ab Bahnhof Bex). Es han‑
delt sich um eine heimelige Unterkunft an
einem pr'a’c'htigen O r t in ruhiger, alpiner
Lage. Das Heim ist ganzj'a'hrig geofinet (mit
Ausnahme der Monate juli und Angus“ die
-fiir Ferienkolonien reserviert sind).
Das Chalet steht zur Verf'tigung fi j r Kon‑
firmandenlager. Freiluftschulen, Lehrlings.
kurse. Lager fur Knaben oder Médchen
eventuell auch fiir Erwachsene.
'
lnformationen erteilt: Pro juventute, Hate]
de Ville, 1003 Lausanne, Tel. (021) 23 50,90_
v e n t u t e » macht die Mitglieder des

« Schweizer Jugend forscht »

In unserem Land fehlt es an qualiflziertem
naturwissenschaftlichem Nachwuchs. Der
Wettbewerb Schweizerjugend forscht moch‑
te dazu beitragen. diese bedrohlich anwach‑
sende Liicke aufzufiillen. Um dieses Ziei zu
erreichen, will er diejugend anspornen, sich
ernsthaft m i t den Problemen der Natur‑
wissenschaften auseinanderzusetzen.
F'Lihrende fiir Erziehung und Wissenschaft
verantwortliche Persanlichkeiten, an der
Spitze Bundesrat H.P.Tschudi, befiirworten
'diesen nationalen Wettbewerb. Die Betei‑
'ligung steht jugendlichen im Alter von 15
bis 21 jahren offen. lm Bereiche der Natur‑
wissenschaften und der angrenzenden Fach‑
gebiete ist die Themenwahl frei. Die e i n ‑
gereichten. selbstandig erarbeiteten For‑
schungsresultate sind in Form eines Modells
oder eines Funktionsschemas darzusteilen.
Die Verfasser der sechs besten Arbeiten ver‑
t r e t e n im Friihjahr 1967 ‐ zusammen mic
ihren Lehrern oder ihren Lehrmeistern ‑
die Schweiz ander 18. «International Science
Fair» von San Francisco, wo sich jugend‑
liche Forscher aus aller Welt zu einer
«Olympiade des Geistes » zusammenfinden.
AuBerdem steht eine Preissumme v o n
50000 Franken zur Verfiigung. die zu glei‑
chen Teilen den prfimiierten Teilnehmern
und den Schulen zugute kommt. Der Wett‑
b'ewerb Schweizer jugend forscht wird ge‑
meinsam vom schweizerischen Drogisten‑
verband und vom Verlagshaus Ringier. Zo‑
fingen, veranstaltet und gelangt inskiinftig
allifihrlich zur Durchf‘dhrung.
Einweihung des naturwissenschaft‑
lichen Schulhauses in Schiers

Um den Anforderungen des modernen na‑

turwissenschaftlichen Unterrichtes geniigen
Zu k’6nnen, muBten an der Evangelischen
. Mi'ttelschule Schiers die notigen Voraus‑

geschafi'en werden. Kreise der
lndustrie, der Kirche und unserer Alt‑
Schierser haben bei der Finanzierung ganz
wesentliche Beitrige geleistet. So konnte
im Friihling 1965 u n t e r der Leitung von
Herrn Architekt Limburg, einem Alt-Schierr
ser. m i t dem Bau des HauSes begonnen
werden. Nun steht es da. ausgestattet m i t
den notigen zeitgemfiflen Einrichtungen.
Am 1.0ktober 1966 konnte das neue Schul‑
haus durch unsern Prisidenten. Herrn E.
Zeugin, und den Direktor. H e r r n D r. H.P.
Jaeger. in Gegenwart zahlreicher Giste aus
dem Kanton und von auswiirts eingeweiht
werden. An die Feier schloB sich ein Rund‑
gang durch das neue Schulhaus an. Den
zahlreichen Alt-Schiersern mag wohl der
Unterschied zwischen einst und jetzt sehr
deutlich geworden sein. Mogen der kom‑
menden Generation in dem neuen Bau nicht
n u r g u t e Kenntnisse vermitteltwerden.son‑
dern auch dieVerantwortung,sie zum Segen
aller anzuwenden, geweckt werden. Der
Drang, das Wissen um die Zusammenhinge
im Naturgeschehen zu mehren. darfaber die
EhrfurchtvorderSchopfung nichtzerstoren.

setzungen

Quot capita, t o t sensus

.

Qui donc a osé prétendre qu’on ne lisait
pas le GH? Avant que de para‘itre, certains
de ses articles suscitent des réactions. En
l'occurence il s'agit du compte rendu con‑
sacré au stage d’Ostie s u r les examens t e r ‑
minaux de langues vivantes. Certaines des
conclusions adoptées par les participants a
ce stage. n o t a m m e n t celles qui concernent
le recours au theme ou a la version, appel‑

Ient évidemment la discussion. Le probléme
de la forme que doit revétir I'examen final
n'intéresse pas seulement les maitres des
classes de maturité. mais aussi ceux des
classes précédentes. C'est pourquoi plu‑
sieurs articles du prochain GH y se r o n t
consacrés.

Blick ins Ausland

A l’étranger

Stage s u r «Les e x a m e n s t e r m i n a u x d e
langues vivantes dans l’enseignement
secondaire»

-144

Sguardi all'estero

ves écrites, les maitres a u r o n t tendance 2'1
leur travail sur les exercices écrits,

centrer

au détriment de la comprehension et de
l'expression orales. Les examens devraient
Organisiert vom Europarat fand vom 20. bis
refléter. non pas dicter l’enseignement des
29.April 1966 in Ostia eine internationale langues vivantes. O r, les Ministres euro‑
Tagung fiber die Probleme der AbschluB‑
péens de I'Education avaient suggéré, lors,
priifungen der Mittelschulen in den Fremd‑ de leur deuxiéne conférence (HambOurg
sprachen statt. an der Delegierte aus zahl‑
1961) «que l’on encourage l'expression ora‑
reichen europaischen Landern teilnahmen.
le dans les langues étrangéres et q U e les
Man einigte sich zunachst i j b e r die Ziele des
examens soient amendés en conséquence ».
Fremdsprachunterrichts: Verstfindnis der
C’esc donc s cc probléme qu‘a été consaeré
gesprochenen Sprache; Fahigkeit. sich in ihr
le stage qui a eu lieu a Ostie du 20 au 29
verstandlich auszudriicken; sie flieBend zu avril1966, et qui réunissait environ 40 p a r t i ‑
lesen und zu schreiben; die Zivilisation‘ und
cipants représentant une vingtaine de m y ;
Kultur des betreflenden Sprachgebietes zu
La Suisse était représentée par MM.Wemer
kennen.
Uhlig, président de la SSPES, et Hans Mar‑
Einig war man auch in den Forderungen, die furt. president de la Société suisse des pro‑
Ubersetzung in die Fremdsprache als Auf‑ fesseurs d'anglais. C'est de leur rapport,
gabe an der Abschluflpriifung abzuschaffen.
récemment publié. que nous extrayons‘ les
dagegen obiektive Priifungsmethoden. die
indications suivantes.
die tatsachlich fremdsprachigen Fahigkeiten
La base de discussion était fournie par les ex‑
der Kandidaten zu erfassen erlauben. zu
posés de MM. Hjelmstrom (Suede) et Otter
schaffen und zu erproben: namlich tests zur
(Grande-Bretagne) et une communication
m‘undlichen und schriftlichen Anwendung.
de M.Cunningham (Ecosse) sur leurs expé‑
Subiektivere Mittel. wie Aufsatz und Zu‑ riences d'élaboration d‘une série de tests
sammenfassung. wo cler Kandidat seine Auf‑ destinés a contréler, de facon uniforme et
fassungsgabe und Intelligenz beweisen kann,
comparable. les résultats obtenus par les
sollen dabei ihren Platz behalten. lm Diktat éléves dans les q u a t r e aptitudes fondamen‑
sah man kein unbedingt notwendiges Kon‑
tales: compréhension de la langue parlée a
trollmittel. Uber den We r t der Uberset‑ un debit normal, expression orale. Compré‑
zung in die Muttersprache als Priifungs‑
hension d'un t e x t e écric (lecture com-ante)
mittel konnte man sich nicht einigen, da‑
er. expression écrite.
gegen wurde einem Vorschlag, Priifungs‑
Toutes ces experiences o n t été réalisées
tests auf internationaler Ebene auszuarbei‑
avec I'aide du magnétophone et o n t été
ten. zugestirnmt.
appliquées a plus de 200 éléves. ll importe
£.Arcaini in «Scuola e Lingue Moderne», que t o u t e évaluation finale du niveau attain:
par l’éléve dans la langue étrangére tier-me
lV (Maggie-Giugno 1966)
com pte des aptitudes ou connaissances q u 'i l a
acquises dans chacun des domaines décrits ci‑
Laforme que revét l'examen final dans l’en‑ dessus. Dans la mesure on cette evaluaticn
seignement des langues vivantes a une gran‑ négligeralt un ou plusieurs de ces aspen-5'
de Importance et exerce une influence in‑ .elle risquerait d'attribuer u n e importance
déniable sur les méthodes’d’enseignement. exagérée a certain: points du pregramrne
Si cec examen ne c’omporte que des, épreu- * ' Scolaire. au détrimenc des .autres. A titre
c

d'indication, un groupe de travail a propose
Ie schema d'appréciation suivant:

Comprehension: orale 20%. écrite (lec‑
ture) 20%
Expression: orale 30%. écrite 30%.

On constatera donc que les aptltudes

«ora‑

les » et «écrites » o n t la méme importance.
Bieri entendu, c’est le contréle de l'aptitude
a comprendre la langue parlée qui offre le
plus de difficultés, et les conclusions pré‑
sentées' a ce sujet ne paraissent pas tres
convaincantés.0n peut d’ailleurs se deman‑
der s‘il n'est pas plus normal qu'un candi‑
dat a la maturité soit appelé a dormer. a
I'occasion d‘un entretien oral, la preuve qu'il
est capable de comprendre la langue étran‑
gere et de s'en servir pour s'exprimer a un
rythme naturel. Ce t y p e d'examen est d‘ail‑

Ieurs recommandé vivement. Le dialogue
p e u t étre introduit a) par un t e x t e inconnu
que lecandidat a pu lire précedemment pen‑
dant quelque minutes. b) par des livres ou
des textes

lus

auparavant par le

candidat.

.c) par tles questions préparées ou non pré‑
parées. Id) par des sujets préparés (choisis
dans une liste de sujets possibles) on non
préparés, e) par des dessins, des images ou
des photographies.
En ce qui concerne la comprehension d'un
texte écrit, diverses épreuves s o n t envisa‑
gées. ‘Sur l’utilité de la version, l'opinion n'a
pas été unanime. Pour les uns, la version
est a la fols u'n exercice de comprehension.
d'interprétation et d'expression précise et
idiomatique, et doit le r e s t e r. Pour les au‑
tres, si ‘la version permet certes de con‑

tr6ler Ia’compréhension précise d'un t e x t e
elle aioute par sa n a t u r e méme. des diffi‑
cultés provenant'de la langue maternelle.
Parmi les divers moyens proposés pour le
con’tréle: de l'expression écrite. citons le
'compte rendu d’un t e x t e lu au candidat.
, _‘ Un texte d'une certaine Iongueur (variable
* injportance‘de l'épreuve dans l'en‑

semble de l'examen) est lu deux fols aux
candidats, qui doivent ensuite en reproduire
le c o n t e n u aussi fidélement que possible
dans la langue étrangére. ll s'agit donc es‑
sentiellement d'un exercice de rédactiOn
imposée, fondée sur la comprehension audi‑
t i v e et la mémoire. Divers autres'types de
redaction s o n t également préconisés. alors
que le théme (traduction de la langue ma‑
ternelle dans la langue étrangére) est a pro‑
scrire des examens de I'enseignement se‑
condaire. selon les canclusions adoptées par
les participants au stage. Citons pour t e r ‑
miner un passage des conclusions pour la
Suisse que formulent nos délégués:
« l l est apparu aux délégués suisses, au cours
des t r a v a u x d u stage, que l e systéme d'exa‑
mens décentralisés tel qu'il e s t on usage
dans n o t r e pays présentait bien des avan‑
tages. ll permet aux professeurs cle poser
des questions qui se rapportent directement
aux suiets traltés en classe et d‘avoir. par
consequent. des exigences plus précises. no‑
tamment en ce qui concerne l‘étude de la
civilisation du pays dont les éléves appren‑
n e n t la langue.
Par c o n t r e , l'élaboration de tests tels qu'ils
nous o n t été présentés requiert du person‑
nel qualiflé et spécialisé et beaucoup de
temps. et ne peut pas étre confiée. sans
autre. au maitre enseignant.
Dans un enseignement moderne des langues
vivantes. l'accent est mis d'emblée sur la
comprehension et l‘expression orales, facul‑
tés qui o n t été négligées longtemps au pro‑

fit de la 'traduction de t e x t e s littéraires. ||
s'agit. pour nous. de t r o u v e r un équilibre
d'accorder s l’enseignement oral Ia place
qui lui convient sans négliger pour autant
l'aptitude a lire c o u r a m m e n t un t e x t e dans
une langue étrangére et d'en rend re compte
par écrit.
En aucun cas. il ne nous semble indiqué de
diminuer l'importance accordé iusqu'a pré‑
sent a l'étude des' civilisations. A cote de

‘.
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I'aspect pratique de I'apprentissage d’une
langue étrangére, I’enrichissement culturel
qu’offre l’étude d’une langue au niveau
gymnasial garde t o u t e sa valeur. Les tendan‑
ces qui se font jour dans certains pays sem‑
blent aller dans ie sens opposé.»
Pour conclure. les a u t e u r s de ce document
demandent a toutes les autorités respon‑
sables d'entreprendre ou de favoriser des
études et des recherches ayant pour but

1. de fixer le but de l'enseignement des
langues vivantes dans les différents types
d’écoles en Suisse,
2. d'élaborer des types d'examens permet‑
tant de controler efficacement dans quel‑
le mesure les buts s o n t atteints,
3. de modifier en conséquence les régle‑
ments de maturité fédérale et les dispo‑
sitions cantonales.
L e r a p p o r t final d u stage n’a pas encore
paru; en revanche on peut se procurer le
r a p p o r t de la délégation suisse auprés du

Centre d'information en matiére d'enseigne‑
m e n t et d’éducation, Palais Wilson, 1211
Genéve 14.
,7. lnternationales Bodenseetrefi'en
Am 24. und 25. September fand in Vaduz
das 7. Internationale Bodenseetreffen der
Gymnasiallehrer (Philologen) s t a t t . Dr.|ng‑
bert GanB als Leiter der einladenden Schule.
des Realgymnasiums in Vaduz, konnte in
der Aula der Realschule fiber 100 Teilneh‑
mer beg rfiBen. Zuerst spielten drei Schfiler
des Collegiums die Sonate ffir zwei Violinen
und Klavier von A.Corelli. Dann ’begrfiBte
Herr Regierungschef Dr.G. Batliner die Pro‑
fessoren. Er ging in seiner Ansprache v o n
der Tatsache aus. dal3 der Bodenseeraum im
«Heiligen Romischen Reich Deutscher Na‑
tion» eine kulturelle und politischeEinheit
bildete. die seit dem Mittelalter in Auflosung
» begriffen sei. Esgehfire zu den vornehmsten '
. r

Aufgaben der Erzieher und namentlich der
Philologen des Bodenseeraumes, der alten
Einheit dieser Region wieder neue GeStalt
zu geben, natfirlich u n t e r Berficksichtigung ‘
der heutigen Vielfalt.
‘
Dr. lngbert GanB machte in seinem K w }
referat die grbBtenteils auslandischen Teil‑
nehmer m i t dem hfiheren SchulweSen in ,
Liechtenstein v e r t r a u t . Er ging aus v0n der
e r s t e n Realschule im Lande. die schOn i h r ‘.
100j§hriges Bestehen gefeiert hat, und S p r a c h
dann v o r allem fiber das Realgymnasium und ;
die wirtschaftskundliche Mittelschule, d i e .
von den Maristen-Schulbrfidern geleitet '
werden. Das Realgymnasium Wurde im jahre "
1937 gegrfindet: es wurde in seinen Lehr-'
plinen den schweizerischen AnforderUngen
anzugleichen versucht. Es schlieBt an die
5.Volksschulklasse an. lehrt Latein ab erster,
Franzfisisch ab zweiter und Englisch ab drit~
t e r Klasse. Die Maturaprfifungen Werden
von einer staatlichen Kommission abgenOm.
men. Im letzten jahr entsandte derSChwei;
zerische Schu’lrat einen Professor der ETH
als Beobachter. Die wirtschaftskundliche ‘

MittelschuleschlieBtebenfallsandie5.Vo|ks_ ‘
schulklasse an und dauert 5 Jahre. Sie lehrt

Franzosisch und Englisch und neben allge_ i
meinbildenden Féichern vor allem wirt‑
schaftskundliche F‘a‘cher. Sie schlieBt auch
m i t einem staatlichen Diplom ab. Im Refer-at ‘
wurde ébenfalls fiber die anderen haher
en'
Schulen im Lande gesprochen‘.
‘
Als AbschluB der offiziellen Tagung Wurde
ein Film fibe‘r Liechtenstein gezeigt, der
einen g u t e n Uberblick fiber das Land und
seine Schénheiten. fiber Landwirtschaft,
Handwerk. lndustrie und kulturelles Leben

bot. DieserFilm (16-mm-Farbfilm) kann fiber
die Landesbibliothek ausgeliehen Wei-den.
Das Mittagessen im Hotel SchlfiBle vereinig‑
te nochmals eine groBe Zahl der Teilneh.
mer. Allgemein begrfiBt wurde. dare, die
Tagung Zeit genug lieB zu persb'nlichér ‘
Kontaktnahme. Dr. lngbert Ganfl, Direkt'of.‘

' Le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire

De tout temps, 1emaitre de gymnase a eu 1esouci d’approfondir ses ‘connais‑
sances et de se tenir au c o u r a n t des développements de sa discipline, afin de ne
pas sombrer dans la routine et de ne pas perdre c o n t a c t avec la science qui se
fait. Vers la fi n d u 19° siécle, i1 n’était pas rare que le maitre secondaire fut a
méme, grace a son travail personnel, de suivre pas a pas les progrés de la re‑
‘_ cherche, plus lents qu’aujourd’hui, et cela dans une ou plusieurs des branches
qu’il enseignait. Il fut possible a certains d’entre eux n o n seulcmcnt de se tenir
au c o u r a n t des recherches les plus récentes, mais encore d’y apporter eux-mémes
des contributions importantes. C’est ainsi qu’un ].J. Balmer, maitre a l’Ecole
supérieurede jeunes filles de Bale, apris place, grace a son analyse mathema‑
tique du spectre dc l’hydrogéne, parmi les pionniers de la physique modernc.
Malheureusernent, aujourd’hui de telles réalisations ne s o n t plus guére possibles
a un maitre secondaire en marge de son activité professionnelle.
L’accélération de la recherche dans tous les domaines, qui caractérise n o t r e
siecle, nfest pas sans avoir des consequences pour les enseignants du degré
secondaire. 11y a u n e trentaine d’années, un candidat a l’enseignement devait
fournir la preuve que ses connaissances avaient pratiquemcnt atteint 1e niveau
du doctorat dans les deux branches principales de ses étudcs. C’est a peine Si
de nos jours on peut maintenir cette exigence pour une seule de ces branches.
Apres avoir‘obt'enu ses diplomes, 1ejeune professeur sait qu’il l u i s‘era désormais
impoSSible, meme dans un secteur limité desadiscipline, de suivre personnelle‑
ment lc développement des recherches qui s’y font. Cet état de faits pousse
certains ala resignation et laisse s’afiaiblir le désir d’un perfectionnement dont
la nécessité devient pourtant de jour en jour plus pressante.
Paurquaz' 'le perfectiannemenf de: prqfeuem's ext-i1atg'ourd’liuiparticuliérement nécermire.
at urgent?‑

I. ll n’incombe pas ‘al’enseignement secondaire supérieur de présenter ‘a ses
éléves toutes les nouvelles découvertes scientifiques, quitte a les simplifier plus
011 moins. Il n’a pas 51se substituer a l’université. Cependant, le gymnase, qui
ale devoir dc mettre ses éIEVes en état dc comprendre le monde ou nous Vivons,
ne peut ignorer les découvertes fondamentales qui ne changent pas seulement
nos habitudes, mais les conditions mémes de notre vie. D’autre part, la science
déCOuvre parfois e n t r e les phenomenes des relations nouvelles, qui permettent
-. d’ ordonner des connaissances anciennes et partielles dans un cadre plus vaste
ctplus simple. L’école doit en tenir compte, surtout si ces regroupements per‑

Qx‘

mettent

deréduire 1aquantité des matieres a étudier, au profit d’une meilleure

comprehension.
Le développement toujours plus rapide de la recherche scientifique exige que
l’école, elle aussi, devienne plus mobile. Si jadis, alors que cette evolution était
plus lente, l’école pouvait dans une certaine mesure se renouveler, Simplement
par le fait que'les jeunes maitres entrant enfonction apportaient del’univcfsité~
un savoir actuel, ce genre de renouvellement ne suffit plus aujourd’hui. Aétuel-i
lement, aucune formation universitaire, si excellente soit-elle, ne reste Suffisante
pour une carriers de 35 ans.
Seul le maitre dont les connalssances dépassent de beaucoup celles qufil aura ‘a.
enseigner au gymnase, et qui est a meme de suivre pas a pas les progress de la‑
recherche, est capable dc juger quelles s o n t les notions importantes pour
l’enseignement secondaire, et quelles sont celles qu’on peut laisser de cété. Mé‑
connaltre cc fait, c’est aller vers cette surchargevdes programmes don't on se
plalnt tellement. D’autre part, 1emaitre consciencieux, qui ale sentiment de ne‑
plus étre a la hauteur de satache au point dc v u c scientifique, perd cette Sfi‘reté
de sol si n'écessaire a t o u t enseignant.
Pour toutes les raisons quc nous venons de mentionner, le gymnase deVrait:
'auj'ourd’hui, plus que par le passé, pouvoir set o u r n e r vers l’université. Maison ;
ne peut guéredemander aux professeurs d’université dc s’intéresser aux ré;
percussions que les résultats de leurs recherches peuvent avoir sur le Programme ‘
de l’école secondaire, parce qu’ils sont eux-mémes tenus en haleine par 168pro‑
’ grés incessants de leur propre spéclalité. Le travail si important de Padaptation g
Vincombe des lors presque entierement aux maitres secondaires.

2. Si Cen’est pas clans la meme mesure ni de la méme maniere, le besoin accru ‘
doe perfectionnement sefait sentir dans toutes les branches. Les programmes des
sciences physiques et naturelles doivent faire place a des notions nouvclles,
soigneusement choisies. Souvent, i1ne s’agit pas d’une simple adjonction, mais
unremaniement‘est devenu nécessaire, car il s’est formé de nouveaux concepts
et: de nouvelles possibilités de synthése. Ce phénoméne se manifeste d’une
maniere‘particulierement frappante dans l’enseignement mathématique, q u i est V
.l’objet a I’heure actuelle d’un yéritable bouleversement. Les chapitres n‘OIIVeaux
t‘els que 1e calcul vectorielg‘la theorie des grands nombres, la théorie des en: '
~Vsemblesgla lo'giqu'e, ne‘ S’ajoutent pas ‘simplement aux matleres traditionnelle‑
*mcnt enseignées, maisamé‘nen’t dcs;changements dc point de vue qui atteig‘nent l
:la structure-meme ,tiealiens‘eignetnientr mathematiquet

Quant aux professeurs de langues vivantes, ils n’ont pas seulement a se fami‑
liariser avec le laboratoire de langues, mais doivent encore se tenir au courant
des dernieres données dela linguistique appliquée et dela psychologie du com‑
portement. A l’aide de compteurs électroniques le vocabulaire des langues
étrangEres a été ordonné envocabulaire fondamental et en vocabulaire de s t r u c ‑
ture. Ce n’est qu’en cre’ant de nouveaux manuels qu’il sera possible de faire
profiter l’enseignement de ces connaissances importantes.
'
En ce qui concerne l’histoire, l’accroissement des connaissances se fait dans
plusieurs directions. On demande cle l’école qu’elle fasse désormais u n e place
it l’histoire contemporaine la plus récente. D’autre part, les recherches histo‑
riques, modernes font appararaitre sous un jour nouveau les périodes qui o n t
touj ours été traitées clans les cours; enfin la connaissance dc la préhistoire gagne
enprecision. 11n’est pas jusqu’a 1aphilologie classique qui n’évolue. 11n’y a
en fait aucun domaine du savoir qui n’ait été touché par cette évolution accé‑
lérée, et les branches artistiques ne font elles‐mémes pas exception.
En peu d’années, un nombre impressionnant de moyens techniques nouveaux
o n t été mis a disposition de l’école: appareils de projection modernes, film,
magnetophone, laboratoire de langues, etc. Mais le fait cle‘ disposer de ces
moycns techniques n’améne pas par lui-méme une amelioration de l’enseigne‑
ment. Seouls des maitres qui connaissent a fond ces instruments et leurs res‑
s‘ources peuvent s’en servir d’une maniere vraiment profitable a leurs éléves.
On peut en dire autant des nouvelles méthodes audio-visuelles et de l’enseigne‑
m e n t "programme. Une connaissance théorique de ces méthodes ne suflit pas;
i1 faut, pour qu’elles soient vraiment eflicaces, que le maitre soit capable de les
appliquerd’une maniere créatrice.
‘

3. Le perfectionnement du maitre de gymnase ne doit cependant pas selimiter
aux branches scientifiques, aux disciplines enseignées, mais s’étendre également
an); méthodes d’enseignement. On ne devrait pas négliger n o n plus les données
récentes de la sociologie. C’est a juste titre que l’on demande instamment que
s’élargisse 1echamp de recrutement desfuturs universitaires. A cet égard,
l’aeti'on des autorités scolaires ne suffit pas. Pour accomplir cette tache d’intérét
national, nous avons besoin de maitres secondaires qui sachent s’intéresser avec
une sympathie agissante aux enfants venus de milieux peu cultives.

411serait erroné deconsidércr 1apénurie de maitres secondaires, particuiiere‑
merit-en ce qui concerne la mathe’matique et les sciences, comme un phenomEne
dfifilaeonjoncture. Les causes ensontdiverses, mais 1ephenomena n’en est pas
”is

‘

moins irreversible, et on aurait t o r t d’y assister passivement. Il faut trouVer les
moyens de rendre la profession plus attrayante. Les possibilités de seperfection- i
n e r s o n t un de ces moyens. En les multipliant, on prévient l’idée fausse queiles :
enseignants s o n t voue‘s tres tot é la routine. Si l’opinion publique est infermée ;
qu’z‘t l’avenir u n e formation continue e s t assure’e aux professeurs, cela aura :
certainement une influence favorable en orientant les meilieurs des candidats j
'21 la maturité v e t s des études qui pourront les conduire ensuite au professor-at, Q
Le «Rapport Labhardt» mentionne (p. 122) u n e a u t r e possibilité indirectel
d.’améliorer 1er e c r u t e m e n t : «Il apparait opportun dans ces conditions de créerl-i
un plus grand nombre de postes mixtes, permettant 2‘1 leurs titulaires de traQ
vailler aussi bien it l’université que dans l’enseignement secondaire supérieur, ‘1
Une telle solution présente de grands avantages pour les deux parties: Pen-i
seignement secondaire garde £1son service un certain nombre de maitres ‘
qualifies si ceux-ci o n t la. possibilité de se livrer également :‘1 des recherches; ‘
quant a u x universités, elles disposent ainsi cle jeunes savants :2: meme de de‑
charger les titulaires de chaires, et dont certains p o u r r o n t eux-mémes en
occuper une plus tard.» Du point de vue du gymnase, le fait que Certains
maitres exercent u n e activité partielle é.l’université est un enrichissement; en |
Outre, cette possibilité donne plus d’attrait 51la profession.
i

i1

Qu’a-t‐anfaitjmqu’a‘r maintenant?

'

Si l’on jette un coup d’mil sur l’ensemble des efforts déployés en Suisse en faveur
du perfectionnement des maitres se'condaires, on doit constater que ce sont les
intéressés eux-mémes et leurs associations qui o n t fourni l’effort
A intervalles d’environ six ans, la Société suisse des professeurs de1’PrinCipal.
enseigne‑ l
m e a t secondaire (SSPES) a organise, souvent pendant les vacances
scolaires, I
des cours deperfectionnement qui o n t été fréquentés par de nombreux maitres, '
et correspondaient done inun besoin ge’néral. La plupart des sociétés aflleiées 3
'21 1a SSPES o n t organise, en fin de semaine ou sur de plus longues périodes,
des cours analogues dans "ie domaine qui leur est propre. Occasionnellement
aussi, certaines écoles o n t pris de semblables initiatives. C’est ainsi que le gym‑
‘ n a s e de Neuchfitel a e u ' u n e activité de pionnier dans le renouvellement de i
, l’enseignement mathémanquc et que l’EPF a organise déla a plu51eurs reprises . i
des cours pour maitres dc mathématiqfle ou de physique.
Dans les villes'universitaires, de nombreux maitres secondaires poursuivenf des i
etudes personnelles a Luniversité.‘A cetegafd,,les~maitres des gy‘rn‘nases dg la ‘
‘
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campagne sont malheureusement défavorisés. Certains prennent des congés
. d’études, souvent an prix de sacrifices financiers assez lourds. Il faut relever
: avec satisfaction que le c a n t o n de Zurich accorde depuis quelques années a ses
g maitres secondaites un congé payé d’un semestre aprés I 2 ans de service.
' Une autre maniere deseperfectionner, d’un caractére plus particulier, consiste
apa‘tticiper a l’élaboration de manuels. Ces derniéres anné’es, des réalisations
tres estimables o n t été accomplies dans ce domaine.
Jusqu’a présent, seuls quelques cantons o n t créé des institutions pour le per‑
, factionnement des maitres en fonction. Ainsi, par exemple, i1 existe a Béle uni
Institut pour les questions d’enseignement et d’éducation, et Neuchatel a son
a g<Centre de linguistique appliquée». Dans t o u s nos gymnases, une partie im‑
l , porta'nte du corps enseignant s’efi'orce de rester en contact avec la vie propre des
r disciplines enseignées. Beaucoup cle maitres cependant soufi'rent demepouvoir
pratiquement comptet que s u r curt-memes.
\

' ‘ Obstacle: nuperfectiomzemmt d3: ” M i t r e ;

’Une enquéte auprés des directeuts de gymnasc a permis de constater que le per‑
fectionnemcnt des maitres en fonction rencontre de nombreux obstacles.

; ' 1'. Obstacles tenant inl’organisation scolaire on a des causes

externes

' ' a) ‘Bien entendu, cc sont les écoles de campagne qui sont les plus défavorisées,
'
é'tant souvent assez éloignées d’une ville universitaire. Mais les maitres qui
enseignent dans des villes sans université souffrent aussi d’un certain isole‑
ment intellectual et culturel.
‘
b) Lesimaitres'qui habitent des villes universitaires peuvent occasionnellement
, assister a des conferences on prendre part ‘a ccrtains colloques. Cependant,
1cmpropre enseignement leur interdit le- plus souvent dc suivre réguliérement
7 descours et des séminaires. Il manque des cours de vacances et des cours du
5 _, $011; 51on les organisait, i1 faudrait que les maitres ne soient pas surmenés,

‘

i
s

maniere qu’ils puissent .y participer d’une mani‘ereactive, et par la pro‑
fitable. La fréquentation cles cours organises par la SSPES est aussi rendue
difficile par l’échelonnement des vacances clans les diverses regions du pays.
c)‘ Beaucoup cle m a j t r e s aimeraient‘ pouvoir consacrer périodiquement un
.semeStre entier‘ dc congé a la miss 5 ion: de leurs connaissances. Pour 1e
_‘de

d) Ailleurs, des congés peuvent étre obtenus par les intéressés, mais au p r i x de
fortes retenues sur le traitement. Les maitres zurichois o n t du reste aussi des
problémes financiers s’ils‘ veulent consacrer leur semestre de congé £1un
séj o u r :31 l’étranger.
2. Obstacles v e n a n t cle l’école elle‐méme

D’une maniére générale, on peut dire que l’horaire de travail est trop Charge. 5
Cette remarque v a u t parriculiérement pour les religieux, 2‘1 qui une double?
activité de prétre et de professeur impose s o u v e n t un effort presque insuppop :
table.
Dans de nombreux cas, un congé ne peut étre accordé 51cause du manque de
templagants qualifies. A ce point de vue, cc sont aussi les écoles de la campngne
qui sont les plus défavorisées. Maint professeur hésite é formuler une demande
de congé, parce qu’il craint que son absence porte préjudice 2‘1 sa classe. C’est '
pourquoi 1enombre des congés efl'ectivement demandés et‘accordés ne Permet 1
pas de porter un jugement sur les besoins réels.

3. Qbstacles d’ordre personnel

Les professeurs marie's doivent s o u v e n t renoncer é umséjour £1l’étranger qu’ils
considerent comme souhaitable, voire nécessaire, en raison de leurs obligations
familiales.
De nombreux maitres acceptent des responsabilités dans des organisations
culturelles ou assument diverses fonctions oflicielles, cequi leur prend un temps
considerable et rend le plus s o u v e n t impossible 1erecours él’année «sabbatique»
ou au semestre de congé.
'
Généralement, ce s o n t les jeunes enseignants qui éprouvent le plus vivement ,,
le'b-esoin de se tenir £1jour et d’approfondir leurs connaissances; pour les plus
figés, menacés par'la routine, 1eperfectionnement n’en est pas moins necessaire_
Mais ces dern‘iers sont parfois retenus, bien a tort, par un sentiment d’infério_
rite; il craignent de meplus étre capables dc se remettre dans le mouvement
‘ des‘études.‘ '
.
'
'
‘
Pour éviter deIsieril‘l'rir“,de la routine, certainscherchent une compensation dang
leur culture personnelle exclusivement. Cetteaspiration est légitirne et estimable
mais nedoit pas fafir'e négligef‘le- perfectionnement prOprement profession ,
qui reSte‘i‘ndispensjable.
‘
,
.
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Que faire?

Les efforts qu’il est urgent d’entreprendre sur le plan national en faveur du per‑
fectionnement des maitres secondaires v o n t se heurter a une dif-fieulté d’ordre
* politique dont i1 ne faut pas sous-estimer l’importance: 1a souveraineté des
cantons en matiére d’instruction. Ce ne s o n t pas seulement les minorités lin‑
guistiques et confessionnelles qui voient dans cette souveraineté u n e garantie
de leur‘ liberté. Tous les citoyens de’sirent que leur influence puisse s’exercer
le plus directement possible sur les écoles que suivent leurs enfants; 1acommune
et le canton sont plus proches d’eux que la Confederation.
Ce principe politique aussi incontesté qu’ancien n’a pas empéché 1aConfédé‑
Iration d’acCorder des subventions a l’école primaire, ni d’imposer aux gymnases
des. normes fédérales pour les examens de maturité. C’est dans cet esprit, et en
cherchant a respecter la diversité dans l’unité, qu’il convient de s’attaquer a u x
problemes 'du perfectionnement des maitres secondaires, dont la solution est
devenue urgente.
Ce qui peut étre réglé sur 16plan cantonal doit rester du ressort des cantons.
Mais i1 existedes téches pour lesquelles le cadre cantonal est devenu trop étroit.
Elles doivent étre résolues pour l’ensemble de la Suisse, ce qui ne signifie pas
que seules les autorités féde’rales puissent les re’soudre. La SSPES, qui accom‑
plit un travail de valeur dans l’intérét général, devrait pouvoir compter sur u n e
aide de la Confederation. En n o m m a n t u n e commission pour l’étude des
questions concernant l’e’cole secondaire, la Conference des directeurs cantonaux
del’instruction publique aclairement montré qu’elle considérait la coordination
intercantonalc de l’enseignement comme une des taches qui lui incombent.
Elle devrait aussi inscrire au rang de ces téches 1eperfectionnement des maitres
‘de gymnase.

postulats suivants concernent des domaines relevant de la competence
des canton: ou des autorités scolaires:

a) Les

1. .Horaire de travail
Le invombre d’heures d’enseignement dont un professeur est charge ne doit pas
l’ernpécher de t r o u v e r le temps nécessaire a sa culture personnelle et profes‑
sionnelle. Pour les jeunes rmaitres qui 'enseignent'les branches scientifiques, un
. horaire'de 22. heures hebdomadaires pourrait étrc considéré comme normal;
__pgutfiles.maitresplus anciens, ce nombre devrait étre réduit a 2 0 .

2. Traitement
Sur la question des traitements, ontrouve dans le «Rapport Schultz» (p. 151)
cette declaration trés n e t t e : «Les traitements devraient étre en principe fixés
de fagon que les professions concurrentes n’attirent pas toujours davantage

a elles les jeunes qui o n t Ia vocation del’enseignement. Dans l’industrie privée,
les gens spécialement doués s o n t mieux rétribués que clans l’enseignement. »
Malgré cela, et heureusement, i1y a toujours eu des hommes partieulierement
doués qui o n t préféré l’enseignement a i’industrie. Mais ils ne devraient pas '
étre obliges de faire des sacrifices trop considerables pour pouvoir se perfec‑
tionner.
I3. Voyages d’études

‘ Des visites d’écoles et des voyages d’études a l’e’tranger s o n t particuliénemem
enrichissants pour les maitres d’un petit pays. Des possibilités intéressantes et
avantageuses de séjours a l’étranger devraient leur étre oFfertes.
Les échanges de maitres avec l’étranger, entrepris a titre d’essai aprEs la derniére
guerre, o n t donné des résultats encourageants. Ils doivent étre poursuivis.
La participation a des assemblées ou congrés internationaux, (par exemple dans
le cadre de l’OCDE) doit étre facilitée.
4. Congés payés

Un des moyens les plus appropriés pour favoriser le perfectionnement e s t
l’octroi de congés payés. Il doit étre fixé légalement, et les directeurs d’écoles
doivent aussi en bénéficier. Sur 1eprincipe, i1 y a pratiquement unanimité_
, En revanche, i1 subsiste encore des divergences sur les modalités.
L’opinion de la majorité est que l’année sabbatique doit étre instaurée titre
obligatoire, comme étant le meiileur moyen delutter contre la routine. De Plus
des maitres particuliérement consciencieux, qui hésitent a abandonner leu;
'classe a un remplagant moins capable, seraient ainsi contraints de serenouve-ler
intellectueliement ct nerveusement.
Cependan‘t, certains s o n t d’avis qu’un congé ne devrait étre accordé que dans
les cas oil l’intéressé 21en vue une tache bien définie. A cela, on peut objecter
que bien des maitres sont empéchés par le surmenage professionnel d’ii'nagine,
des buts a lafoi's 'attrayants'et profitables pour un semestre dc congé. .
Pour uni'professeur de langues Vivantes,‘ c’est bienentendu 1ese’jour dans le pays
dOflt ilfifiseigné lalangue qfiifigur‘e au premier-plan des.diverses;possibilités ‘
£3,

d’utiliser avec profit un congé d’études. Méme pour les maitres d’autres disci‑
plines, un séjour a l’étranger peut étre trés fructueux.
'Certains maitres pourraient consacrer leur congé périodique é des t r a v a u x
entrepris directement dans l’intérét de l’enseignement ou de l’école: recherches
et enquétes de psychologie scolaire, de méthodologie, essais d’adaptation au
niveau du gymnase des résultats de recherches scientifiques récentes.
Un'congé pourrait aussi permettre a certains professeurs de mettre au point
leurs preparations, de maniére qu’elles constituent la base d’un manuel.
Quand, et selon quelle fréquence les maitres devraient‐ils avoir droit aun congé
d’e’tudes? L’idéal scrait dc pouvoir accorder un semestre pour 8 années de ser‑
vice; Mais i1 faut tenir compte du fait que les écoles peuvent plus facilement
organiser des congés d’une année entiére. On pourrait dans ce cas prévoir u n e
année de congé pour une période dc 16 ans de service. Cependant, si l’on
n’accorde le premier congé qu’apr‘es u n e période de 16 ans, il est trop éloigné
des études, et 1cdeuxiéme, aprés 33 ans de service, se t r o u v e trop prES de la

retraite.
Si le premier congé était accordé aprés 8 a 10 années de fonctions, deux con‑
ditions importantes pour son eFficacité seraient réalisées: 1emaitre disposerait
d’une experience suffisante dc l’enseignement, et il retrouverait facilement 1e
contact avec le travail universitaire. Pour que la deuxieme année dc congé soit
également profitable a l’école, elle devrait se placer aprés une période de 20 £125
ans de service.

b) Problémes arésoudre pour l’ememb/e dela Suim et exigeant une collaboration
.intercantonale
5. 'Bo'urses et subventions
Cern’est que par l’octroi de bourses ou de subventions que l’on pourra réaliser
pleinement les possibilités citées sous chiffres 3 et 4 (voyages et congés). Tout
' ‘séjour a. l’étranger entraine des frais supplémentaires, spécialement pour les
maitres mariés;
Les chercheurs qui travaillent dans le cadre de l’université peuvent faire appel
au FOnds national de la recherche scientifique, mais ce dernier n’intervient pas
en faVenr cles maitres qui désireraient poursuivre une activité scientifique t o u t
en ayant l’intention de rester dans l’enseignement secondaire. Pourtant, une
- stelleg‘av'ctivité mérite d’étre soutenue, car, £1plus an moins longue échéance, elle
7grantiibnefflegalement au progrés dc’ la science. -.
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6. Cours de perfectionnement
Les cours deperfectionnement dela SSPES o n t fait leurs preuves. Des profes- :
seurs d’université y o n t exposé les progres accomplis clans leur specialité et .
indiqué clans quelle mesure l’enseignement secondaire pouvait en tire: p a r t i . L
De plus, on s’est efl‘orcé d’établir des contacts, des « ponts» entre les diVerses 1
branches (Queryerbindungen), et on s’est interrogé s u r la situation du gymnase I
dans le monde actuel, on a repensé ses buts et ses moyens d’action. Les assem‑
blées annuelles de la SSPES s o n t consacrées a des problémes analogues. E11
1964, il a été clécidé que les cours de perfectionnement devraient avoir lieu
désormais t o u s les 4 ans, alors que précédemment ils se suivaient a interVaues
de 6 on 7 ans. Il est a souhaiter que cette decision puisse passer dans les faits,
mais i1ne faut pas sedissimuler tous les frais et t o u t le travail d’organisatjon
qu’elle entraine, travail qui repose sur les épaules d’un petit nombre de respon- 2
sables qui assument déja par ailleurs de lourdcs charges.

7. Création de moyens d’enseignement
La création de moyens d’enseignement (redaction de manuels, production de '
films didactiques et de bandcs magnétiques) est pour le maitre qui S’en charge
u n e occasion deseperfectionner, et permet a l’enseignement de progresser. On
peut citer 1ecas de maitres que cette possibilité de faire oeuvre créatrice a retenus I
clans l’enseignement.
La grande majorité des auteurs de manuels vient des grandes villes. Il est hors
de doute qu’il y a aussi dans les écoles de la campagne des maitres qui en scraient
capables, mais que l’éloignement des sources de documentation (universités,
bibliothéques) empéche de s’atteler a cette tache.
La production suisse des moyens d’enseignement est actuellement exposée
a une severe concurrence étrangére, et 11faut reconnaitre que les éditeurs deg
grands pays voisins disposent de ressources et de possibilités quasiment mp
, mitées. Mais i1 y a des branches pour lesquelles nous ne pouvons en aucun cas
dépendrede l’étranger: l’histoire et la geographic; par exemple, pour ne pas
parler del’instruction civique. I] y a quelques années, ona entrepris des traVaux
préliminaires pour doter les gymnases suiSses d’un manuel d’instruction Civi‑
_que,‘ mais on s’est heurté a des obstacles inattendus et presque insurmontables
.dus 51a structure fédéraliste de n o t r e école.
Dans 16cans d’un manuel de langue, on a pu constater que le mérne travail aVait
été entrepris sirhultanément’ dans plusieurs régions difiérentes. Dans un autre
cas, les collaborateurs, qui venaient de cantons djfl‘érents, ne bénéflciaient ni
1

156

ni des memes indemnités. On manque donc
‘d’information, dc coordination, de moyens financiers.
lComme les manuels et autres moyens d’enseignement vieillissent aujourd’hui
‘ plus Vite qu’autrefois, leur production doit étre organisée d’une maniére plus
rationnelle, ce qui ne semble pas possible dans le cadre d’un canton. La Con‑
ference des chefs des départements de l’instruction publique et la Confédéra‑
tion doivent assurer 1efinancernent et la coordination nécessaires.
des mérnes décharges d’heures

8. Centre de coordination pour le perfectionnernent des maitres secondaires
De maniére a étre vraiment efficaces, t o u s les efforts entrepris en V u e do per‑
fectionnement doivent étre rassemblés et coordonne’s. La creation d’un centre
suisse de coordination serait d’une utilité indéniable pour n o t r e enseignement
secondaire t o u t entier.
; rLa coordination de l’enseignement et des institutions scolaires ne peut pas étre,
; - si nécessaire qu’elle soit, l’efTet d’une décision prise par quelque autorite’ supé‑
rieurc. La tradition suisse, historiquement fondée, de faire appel a la colla‑
boration des fOrccs vives de toutes les régions et de t o u s les cantons doit étre
7respectée, Une COllflbOration suivie de tous les maitres secondaires suisses dans
le domaine de leur perfectionnement professionnel ne manquera pas d’avoir
d’heureux efiets sur la coordination dc l’enseignement, si l’on s’attache plus
aa l’esprit qui doit animer nos écoles qu’a u n e unification des structures.
Quel que soit le respect que l’on a de la souveraineté cantonale en matiére
' scolaire, i1 faut admettre qu’on n’arrivera a employer au mieux les forces dis‑
" . ponibles qu’en recourant a u n e cooperation sur le plan national. Les grands
cantons, surtout ceux qui o n t leur propre université, pourraient a la rigueur
pratiquer une sorte d’autarcie culturelle, mais on ne peut pas attendre des petits
I ‘ cantons qu’ils se mettent simplement dans le sillage des grands. Le centre de
coordination proposé garantirait a chacun le droit de faire entendre savoix.
. Dans les circonstances actuelles, i1 se fair souvent un incroyable gaspillage'
" .‘ d’énergies. Chaque maitre cherche pour son propre compte a adapter aux be‑
soinsde l’école les données réccntes de la science et a placer dans un nouvel
éclairage les connaissances anciennes. Le centre de coordination pourrait sug‑
gérer, rationaliser'ces t r a v a u x de misc a jam: et les rendre accessibles a t o u s . ll
' rendrait possibles des échanges fructueux e n t r e les divers milieux culturels de
notre pays, et ainsi pourraient tomber les cloisons étanches qui nous séparent
encoreflt‘rop souvent.
' opponent assigncr :‘1 cc centre de coordination toute une série de riches:
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‐ Il coordonnerait les cours de perfectionnement existants et, cas éChéant’
prendrait lui-méme l’initiative d’en créer.
‐ Il veillerait a ce que soient créées des communautés de travail pour l’élabOra‑
tion de nouveaux moyens d’enseignement.
‐ ‘En collaboration avec des professeurs d’université, il examinerait queues
repercussions les plus récents travaux scientifiques peuvent avoir sur les P170‑
grammes et sur la conception de l’enseignement gymnasial.
‐ Il pourvoirait a une information suivie. La revue Gymnarium Helpeticum de‑
vrait étre développée, ce qui n’est pas possible sans appuis financiers.
‐ Il apporterait sa contribution a l’e’ducation civique en publiant périodique_
m e n t des bulletins consacrés ‘ades questions politiques relevant del’actuafité_
- Tous les maitres secondaires devraient étre tenus au courant des nouveautés
concernant leur spécialité par des professeurs d’uni'versité, des personnafités
compétentes de l’industrie ou des collégues particuliérement qualifiés. Un
service de renseignements devrait pouvoir indiquer a chaque maitre 01‘1 il
peut seprocurer de la documentation scientifique sous une forme immedia‑
tement utilisable dans l’enseignement.
‐‐ Il devrait veiller ace que soient étudiés les problemes actuels d’ordre PSYChO‑
scolaires ou sociologique, comme par exemple l’encouragement d’enfants
issus de milieux familiaux peu cultivés, ou l’influence du mode de vie actuel ‘
sur la faculté dc se concentrer.
‐ Il serait chargé de la coordination des travaux d’ordre pédagogique concer‐ 1
n a n t l’enseignement secondaire que les maitres entreprendraient P6ndant
leurs congés d’études, et contribuerait a assurer un emploi judiciéux deg
moycns financiers mis a disposition.
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Pour donner suite aux postulats énoncés ci-dessus, on peut procéder de diver‑
ses maniéres. Ce sera l’afi‘aire de la Conference des chefs des départements de
l’instructionpublique etduDépartement fédéral dcl’intérieur, encollaboration
avec la» Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (a laquelle
appartiennent aussi'les ma’itres des écoles normales et des e’coles de cam‑
merce) dc trouver la forme 1amieux appropriée p o u t ce nouvel organisme.
Pour prévenir d’emblée t o u t malentendu, disons nettement qu’il n’est pas
question d’une Haute école fédérale pour la formation du corps enseignam
secondairerLe Centre de coordination que nous proposons aurait a SQOCCuper
exclusivementrdu‘ perfectionnement' des' maitres en fonction, et i1 n’est'
_pas
indispensablelgufil'prenne1a’forme Vdfun office centralisé. _
r. .7.>

' Refihrtitz’on dc: frair

La realisation des propositions énoncées précédemment exige degrands moyens
‘ financiers.
La reduction de l’horaire de travail, l’adaptation des traitemcnts et l’augmenta‑
tion du nombre des congés d’études seraient a la charge des cantons. Ceux-ci
contribueraient également aux frais des cours de perfectionnement en prenant
a leur charge has congés des maitres et leurs frais de dépiacement. Pour cette
raison, Ies frais d’organisation des cours devraient étre assumés par la Con‑
‘fédération. Voir a cc sujet 1e« Rapport Schultz» (p. 161):
"((D’autre part, la Confédération encouragerait singuliérement les maitres de
gyrnnase en réintroduisant son ancienne pratique consistant a soutenir les cours
périodiques hebdomadaires deperfectionnement organises par la Société suisse
des professeurs de l’enseignement secondaire. »
Les frais entrainés par les propositions faites sous chifires b) 5‐7 (subventions
ct bOurses, moyens d’enseignement, centre de coordination) devraient étre
assum‘és en commun par la Confederation et les cantons. La base légaie neces‑
sai‘re, a été créée par le moyen du nouvel article 27 quater de la Constitution
fédéralc:'« Elle (la Confederation) peut aussi en complement des réglemen‑
tations cantonales prendre elle-méme ou soutenir des mesures destine’es ‘a favo‑
riser l’instruction par des bourses ou d’autres aides financier-es »
La Confederation et les cantons devraient créer en commun un Fond; national
pour [a perfectionnemmt dc; maitre: :ecandairer. Ce fonds serait alimenté pour u n e
m’oitié par la Confédération et pour l’autre par des contributions des cantons
proportionnelles au nombre de ieurs habitants.
A certaines des propositions formulées dans ce rapport on objectera peut-étre
qne leur realisation aggraverait i’actuelle pénurie de maitres secondaires. Mais
ceserait pratiquer une politique‘a c o u r t e vue. A la longue, onnepourra pallier 1a
pénurie d’enseignants qu’en 5’efl'orcant de rendre la profession plus attrayante.
l-Ma‘isi1 ne 5’agit pas sculement d’une question de recrutement: si 1e perfec‑
_tionnement des maitres de gymnase est demandé avec insistance, c’esr qu’i1
réponda une nécessité impérieuse. Refuser dc prendre les mesures qui s’impo‑
sent sous prétexte de difficultés financieres serait une e r r e u r Si l’on ne 5’efl'orce
pas de sauvegarder la qualité et le niveau de. n o t r e corps enseignant secon‑
daire,"l e sConsequences en seraient d’une extréme gravité, et i1 faudrait par
' la suite y pOrter remede avec des moyens financiers beaucoup plus conside‑
-

‘

Adaptation franfaire: Ch. 1

D i e Weiterbildung der Gymnasiallehrer

Die Weiterbildung ist seit jeher eine selbstverstandliche Berufspflicht des Gym‑
nasiallehrers gewesen, wollte er nicht in geistloser Routine erstarren und den
Kontakt mit der lebendigen Erkenntnis verlieren. Im ausgehenden 19. Jahr‑
hundert konnte ein Gymnasiallehrer durch eigene Weiterbildung nicht selten
in einem oder mehreren seiner Facher mit der meist langsam voranschreitemder1
Forschung Schritt halten. Einzelnen w a r es dabei beschieden, nicht n u r ver‑
stehend die wesentlichen neuen Erkenntnisse seines Fachgebietes mitzquu_
ziehen, sondern selber Bedeutendes zur wissenschaftlichen Forschung bei2u_
tragen. So konnte z.B. J.J. Balmer, Lehrer an der Téchterschule Basel, m i t
seiner mathematischen Analyse des Wasserstofi'spektrums im Jahre 1884 den Q
ersten groBen Schritt ins Reich der modernen Physik vollziehen. Leider sind
solche Leistungen heute kaum mehr méglich.
Mit der in unserem Jahrhundert entstandenen Beschleunigung der Forschung
in allen Wissenschaften t r a t fiir den Gymnasiallehrer eine ungfinstige Wende
ein. Immerhin hatte ein Lehramtskandidat noch v o r dreiBig Jahren den Nach‑
weis daffir zu erbringen, daB er seine zwei Hauptfiicher so fiberblickte, W i g
man es von einem Doktoranden verlangte. Heute laBt sich cine solche For‑
derung kaum mehr f fi r ez'n Fach aufrechterhalten. Der Gymnasiallehrer rmufg
sich nach seiner Diplomierung um Wciterbildung bemfihen, ohne hofl‘en zu
kfinnen, daB esihm gelingen werde, wenigstens in einigen Teilgebieten seines
Faches bis an die Front der aktuellen Forschung vorzudringen und dutch
Weiterbildung die Fortschritte der Forschung mitzuerleben. Diese Situation
treibt manchen in die Resignation und laBt den Anreiz zur Weiterbildung
schwéicher werden; ihre Notwendigkeit abet ist aus verschiedenen Grfinden

wesentlich grofier geworden.
Warm: is! die Waiterbildung de: Gymnaria/lebrer:
brute beroflder: dringend?

Das Gymnasium darf nicht versuchen, jede neue Wissenschaftliche Ent‑
deckung vereinfacht und "vergrfibert den Schiilern vorzusetzen. Es muB den
Trennungsstrich zur Universitiit achten. Jene tiefgreifenden Anderungen aber,
die nicht n u r unsere Lebensgewohnheiten, sondern auch unsere Exisfenz_
bedingungen findern, sind v o m Gymnasium zu berficksichtigen, denn es hat
die Pflicht, seine Schfiler zurn ,Versréindnis dieser Welt zu f'uhren. Andererseits
gelangt die Wissenschaft gelegentlich zu neuen Zusammenhangen, die alt~
bekanntes Teilwissen in einen vereinfachenden Gesamtrahmen»_einordnen
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lassen. Auch an derartigen Umgruppierungen darf die Schulc nicht vorbei‑
gehen, weil sich hier die willkommene Gelegenheit bieret, die StoErnenge 2 1 q u ‑
' ‘ bauen und das Verstéindnis zu vertiefen.
' Die raschere Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung verlangt, daB
" auch die Schule beweglicher wird. Wenn sich in Zeiten rul'u'gerer Entwicklung
die Schulc einigermaBen hinreichend dadurch regenerieren konnte, daB die
nachrfickenden jungen Lehrer eine zeitgemfiBe Ausbildung v o n der Hochschule
_ mitbrachten, dann geniigt heute dieser Rhythmus nicht mehr. 'Selbst die beste
E . :Ausbildung an der Universitéit kann keinesfalls fiinfunddreiBig Jahre hin‑

f reichen.
Nut derjenige Gymnasiallehrer, dessen Wissen weit fiber dem in der Mittel‑
schule zu behandelnden Stoff stcht und der die Entwicklung der Forschung
"mitverfolgen kann, ist fihig, richtig zu ermessen, welche Stofl'gebiete fiir die
Mittelschule wichtig sind und welche weggelassen werden kénnen. Hier liegt
ein wesentlicher Grund fiir die heute so vielbeklagte Stofffiberhéiufung. 1m
weiteren muB erwihnt werden, daB einem pflichtbewuBten Gymnasiallehrer
die notwendige innere Sicherheit fehlt, w e n n er das Geffihl hat, wissenschaft‑
, _lich nicht mehr auf der Héhe der Zeit zu sein.
A Aus den genannten Gri‘mden w i r e das Gymnasium heute noch mehr als frfiher
auf die Hilfc der Hochschullehrer angewiesen. Leider aber sind die heutigen
VHochschullehrcr kaum mehr daffir Zu gewinnen, der Schulc behilflich zu sein,
die 'Auswirkungen ihrer Forschungsergebnisse auf den Stofl der Mittelschule
2u fiberdenken, weil sie v o n der stiirmischen Entwicklung ihres Faches 2 “ ,
' stark in Atem gehalten werden. Die wichtige Arbeit der Transposition wird
darum fast ganz den Gymnasiallehrern fiberlassen.

2. Das erhéhte Bediirfnis nach Weiterbildung betrifft alle Ficher, wenn auch
nicht alle im gleichen AusmaBe und in der gleichen Weise. Die Naturwissen‑
I schaften sind gezwungen, nach sorgfiiltigem Abwigen einen Teil der vielen
neuen Ergcbnisse in den Schulunterricht einzubcziehen. Dies darf nicht in rein
additiver Weise geschehen, denn eswurden neue Begriffsbildungen eingefiihrt
und ’es' entstanden neue Zentrierungsméglichkeiten. Besonders augenffilh'g
zeigt'sich dieser Vorgang am Beispiel des Mathematikunterrichts. Er befindet
sich in einem Zustand tiefgreifender Umwandlung. Neue Teilgebiete, wie Vek‑
torrechnung, Mengenlehre, Gruppentheorie und Logik, werden nicht einfach
. zeitlieh an den traditionellen Unterrichtsstofl' angereiht. Es ist vielmehr der
ganZe‘ Mgthematikunterricht in Bewegung geraten. Die Lehrer der modernen
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Fremdsprachen haben sich nicht n u t in die Sprachlabors einzuarbeiten, sondem
sic miissen auch mit den neuesten Ergebnissen der angewandten Linguistik
vertraut werden. Der Wortschatz der Fremdsprachen wurde mit Hilfe ‘ Vo n
Computern gegliedert nach Grund‐ und Aufbauwortschatz. N u r mit neuen
Lehrbfichern ist es méglich, diese wertvollen Erkenntnisse dem Sprachunter‑
richt dienstbar zu machen. ,
.
Die Geschichte ist in mehreren Dimensionen gewachscn. Man verlangt V o n der
Schulc die Behandlung der neuesten Zeit irn Geschichtsunterricht. Die Ge‑
schichtsforschung entwickelte Methoden, welche Epochen, die stets zurn Ge‑
schichtsunterricht gehért haben, in neuem Licht erscheinen Iassen; und Schliefi_
lich dringt sic in das Dunkel der Urgeschichte v o r. Selbst der Bereich der Alt‑
philologie ist in Bewegung geraten. Esgibt fiberhaupt kein Fach, das nicht vom :
rascheren Wendel erfafit worden Wire; sogar die musischen Ficher sind davon
nicht auszunehmen.
In wenigen Jahren wurden der Schulc einc stattliche Zahl Vo n tCChnischen
Hilfsmitteln zur Verfi'igung gestellt: moderne Projektionsgeréite, Film, Ton‑
band, Sprachlabors und anderes mehr. Es bedeutet jedoch die Einffihxung
dieser technischen Mittel an sich noch keine Verbesserung des Unterrichts.
N u : Lehrer, welche mit diesen Mitteln vollkommen vertraut sind und sie wirk‑
lich beherrschen, vermégen sie sinnvoll einzuSetzen. Entsprcchendes gilt V o n
den ‘ n e u e n audiovisuellen Methoden und v o m programmierten Unterricht. Es
geniigt nicht, daB die Lehrer die neuen Methodcn kennenlernen; denn die
Schule kann daraus n u r dann Gewinn ziehen, wenn esden Lehrern gelingt,
davon schéjpferischen Gebrauch zu machen.
3. Die Weiterbildung des Gymnasiallehrers hat sich fiber die wissenschaft_
lichen Ficher hinaus auch auf die Pd'dagogilé zu erstrecken. Sie miiBte ihn m i t
den Porschungsresultaten der Soziologie bekannt machen. M i t Recht Wird
dringend gefordert, ‘daB man das Feld fiir die Rekrutierung junger Akademjker
in'geographischer und soziologischer Hinsicht erweitert. Dies kann nicht V o n
den Erziehungsbehérden allein bewerkstelligt werden. Es braucht Gymnasial,
lehrer, die Kindern v o n Nichtakedemikern mit liebevollem Verstfindnis enit‑
gegentreten, urn diese wichtige nationale Aufgabe zu erfiillen.
' '
4.

De; Cymnqsidllebfermangel, insbesondere im Bereich dez: Mathematik und der

Naturwissenschaften, darf nicht bloB als Konjunkturerscheinung angegehen
- werden. ES hafidélt‘si‘chumeine Neuentwicklung, 'die nicht rfickgiingig ,211
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machen ist; man darf th nicht tatenlos zusehen. Der Beruf des Gymnasial‑
lehrers muB attraktiver werden. Daffir ist die Weiterbildung ein geeignetes
Mittel. Schafft man fiir die Weiterbildung mehr Raum, so tritt man der falschen
Idec Vieler junger Leute entgegen, der Gymnasiallehrer sei zu einem friih‑
zeitigcn Abgleiten in die Routine verurteilt, er miisse geistig verknochern.
Wenn allgemein bekannt wird, daB dem Gymnasiailehrer kiinftig die Weiter‑
bildung1ngroBziJgiger Weise méglich1st, so wird dies die Studienwahl gerade
der geistig initiativen Maturanden und die Berufsv‘rahl nach abgeschlossenem
Studium in werbendem Sinn beeinfiussen.
Eine weitere Méglichkeit indirekter Berufswerbung erwiihnt der « Bericht
Labhardt» auf Seite 136: «Den hbheren Mittclschulen bleiben viele qualifi‑
. ‘zierte Lehrer erhalten, wenn es diesen erméglicht wird, auch wissenschaftlich
- z u ‘ arbeiten; die Hochschulen gewinnen cine grBBere Zahl v o n Nachwuchs‑
kriften,we1che die hauptamtlichen Professoren entlasten und v o n denen spéiter
. einige auf einen Lehrstuhl berufen werden konnen.»
Vom Standpunkt des Gymnasiums aus gesehen ist die halbamth'che Titigkeit
einzelner Lehrer an der Hochschule cine geistige Bereicherung fiir die Schule ‑
11nd zudern with; diese Mbglichkeit fiir den Gymnasiallehrerberuf.

' Wm wurde bis/Jar geleii'tet?

Uberblickt man die Bemuhungen fi j r die Weiterbildung der Gymnasiallchrer
in der Schweiz, so darf m a n festhalten daB die Hauptanstrengung dern einzelnen
Lehrer und den Lehrerorganisationen iiberlassen blieb. In Abstinden v o n e t w a
sechs Jahren organisierte der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
wihrend dc: Schulferien Weiterbildungskutse, die von Gymnasiallehrern g u t
besncht waren und einem allgemeinen Bedurfnis entsprachen. Die meisten
Fachverbfinde haben \Vochenendkurse und besondere Tagungcn ffir die Wei‑
terbildung auf ihrem speziellen Fachgebiet veranstaitet. Auch ergriffen gele‑
gentlich' einzeine Schulanstalten die Initiative. So leistete das Gymnasium
Neuenburg z.B. Pionierdienste auf dem Gebiet' der Erneuerung des Mathe‑
matikuntetrichts, and die E T H organisiertc schon‘zu verschiedenen Malen
Kurse ffir Mathematik- 11nd Physiklehrer.
In Universitfitsstéidten treiben zahlreichc Gymnasialiehrcr weitere Studien.
' Leidenbesteht diese Moglichkeit fut die Lehrer'der Gymnasien auf dem Lande
{kaum‘ Unter betréichtlichen finanziellenprern‘nehmen Lehrer Studienurlaube,
.7emzelne-davon ganz ode: wcitgehendaufe1gene Kosten. Anerkennend1stIfest‑

zuhalten, daB der Kanton Zfirich seit einigen Jahren den Gymnasiallehrem
nach zwélf Dienstjahren ein bezahltes Urlaubssemestcr gew‘a'hxt. Eine beson‑
dere, wegen ihrer Auswirkungen jedoch sehr Wichtige Art v o n Weiterbildung
ist das Verfassen v o n Lehrmitteln. In den letzten Jahrzehnten wurden auf
diesern Gebiet sehr beachtliche Leistungen vollbracht. Gerade in neuester Zeit
aber verstéirkt'sich die Konkurrenz des Auslandes.
Bisher wurden vereinzelt v o n den Kantonen Institutionen z u r Weiterbildung
der Lehrer geschaffen. So bestehen z.B. in Basel ein Institut fiir Erziehungs_
und Unterrichtsfragen und an der Université de Ncuchatel das «Centre de
linguistique appliquée».
An allen unseren Gymnasien bemfiht sich ein gréBerer Teil der Lehrerschaft
um die eigene Fortbildung. Viele leiden darunter, daB sie dabei weitgehend auf
Selbsthilfe angewiesen sind.
IVa: ste/Jt der Waiterbilduflg mtgegm ?
Eine Umfrage u n t e r den Gymnasialrektoren férderte eine ansehnliche Liste V o n
rHin’dernissen zutagc, welche der Weiterbildung entgegenstehen.

1. AuBere und organisatorische Hindernisse
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a) artliche: Die Landschulen sind wegen der grijBeren Entfernung von der
nichsten Universitfit am schlechtcsten dran. Aber auch in Stidten Ohne
Universitit fiihlt man sich in der «Bildungsprovinz».
b) zeitlichc: Lehrer, die in Universitiitsstadten wohnen, kénnen zwar K01.
loquien und Antrittsvorlesungen besuchen. I h r eigenes Pensum hindert sie
jedoch meist daran, an Kurscn und Vorlesungen teilzunehmen. Es fehlen
Abend- und Ferienkurse, und wenn das Angebot da Wire, wiirden dem
Lehrer sehr oft Zeit und Kraft fehlen, ersprieBlich mitzumachen. Wegen
der zeitlichen Staffelung der Schulferien in den verschiedenen Landesgegen‑
den ist auch der Besuch der Fortbildungskurse des VSG behindert.
c) gesetzliche: Viele Lehrer haben das Bedfirfnis nach konzentrierter Weiter‑
' bfldung in einem Urlanbsscmester. Bisher besteht jedoch einzig im Kanton
Zfirich cine sttafl'e gesetzliche Norm.
\
d) finanzielle: An andein Orten kénnen Urlaube auf persijnliches Gesnch h j n
awar bewilligt werden, jedochmur u n t e r g'roBen Gehaltseinbufien. Auch
'Ziircher'Lehrer stehen v o r Weller: .Problemen, wenn sie ihr Urlaubs_
sweater fiiz einén AuslandaufebghaIQ-benfitzcn wollcn.
'1‘.
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2. Hindernisse, die aus det Schule selbst erwachsen

K‘ AViele Kollegen‘ leiden u n t e r einer zu hohen Pflichtstundenzahl. In ganz be‑
sonderern MaBe gilt dies fiir die Ordenspriester, welche dutch ihren Doppel‑
beruf bis an die Grenzen ihrer geistigen und physischen Leistungsfihigkeit
- beansprucht werden. In vielen Fillen kann ein gewiinschter Urlaub nicht be‑
willigt werden, wegen des Mangels an geeigneten Vertretern. Auch in diesem
Punkt sind die Landschulen schlechter gestellt. Mancher Lehrer zagert, ein
Urlaubsgesuchzu stellen, weil er fijrchtet, seine Abwesenheit werde der Klasse
schaden. Die gestellten und die bewilligten Gesuche um Beurlaubung gestatten
idarum kein _Urtei1 fiber das bestehende Bedfirfnis.
" -. 3. Persénliche und innere Hindernisse

‘ i , 7Verhciratete Gymnasiallehrer werden durch ihre Familienpflichten v o n einem
’Auslandaufenthalt abgehalten, den sic selbst als wfinschbar oder gar notwendig
'crachten. Leitende Mitarbeit in kulturellen Organisationen und bfientliche
Amter erschweren die laufende Weiterbildung wegen des Zeitmangels, abet
1' ' noch mehr deren konzentrierte Form im «Sabbatjahr» oder Urlaubssemester.
Manchen fehlt vielleicht auch der nétige Opferwille. Bei jiingeren Lehrern ist
dc: Wunsch nach Weiterbildung subjektiv eher Starker; bei manchen ilteren
I w i r e die Weiterbildung und damit die Lockerung der Routine objektiv noch
’ dringender. D o r t stellen sich abet gelegentlich falsche Minderwertigkeitsge‑
fiihle in den Weg. Sie ftirchten, den AnschluB verpaBt zu haben. Urn das Abglei‑
ten in die Routine zu vermeiden, suchen manche als Ausgleich ausschlieBlich
persijnliche Bildung. Dieses Streben ist sinnvoll und achtenswert, n u r darf da‑
neben die Notwendigkeit der fachlichen \Veiterbildung nicht fibersehen werden.
, 1W4: zirt {a fun ?

Die nun dringend nmwendige nationale Anstrengung fiir die Weirerbildung
der Gymnasiallehrer stbflt auf einen e m s t zu nehmenden politischen Wider‑
‘stand: 'die kantonale Schulhoheit. Nicht n u t die sprachlichen und konfessio‑
nellen Minderheiten u n s e t e s Landes sehen in der kantonalen Schulhohcit einen
Garantcn ihrer Freiheit, sondern alle Bfirger wfinschen einen méglichst kurzen
pglitiSChen Instanzenwegzu den Schulen ihrer, Kinder. Gemeinde und Kanton
sinddihnenvnéiher als der Bund. Diese alte und allgemein anerkannte politische
n g n g h a t bisher'nicht gehindert, dafi der, Bund'Primarschulsubventionen
«u.
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ausgerichtet und daB er ffir die Gymnasien nationale Maturitéitsnormen aufge‑
stellt hat. In diesern Geist und mit den bewfihrten Methoden der vielgestaltigen
Einheit sind n u n auch die so rasch dringlicher gewordcnen Probleme der
Lehrerweiterbildung in Angriff zu nehmen.
Was sich kantonal regeln lfiBt, soll Aufgabe der Kantone bleiben. Daneben abet
gibt es Aufgaben, fiir die der kantonale Rahmen zu eng geworden ist. Sie
miissen gesamtschweizerisch gelést werden, was nicht heiBt, daB n u r Bundes‑
behérden sic l'dsen kénnen. Der VSG, der im Interesse der Allgemeinheit Wert~
volle Arbeit leistet, sollte auf die Hilfe des Bundes zihlen diirfen. Die Kon‑
ferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat mit der Ernennung Ciner
Kommission ffir Schulfragen bercits bekundet, daB sic die Koordination als cine
ihrer Aufgaben anerkennt. Sie sollte auch die Weiterbildung der GymnasiaL
lehrer in ihren Aufgabenkreis einbeziehen.

a) In den Kompetenzbereich der Kantone oder der leitenden Schulbeharde
fallen die'folgenden Postulate:
'

I . Pflichtstundenzahl
Die Pflichtstu'ndenzahl des Gymnasiallehrers darf nicht so hoch sein, daB sie die
laufende Weiterbildung hindert. Fiir junge Lehrer, die wisscnschaftliche Fielder
lunterrichten, sollte cine wéchentliche Pflichtstundenzahl v o n 22 als Norm an‑
erkannt werden. F fi r die ilteren Lehrer w i r e sic auf etwa 20zu reduzieren.

2. Besoldung
Zur Frage der Besoldungen stehen irn «Bericht Schultz» (Seite I61) sehr cin‑
dringliche Worte: «Die Besoldungen sind allgemein so anzusetZen, dag die
Konkurrenzberufe nicht immer mehr fiir den Lehrerberuf in Frage kommende
junge Leute a'nzu'locken vermégen. In der Privatwirtschaft werden besonders
tiichtige Leute bedeutend besser besoldet als im Schulwesen.»
Trotzdem hat es immer wieder Hochbegabte gegeben, welche die Schule der
Industrie vorzogen. Diese dfirfen aber durch ihr Opfer nicht in die uncut-5g‑
liche Lage versetzt werden, daB sie aus finanziellen Grfinden zwischen der Ans‑
bildungihrer Kinder und der cigenen Weiterbildung ‘zu wihlen haben.

5. Bildnngsreisen
Bildungsreis’en und.Schulbesuck/1e imAusland sind ffir die Lehrer eines kleinen
Landes besondersrernpfehlenswert;Es sollre'n gceignete und preisgiinstige Aug‑
' 1 1!
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landsaufenthalte vermittelt werden. Die seit dern Zweiten Weltktieg unter‑
nommenenVersuche mit dem Austausch v o n Lehrern zeitigten ermutigende
Ergebnisse. Sie sind zu fordern. Der Besuch internationaler Tagungen (z.B.
im‘Rahmen dcr OCDE) ist zu erleichtern.

4. Bezahiter Studienurlaub
Der bezahlte Studienurlaub ist ein geeignetes Mittel der Weiterbildung. Er ist:
gesetzlich zu verankern und auch den Rektoren zu gewihren. Darfiber herrscht
I praktisch Einhelligkeit. Hingegen bestehen noch Meinungsunterschiede in be‑
Zug auf die Bedingungen.
,' Mehrheitlich wird die Meinung vertrcten, das «Sabbatjahr» sei als Pflicht zu
-statuieren, denn n u r so konne das Absinken in die Routine verhindert werden.
' 1Auch seien dadurch besonders pflichtbewufite Lehrer, welche ihte Klasse nicht
:einem weniger fihigen Stellvertreter ausliefern wollen, gezwungen, ihre Atbeit
neu zu‘ii‘berdenken und neue K r i f t e zu schopfen.
Vereinzelt besteht auch die Auffassung, ein Urlaub sei n u t zu gewiihren, wo
eine klar umrissene Aufgabe vorliege, damit jeder Automatismus vermieden
wefde. "Dem ist entgegenzuhalten, daB manche Lehrer dutch die berufliche
A'Uberbeanspruchung damn gehindert werden, lockende und lohnende Studien‑
ziele‘ ffir ein Urlaubssemester zu finden. Bei solchet Regelung bekfimen also
”jene Urlaub, dencn die berufiiche Beanspruchung noch wissenschaftliche
Nebenbeschfiftigun‘g erlaubt.
Ffif Lehrer moderner Fremdsprachen stcht u n t c r den verschiedenen Moglich‑
keiten,’ einen Studienurlaub nutzbringend anzuwenden, der Studienaufenthalt
in seinem Sprachgebiet im Vordergrund. Auch ffir Lchrer anderer Ficher kann
cin‘ Auslandssemester besonders fruchtbar sein. Der Schule kfimen abet auch
.wissenschaftliche Forschungsarbeiten, schulpsychologische und methodische
Untersuchungen sowic Versuche zur Transposition wisscnschaftlichen Stoffes
aufdas Niveau des Gymnasiums sehr zugute. Ein Studienurlaub konnte auch
mainchen Lehrer in die Lage versetzen, seine Préparationen so auszufeilen, daB
' sie den Charakter eines druckreifen Lehrmittels annihmen.
Wieofiund w a n n soll ein Lehrer Antecht auf einen Studienurlaub haben? Ein
Semester pro acht Dienstjahre wird als angemessen erachtct. Dabei ist jedoch
1Zn bedenken,‘da'B die Schule ganzjiihrige Urlaube leichter organisieren kann.
Wdf‘gggetzliche Regelungen neu geschaffen werden, sollte m a n auch das Ur‑
lanbejnlgypro _sechzehnj§hrigc Dienstperiode in Erwéigung ziehen. Gewiihrt
'n'l'urlanbfefet nach Ablauf einer ,sechzehnjiihrigen Dienstperiode, so
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ist der erste zeitlich zu weit v o m Studium entfernt und der zweite nach drei‑
unddreifiig Jahren zu nahe bei der Pensionierung. V01: dem Antritt des ersten
Urlaubsjeahres mfiBten acht bis zehn Dienstjahre verflossen sein. So wiiren die
beiden wichtigen Voraussetzungen fiir den Erfolg des Urlaubsjahres gegeben:
.Der Lehrer kénnte auf ei'ne genfigende Schulerfahrung zurfickblicken u n d den
AnschluB an sein Hochschulstudium noch finden. Damit auch das zweite U r ‑
laubsjahr ffir die Schule fruchtbar werden kann, sollte man es ungeffihr nach
zwanzig bis ffinfundzwanzig Dienstjahren einschalten.
b) Unter der Mitwirkung kantonaler Instanzen sind gemmm'bweizerircb zu

Ibsen:

5. Stipendien
N u r mit Stipendien wird m a n die u n t e r ‘3 und 4 genannten Weiterbildungs_
méglichkeiten volI ausschépfen kénnen. Jeder Studienaufenthalt im Ausland
bedingt zusitzliche Kosten, ganz besonders fiir verheiratete Lehrer.
Wer cine Wissenschaftliche Arbeit unternimmt und damit cine akademigche _
Laufbahn beschreitet, darf auf die Unterstfitzung durch den Nationalfonds
zéihlen. Dieser ist jedoch nicht gedacht fiir Lehrer, die am Gymnasium bleiben
wollen und ihre Weiterbildung mit dieser Zielsetzung betreiben. Abe: auch
solche Arbeit verdient Unterstiitzung, und auf lange Sicht wird essich urn Cine .
wirksame Férderung der Wissenschaft handeln.

6. Fortbildungskurse
Die Fortbildungskurse

"

Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer haben
sich bewéihrt. Hochschullehrer orientierten fiber jene Zweige ihres Faches,
deren Fortschritte im Gymnasium berficksichtigt werden solltcn. Darfiber
hinaus wurden Querverbindungen zwischen den einzelnen Fichern hergesteut
und dcr Standort des Gymnasiums immer wieder aufs neue bestimmt. Auch
die alljfihrlichen Tagungen des VSG, die sich in der Regel fiber ein Wochen‑
ende erstrecken, dienen diesen Zielcn. Die Generalversammlung des VSG hat
beschloslsen, daB die Fortbildungskurse ki'mftig‘ allc vier Jahre durchgeffihrt
warden sollten, wéihrend sie bis anhin einander in Abstfinden v o n sechs bis
sieben Jahren gefolgt sind. Dieses Postulat wird allgemein als Voll berechtigt
angesehen, rund man hofl‘t auf seine Verwirklichung. Dabei ist aber zu be‑
achten, daB- die ganze Organisationsarbeitvauf den Schultern weni
g??? lastet,
die ohnehinein vollgerii‘tteltes M‘aB zu tragen haben.
des

7. Schafl‘ung v o n Lehrmitteln

'

Dic': Herstellung v o n Lehrmitteln (Verfassen v o n Lchrbfichern, Produktion

v

v ' o n Lehrfilmen und T onbandem) bedeutet fiir den Lehrer Weiterbildung und

f fi r die Schule eine intensive FOrderung.

I

.
‘

sind Beispiele v o n Lehrern bekannt, die sich dutch diese Moglichkeit
.schopferischer Tzitigkeit fiir die Schule erhalten lieBen.
D i e groBe Mehrheit der Verfasser v o n Lehrmitteln stammt aus den groBeren
S t i d t e n . Es ist kaum zu bezweifeln, daB auch an Landschulen Lehrer u n t e r richten, die dafiir geeignet wiren. AuBete Hindernisse (Entfernung v o n Uni.»
versitfiten und Bibliotheken) halten sic davon ab.
1-15‘Die schweizerische Lehrmittelproduktion ist heut'e dem scharfen Wind aus‑
{lfindischer Konkurrenz ausgesetzt. Es gibt jedoch Richer, in denen wir keines‑
ifalls vom Ausland abhangig werden diirfenv In erster Linie ist die Staats‑
bfirgerkunde zu nennen; auch Geschichte und Geographic gehoren dazu. Vo r
"3’2Wenigen Jahren wurden die Vorarbeiten zu einem Lehrbuch dcr Staatsburger‑
Ekunde fiir Gymnasien in AngrifF genommen. Die Initianten stieBen auf uner- .
:LWartete und fast unfibersteigbare Hindernisse, die im foderalistischen Aufbau
innseres Schulwesens begrijndet sind.
'
FIm Falle cines Sprachlehrbuches konnte festgestellt warden, daB an verschie‑
denen Orten gleichzeitig die gleiche A r b e i t1n Angrifi genommen wurde. Bei
Z.»
J4 e
' inem andern Team stammten die Mitarbeiter aus verschiedenen Kantonen. Sie
" wurden v o n ihren Vorgesetztcn ganz unterschiedlich entlastet und entschiidigt.
Es fehlt also an Information, an Koordination und an finanziellen Mitteln.
Da Lehrmittel heute viel schneller veralten als friiher, ist ihre Produktion
konsequenter an die Hand : 11 nehmen. Der kantonale Rahmen ist dafiir zu
e n g . Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz und der Bund mussen
d; i e Finanzierung und die notigc Koordination gewahrleisten.
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8' V'Koordinationsstelle ffir die Weitcrbildung der Gymnasiallehrer
A l l e Bestrcbungen auf dem Gebiete der Weiterbildung sollten, um zur vollen
Wirkung zu gelangen, gcordnct und zusammengefafit werden. F11: das ge‑
" s a m t e Schweizerische Mittelschuiwesen ware es cine gtoBe Hilfe, wenn eine
1.1schweizerische Koordinationsstelie ffir die Weiterbildung der Gymnasiallehrer

geschafl'en wiiride.

'

.

‘

.

daB man die Zusammenarbeit der kantonalen und regionalen Kr‘alfte férdert,

Gerade auf dem Gebiet der Weiterbildung wird eine intensive Zusammem
arbeit der schweizerischen Gymnasiallehrer Bedeutendes fi j r die Koordination
in unscrem Mittelschulwesen leisten, wenn m a n weniger an organisatorische
Angleichungen als an den geistigen Gehalt unserer Gymnasien denkt.
Bei allem Respekt v o r der kantonalen Schulhoheit muB n u n rnit Nachdruck
festgestellt werdcn, daB eine gesamteidgenéssische Anstrengung nétig ist,
damit ein ffir alle hilfreiches Zusammenspiel entsteht und die vorhandenen
Krifte iiber den lokalen Rahmen hinaus wirksam werden. Die groBen KantOne,
v01: allem diejenigen mit einer eigenen Universitéit, kénnten notfalls mit einer
gewissen Bildungsautarkie.auskommen; es ist abet den kleineren Kantonen
nicht zuzumuten, daB sie sich v o n den groBen ins Schlepptau nehmen lassen_
Die vorgeschlagene Koordinationsstelle Wfirde das Mitspracherecht aller g 3 ‑
rantleren.

Unter den heutigen Verhfiltnissen wird ungemein viel Energie unnétig ver‑
' braucht, weil jeder Lehrer einzeln versucht, neuen Stoff der Wissenschaft und
altes Material in neuer Sicht fiir die Schule zu bearbeiten. Die Koordinations‑
stelle wiirde solche Arbeiten anregen, rationalisieren and fur den g e s a m t e n
Bereich der Schweiz verfiigbar machen. Sie wfirde die gegenseitige Befruchtung
der verschiedenen Kulturkreisc unscres Landes gewiihrleisten und fiir die
Zukunft verhjndern, daB so aneinander vorbeigelebt wird, wie dies leider g 3 ‑
Icgentlich nech vbr kommt.
.
Dieser Koordinatiosstelle w i r e ein vielffiltiger Aufgabenkrei: zugedacht:
5 Siekkoordiniert die bestehenden Initiativen fiir Portbildzmgxkurxe und geht,
wenn nétig, selber initiativ v o r.
‐ Sie ist dafiir besorgt, daB Arbeitrgemeimc/Mftenffir die Sc/Jafllvmg newer Lebrtm'ttel
zustande k'omrnen.
‐‘ Sic sorgt daffir; daB in Zmammenarbeit mi: Hotbxcbu/dozmten. abgekléirt wird
wie sich neue Forschungsergcbnisse'und wissenschaftliche ‘Fragestellunger: '
auf den Stofl' und die Konzeption des Gymnasialunterrichts auswirken,
‐ Sic sorgt fiir aktz'zze Information; Daffir miiBte die Zeitschrift Gymnaxium Hel‑
gefimm ausgebaut werden. Ohne fina'nzielle Unterstfitzung wird dies nicht
mfiglich sein. Als Hilfsmittel ffir den staatsbfirgerlichen ‘Unterricht SOllten
'periodischBulletins herausgegebenwarden mit Mitteilungen iibet aktuelle po‑

'litlsche Entwicklungen “Qd-FmgeStelll-lngen. Allc Gymnasiallehrer miifltén
’ allf neue‘ Entwicklnngenin 1htemFad? hingfifi’ieSen warden, und zwa: dutch
.1'.

‘

‘ ~

Hochschuldozenten, kompetente Personlichkeiten aus der Praxis oder her‑
vorragende Fachkollegen. A u f Anfrage sollte jeder ‘Lehrer erfahren konnen,
W0 61: Wissenschaftlichen Stofi' in einer fiir die Transposition auf das Schul‑
nivean geeigneten und in zumutbarer Zeit zu bewiiltigenden Form finden
kann.
- Sic ist daffir besorgt, daB aktuclie :c/Ju/pglc/Jolagisr/Je tmd :ozio/ogisc/Je Prob/ewe
bearbeitet wcrden, wie z.B. die Forderung begabter Kinder aus bildungs‑
a t m e m Milieu, die Situation jun ger Menschcn in unscrer die Konzentrations‑
fiihigkeit strapazierenden Zivilisation.
- Sic fordert die Koordinatz'orz derArbez'tm, welche Gymnasiallehrer wfi/arend der
Studienurlaube im Hinblick auf péidagogische und fachliche Mittelschul‑
problcme untemehmen, und hilft mit, eincn fiir das Ganzc mogiichst sinn‑
vollen Einsatz der 'finanziellen Mittel (Stipendien usw.) zu gcwéihrleisten.

Fiir die Verwirklichung der genannten Postulate stchcn verschiedene Wege
A ofl‘cn. Es witd Sache der Erziehungsdirektorenkonferenz und des Eidgenos‑
1' sischen Departements des Innern scin, in'Zusammenarbeit mit dem Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrcr, dem auch die Seminarlchrer und die Lehrer
:1 dc: Handelsschulen angehoren, und den schweizerischen Rektorenkonferenzen
' d i e geeignete Organisationsform zu finden.
,Um moglichc Mticrstandnisse v o n Anfang an zu vermciden, sci deutlich
1: gesagt, daB nicht an eine eidgenossische pidagogische Hochschule fiir die Aus‑
bildung der schweizerischen Gymnasiallehrer gedacht wird. Die geforderte
“ Koordinationsstelle befaBt sich ausschlieBlich mit der Weiterbildung. Sie kann
ihre erforderliche Einheit auch haben, w e n n der Stab ihrer direkten Mitarbeiter
nicht an einem O r t konzentriert wird.
I Kostanbertei/ung

Die Verwirklichung der zuletzt genannten Vorschlige verlangt groBe finan‑
zielle Aufwcndungen.
Die Verminderung det Pflichtstundenzahl, die Erhohung der Gehalter und die
Vermehrung dc: Studienurlaube gehen zu Lastcn der Kanfone. Auch an die
Kostender Fortbildungskurse tragen die Kantone durch Beurlaubungen und
d i e Ube'1nahme dcr Reisespesen wesentlich bei. Die Organisationskosten der
Ku1sesoilten datum. v o m Band fibernommen warden. Vergleiche dazu den

«Es wéire fibrigens fi i r die Gymnasiallchrer cine besondere Ermunterung und
Anerkennung, wenn der Bund auf seine friihere Praxis zurfickkz'ime und die
periodisch vorn Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer Veranstalteten ein‑

wijchigen Fortbildungskutse wiederum unterstiitzen wiirde.»
Die Kosten der u n t e r b) 5 bis 8 aufgeffihrten Desiderata einer intensivierten 7
Weitcrbildung wfircn v o n Bzmd und Kantamm gemeinsam zu tragen.
Im neuen Artikel 27 quater der BundeSverfassung ist die Grundlage dazu ge‑
schaffen worden:
«Er (der Bund) kann ferner, in Erginzung kantonaler Regelungen, selber
MaBnahmen crgrcifen odcr untcrstiitzcn, die cine Forderung cler Ausbildung
dutch Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen bezwecken.»
Bund und Kantone sollten gemeinsam einen Nationa/erz Fond: fz'ir die Waiter‑
bildung der Gymnasial/ebrer bilden. Dieser Fonds w i r e zur Hilfte vom Bund
und zur anderen HfiIfte v o n den Kantonen mit Beitrfigen, die zu ihrer Ein‑
wohnerzahl proportional sind, zu speisen.
Da oder dort wird den in diesem Exposé gemachten Vorschléigen. gegenfiber
vielleicht die Meinung vertrcten, ihre Verwirklichung verschéirfe den vor‑
handenen Mangel an Gymnasiallehrern. Eine solche Ansicht wire aber kurz‑
sichtig.’Auf die Dauer léiBt sich dcm Gymnasiallehrerrnangel n u r dadurch e n t - .‑
gegcnwirken, daB m a n den Beruf attraktiver macht. Es handelt sich abcr nicht
nur um cine Werbeaktion, wenn die Weiterbildung der Gymnasiallehrer
energisch gefordert wird; sondern esgcht v o r allem um eine v o n der Sache hef
gcbotene Notwendigkeit. Ihre Verwirklichung muB rasch in Angrifi‘ ge‑
nommen warden. Ein Aufschub aus finanzicllen Grfinden w i r e cine eigentliche
Fehlrechnung. LicBe man die Qualitiit unseres Gymnasiallehrerstandes ab‑
sinken, so w i r e ein kaum absehbarer Schaden die Folge, uncl es miiBte Spite: I
mit viel grofierem finanziellcn Aufwand Remedur geschafl'en werden.
L
Arbeitsgemcinschaft fiir die Forderung der bcruflichen Weiterbildung schweizerischer
Gymnasiallchrer - Comité d’action en favcur du pcrfectionnement dcs ptofesscurs
dc l’cnseignement secondaire suisse: IV. Wank, Prfixidmt

Konferenz SchweEZerischer Gymnasiairektorcn ' Conférence dcs directcurs dc gymnases
suisses: H. .S'lehle', Prarident
.
Verein Schweizeriécher Gymnasiallehrer - Sdciété suisse des professeurs dc l'enseignemem _
secondaire: IV. Uhlzjg, Prfixident
'

Schweizetische Studienstiftung {fir Gymnas‘i’aflehrer - Fonds suisse d’études en faveur
dcs maitres ded’enseigne'ment"secOndaire: H.R FaerbcrlPr-fixidml

1 :Wz'r bringen imfolgenden nor/1 einm Beitrag { u m Tbema, dd: in CH 21/1 amfz’i/Jrlic/J
bebandelt wards. Der Ami/(eel in van bemnderem Interests, dd der Verfamar .relber
*‘ 'fi'z‘iber an einer Saba/e ”zit gemisc/Jten Klamen untsrricbfete, mmaber an cine”: Mfidcbm‑

~armada”: wirkf.
Si la coéducation pose 2‘1 l’enseignant un certain nombre de problémes (mais
I f quelle forms d’éducation n’sn pose pas ?), son introduction dans les classes 1
i - us me parait plus constituer réellemsnt un problems. 11en va de la coéducation
~" comme du droit de v o t e des femmes: on peut désirer en empécher ou en r e ‑
tarder l’introduction, on me réussira pas a l’empécher, t a n t il est vrai que
l’évolution généralc delasociété l’imposs.
. La coéducation consists a éduquer ensemble garcons et filles. Dans les families,
fréres et smurs ne se contentsnt pas de coexistet; ils sont, en fait, éduqués en‑
,semble, c’est-a-dire l’un avec l’autre, par l’action conjointe des parents, c o m m e
‘1 aussi l’un par l’autre. Le résultat espéré ct généralement atteint est de former,
7f~13 non pas des adultes indifl'érenciés, sortes d’androgynes, mais des hommes et des
fcmmes conscients de leur nature et de leur responsabilité, st respectueux

ds l’autre.

3.1;,M ais la famills est un milieu naturel st les parents nc peuvent determiner libre‑
i - m e n t le sexe dc leurs enfants. L’école est un milieu artificiel, et ceux qui en sont
;‘"1"?responsables peuvent determiner le sexe des éléves qu’elle éduqucra et ensei‑
. ’31s gnera. Cctte determination sc fait selon dss critéres qui me paraissent étre
_d’ordre social ou économique bien plus que psychologique.
Observons t o u t d’abord que le problems de la coéducation n’apparait qu’une
f o i s reconnu 1e droit des femmes a fairs des études, c’est-a-dire les mémes
études que les hommes. La premiere jcune fills qui, ayant décidé d’étudier
1a médecine, p a t example, est entrée au gymnase a créé 1: problems. Des que
} ’s o n exemple fut suivi par un nombre croissant dc jeunes filles, on s’est demandé
I - s’il fallait maintenir les classes mixtes ou créer des écoles spécialement destinées
aux jeunes filles. Crécr dc telles écoles, c’e’tait d’abOtd admettre que la difl'é‑
rence des sexes exigeait que l’enseignemcnt fut difi'érencié dans toutes les
branches (et n o n seulement pour la gymnastique et 16chant): les jeunss fillcs
l manifesteraient, par exemple, pen d’intérét pour les questions politiques ou ne
1La classs étant vétitablement le seul groups dynamique dans la vie scolaire, il 11’y a coedu‑
cation 1111’au sein dc la classe. Une école qui gtoupemit des classes de filles et des classes
dc garcons n’applique pas, en fait, la coéducation.

montreraient que peu d’aptitudes pour les sciences exactes. D’autte p a r t , la
discipline s’appliquerait de fagon différente, selon qu’il s’agit de g a r 9 0 n s Ou
dc filles. Enfin, on a bien dfi sedire que les sommes et les forces investies pour
l’instruction des filles l’étaient, en general, a fonds perdu: tot ou tard, ces jeunes
filles semariaient, retrouvaient ainsi leur destin traditionnel d’épouse et de mere,
et les connaissances acquises en v u c d’exercer u n e profession utile a la commu_
nauté sous forme de services publics, ces connaissances ne servaient Pratique‑
m e n t plus a rien. (Ce qui suppose que, dans u n e société ainsi congue, une éPOuse
et une mere ne s o n t plus en mesure d’exercer u n e profession.) Je me souviens
d’un professeur d’Université qui marquait publiqucment sa satisfaction Chaque
fois qu’une étudiante renongait a poursuivre ses études: «En voila unc, enfin,
qui a comprisl » avait-il coutume de dire. Beaucoup pensent encore comme l u i
et s’en tiennent a la concession du Clitandre de Moliere: «]e comm: qufu‘ne
few/2:9 dil‘ de: clarté: detout... » Cela explique que certaines communes et certajns
cantons aient créé, a coté des gymnases de garcons, des « écoles supérieures»
de ieunes filles. La nuance est assez éloquente.
Observons ensuite que le probléme ne sepose que pour une certaine période de
la scolarité, celle dans laquelle prend place la puberté. Cela signifie que, pour
certains, i1v a u t mieux, aux environs dela dixiéme année, séparer filles et garGOns ,s
pour leur permettre de se développer plus tranquillement. Ils p r e n n e n t congé
l’un de l’autre pour se retrouvcr six on huit ans plus tard, dans la vie on a
l’Université, leur puberté terminée ou presque. C’est supposer, un peu na‘iv¢_
ment, que, durant ces annécs-la, filles et garcons ne serencontrent jamais ailleurs.
‘C’est affirmer aussi que la camaraderie e n t r e fill'es ct garcons est impossible, qu’jl
faut m e t t r e les uns a l’abri des tentatiOns et protéger les autres des brutalités Ou
des grossiéretés des futurs hommes. Les Temp: Madame: o n t publié, en 111313165
rédactions d’une classe qui faisait, pour la premiere fois, l’expérience dela COédu‑
cation. A lire ces travaux d’enfants, on peut naturallement conclure que la
camaraderie est 'en effet impossible; mais il est bien plus frappant dc constater,
une fois de plus, avec quelle force serépercutent dans l’ame enfantine les atti‑
tudes, les compartements et les préjugés des adultcs. Ne serait-il pas plus juste
de penser, des lors, que la coéducation permet delutter contre cette defiance qui
trouble les rapports e n t r e les deux sexes?
a II n’est pasinutile d’observer enfin que le problems dc la coéducation fl’exisre
pas clans les communes qui nepeuvent sepayerle luxe dedeux écoles distinctes.
La coéduCation y est appliquee parce qu’elle est la‘seule solution économique_
men‘t possible- Deli; 5 penscr que la-cOéducation est un pis-aller economique,
l

l
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il n’y a qu’un pas. Pourtant, on 21V 11 dcs communes financiérement fortes
supprimer la segregation et introduire la coéducation.
C’est qu’il est bien évident qu’actuellement, hommes et femmes Vivent et t r a ‑
vaillent ensemble dans une preportion bicn plus considérable qu’auparavant.
' On a clone intérét £1faire en sorte qu’ils seconnaissent et se comprcnnent mieux
et, pour cela, lcs asseoir cote 2‘1 cote s u r les bancs de l’école 3. Les rencontres, lcs
soirées communes, toutes les manifestations que I’on pourrait organiser 5‘1 cet
, ef-l'et ne vaudront jamais le coudoiment quotidicn, la sournission £1une meme
,‐ . discipline at 51um méme enseignement, le fait de vivre ensemble tous les éve’ne‑
‘ {merits de la vie scolaire, dc six £1dix-huit ans. Je t r o u v e quelque profondeur
. '7_ 5 la réflexion de cette jeune e'leve d’une classe mixtc: « Ce qui me plait dans
'
la coéducation, e’est que nous y découvrons lcs gargons sans qu’ils aient 1esouci
,de nous plaire: on se croirait avec dc vieux maris. » On est en droit d’espérer
alors qu’ils cesscront de se regarder 2‘1 travers un treillis ou par-dessus unc bar‑
‘ riéze ‘et qu’au‐deli‘a. des diFférences qui les distinguent, ilsarriveront 51se r e ‑
connaitre un caractere commun, l’humanité. On est en droit d’espérer aussi
qu’entre eux s’établiront des rapports plus simples, plus spontanés et de nature
égalitaire, car la coéducation travaillea établir ct £1faire reconnaitre, n o n 1’iden~
tité, mais l’égalité des deux sexes.
Ensoi, la coédfication meme parait comporter que deux diflicultés essentielles.
1 ”La ptemiére est que l’enseignant doit, pour ainsi dire, se désolidariser de son
, ‘sexe: par tout son comportement d’homme et d’cnseignant, il doit faire régner
' ' une parfaitc égalité entre les éleves dcs deux sexes, et cela ne sepeut s’il ne la
reconnait d’abord en lui-méme. ll ne manifestera donc, s’il est homme, ni
: 1" 1l’arrogance de l’homrne assuré dc sa supériorité ni la complaisance pour la fai‑
blesse ou la grace du sexc opposé. Ayant passé cl’une école mixte ‘aune écolc cle
‘
jeunes filles, 1e scul fait essentiel qui m’ait frappé est que les jeunes filles de la
secondc afl'irment plus librement leur intérét pour des questions politiques, par
example, ct discutent volontiers et intelligemment: elles ne craigncnt pas que
des gargons les raillent de s’intércsser 1‘1 des questions qui ne touchent que les
hommcs. ,Cela soit dit n o n pour m o n t r c r l’avantage de la segregation, mais bicn
la necessité dc, lutter, £1partir clu systeme coeducatif, c o n t r e les ptéjuge's dc
' milieux familiaux ou sociaux.
3(1calm 1‘1 cote» doit étre pris littéralement. Du m o m e n t que l’on entend applique: la c o - .
educat1on,il e'stfaux, 21m o n sens, d’opérer la segregation A l’intérieur de la classe: d’un
cété,'Jlesgargons dc l'autre, lcs" filles.
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La deuxieme difficulté est d’un autre ordre. Alors que j’enseignais dans un gym‑
nase mixte, il m’est bien apparu que la coéducation ne pouvait déployer sen
plein efi'et que dans l’équilibre des eHectifs dc l’un et l’autre sexe. 11me parait
nécessairc que, dans une classe, 1e nombre de gar-eons soit égal ou supérieur
a celui des jeunes filles. A la limite, je dirais méme qu’il v a u t mieux une fille
dans une classe de gargons (car elle n’y serait jamais perdue, tant s’en faut, je
l’ai constaté aplusieurs reprises) qu’un gargon dans une classe de filles, car i1 y
serait perdu: j’ai connu deux classes 013 Yen comptait deux filles pour un gargon,
classes fort bonnes au demeurant si l’on s’attache uniquement aux résultats
scolaires, mais le déséquilibre des efl'ectifs, au lieu de faire s’additionner et se
coniuguer la dynamique des deux groupes, les faisait s’annuler: la vie de la
classe en tant que groupe en devenait terne, si méme elle ne se bornait pas
a l’accomplissement consciencieux et honorable du travail scolaire.
Quant a la camaraderie entre les deux sexes, vingt ans d’enseignement dans un
‘gymnase et un progymnase mixtes m’ont convaincu qu’elle était possible et
qu’elle s’y réalisait dans les meilleures cenditions de franchise et de spontanéité,

B. Ke/Jrli
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” que 18down, of lo: mndidat: nodevraienf‐il: pa: (weir/12 o/Joix mire cs: denx brunt/yer?
Un do: problém: qnz' 1eposeraz'ent 11' ( e m innovation e’tait adoptée :eroz'z‘ oe/ni de la note
"do
A ”unique. Ext-ii possible do donner don; oette brow/1e nne note qni oflre 1e: Iné'rne:
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M. Edwin Villz'ger, préxident de la Société .rnim: do: profeflenrx do nzmiqne do: éoole:
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_premere .rem'on d’exarnen: do nnm'qno organisée on 9121110119 do Liei'tal, a laqnelle 1'] a
1 , am'J'té enqualite' d ’expert

Problome der Notengebnng

1film Rahmen der Vernehmlassung z u m Entwurf einer neuen Maturitéitsancr‑
kcnnungsverordnung hieB dcr V S G irn Frijhjahr 1965 m i t groBer Mehrheit
einen Antrag gut, es sci das Fach Musik zu den Maturititsfhchem aufzunch‑
ifmen,
’
in der Form, daB esdem Zeichncn gleichgestellt werdc und der Kandidat
zw1schen dicscn bciden Fiche-1n wahlen konne.

diesc neue Einstufung dcs Faches v o n fast alien Seiten als notwcndig,
richtig undfi l l i g betrachtct wird.
i‘I'Dagegen wird'1ndiesem Zusammenhang hin undwieder die Frag: gestellt, ob es
iibcrhaupt méglich sci, in der Musik cine Erfahrungsnote von verantwort‑
b a r e : Genauigkeit zu erteilen. Ich mochte versuchcn, dicse Frage zu beant‑
woigtc'n. Es handelt sich dabei nicht um das grundsiitzliche Problem der Noten‑
gcburig, sondcrn lediglich um die Frage ob die Notcn, d i e1nden musikalischen
Disziplinen erteilt werdcn, von glcicher Art und gleichcr Genauigkeit wie die
N o t e n dc: andern Fiche: scicn, ob also die Maturitfitsnote1nMusik als gleich‑
'axtige ncbeh den andern stehen kénne.
1.A
1 Der Musikunterricht an unscm Mittclschulcn glicdcrt sick in Elementarmusik‑
; lehré, Musikkunde, Chorgesang 11nd Instrumentalunterricht. Da die Elementar‑
' '11.; musikle/Jre' in den finteren Klassen erteilt wird, scheidet sic zur Berechnung einer
7143111113

Matufitiitserfahrungsnote aus.
Musk/(1mm ist cine Kombination v o n Musikgeschichte und Formcnlehre, mit
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.
‘3,

i
:1,

1"
,..

r;‑

:‘ “

Anhoren der Musik fiihrt der Unterrichtsgang in Erlfiuterung, Besprechung
und Diskussion zum Erkennen und Einordnen in die formalen und kultur‑
geschichtlichen Zusamrnenhéinge. Der Unterrichtsgang ist jenem im Fach
Geschichte, vornehmlich Kunstgeschichte, vergleichbar. Eine Prfifung V o n
Einsatz, Verstéindnis und Leistung des Schfilers ist auf dieselben Arten méglich
wie dort, nfimlich mit miindlichen Repetitionen und schriftlichen Arbeiten fiber
behandelte Gebiete.
Schwieriger scheint eine exakte Notengebung im C/Jorgemng, da essich hier um
eine ausgesprochene Gemeinschaftsleistung handelt. Zwar verffigt jeder Chor‑
. singer am SchluB eines Semesters oder Schuljahres auf seine Weise fiber das er‑
arbeitete Repertoire, und ein Einzelsingen mit Stficken aus dem Repertoire
wiirde die verschiedenen Grade v o n MuSikalitéit, Gedichtnis, Sicherheit,
Konnen sehr deutlich in Erscheinung treten lassen. Allein dieses Verfahren
Wiirde mit den Siingern eines ganzen Schulchores so viel Zeit beanspruchen,
daB es ohne zwingenden Grund, eben ohne das Erfordernis einer Maturitats‑
note, nicht praktiziert wird.
Da essich nach dem Vorschlag des V S G abet um ein Wahlfach handeln wiirde,
w i r e immer n u r mit einem Teil der Chorséinger zu rechnen. M i t diesen konnte '‑
ein Einzelsingen durchgeffihrt werden. Dabei miiBte jeder Kandidat v o r n Leh‑
r e r ausgewihlte Partien aus den erarbeiteten Werken vortragen. Ein solcher
Einzelvortrag ist auBerordentlich aufschluflreich und ebenso zuverliiBig W i g
miindliche Repetitionen in anderen Fichern. Die Qualitiit des Vortrages gibt
Auskunft fiber die Musikalitit, das Gehor, die Stimme und das Gedéichtnis des
Kandidaten. Diktion und Tonbildung verraten neben anderem den Grad der
Beteiligun’g an der Chorarbeit. Kfinstlerische Gestaltung léiBt musikalische
Intelligenz‘, Temperament und Einffihlungsvermogen erkennen. Innere Be‑
wegtheit, die Fiihigkeit, Musik zu erleben, Wird. in der Lebendigkeit des' Vor‑
trages deutlich. Ich bin fiberzeugt, daB die Note, die auf Grund dieser Gesichts‑
punkte geWonnen wird, v o n einer verantwortbaren Zuverlfissigkeit ist,
Eine Erfahrungsnote im Instrumentalunterricht kann ohne weiteres in Ve r ‑
gleichbarer Genauigkeit an jenen Schulen gegeben werden, an welchen der In‑
strumentalunterricht an» der Schule selber erteilt wird. Manchmal bereitet es
, einem Instrumentellehrer etwelche Miihe, den der Schule angemessenen MaB‑
”stab ffir' die Notenskala zu finden. Allein dieses Problem ist ein allgemeines u n d
bes’teht'selbst in klassischeQHfifiptffiehérn, wenn etwa Lehrer desselben Faches
die NOte‘nekala yersehieden hochv ,ansetz’en._'Schwieriger ist die Aurechnung

einer Leistung im Instrumentalspiel, w e n n es im Privatunterricht auBerhalb
der 'Schule gepflegt wurde. Wenn m a n aber der Meinung ist, dafl der Vortrag
‘ einer Beethovensonate, eines Orgelwerkes v o n Bach, eincs Mozartschen
' Violinkonzertes auch einen Bestandteil der sogenannten Allgemeinbildung
cines Maturanden bilden kénnte, d i j r f t e m a n ausgezeichnete Instrumentalisten
zu einem Vorspiel v o r einer Expertengruppe der Schule antreten lassen und
ihnen Gelcgenheit geben, diese Zusfitzliche und auBerordentliche Leistung auf
dem Gebiete der Musik in Anrechnung zu bringen. Man muB sich vergegen‑
iviirtigen, daB hinter einer solchen Leistung ein ArbeitSaufwand e t w a v o n der
Intensitéit eines Hauptfaches fiber eine Zeit v o n mindestens sechs bis sieben
Jahren hinweg steht.
Somit liegen zur Berechnung einer Erfahrungsnote in der Musik die Erfah‑
rungsnot‘en dcr Musikkunde, des Chorgesanges und eventuell des Instrumental‑
‘ spieles‘ vo‘r, von welchen jede Anspruch auf eine Genauigkeit erheben darf, wie
f sie auch in andern Fichern méglich ist. Es diirfte also auch von dieser Seite her
einer Aufnahm'e der Musik 2u den Maturititsffichern nichts im Wege stehen.

Edwin Villzger

Effie arm Verwirklicbung
‘ DieSen Herbst ffihrte das in Liestal neugeschafl'ene Gymnasium seine ersten
. Maturit'dtsprfifungen dutch. Neben den Absolventen der Typen A, B und C
' I gelangten auch zwei Klassen des Typus D zum Abschlufi. Bei diesem neuen
Typrus'sind die sogenannten musischen Pitcher mit ins Zentrum des Stof‘fplanes
‘ geriickt, v o r allem anstelle der alten Sprachen (Latein kann als Freifach be‑
‘1egt warden). Zu den Hauptffichern gehbrt Musik; so muBte cine dem neuen
’ Bildungs'gang entsprechende Auswahl und Verbindung all der verschiedenen
" .' musikah'schen Teilgebiete gesucht werden. An dieser in der Schweiz erstmals
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'durchgeffihrten Musikmatur (Musiklehre, Musikgeschichte, Instrumentalspiel)
durfte'de'r 'Experte flirMusik mit Genugtuung feststcllen, daB cine fiberzeu‑
gende Lbsung verwirklicht war, und deshalb m6chte er hie: kurz fiber die Art
, ' .der-Durchfiihrung und fiber die Ergebnisse berichten.
Herr Dr. Hinsler hatte die Schiilcr dreieinhalb Jahre in Musiklehre (Elementar‑
lehre, 'Gehérbildung, Harmonie- und Formenlehre), in Musikgeschichte (all‑
1-gemeine'Musikkunde und Stilkunde mitcinbezogen) und im Chorsingen u n t e r ‑
‘ n deb“? Nun :stand ihm bei der miindlichen Abschlquriifung fiir jeden Kan‑
did' te ‘Linehalbe 'Stunde zur Verffigung. In der Regel legte er dem Matu‑
Jcinen cinfachenvierstimnfigen Satz vor. Um sich einen Uber- ‘

r3

.7,

i"
,4

1'

f

uq

c

blick zu verschaffen, wurden zunéchst Takt- und Tonart bestimmt, WObei je ‘»
nach Beispiel metrische oder tonale Besonderheiten zu erkennen waren. Das
Vom-Blatt‐Singen einzelner Stimmen zeigte des Kandidaten Gewandtheit
im Lcsen und Verstehen einer melodischen Linie, ob er sie als Ganzes in den v
gegcbenen Bogen erfaBt hat und zurn Ausdruck bringen kann oder ob er sich 3
den Weg noch mfihsam v o n Intervall zu Intervall suchen muB. Fast alle Matu‐ ‘
randen analysierten geschickt und schnell den Aufbau der einzelnen Klinge‑
die Dur~ und Mollharmonien m i t ihren Umkehrungen und auch die septimen‑
akkorde. DaB freilich viele auf der Stufe des bloB verstandesmfifiigen Erfassens .
stehen blieben, lieBen' die Analysen nach Gehér erkennen. Wohltuend wirkte
fibrigens, daB der Priifende mit Vorliebe das Spinett benutzte. Der u n a u f .
dringliche,raber prizise Klang dieses Instruments zeichnet besonders charak_
teristisch die einzelnen Intervalle und Akkorde.
Der zweite Teil liiBt sich am besten mit einer literarischen Prfifung vergleichen
Anstatr sich in einen Text zu vertiefen, lauschte der Kandidat der Wiedergabc ,
eines musikalischen Satzes oder eines Ausschnittes aus einem gréfieren Werk
Das anschlieBende Gesprfich lieB erkennen, wie weit und in welcher Art sich das
HarbewuBtsein des Schiilers entwickelt hatte. Der eine fiberblickte ra3ch 11nd
sicher die formale Anlage, der andere horchte mehr auf das Hervortreten be‐ ‘
stimmter Themen und Klinge, die meisten charakterisierten richtig die klang‑
lichen und rhythmischen Gegebenheiten, n u r wenige vermochten hingegen
den melodischen Linien lingere Zeit bewuBt zu folgen und kontrapunktiSChe .
Arbeit beirn ersten Anhéren zu erkennen. Vergleiche mit frfiher Gehijrtem
fiihrten zu stilistischen Beschrcibungen, und der Schiller hatte auBerdem Ge‑
legenheit, sein musikgesehichtliches Wissen zu verwerten. Wie in andern
Fichern durften die Kandidaten cine bestimmte Stilepoche als Spezialgebiet an- ‑
geben. Sie muBten sich aber trotzdem dariiber ausweisen, daB sic die g r o fi e n
Zusammenhfinge und Querverbindungen zu Literatur und Kunst erfaBt hatten . :
Wie erWartet ergab diese Priifung v o n so verschieden geartetem Wissen und
‘ ‘Kénnen auch ‘ganz unterschiedliche Ergebnisse. Von Schfilern, die in ihrer
Verwirrung alles durcheinander brachten, fiber die brav Lernenden, die Sich
beim richtigen "Stichwort m i t ihrem Wissen einen guten Eindruek verschafl‘ten
bis zu denjenigen, die in sicheren und persénlichen Formulierungen ihre Uber:
legenheit bewiesen, wa’rcn- all: Abschattierungen vertreten. Eine Ubersicht
fiber die Noten ‘aller dreiBig,Maturanden ergab denn auch das gewohnte Bild
,.derbreiten Mass'e zwischen 4 ‘und 4 ‐ 5 , der wenigen ausgesprochcn gutenr Oder _
schlechtenErgebnissc uncl de’r ganz Vereinzelten Vorzugsleistungen Odeg.ven i‘

.

sagern. Mehrere Herren der Maturitatskommission und des Lehrkérpers, auch
Herr Regierungsrat Lejeune selbst, benutzten die Gelegenheit, bei einigen Kan‑
didaten die Prfifungen mitzuverfolgen. Ungeachtet der Qualitat des jeweiligen
Kandidaten zeigten sich alle beeindruckt v o n der geleisteten Arbeit an den
Schiilern und waren befriedigt, wie klar und selbstverstindlich der Reifegrad
und die geistigen Eigenheiten der Maturanden erkennbar wurden.
Jeder Schfiler hatte auBerdem auf einem Instrument ein Vorspiel zu bestehen.
Auf den erstcn Blick mag m a n es als ungerecht empfinden, daB ein Schiiler, der
seit friiher Jugend musiziert, mit seinem Kameraden, der erst beim Eintritt ins
Gymnasium ein Instrument zu spielen begonnen hat, auf die gleiche Ebene ge‑
stellt wird. Doch abgesehen davon, daB bereits der Lehrgang der einzelnen I n ‑
strumente ganz verschiedene Anforderungen stellt, wahlt ja der Lehrer dem
Schwierigkeitsgrad und der Veranlagung des Schiilers entsprechende Prijfungs‑
stficke aus. Die relative technische Bewaltigung' und die kfinstlerische Aus‑
‘ druckskraft lassen sich v o m Fachmann genauso gerecht in Noten bewerten
wie z.B. ein Maturaufsatz.
Die Musiklehrer an den héheren Mittelschulen dfirfen sich freuen, daB ihr 1964
gedruckter Ricbt- and Lebrp/an fiir den A/Imz'bmterric/Jt an den :cbweizerirc/Jm
Maturita'h‘uc/m/m im Kanton Baselland auf breiter Grundlage verwirklicht
werden kann. Herrn Regierungsrat Lejeune méchten wit zu Vseinem M u t be‑
- , ; 'glfickwfinschen, den Typus D in seine neuerrichteten Gymnasien eingebaut zu
. haben. Er hatte auch das Geschick, die geeignete Lehrkraft zu finden. Es ver‑
steht sich bei unsern Studienverhaltnissen nicht von selbst, daB ein Musiker alle
die hierfiir erforderlichen pfidagogischen, kiinstlerischen und wissenschaft‑
lichen Kenntnisse und Erfahrungen besitzt. Musikunterricht an der Mittel‑
,schule solltc noch v o n jeder Spezialisierung frei bleiben. Kaum ein anderes
Gebiet richtet sich an so viele verschieden gerichtete Krafte des Verstandes und
des Herzens, weckt, belebt und vereinigt sie. Vielleicht vermag die Musik spater
auch , im allgemeinen Stofi'plan als verbindende Kraft 2u wirken und die seit
langem angestrebte Vereinheitlichung zu férdern.
‘ ‘ In der SchluBsitZung der Maturitatskommission in Liestal begniigte man sich,
befriedigt festzustellen, ein neues Fach sei gewonnen, dessen Ergebnisse fiber
den Erwartungen liege. Ffir die weitere Entwicklung des Typus ist v o r allem
die Art der Anerkennung dieser kantonalen Matur v o n groBer Bedeutung. Im
nachsten Herbst wird auch das Gymnasium Mi‘mchenstein seine ersten Ma‑
, _turititsprfi’fungen durchffihren, und damit wird das diesj’ahrige erfreuliche Er‑

”_ ': gebniigtneue‘Vergleichsméglichkeiten erhaltem

A. Rubeli

E.R.Nieuwborg, Vlat Nader/and: vaor, Fran‑ beiden ersten, immer noch ist die Beherr‑
staligen, 1 ‐ 3 , zdc druck, Plantyn, Anvers schung det gesptochenen Sprache das Haupt‑
ziel, doch wet-den dem Scbiiler ietzt auBer
1965, 383, 368 Seiten, broschiert bFr. 435.‐. ‑
den Alltagsgespriichen (A‐Texte) auch agent‑
In zweiter Auflage liegt ein dreibfindiger
struktureller Lehrgang des Niederlfindischen liche Lesetexte dokumentarischen Oder lite‑
fiir Lernende franzosiseher Mutterspraehe rarischen Inhalts vorgelegt. Der Wortschatz
wird noch u r n rund 650 Einheiten, die chef
vor. Sein Ziel ist die mfindliche und schrift‑
liche Beherrschung der heutigen Umgangs‑ dem passiven Bestand angehéren werden, er‑
spraehe. Der Stoff ist in kurza Lektionen nut? weitert. 400 m i j n d l i c h durchzuffihrende
geteilt und Wird ganzheitlich, vorwiegend in Ubungen dienen der Sprechfertigkeit. ~ Die
einfachen Gespriiehen, dargestellt. Die m o r ‑ Grammatik erhéilt n u n etwas theoretischere
phologischen und syntaktischen Strukturen Form, Ubetsetzungsfibungen zur Idiomatik
und der Wortschatz werden nach dem Grund‑ werden eingeffihrt. ‐ Illustration und 'Aus‑
stattung, Papier und Druck sind vorzfiglich.
satz der Hfiufigkeit eingeffihrt. Die Progres‑
Druckfehler scheinen nicht vorzukommem
sion ergibt sich aus den Hauptgruppen cles
(Wit stieBen n u : auf apprécié statt apprécie
Satzbaus. Nach Reihen von Lektionen wer‑
den die syntaktisch zusammengehérigen Er‑ I I I , 163, drittunterste Zeile.) Der Lehrgang
wfirde sich auch ffir Beniitzer ohne Lehrer
scheinungen tabellariSCh abet in Sfitzen Z u ‑
sammengefaflt zu einem synthetischen Uber‑ eignen, wenn Tonbiinder dazu erhiiltlich
bliek fiber die neu erworbenen Strukturen. wiren. P. RPM-£12”
E1: 5011 nicht dem Lernen grammatischer Re‑
geln dienen, sondern die Grammatik als eine ‘ Contact. Die Federation Internationale des
Folge von Strukturclementen darstellen. -‑ Professeurs deLangues Vivantes (F.I.P.L.V.)
Jede Lektionenthiilt vielffiltig variiette Ubun‑ der die Verbéinde der Fremdspmchlehrer V01;
22 Liindern, u.a. dieienigen der Schweiz, an‑
gen, auch solehe fur das Sprachlabor, mit dem
,
gehoren,
hat eben N r. 8 ihres halbi‘dhilich
Ziel, die Anwendung der Strukturen zu a u t o ‑
,matisieren. Das Verstfindnis der neuen Wor‑ erscheinenden Mitteilungsblattes Conlact her‑
t e r wird auseinfachen Gespriichssituationen 'ausgebracht (Juni, Wien 1966), Es cnthalt
zuniichst Nachrichten fiber das Leben def
gewonnen, fortlaufend datgestellt mit deut‑
lich sprechenden Skizzen. ‐ KomptomiBlos Federation und einiger ihr angeschlossener
wifd dicse audiovisuelle Methode nicht ein‑ Landesverbiindc, dann folgcn der‘ Abdmck
gehaltcn: Jede Lektion enthiilt ein nieder‑ der wichtigen Empfehlung 59 der 28. Inter‑
lindisch-franzosisches Verzeichnis der neuen nationalen Konferenz ffir ofl'entlichen Unter‑
Vortex.- und Ausdrficke. Wie das erste, so ist richt (Genf I965) fiber den Fremdsprachen- ' :
aueh das zweite Lehrjahr (Teil 2) ganz dem unterricht an Mittelschulen; Orientiemngen
Zieli der Beherrschung der gesprochenen fiber diesen Unterricht in den Niederlanden
Sptache- gewidmet. Damm dienen auch hier (mm H. Breitenstein), in Jugoslawien (Von
mehr als die Halfte der Ubungen de'r Erwer‑ Zoran Konstantinovié) und zwci kuere, aber
bung der Automatismen. Es kommen n u r interessante Aspekte des modernen Fremd‑
wenige, sehr' einfache Ubersetzungen vor. ‑
sprachenunterriehts beleuchtende Artikel:
Eine etste Dutchsicht detTexte, beungen ' “Language laboratory work for QdVance'd
11nd Illustrationen verSpticht einen antegenJ students” find “The contrastive principe in
den, oft humotvollen Unterricht._-:-Der dt‘ittc foreign language teaching”. Den SehluB biL
Teil .-(dritte's und viettes. Untertichtsiahr) -ldet einev sehr sachkun’dige ‘ und'» aufschlufg‑
stfitzt sieh auf'dieselben: ngndsfitze- W'ie die» teiche Bespreehung von ‘Walter Kmmki‑
’1

fiber SW. Rivers, The psychologist and the
foreign language teacher. ‐ Den Mitglie‑
dern der Verbfinde der Ag, der DE und der
R0 Wird Contact v o n ihren Vorstéinden zuge‑
stellt. Weitere Interessenten mogen sich an
den Prisidenten der ASPLV (Association
suisse pour l’enseignement des langues vi‑
vantes), Herrn Rektor Hans Marfurt, Hitzli‑
berg‘strafle 1, 6000 Luzern, wenden. P. F.
Fificktlger

- Wolf Friederieh, Madame denim/1: Idiomatik.
Systematisches Worterbuch mit Definitionen
und Beispielen. 824 Seiten, Verlag Hueber,
Mfinchen 1966. - Das vorliegende Worter‑
buch will alle heute gebr'a'uchlichen Rede‑
_Wend11ngen des Deutschen sammeln, nach
Sachgruppen ordnen, mit einer Umschrei‑
bung erklfiren 11nd mit einem Beispiel aus der
modernen Sprache veranschaulichen (Bei‑
; ; '_ spiel: S. 192 in der Sachgruppe «Der mensch‑
liche Korper»: die Hfinde fiber dem Kopf zu‑
‘sammenschlagen = entsetzt sein, sein Ent‑
s t h e n deutlich zeigen. «Als ihr Sohn m i t
vollig zcrrissenen KIeidern nach Hause kam,
schlug sie die Héinde fiber dem Kopf Z u s a m ‑
men»); Es dient damit jedem Benfitzer, der
eine ihm unbekannte Wendung verstehen
will. Wohi Werden héiufig der Stilduden, der
Spraehbrockhaus oder das Paulsche Winter‑
buch dcnselben Dienst tun, doch enthiilt der
Stilduden bekanntlich n u r sehr knappe Hin‑
. weise'euf die Bedeutung der Redewendun‑
gen (in unserm Beispiel: «entsetzt, sprach‑
los sein»); ‘w‘zihrend der Sprachbrockhaus
eine héchst knappe Auswahl v o n Redewen‑
dungen bringt (unset Beispiel fehlt). Femer
bringt Friederichs Wérterbuch auch u m ‑
gangssprachliche 11nd sogar saloppe Wendun‑
gen (8,. 313 einenAst. durehsfigen, einen Ast
. haben, Baume ausreiBen ké'mnen, in die Bin‑
sen gcheln'», als umgangssprachliche, «es ist,
"‘ .. 11m auf die Baume zu klettern» als saloppe
Wendung) Sbhqn1n den genannten Beispie‐ .
:lenzeigtéiehdie.95:fragwiirdige Kcnnzeich- ‘

nung der Stilebenen, abgesehen davon, daB

zu héiufig ein Hinweis fehlt (S. 147 «sich in
Wichs werfen, Wolle lassen, in der Wolle

sitzen,

in die Wolle geraten, in die Wolle
bringen» sollen nach dem Worterbuch alle
der normalen Stilebene angehérenl). Ebenso
fragwiirdig scheint mir das Auswahlprinzip,
weil es zu s t a r t daran festhiilt, daB~<<idioma‑
tische Wendungen nur solche Wendungen
sind, deren Sinn ein anderer1st als die Sum‑
meder Bedeutungen der Einzelworter» So
fehlen Wendungen Wie «einen Abstecher m a ‑
chen», «einen Seitensprung machen», wéih‑
rend unlogischerweise «eine Stichprobe m a ‑
Chen )1, « etwas im Kopf ausrechnen» enthal‑
t e n ist. Auch die Anordnung nach Sachge‑
bieten sche ich nicht ganz ein, obwohl sie
einem Lehrer, der Redewendungen aus einem
bestimmten Bereich sucht, bei seiner Vor‑
arbeit hilft. Doch diese Einordnung bedingt,
daB man die Wendungen im allgemeinen
fiber das alphabetische Register am Ende su‑
chen muB, ‘weil die Einordnung nicht immer
klar ist. Oder hfittcn Sie «dutch die Lappen
gehcn» wirklich u n t e r «Haus- und Wob‑
nungseinriehtung» gesucht? Ebenso muB
m a n eine Redewendung oft schon verstan‑
den haben, damit m a n sie am richtigen O r t
sucht («die Vorhand haben»u n t e r «Spielund
Sport»). Als Begrfindung seines Verfahrens
ffihrt der Herausgeber an, 13:18 die ‘Schiiler
sich die Wendungen leichter merkcn kénn‑
ten, wenn sie nach Sachgruppen geordnet
auftreten. Hofft er denn, die Schiiler Wiirden

Teile seines Worterbuches auswendig let‑
nen? Die Beispiels‘dtzc scheinen mir nicht
alle glficklich formuliert zu sein (als Beispiel
fiir normale Stilschicht: «Mit solch unechtem
Pathos kannman ihn eofort in die Wolle
bringen »I). Da das Worterbuch auf die heu‑
tige Sprache ausgerichtet ist, fehlt jeder
Hinweis auf das Alter einer Wendung (z.B
im Stich lassen, Stich halten, eine Stichprobe
machen, aus dem Stegreif vortragen, S 753)
.und auf die Hetkunft (durch die Lappen ge‑

erstmals erschienen. Die vorliegende Tax-r
schenbuchausgabe fibemimmt den Vollen :
und nicht veriinderten Wortlaut der Erst- "
ausgabe. ‐ Band I befaBt sich mit den Grand.
lager: der netrerm Gambit/tie. Im ersten Teil zeigt
Schnabel auf, wie «die Bindnng der Personen
und Sachem) in einer tausendjiihrigen Gesell‑
schaftsordnung und in der Staateordnung
eines halben Jahrtausends (lurch die atomi- ?
Herbert Thiele, Goat/re: Iphtgenie algf Taurit, in
der Reihe «Wort ‐ Werk ‐ Gestalt», heraus‑ stische \Weltaufl'assung, clutch «das Prinzip
der freicn Bewegung» gelockert wurde. So I
gegeben von Wilhelm Grenzmann, 53 Sei‑
sind etwa die Unabhfingigkeitserklfirung der ‘
ten, Verlag Schéningh, Paderborn 1965, kar‑
toniert DM 2,40. - Von den bisher'in dicser USA und die Franzésische Revolution in
ihrer historischen Bedeutung als Beginn
Reihe erschienenen Heftchen schcint mir das
vorliegende einer der wertvollsten Beitrfige einer Bewegung dargestellt, in der die V61‑
zn sein. Das Bfichlein will keine «literar‑ ker Europas vcrsuchten, ihren Staat auf den
historische Abhandiung sein, noch Material Rationalismus zu grfinden und als nationalen
liefern fi j r ein gerymanistisches Seminar. Es Verfassungsstaat n e u zu gestalten. ‐ Daneben '‑
sollen jedoch ebensowenig Lehrproben oder ist aber auch die andere geistige Welt mach-i
Musterstunden entworfen werden. Was hier tig gewordcn, die den Sinn ffir das Irrationaler ,
beabsiehtigt ist, ist vielmehr das: Dem Leh‑ und ffir das historisch Gewm'dcne erweckt
hat. Schnabel weist im zweiten Teil den Weg
rer ans Erfahrung und Praxis heraus fur die
der ncuen Bildung fiber Neuhumanismus u n d '
Praxis eine Handreichung'z'u bieten, ihm An‑
Romantik «zu einem positiven Vethéilthis
regungen und gewisse Ergebnisse zu ge‑
ben. » Es enthiilt deshalb keine Inhaltsangabe gegem’iber dem Staate». ‐ Im 2. Band schilh
dert er den Auftiieg der National,d. 11. die But.
11nd keine Ausziige aus der Sekundéirliteratur
wie Ibels Darstellung in den «Grundlagen stchung des Nationalstaatsgedankens und der ,’-’
nationalen Bewegungen in Deutschland und‘
und Gedanken z u m Verstiindnis klassischer
Dramen» (Diesterweg), es zeigt , Méglich‑ die Befreiungskriege gegen Napoleon. Fich.
'keiten der Behandlung des Werks irn Unter~ te, Garres, Arndt und Adam Milller, die?
Reformtfitigkcit des Freiherm v o m Stein, der '
richt auf, weist auf die Gefahren und Schwie‑
ri‘gkeiten hin, auf eventuelle Irrwege, die es Aufbau des Heeres durch Scharnhorst, die
zu meiden gilt. Im‘ Anhang des Werks finden Neuordnung des Bildungswesens dutch W.‘
wit den. eisten Monolog in allen vie: Fas‑ v o n Humboldt und das Wirken Hardenbergs :
sungen, Stimmen zum Werk (von Schiller
sind in einer Weise dargestellt, die fur SChna-I'
1-his 211 heutigen Primanerinnen), cine doch ' bel typisch ist: fi'u: eine Erscheinung faBt 'er
etwas klein geratene Auswahlbibliographie
stets eine weit zurfickgreifende Entwieklung
‘und schliefilich einen Aufsatz von W.Grenz‑ zusammen und macht so, indem er die Wm-‑
mann libel: «Iphigenie nnd ihre,Batter». Bin
zeln bloBlegt, das Verstiindnis der Ereignisse
Nvor allem ffir den Junglehr‘er sehr-elmpfeh‐l und Zusammenhfinge erst recht moglich_ _
Der 3.32mi sehildert 'den Umbiruch, def _
' lenswettes Bfichlein. Mas; Hu/dii
' durch die Begrifl‘e Marian/Ii: um! dexmmve;t.
FranzSchnabel,Dental]?
in) ”Jar/art Main?! gekennzeichnet ist. Das konsgrvafiv ‘ .:l
hundert, 16Brande, HerdegyBfichereigget-21z. g. Denken und die poiitische Restauration fag:
5-7 Sehnahelg.«Dentsehe Gesehitihfce h'ris't'vfxgzg. 1"‘Schnabel nnter den Begfifl'deeOI-dmggdi-c =
‘
hen, Maulaffen feilhalten). Es dfinkt mich
sehr schade, daB ich der Neucrscheinung,
hinter der eine immense Arbeit steht, so kri‑
tisch gegeniiberstehen muB; hofi'entlich sind
bei einer allféilligen Neuauflagc die Wichtig‑
, s t e n Unznliinglichkeiten ausgemerzt. Max
Huldi

r

dwelt;

i

mit Hilfe der Krifte der Tradition und des

sungsstaat, den «Reizmitteln der Produktion

Ruhebedfirfnisses der nachnapoleonischen
Zeit geschafi'en Wcrden konnte. 1hr gegen‑
fiber setzt er die Bewegtmg: den Liberalismus,
seine Verfleehtung mit nationalistischem und
demokratischem Denken und seinen Wider‑
spruch z u m Polizeistaat. ‐- Der Zusammen‑
stoB der konservativen und reaktioniiren

11nd Konsumtion», den Auswirkungen der

Krfifte mit den biirgerlich-Iiberalen und n a ‑

tionalen Ideen nach dem Wiener KongreB
ist das Theme des 4. Bandes (Die vormé‘rzlirke
Zeit). Ein besonders breiter Raum ist dabei
der Entwicklung in PreuBen gewidmet, v o r ‑
ab dem Boyenschen Wehrgesetz und der Ge~
staltung der Staatsschule. ‐ Der Band Die
Erfa/zrungxwimmc/mftm stellt in drei Ab‑
schnitten die geistigen Vorgiinge dar, welche
die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und
ihr'Denken geprfigt haben: Hegel und seine
Schule, die empirischen Geschichtswissen‑
schaften und die aufstrebenden Naturwissen‑
schaften. Hegel ist fiir Schnabel « dcr letzte
. ’ Vettreter einer unbefangenen Epoche», der
‘-’ : «alle in seiner Zeit Iiegcnden geistigen Stré‑
‘me - die abcndliindische Aufkliirung, die
deutsche Klassik, die Romantik - in sich auf‑
{genommen und ihncn sein Gedankengcbiiu‑
dc aufgetfirmt hat». ‐ M i t ciner Fulle v o n
Menschen und Ideen, Tatsachen und Erfin‑
‘dungen zeigt der Autor die Loslésung der
exakten Wissenschaften aus der Naturphilo‑
sophie, und abschlieBend weist er darauf hin,
daB der deutsche Geist «den Einseitigkeiten
11nd. .Gefahren der naturwissensehaftlichen
'Methode noch ganz anders erliegen'werde
als‘jernals die groBen Franzosen». -‐ Der
6. Band, Die madame Tar/mile and die dawn/re
Indtmrie, begegnet insofem einem besonde‑
ten historischen Interesse, weil Schnabel den
revolutionierenden Aufs'tieg der Technik und
die stfirmische Entwicklung der Industrie
" . i njenerZeit als geschiehtsbildende Kriifte
siehtbar macht. S e i n besonderes Anliegen
1 giltdex'1tProblemattk des Industriestaates»in

industriellen Revolution auf die Bevifilke‑
rungsbewegung 11nd auf das Erziehungs- und
Schulwesen, dem Zusammenhang zwisehen
technischer Kultur und politischer Ideenbil‑
dung. Schnabel zeichnet also nieht n u t ein
ausfiihrliches Bild der industriellen Revolu‑
tion in Deutschland, er Weist auch auf die
verhiingnisvollen Mange] iener Zeit hin, die
den AnstoB gaben zu den Krisen des 20.]ahr‐ '
hunderts. ‐ Das Gesamtwerk bietet cine rei‑
che Fiille von Gestalten und Erscheinungen
in klarer, eindrficklichet Sprache, dariiber
hinaus aber einpriigsame Raffungen und an
den wesentlichen Stellen eine Zusammen‑
schau der Kriifte, die vorwiegend fiir das
eigene Verstéindnis des Jahrhunderts, aber
auch fiir die V erwertung in der Schule v o n
groBem Werte sind. Das Werk steht in der
Zielsetzung, im Reichtum der Interpretation .
und in der historischen Wahrheitstreue ne‑
ben den bedeutendsten der Geschichts‑
schreibung. Wet die umfangreichen wissen‑
schaftlichen Anmerkungen vermiBt, mfige
zur vierbéindigen Ausgabe desselben Verla‑
ges greifen; ihr ist auch ein breites Sach‑
register beigegeben, das bedauerlicher-, aber
verstiindlicherweise in der Taschenbuch‑
. ausgabe fehlt. Orkar F a } :

Werner Kohlschmidt, Gambit/Ila def damn/zen

Literatur van den Anfa'ngm bi: gar Gegmwart,
Band '2:- Von: Barark bi: { M r chmik, 966 Sei‑
ten, Reclam, Stuttgart 1965, DM 24.30- ‑
Es ist ein ungeheures Wagnis. wenn ein ein‑
zelner Forscher eine Geschichte der deut‑
schen Literatur vonden Anfiingen bis 2111'
Gegenwart 21.1 schreiben untemimmt; essetzt
cine geradezu immense Belesenheit voraus,
dazu das 'Bemiihen, sich melt in ferner lie‑
gende Zeiten undi'Menschen versetzen Zu
k6nner1,einen trefl'sieheren Gesehmack, um
mentscheiden,was als wesentliche Ziige einer
’ ’ land,sainen1Verhfiltnis zum Vex-fas‑ Zeit eder eines Dichters herauszuarbeiten Sei

und w a s an den Rand gerfickt werden darf.
Unter den mir bekannten Germanisten ist
wohl Kohlschmidt der am bestcn gecignetc
. Mann fiir ein solches Unterfangen, was schon
die kfirziich erschicnene Aufsatzsammlung
bewiesen hat. In den Teilcn dcs Buchcs, die
ich mit groBem Vergniigen gelesen habe, ist
icdcnfalls die Forderung crffillt, die Veriag
und Verfasser an ‘ldas Buch erhcben: «cine
méglichst cinleuchtend geordnctc, wohlbe‑
legte, fortlaufend lesbare, um das Wesent‑
liche bemfihte Darstellung, der dann hoffent‑
lich' auch die Eindringiichkeit nicht abgcht».
Dazu kommt, daB Kohlschmidt keiner der
Richmngen der modernen Literaturwisscn‑

sodie Gefahr, Tcxte umumder Modcmitaf h

willen aufzunchmen; ihr Zicl ist, an guten ..
und kfinstlerischen Texten modernes Leben .

aufzuwciscn. So ist denn in den bciden Bfin_g
den ailcs, was im dcutschen Sprachraum'
Rang 11nd Namen hat, versammelt. DaB da‐I.
bei das Hauptgewicht auf bundesdeutschen
Autoren liegt, ist verstiindiich; immerhin 1
maeht die Auswahl an den Grenzen dcr ‘

Bundcsrcpubiik nicht halt, es finden sich‑
einige wcnigc Schwcizer Autoren (Keller
Meyer, Frisch,Bri‘1kcr and Robert WaISer): :
v o r allem abcr, was schr sympathisch be‑
riihrr, ostdcutsche Autoren: Anna Seghers
PeterHuchci, Bobrowski,Brecht; auch Bleach, 3
schaft ausschlicBlich verschworen ist, so ver‑ und Johnson wird man dazu rechnen duffen
auch wcnn sic heute auf der andern Scite def mag er bei wesentlichen Werken immer wie‑
der cine in Einzclhciten gehcnde Interpreta‑ Grcnze wohnen. Bci beiden Bitnden uber‐ '5
tion 211 geben und anderseits anch die fiber‑ wiegt die Prosa, bcsondcrs im 4. Band, was
111 auch dcm Alter dcr Schfiler gemiiB ist.
greifendcn Strukturen einer Zcit cindring‑
lich darzustclicn und die fiuBcrlichcn literar‑ Auch bci dcr Gedichtauswahl zeigt sich der 1
M111 der Hcrausgcber, die sich auch nicht 1
historischen Daren zu vermitteln. 1m ganzcn
cine Eindruck gebietcndc Leistung. Max vor dem so csotcrischen modernen Gedicht i
schcuen. Die Brauchbarkeit des Buches kénn. ".i
Hu/di
te sich natiirlich n u r im Untcrricht ctweisen
Want and Sim, Lesebuch, heransgegeben von
doch scheint sic mir auf dcr Hand zu liege“,
Kari-Ernst Jcismann und Gustav Muthmann, Freilich sind vielc Stiicke beidcr Bande doch
4. Band (fiir das 8. Schuljahr), bearbeitet von
recht schwicrig. Was fangt ein I4i§hrigeri
. Helga Gravcmann, 2 2 0 Seiten, DM 7,Go,_ Schiilcr z.B. mit dem sprachiich ungemeih .
‘ 5./6, Band (€11: das 91/10. Schuliahr), bearbei‑ schwicrigen Text von Robbc-Griliet iibcr die}
t c t von,1Widar Lehnemann, 288 Seiten, DM
Rolltrcppe an? Oder im 5. Band mit den
‘8,8 0 . ‐ War! and S i m ,Sprachbuch, Band 1 philosophischen Tcxten von Kant, Hart‑
(£111; das 5.Schuljahr) beagbeitct von G. Muth‑
mann, Schopenhauer, Marx 115117.? Ich Wfirde‘
mann, K. Jcisrnann 11nd F.Hassc1,125 Sci: dcshalb die meistcn Tcxtc erst ein Jaht S p a i ‑
ten, DM 5,40, alle Bande im Veriag Schis‑ ‘_t e r mi1- den Schfilcm lesen. Oder sind die?
ningh,'Padcrborn 1965/66.- Beim Erschei~ dcutschcn Gymnasiasten wirkiich so v i e ] ge‑
n c n der. ersten drei Bande habe ich das v o r ‑ , scheiter als schweizcriscth‐ Als zweites soil :‘
..,
iiegende ;Lesebuch ausfiihrlich besprochen. das' Lesebuch der Kunstcrziehung dienenCS
(GH_ 19 (1964/65) .347),'so kann-ich mich 'finden sich dcshalb'1n iedem Band rund 3°
hier‘lénapper fass'en. Die Bestrcbungen der_ "ReprOduktionen (losgelo'st vorn Text); d o t h .
Heransgcber zeigcnsich auch'1n diescn bei‑ in hicr die Auswahl fiberspitzt, denn unter‘
den Banden deutlich. Sic wollendas idyl‑ ' :denBildcrn sind n u r ein zehnt'el altere,11ndi
lisch-xdeahsmrendc Bild cine:nichtexistiee' ' adann meist aus der Kunsr eines fernenLan‐ ii
“ g ri
renden bauerl1che'nWelt,” wie sicdas Lesc‑ des. 1st denn dcr Sinn der. Kunsterziehun
bnchaltcnSnics‘mgf 1‘vermc1den4 155;cbcn- allcin dieI-Iinfuhrungzum maderncnBild .. .i

“ii

Zn jedem Band ‐ und das ist das dritte Ziel
der Herausgeber ‐ erscheint auch ein Sprach‑
buch. Von dieser Reihe ist der erste Band
herausgekommen. Im grammatischen Teil
' fibernimmt es, wie in Deutschland nicht an‑
' ders 2u e r w a r t e n war, Terminologie und An‑
schauungen von Glinz und Grebe: das Ad‑
iektivadverb wird als Adjektiv betrachtet,
Artikel, Numerale bilden mit den alten Pro‑
, _ nomina die Klasse der Pronomen (als Beglei‑
ter und Stellvertreter) usw. Neben der Ein‑
_ :ffihrung in die Anffingcrgrammatik (Wort‑
" . formen, Wortarten, Satzglieder) bietet es
cine altersgemiiBe Aufsatzlchre mit dem
Schwergewicht auf dem Erziihlen, im Zu‑
_; sammenhang damit Wortschatz- und stilisti‑
sche Ubungen. Femcr finden sich eine Re‑
, a‘petition der Rechtschreibung, Ausspmche‑

die W6rter nach der geschichtlichen H e r ‑
kunft in Ererbtes, germanische und deutsche
Wérter, Lehnwijrtet, Lehnformen, Lehn‑
schtipfungen, Lehnbedeutungen, Fremd‐ .
wérter (mit Angabe des Jahrhunderts, in
dem das Wort entlehnt Wurde), Neubildun‑
gen und Neuverwendungcn der jfingsten
Zeit; die zweite Zusammenstellung gliedert
den Wortschatz nach sprachwissens‘chaftli‑
chen Stichwértern: Aufhebung der Wort.‑
grenze, Assimilation und Dissimilation, Be‑
deutungswandel, Wérter, die trotz verschie‑
dener iiuBeret Form zusammengehéren,
Wérter, die trotz gleicher Oder iihnlicher
Form nicht zusammengehb‘ren, Kérperteile
und Tiernamcn in fibertragener Bedeutung,
Mischbildungen, Modewérter der neueren
Zeit, Rhotazismus, Twcn-Sprachc, ‘Um‑
fl 1fibungen und eine Einffihrungin ersteGrund‑ 'gangssprache, Verdeutschungen, die Erfolg
‘ begrifi'c der Verslehre. 1m ganzen haben wir
hatten (mit Angabe cles Schc'jpfers), Zusam‑
wohl v o n diesem ncuen c h , ein Sprach‑ mensetzungen, die den Eindruck einfacher
buch parallel zu einem Lesebuch zu schafien, W i j r t c r machen, usw. Dieser Teil des neuen
Zuviel eiwartet, iedenfalls sticht es nicht aus «Wasserzieher» allein scheint mit den Kauf
den , fibrigen deutschen Ncuerscheinungen des Buches zu rechtfertigen. Das Wbrterbuch
auf diesem Gebiet heraus. Da dcr Gebrauch Selber enthiilt auf 550 Seiten rund 8500 Stich‑
dcs Sprachbuches in der Schweiz ja n u t in
wérter (zum Vergleich: der Etymologie‑
_~Bas_el-Stadt und in Bern méglich wiirc, ver‑
Duden hat etwa 9000 Stichwérter auf knapp
spate ich eine ausfi'ihrlichcrc Kritik aufspiiter.
800 Seiten, der «Kluge» etwa IO ooo Stich‑
-', Max Huldi'
wértet auf g u t .900 Seiten). Die einzelnen
Artikel sind demnach naturgemiiB sehr knapp
.' 'Ernst W’asscrzieher, [Va/tar? Ableitendes gehalten, sie bringen die mittel‐ und althoch‑
n g t e r b u c h der deutschen Sprachc, 1 7 . , v o n ‘ deutsche Form, bei ererbten Wax-tern Idie
V'_'Werner Betz neubearbeitcte Auflage, 458 Sci‑ Formen der andem germanischen und eini‑
‘ ten‘ (zweispaltig), Dummlers ' Verlag, Bonn ger {indogermanischer Sprachen, ,bei Lehn‑
1966, DM 13,80. - Vor fiinfzig Jahren ist der und Fremdwb‘rtern auch die Form der Ur‑
«Wasserzieher» z u m erstenmal 'erschienen sprungssprache. Ferner finder sich die Bedeu‑
v, undfast zu einem Begrifi' geworden, heute
t u n g eines Wortes, gelegentlich auch der H i n ‑
‘ .'mUB_SiCh die 17. Auflage gegen zwei Neben‑
weis auf auHaHige Bedcutungsentwicklung
buhler-behaupten, das hochwissenschiftlichc ( v g l albem), rauf verwandte Wartcr ( 2 . 3.
Weik v_on Kluge/Goetze/Schirmer und den bei Bukett-Verweis auf Busch, bei albern
Etymblogie-Duden. Neben dem eigentlichen Verweis auf frz. ban/10mm: mit einer fihnli‑
‘ ; Waiterbuch cnthiilt der «Wasserziehet» ein 'chen Bedeutungsentwicklung), auf den land‑
'Verzeichnis der allgemeinen Abkiirzungen' schaftlichen und’ sondersprachlichen Ge‑
undcine doppeltc, fiberaus niitzliche Glie- . branch- eines Wortes (Geest, GeiG, Anke,
defunggdes Wortschatzes. Die e r s t enrdnet -,Rank, pennen), auf die Gescbichte eines . .
5'
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Wortes (vgl. Schmer), Bedenkcn wit noch
den crstaunlichen niedrigen Preis, so crken‑
man w i t die Vorteilhaftigkeit des nfitzlichen
Buches. Max Huldi

Zahl von weitercn Aufsatzthemcn mitgeteilt. ‘
Dariiber is: natfirlich jeder Deutschlehrer
froh, auch w e n n manche dcr Thcmcn die
Schfiler bci weitcm fibcrfordem Oder sievzu
eincm nichtssagcndcn Geplaudcr verffihren
(2‘13. Vor- und Nachteile des Agrar- u n d
Industriestaates, Autarkie oder Weltwirt‑
schaft?). Abgesehen v o n dieser Themenlistc
mag das Buch auch sonst dem Deutschlehrer
methodische Winke geben, doch wird er es

Hans Lobcntanzer; Der .rz'rlzere [Veg gum Priz‑
ftmgmufmtz. Ein Aufsatzbuch ffir Schule,
Kurs und Selbststudium. Bis jctzt 2 Biinde
erschienen (Band I: Grundfragen zur Palilik
and Wirmhaft, Band 2: Arbeitmelt and Tea/trifle,
Mamnmedien and Menu/rmbild), der 3. Band in der Schule kaum praktisch vcrwenden
kc'jnncn; w e t hiittc im Unterricht schon Zeit,
5011 im Winter 1966 erscheinen. Band I
ein
éooseitiges Wcrk intensiv durchzuar‑
229 Seiten, Band 2 208 Seiten, kartonicrt
beiten? Fur das Selbststudium scheint rnir .
je DM 9,80. Hueber, Mfinchen 1965/66. ‑
Wiihrcnd Rahn/Pfleideret in der Damn/Jen das Buch zu schwierig und zu umfangreich
héchstens u n t e r Anlcitung eines Lchrcrs maé
Sprarherziektmg die Schfilcr durch hfiufigcs
Uben dcr Einzclschrittcan das Schreibcn von ein Schfilcr, dcr cs durcharbcitet, davon‘
Besinnungsaufsfitzen und Erértcrungen ge‑ wirklich profiticren. So blcibcn mir- vieie
Zweifcl ffir die praktische Verwendbarkeit
wéhnen méchten, stellt Lobentanzer gleich
dcs Buches zuffick, so schr ich anderseits
gauze Aufsfitze _hin, Musterbeispielc v o n
Schriftstellcm, gute und schlcchtc Schfilcr‑ viclcs g u t und btauchbar finde. Max Hu/di‑
aufsfitzc, um an diesen Beispiclcn die: Schwic‑
rigkeiten der Aufgabe zu behandeln. Der ‑ Gerhard chiorz, W'ellxprac/Ie Spam-dz. Md‑ II
dcmcs Lehrbuch fur jedermann, 9.Auflage
Schijler hiittc dicse Aufsiitzc zu gliedern,
allenfalls zu korrigieren und zu bcnotcn mit 2 Kartcnskizzen, 255 Seitcn, Linson DIVE
8,50, ab 10 Excmplaren DM 6,80, Sch/flue],
(lfifit sich das wirklich so sichcr und cindcu‑
tig tun, wic dc: Vcrfasser uns glauben liiBtP); 9.Aufiage, 32 Sciten, gcheftct DM 1,20, Ve‘r‑
gcziclte Fragcn zu den Aufsfitzen sollcn den lag Hucbcr, Miinchcn x965. ‐ Diescs Lehr‑
‘Schfilcr zur eigencn kritischen Arbeit an‑ buch liegt schon im 77.Tausend vor. Es Will
leiten, wcibci der Anhang jedes Bandes die cine ausffihrliche Darstellung der. spanischen
Sprache fi‘xr Anffingcr bietcn. Es umfch 36
Lfisungcn ‘ cnthfilt (Fragcnbcispiclc: Was
Lektionen,
auf die dcr grammatikalische Stdfi’
haltcn'Sie von dcr Lfinge des Aufsatzes? Wic
gqffillt Ihnen‘dic Einleitung? Wit: viele Bei‑ fein dosicrt aufgeteilt ist. jcde' Lekti0n ist
spiclé hat den: Verfasser gebtacht? Was halten auch mit ciner mehr oder weniger langen
Sie van dér Sprache? Welche Note wfitden
WortliStc bestiickt; im ganzen sind mehrere
Si: cincm Priming dcs Gehobenen Dicnstcs tauscnd Wértcr bcrficksichtigt. Zusammem
fiii' dieseq Aut'satz gebenP). In’uTheoreti- ‘ hfingcnde Text: lockem die ans Einzdsfitzcn
schen' Zwischcnspielen» behandelt qucn: bestchendcn Ubungen auf. Nicht immer‘fbl‑
. tanzer imersten Band knapp die hauptsfich-. gen‘di‘e Erklégungcn dcm Bcispiel auf dem
[lichen 'Schwiczigkeitenf dcr‘ Aufgatzform FuB (vgl. comprcndémos muy bien'al p'm_
.(Verfchlung des Themas, Einleitung’, SchluB, ‘ fesor in Lektion 3,Erkliirung de's AkkugativS
’ Hauptteil, Aufbau,”Au’§ffihren dci-Béispiele, mi: a "bed lebcnden Wesen etst Lektiofi‘ 4) 3
Fogmuli'grung des. ‘ Themas); ',Ir'1_>.j§deni 'dcr ‘. Vie13cicht kfinnte man gelegentlich- and, in !
(b'is ietthyql'II ,~'Them¢nkreise {Warden ajm '. deg Lehrbficherp ‘ror’nanisc‘her‘. Sprachen‘die'
Schlufi .hrafighbare‘"Zitatcgjlnd sin}: g r éBate”. ’Fiktiqn dc: «F511;» aufgebcn. (die; ‘ ‘ ‘
'
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durch eine Endung, sondern durch cine Prii‑
position beZeichner» werden, S. 37). Die
schweiZerische Mfinzeinheit heiBt «Schwei‑
zer»Frank» (S. 44). Die Bedeutung v o n ser
wird mit <1dauerndes Sein, dem Wesen nach
sein» umschrieben; als Beispiel folgt u. a.
son ins cinco, esist 5 Uhr. - Doch wir woilen
nieht, eine Jagd auf (mcist belanglose) Klei‑
nigkeiten veranstalten; das Buch erfiiilt sei‑
nen Zweck ais soiide und grfindliche und
vieifach bewiihrte Einffihrung. Das Lehrer‑
heft gibt die Lésungen der Aufgaben. 1:0
Harmer

Wolfgang Haim und José Moll Marques,
Madame; Spawn/1, Lehrerhcft, 90 Seiten, kar‑
toniert DM 3,80. Ulnmgen ft'lr K/am Imd
Sprar/alabar, 66 Sciten, kartonicrt DM 2,90. ‑
M i t diesen beidcn Heften liegt der Lehrgang
Madame: Spanirclr des Vcrlags Hueber, M fi n ‑
chen, vollstéindig v o r ; 1965 waren schon das
Lehrbuch und eine Sprechschallplatte er‑
schienen. Das Lehrcrheft bietct nicht n u r die
Lésungen sfimtlicher Ubungen und Uber‑
setzungen, sondcrn auch ausfuhrlichc An‑
Ieitungen2 u r Unterrichtsgestalrung und zahl‑
reiche Fragen 211m Text der jeweiligen Lek‘
tion. Am SchiuB finden sich 6 Scitcn Tabel‑
len fiir Notizen des Lehrers, die der V orberei‑
'_tung und Kontrolle dcs Stoffes diencn. Die
Ubungcn ffir Klasse und Spracblabor beste‑
' hen aus sehr niitzlichen Drili- bzw. Ein‑
' sehleiffibungen, zusiitzlichen chrsctzungen,
Diktaten und \Viederholungsiibungen. Die
beiden Heftc sind eine wertvolle Hilfe. Ira

deutscher oder englischer Sprache vertifi'ent‑
licht worden. Entsprechend den wisscnschaft‑
lichen Interessen Ehrenbergs beschéiftigen
sich die Abhandlungen (sowohl Untersu‑
chungen einzelner Probleme wie auch deu‑
tende Darsteliungen gréfierer Zusammen‑
hange) vorwiegend mit dem Wesen, der
Entstehung und der Enrwicklung der grie‑
chischen Polis. Besonderes Interessr. ffir den
Gesehichtsiehrer auf der Gymnasialstufc diir‑
fen dabei die Erérterung fiber die Grund‑
formen griechischcr Staatsordnung, die bei‑
den Aufséitze fiber Sparta und der (englisch
verfaBte) Artikel fiber die Ursprijnge der
Demokratie beanspruchen. Mehrfach Wcrden
aucb Fragen der Philosopbie und der Lite‑
raturgcschichte angeschnitten, soweit sie
sich mit der Historic beriihren (Anffinge des
griecbischen Naturrechts, der Begriff Poly‑
pragmosyne, das Skolion auf die Tyrannen‑
mérder, die Herakles-Gcstalt bei Sophokles
und Euripides, 11.3.). Ein scbr lescnswerter
Uberblick fiber die Geschichte Karthagos
und zwei Aufsfitze zum rémiSchen Staats‑
recht ffihren fiber die griechische Welt hin- '
aus. Wissenschaftsgeschichtlich aufschluB‑

rcich sind die Darlegungen fiber Mommscns
Kolleg zur rémischen Kaiscrzeit, v o n grund‑
siitzlicher Bedeutung die Kritik an einem ,
Wcrk Toynbees. ‐ In einem kurzen Nachwort
vermitteln die Herausgeber die notwendig‑
sten biographisthen und bibliographischen
Angaben, ein Namen- und Sachregister cr‑
schlieBt den stattlichen Band. Peter Frei

»Paul Haberlin, Zwirc/zm Pfii/omp/rie 11nd Aledi‑
zin, Sebriften der Paul-Haberiin-Geseilschaft,
. Victnr Ehrenberg, Felix and Imperium, Bei. BandI,191Seitzn, Schweizer-Spiegel-Verlag,
t'riige; zpr, alten Geschichte, herausgegeben Zurich, kartoniert Fr.13.7o,gebunden
', mn‘ Karl Friedrich Strohcker and Alexander F r. 19.3 0 . ‐ Es handelt sich hier um den e r ‑
John Graham, 648 Seiten, Artemis, Zfiricb/ sten Band det Schriften aus der Spdtzeit und
Sruttg‘art 1965, Fr. 75.-. ‐ Von den hier dcm Nachlafl des bekannten Schweizer Phi‑
vereini'gten 35 Aufsétzen des bekannten losophen Paid Hiberlin. Er Selbst hat die
Althistorikers sind ZWCi bisher unpubiizicrt, Herausgabe dieser Artikelsammiung noch
geplant. Darum war es eine erste Pfiicht der
Baumer

'

>

Paul-Hiberlin-Gesellschaft, diescs Werk zu Psychopathologie des normalen Lebcns v “ .
veréffentlichen. Die ersten zwei Beitriige sucht Hfiberlin die Folgerungen aus seiner
(Philosophie und Medizin; Zum psycho~ psychophysischen Theorie zu ziehen. Orga‑
physischen Problem) versuehen die Grund‑ nische Krankheit ist fiit ihn cine «Stijrung in
satifragen 2u kléiren. Medizin und Philo‑ der Durehffihrung der gewollten AuBen.‘
Behinderung der Scale in ihrér
sophie b e m i j h c n sich beide u m den Men‑ politik
schen, die erste um die sinnvolle Gestaltung AuBerung» (S. 86); Geisteskrankheit redu‐V
zicrt sich auf «zentral-organischen Defekt»,
des Lebens, die zweite um die Gesundheit.
(S. 92); Quelle der Triiumc ist kein’eswegs
Beide ergiinzen sich: «Bcide wollen erken‑
mehr das ,UnbcwuBte‘, sondern «der (Ver‑
nen, was der Mensch sci; dort, um zu sehen,
standene) Traum zeigt motorisch gehinderte
was richtige Lebensffihrung fur ihn bcdeute
Geffihlsimpulse» (S. 136). AlfredMater
und wie er dazu zu erziehen wiire, hier, um
zu sehen, was Gesundheit und ’Krankheit fiir
ihn bedeuten und wie ihm Z u m gesunde'n Emil Bergs, Urmir/zl mm' Eimir/zt. Ein Lése‑
Leben Zu helfen w i r e » (S. I 5). 'Beide Wissen‑ und Arbeitsbuch ffir den Philosophieunter‑
schaften begegnen der vielfaehen mensch‑ richt, 225 Seiten, Pfidagogischer Verlag
Schwann, Dusseldorf 1961, Leinen DM 8,60; ~L
lichen Problematik. Ffir Héiberlin reduziert
- sich die Ritselhaftigkeit des Menschen «zu‑ - Dicse Einleitung versucht, den von Fach‑
letzt auf zwei kapitale Fragen: Problematisah leuten lfingst vorgeschlagenen \Veg einer
i'st der Mensch erstens wegen seiner psycho‑ Einffihmng in die Philosophie mittels Texten L
' phy‘sischen Dualit'a't und zweitens wegen groBer Denkex‘ zu gehen. Hie: wetden n i g h t
' seines inneren Widcrspruchs» (S. 16). Beide einfach einige spekulativevKostproben in '
Probleme interessieten' sowohl die Medizin chronologischer Folge aneinandcrgereihi.
als auch die Philosophie. Sie seien die Pro‑ Derartige Lesebiicher gibt es bereits _Seif
bleme aller Anthropologie; ffir die Mcdizin langem in groBer Zahl. Vielmehr gmppi'ert ‘
als somatische,Wissenschaft stehe das erste
der Verfasser die Texte systematisch um
im Vordergrund. 'ffir die Philosophie das seine drci Grundthemen: Was heiBt denkenp
zweite. f’Hfibetlin entwickelt nun folgcnde Vo m Sein und v o m Sciendcn. Was SOllen,
'‘psychOphysische Grundthese: «Der 'Mensch wir tun? ‐ Natfirlich muBte dabei die ‘Wahl ‘ ‘
,besteht‘ in der Weise aus Seele ‘und Leib, der Philosophen und dcr Ausschnitte p e r s i m ‑
dafl hier at": Individuum,’ eben die Scelc (das
lich ausfallen. Platon, Aristotelcs, Thomas
‘ ' Ich), andere .Individuen [er ,meint \wohl Bau‑ Descartes, Leibniz, Kant, Hegel und Marx ' >
stofi'c] zu einem einheitlichen’, konstcllativen kommcn ausgiebig zu Worte. Von den GeCi ,1:
' Geb’ilde gertaltet hat, in Welchcm :t'e die Fiih‑ genwaxtsphilosophcn zitiert er Heidegger" I“:‑
lmng‘hcsitzt. Sic ist .Baumeisterin und dann Hartmann, Scheler, Stein, Pieper, Bubcr mi - 1
. funktibnelle Leiterin der'leiblichen Organi‑ Wust. Leichtverstiindliche, kurze Uberlei.
7:satibn>>
(S. 45). «Das-leib‘seelische Verhiiltnis
tungen und Zusammenfassungen ffigen die
‘ istgdé‘s Verhfilt'nis des Bildners zp‘ seinem bunte Sammlung zu cinem einheitlichen Gen- '
,Werk, jwelches "als' Werkzeug def. ;.Au.if3en‑ - zen. Esentsteht das Bild cine: auf chrisflicfie
. ,ver‘kehrs’ gebildee _ist.' D i e ‘leibsehaflrende -‘ Theologic hin offenen Philosophie. -' Falls . '
V. F‘u‘nktion’r'der{Seelejst .‘de'r gesuch'te Grund-~, res dam Lehrer gelingt, die drei Grundtheman
.,\-desV-Orgam'rethfilthnisses ‘(desfiLei'be‘s Ezh ihn)‘ sue}; “vom aktuellen Leben 'her.'intetes§dnt ‘
_;(S; 53); ..’.. In "den "wAeitcre‘n‘. ,Art‘ik'eln liibfe'r ‘ z u machen, finder er in diesem-' Werk
I
'ein

, .._ideales 'Aszeitsbuch ffir diciSchiiile‘r; Es
’Chafakte'rfindeer'éanngg.fiBeerhirniuhdr.
‘ .schade, dnB dieserl gelnngeneier" '
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wenig Echo gefundcn hat. Mindcstens bictct
er ffir alle, die in iihnlicher Weisc cincn Wag
' ' >-in die Philosophie suchen, cine anregendc
und bcispielhafte Unterlage. Alfred Meier

men, in kleiner oder groBer Gruppe, ia im
Verhiilmis Jéiger‐Beutc, im Ausdrucksver‑
halten aller Art, das «Innerste» des Tieres
sich intensiv und crforschbar iiuBert. Immer
wieder wird auch auf ungeloste Gmndftagen
” , Adolf Portmann, Dc: Tier a1: .roziale: "79101,
(z.B. Entwicklungslehre, Entstehung ange‑
Herder-Biicherci, Band 183/ I 89, 378 Seiten, ' borcncr Kenntnissc und Verbaltensweiscn)
Herder, Freiburg/Bascl/Wicn 1964, Lizenz‑ aufmerksam gcmacht, denn oft gelten Deu‑
ausgabe nach der 2 . , ergfinzten Ausgabe des
tungcn der Lebcnsvorgfinge als gesichertcs
Rhcin -Verlagcs, Zurich. ‐ Das Buch ist Wissensgut, wfihre’nd sic eigentlich Gegen‑
1955 erschienen, und dc: vorlicgendc Nach‑
stand der Auscinandersctzung sein mfifiten.
.. druck iibcrnimmt den Text dc: hrspriingli‑ ‐ Portmann ist, in e r s t c r Linie als Ergcbnis
‘ Chen Ausgabe im ganzen unvcrfindert, wcnn iahrzehntclangcr morphologischer Arbeit,
auch in vielen Einzelhciren ergfinzt. ‐ D i e
zur Ansicht; gélangt ‐ und hie: untcrscheidet
Ticrpsychologie, die sich hcutc in ciner er sich von der vorhcrrschcnden Meinung ‐,
Phase cxplosiver Entwicklung bcfindct, ist,
daB Selbst- und Artcrhaltung nicht crste
wenn wir v o n «Vorléiufem», zu dcncn dcr
Kritcrien z u m Vcrsténdnis wcdcr der Gestalt
genial: ].-H. Fabre gezihlt warden muB, ab‑ noch des Verhaltens scin kt'mnen. Vielmehr
sehen, cine erst wenige Jahrzehntc althisscn‑
sind Weltbczichung und Selbstdarstellung
_ schaft. Das Verhalten dcr Tierc wurdc friihet - mit cincm vicllcicht vorliiufigcn Ausdruck
primitiv vermenschlichend dargcstcllt Oder v o n ihm als «Innerlichkcit» bezeichnet ‐‑
-' . dann, als cincr wisscnschaftlichen Betrach‑ obcrstc erkennbare Stufen in der Hicrarchie
rung, unwfirdig oder unzugéinglich, bciseitc dcr Lebcnsmcrkmale,dcnen sich alles andere,
gelassen. Dariiber is: im Abschnitt «Wand‑ wie Stoffwechsel, Erhaltung, Regulation,
, lungen dc: Zielc und Methoden)?nachzulescn.
Fortpflanzung und Enrwicklung als Glic’dcr
Portmanns vorliegende Arbeit ist kcin syste‑
dc: Verwirklichung untetordnet. Dcswegcn
‘ matischcs Lchrbuch dcr Ticrpsychologie.
ist esauch nicht vcmundcrlich,daf3 anviclcn
"Vielmehr warden, w c n n auch in gcordneter
Stellcn, sci cs bci dcr Diskussion der Organe
Weise . Von cinfachcren zu komplcxercn
der Kundgabe, beim Kapitel fiber Stimmun‑
'Dingen fortschreitcnd, Einzclbeispielc her‑ gen, bci dcr Schildcrung des Reiches dct
. ausgegrifi'en, in die Tiefe durchdacht, Quer‑ Bilder, beim Beitrag fiber Sozialleben, beson‑
‘ verbindungen zu andcm zoologischcn Ge‑ dcts auch beim eindriicklichen SchluBkapitel
, "Cbicten gczogcn, stets auch Wird unserc fiber den Leierschwanz, mit bcsondcrem
menschliche Eigenart, sei cs als Parallelfall Nachdruck auf alle jenc Eigenatten dcr Ge‑
'1 1.Dd“. als Gagenpol, mit in den Krcis det stalt und dcs Vcrhaltcns hingewicsen wird,
: . Bétrachtung aufgenommen. ~ Wet den Ver‑
die icde Notwcndigkeit dcr Arterhaltung
fasser kennt, begreift, daB Forschungen iibcr fiberschreitcn und durch sie nicht' erfaBt
‘ das Sozialverhaltcn dc: Tiere von ihm mit wctdcn konncn.Wit sind weir davon cntfernt,
‘ bcsonderer Intensitéit beachtet und fl i t seine
die Erkenntnisse 2.B.- der Molekularbiologie,
- eigenc Arbeit ‘vcrwendet warden: Erweist als einer der .Tierpsychologie komplemen‑
' sich doch hier deutlich, daB das Tier mehr water: Forschungsweise, gering zu achten.
ist als sein Kfirper, mehr such, als cs v o n sich Abe: ggradc deswegen sehen wir auch die
."WeiBKwiis la auch flit uns gilt) und daii im schweifen Gcfahren cine: Biologic, die das
pZiisamincnlgben von Arts und Ge’sdilcchts‑ ‘Lebenals gine Variante des Leblosen glaubt
Ramiro?im Vethfiltnis Eltem‐Nachkom‑ jauifassen’Zu konnen und és beliebig zu mani-Q
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liegende Kleim Kirdzengeu/Iin’tte ist keines‑
wegs das geringste u n t e r den vielen Nach‑
schlagewerken und Kompendien der Herder- ‑
Bficherei. Das Werk bietet einen kurzen, abet
g u t dutchgearbeitcten und fundietten Ubet‑
blick fiber die Geschichte der katholische'n
Kirche unter Beibchaltung der bewiihrten
Einteilung:
Altertum, Mittclalter, -Neuzeit.
Anton V6gtle, ‘Da: New Tulamwl and die
Auf knappem Raum ist eine Mengc neuester
” w e r e kat/zalixhe Exegeu. 179 Seiten, Herder,
Freiburg 1966. -e In der .Reihe «Aktuelle Erkenntnisse veratbeitet; Probleme wetdcn
Schtiften zur Religionspiidagogik» foigt, nicht nur gestellt, sondern mit souverfiner ~
nachdem Alfons Deifller‘ die Orientierung Sachkenntnis, nach dem neuesten Stand der .‑
ffir das Alte Testament geboten hat, der Forschung gelijst. Strittigcn Fragen geht de‘r ’
Verfasser nicht aus dem Wag, sondern be‑
8. Band als erster det drei, die fiber das Neuc
Testament orientieren sollen. ‐ Der Verfas‑
faBt sich damit besonders sorgffiltig. Der
Laser wird n u t mic dcm notigsten Zahlen‑
s e t beschfiftigt sich in eingehender \‘N’r’eise mit
. det Entstehung der neutestamentlichen material belastet, daffir aber mitgerissen
,Schriften', die somsagen alle Gelegenheits‑ dutch dcn straffen Fortgang der Darstellung
schriften sind, und Zeigt dann auf, wie sich und die Herausarbeitung groBer Zusammen‑
im Laufe des 2. Jahrhunderts der Kanon ge-. hange. Die Sprache ist leicht lesbar u n d ein‑
bildet hat. - Im zweiten, kfirzcren Tell geht fach und erleichtert die ‘Lektfire auch schwie‑
Végtle auf das Erscheinungsbild des Neuen tiger Themen. Ein umfassendes Register und
Testamentes ein. Er korrigiert vorsichtig un‑ cine Papstliste gcwiihren leichten Zug'anggzvu,
besehenes Uberliefemngsgut und scheidet ' cinzelnen Sachgebieten und Persénlichkeiten “‑
Dogma und Geschichte. Im dritten Teile dc: Kirchengcschichte. P. Barn/14rd Met/Ii: '
endlich zeigt er den Sitz des Lebens der ein‑
zelnen Teile des Neuen Testamentes‘auf und Karl: tier Rc/igianen and Mim'amn der 'Efdg, -.
erforScht, wie sic entstanden und was fi’u: herausgegeben in Verbindung mit World
, Zwecke‘sie verfolgten. -, Die Ausfiihrungen Dominion Press, London, und evangelischen'r
sind 'als Einleitun‘g’ in die verstiindige‘Lesung und katholischen Stellen von Prof. DnMar‑
des Neuen Teetamentes gedacht u‘nd setzen
tin Schlunk und D r. Horst Quiring, 4§Aufe
cine gewlss’c Verttautheit mit den damaligen lage, Format 1 0 0 x 140 cm, MaBstab
‘Verhiiltnissen und den literariSChcn. Beson‑
x : zgoooooo, Kfimmerly 8: Frey, Beam :
' ., deth'eitcnides Schtifttums voraus. Sic bieten Papier piano oder gefalzt F t . 1 2 . ‐ , Syntosil
grundlegende Erkenntnisse, die die Trage ‘ mit Stiben Fr. 3 2 . ‐ , Leinwand mit‘ Stage“:
weite__de‘t’,biblisehen Aussage‘n beseet etfas‑ Fr. 58.-. Die bekannte Religionskarte bringt
: sen lessen. -A15‘Sehrift'fiit Religionspiidago‑ ‘.in inter Neuaufiage manche Fortschiritté:‘
ggik géht’itt das Buch cher in dieif'I-Iand des gréifiercs Format, die ncuesten statistischen
Lenten.~ Est witd abet 'auch; Hutch seine; Daren, bessete'Berucksichtigung derBevijL -‘
- m‘szojllen, Aussagenj, gut. voréebildéten.'1e4' ‘ kcmngsdichte, (let jungen Kitchen usivl'Sie
- $6111.21"? Vertiefnng ‘des Neuen: Igstaxnentes y ‘gibt in Haupt‐ unleebenkarten, Diagram, 1
behilflich sein. Ellernab‘ufi‘teiq;‘-: ; ‘9 ' ’ men and, Statistiken eineJFfiUe- yc‘mf Afis- *‘
leunften fut )eden inteteseletten \Mgdschm’ a:
:3,REM:Kitzkéngzié/IJthe,“H: g-‘f 1; «and bildetein 'wertvolles AtheitemittelIfit ‘
-- gsfiqhulén'. fiSchxi'fsléitunjgcq. aMifiicinsinsti'mt'er-t
’der-Bfi¢h¢£¢i;}57/é3§5‘39. '53 ‘5
‘,e~ a " ,
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pulieren unternimmt. In der Sicht des v o r ‑
liegenden Buches erweist sich die lebende
Natur als das naeh wie v o r groBe, auch uns
umschliefiende'Unbekannte, dessen Prisenz
iede ratiouale ‘Verstehensmégliehkeit zwar
einschlieBt, sie abet fibersteigt. EHufichmid
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Als schfitzenswerte Ergfinzung und Vertic‑
12 fung dazu, bcsonders im Hinblick auf den
Unterricht, ist eine Serie v o n 20 Dias 211
Fr. 45,‐- erhiiitlich. P. Harm Glm'z
f
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Biicherliste
F Aurelius Augustinus, Corgferrianer, Kommen‑
I . tar, besorgt v o n J. Fischer, 203 Seiten,
‘ Aschendorff, Miinster (Westfalen) 1966,
; DM 5,80.
Basehiera-Baumgarten-Kufl'ner, I learn Eng‑
¥, [ix/7, Part'III, Osterreichischer Bundesverlag,

-Wien1966.
I Hans G. Bauer, Eng/irebe Grammatikprogmm‑
; 1 mein.Dia!a&fi2rm, Schijlcrbcglcitheft Zu Eng‑
. . lire/1 in: Sprarlzlabar, Hueber, Miinchen 1966.
H. Boesch, We/iwirlrc/qulrgeagraphie, 312 Sei‑
ten, Westermann, Braunschweig 1966, DM
, _' 28,-.
A. C.Doyle, T/Ie Narwaod Builder, 48 Seiten,
Hueber, Mfinchcn 1966, gehcftet DM 1,80.
. :7. O. Fischer, Alllgemeine Handelrkimde, 7. AuF‑
v-lage, ,XII, 277 Seiten, SchultheB, Ziirich
f :1; 1966, Leinen Fr. 12.50.
‘1‘ Carbide}? in Que/Zen, Band I I I : Remixmme ‑
" Glaulzemkfimpfe - Abrolun’rmm, bearbcitet v o n
‘1 F.Dickmann, Bayerischer Schuibuch-Verlag,
Miinchen 1966, Lcinen DM 4 2 ,‐.
‘Nigel Grant, Schule and Ergielamg in der
:Saw'etflnion, Schwcizerisches Ost-Institut,
’-. Bern 1966, Fr. 12.80.
4._( T. Hardy, Under the Greenwood Tree, Mac‑
1," millan, London 1966, 5/‐.
‘ WEE. Hawkins and R. Mackin, English
"‘11, Studies, Series 3: Ply/rim .Matitemalitr, Biology,
-. "Applied "Science, OxfordflUniversity Press,
*"QLondon' 1966,15/-.
'" Kanrl4nzer Bla'tter fllr Hoe/Jrchulfragen, Jain» .
1 gang1V," Heft 3, ‘Universitfitsverlag, Kon‑
7.} stanz 1966, DM 3,--.
W. Kfippers, Z u r Pryclxologie d c : Gertixiclztr-j
unlerm/m,159 Séiten, Huber, Bern 1966, I

Lorenzo, Schweizer Wanderbueh 2 3 , K fi m ‑

merly 8: Frey, Bern 1966.
L:gana,KWanderbuch 2 2 , Kfimmerly & Frey,
Bern 1966.
R. Mackin, Exerrirei' in Eng/M: Patient and
Umge, No.4 and 5, Oxford University Press,
London 1966, 3/6 d und 4/‐.
F. Mayer, Erdé'l-Welfallar, Westermann,
Braunschweig 1966.
Theodor Mommsen, Die Sis/twig in rfimirr/m
Zeit, herausgegeben v o n G.Wa15er, Artemis,
Ziirich 1966.
New Zealand Shari Storm, 2nd Series, Oxford
University Press, London 1966, 10/6 d.
Oberengadin, Wanderbuch 3, 5.Auflage, Kiim‑
merly 84: Frey, Bern 1966, Fr. 6.80.
G. Pélya, Vom Lt'iren mathematire/zer Aufga‑
ban, Band 1, Birkhiiuser, Basel 1966. Fr.38.‐-.
R. Ridout, iVorld- Wide English, Book 3,
, 3. Auflage, Macmillan, London 1966, 7/6 (1
und 2/6 d.
]- -P. Sartre, La C/mmbre, mit Interpretations‑
hilfen, Schéningh, Paderborn 1966, karto‑
niert DM 1 , 2 0 .
J. and A. Tedman, How Simon and I moped
from Harpital, Oxford University Press, Lon‑
don 1966, 2/3 d.
M. Weibel, Die Mineralien der Selma; Birk‑
hduser, Basel 1966, Fr. 23.‐.
R. M. White, People and Plarer, Macmillan,
London 1966, 3/-.
Livres regus £1la redaction remande

(A la‘ disposition des collegues qui désirent
les examiner et en dormer un compte rendu)

B.Barthélémy,Texler rllaim, classe de 1“ tech‑
nique (Hatier).
M. Qrieux’ et' M‘. Everaere, Science: emigre/let,

4‘ (Hachette).
P. Robin ct P. Cottet, L’ allcmafld en .rerande
(Hachette).‑

id.L’a/lmandenreconde / mend: langue el en‑
treignement Jethniqlee.
I4
.

""x; z
'} 321

.~I?“

J. Chassard et G.Weil, L'a/lemana'faci/e
(Hachette).
P. Darmangeat, C. Puveland et M. Daran,

L’erpagnal en 2“- (Hachette).
P. M. Richard et W. Hall, L’angfai: par l’il‑
lmtratian, 5‘, nouvclle édition simplifiéc
(Hachettc).
R. Franck at G. Frochot, J’apprmd: le latin,
méthode semi-programmée, 6‘ (Hachette).
J. Beaugrand et M.,Courault, Le franpai: par
[ex lexier, classe de 35(Hachcttc).
A. Hamon, Gran/main, franfain, classe dc 4°
et classes Suivantes (Hachette).
A. Bonifacio at P. Maréchal, Hixloire de 131}
& I 9 3 9 , Colléges d’enseignement général, 3°
(Hachette).

1. Isaac, Rome et le mqyen a‘gejmqu’en 132.5" par
A.Alba (Hachette).
Cours Mnillard, A/gébre, 2cC (Hachette).
Cents Maillard, Cebme’trie, 26 C
(Hachette).
Henri Reverdin, Le: exigemer dela vie de [ ’ 8 _
prit, Principcs ct développemcnt d’une pen- ‑
sée (La Baconniére).
‘
P. at M. Carpentier at J. Marty, Englir/z Drills-i.
(Encyclopédic sonore).
J. Boudout, Texle: c/mia‘i: deJ' e’privaim‘fré1mm!)-J “
classes dc sccondc ct dcpremiére (Hatier). :

M. Sénchez dc Jeannerct ct J. P. Bore] ,
J Le gram Expaiia? Livre dc l’éléve et livre’ .
du maitrc (Editions Delta, La Tour-dc; I
Pcilz).

.‘Museen und Ausstellungen
Musées et expositions
Musei e Esposizioni
Museum f fl r Vfilkerkunde und Schweiz. M u s e u m fi j r Volkskunde, Basel
Augustinergasse 2
'Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien sowie Plastiken. Reliefs
Keramik und Textilien aus Altamerika. Prdhistorische Sammlung (Schweiz und fiberseeische
Gebiete). Volkskundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspielzeug, Text”.
g e r i t e , Brauchtum und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen; Haus
. und Wohnung, ab 10. Januar 1967; Hirtenkulturen in Europa, 22.April 1966 his Januar 1967.

3
5

"
i

‘

, Museum der Stiftung Oskar Reinhart, W i n t e r t h u r

'Gemilde. Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schWeizeri‑ .
I

A

schen. deutschén un‘d ésterreichischen Kfinstlern. Gefiffnet t'a'glich von 10 bis 12 und 14 bis 3
17 Uhr. ausgenommen Montagvormittag. 'Eintrifl. ffir Schiller u n t e r 16 Jahren Fr. - 5 0 '
fiber 16 Jahqen Fr. 1.-.'
'5

Kunstgewerbemuseum Zfirich
Dr uckkunst dés JUQendstiIs/Das gruphisthe Werk son H. N. Werkman, bis 30. D 2

Offem Die-Fr10-,12r11‐1’8.po.b;s 21.*Sa‘.-So10-12,V14-17 U h r.
.‘

1"

’
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Geographische
Typenlandschaften in
Wandbilderformat
GriiBte Auswahl d e r Schweiz

N r. 87/Macchu Picchu

.
7 Nr.75/Orgelpfe|fenkaktus

120 verschiedene Suiets nach Farbphoto‑
graphien aus dem WE STE RMAN N-Verlag
m i t den Gruppen
Deutschland, Westeuropa, Osteuropa.
Afrika. Nordamerika, Lateinamerika.
Australien und Ozeanien.

Unser Wandbildersortiment umfaBt 900
Darsteilungen fi j r alle Gebiete des Unter‑
richtes.
Verlangen Sie Prospekte und Ansichtssen‑
dungen oder Vorfijhrung.

Lehrmittel AG Basel
GrenzacherstraBe 110. Tel. (061) 321453

Evangelische Mittelschule Samedan
Auf Sommer 1967 is: die Stelle des

Schulleiters
neu zu besetzen. W i r suchen eine evangelische Persfinlichkeit, welche unsere
Schule in Samedan (Handelsabteilung m i t Eidgenassischem Diplom, Progymnasium.
Sekundar- und obere Primarschule) leiten kann und‐zusammen m i t seiner Frau ‑
auch Freude hat. dem Internat vorzustehen. Der Weiterausbau zur Maturitfits‑
schule ist geplant.
Anfragen und Anmeldungen sind bis zum 31. Dezember 1966 zu richten an den
Prfisidenten der Evangelischen Mittelschule Schiers und Samedan

H e r r n E . Zeugin, Z u n f t a c k e r w e g 4 . 4133 Pratteln

Tel. (061) 815133

~Ein literarischer Wettbewerb ‑
einmal
anders!
E
E

Drei neue
Schweizer Autoren
erwarten

g.

E

ihre Beurteilung
durch den Leser

i

E,

Gertrud Wilker:
Elegie auf die Zukunft Roman
Die Berner Doktorin der Germa‑
nistik beschreibt m i t Kunst und
Kiihnheit das Leben einer Fa‑
milie aus demjura.

Hans H'a'rri:
Schaans Zeltgenossen
«Kein Roman»
Der Solothurner Kunstmaler und
Seminarlehrer portrétiert humor‑
voll und unerbittiich in Wo r t und
Bild seine Zeitgenossen.

Eine lohnende Lektiire
bieten aHe drei Autoren. Sie
beweisen: Die SchWeiz van
heute ist ein Gegenstand fiir
Literatur v o n heute.
Eine lohnende Aufgabe
bietet der Verlag. Er priimi‑
iert fi j r einmal nicht den
Schriftsteller. sondern dessen
kundige Leser.

Lohnende Preise
sind ausgesetzt:
Fr. 500.‑

Fr. 300.‑
2 x Fr. 100.‑

Robert H. Oehninger:
Die Bestattung
des Oskar Lieberherr Roman
D_er

Winterthurer Pfarrer legt

emen modernen Pfarrer-Roman
seine Spannung
und tiefgrijndige Thematik be‑
sticht.

vor. der durch

fiir je die besten kritischen
Stellungnahmen zu einemder
drei Werke.
Insgesamt Barpreise von
Fr. 3000.‐!
Dazu zahlreiche Buchpreise!

Freude zur Lektiire ‑
und eine spitze Feder
wiinscht

Eine be-lohnende Jury
freut sich auf Arbeit:
Prof. Dr. Max Wehrli.

Ordinarius fiir Literatur‑
geschichte an der

Universitfit Z'Lirich
D r. Friedrich Witz.
Verleger, Ziirich
Dr. Elsbeth Pulver.
Gymnasiallehrerin, Bern
Ad. Hfigeli.
Verlagslektor. Z'Lirich

EinsendeschluB:
15. M i r z 1967

Teilnahmebedingungen
sind erhiiltlich beim Buch.
handler oder beim Flamberg‑
Verlag, 8004 Ziirich. Cramer‑

straBe 17.

Flamberg
Verlag
Zii rich/
Stuttgart

Akademikergemeinschaft, die Schule fiir Erwachsenenbildung
Eidg. Matura
Hochschulen ( E T H , H H S )
Universitiiten
Vorbereitung
fiir Bemi‘stiitige

Die Akademikergemeinschaft ist in der Schwciz das
gréBte und erfolgreichste Institut des Zweiten Bildungs‑
weges. (Wir bringen im Jahr gut hundert Berufstfitige
an die Hoehschulen; fiber hundert weitere bestehen
Jahrlich die erste Teilprufung der Matura.)

Unsere Schule arbeitet mit einer speziell fiir Berufs‑
titige eingericliteten Lehrmethode: Die erste Héilfte des
Ausbildungsganges wird im Fem unterricht absolviert ;
erst von der zweiten Hilfte an kommen die Studierenden
regelméiBig, hauptséichlicham Samstag, in unser
Schulhaus zum miindlichen Unterricht. Die Klassen‑
arbeit besteht darin. das im Fernunterricht Gelernte
durch Experimente und Zeigematerial anschaulicher
zu machen und im Hinblick aufdie Priifungzu wieder‑
holen.
Der Zweite Bildungsweg
ist in der Schweiz
verwirklicht

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

Handelsdiplom
.
.. . .

Die Akademikcrgcmeinscsélfgililh? aueclli eine groBe
Handelsschule. Diese ist e n a s tirje ermann zu‑
gfinglicli, unabhiingig vqn Wohnort, Alter und'Berul‘s‑
tiiugkeit. An den verschiedenen staatlichen Prgfungen
fallen unsere Kandidaten dank ihrer Zahl und ihrer \
Leistung immer mehr auf. Daneben vermittelt unsere
Handelsschule auch eine fiir die Btiropraxis bestimmte
Ausbildung. die mit dem internen Handelsdiplom ab‑
geschlossen werden kann. Dieses ist wertvoll einerseits
fiir Berufsleute mit LehrabschluB, auch Lehrer und
Techniker. die ihre Berufsausbildung nach der kauf‑
miinnischen Seite hin ergéinzen wollen ; anderseits auch
fi j r Biirohilfskriifte olme Lehre. die sozueinem Ab‑
schluB kommen.

.

glffiafifi‘efihflmuswm
(KV-Lehrabschlufl)

Eidg. Buchhalterpriifung
Kant. Handelsmatura

Einzclfiicher:

Mathematik
Natunvissenschaften

Geisteswissenschaften

Sprachen

Handelsi'acher

Verlangen Sie unverbindlich
das Schulprogramm

Das in den oben angel‘iihrten Abteilungen soerfolgreich
verwendcle Lehrmaterial ist auch f rei zugéinglich 1n
Form von Femkursen, und zwai' zu angemessenen
Preisen. Tausende belegenfiihrhch‘solche Kn_rse : zur
beruflichen Welterbildung, als Freizeitbeschafngung,
um sich geistig rege zu halten, zur Auffrischung und
Systematisierung eigener Kenntnissetzur Stunden‑
priiparation oder als Nachhilfeunterricht.

Akademikergemeinschaft
Schaflhauserstrafle 430
8050 Ziirich, Tel. (051) 487666

f fi r jeden Zweck: Anschaffungen,
Ausbildung, Engpfisse, Steuern,
Ferien, Reisen u s w.

Bis Fr. 10 0 0 0 . ‐ ohne Bijrgen.
Seit 50 Jahren
seribse Bedingungen.

Absolute Diskretion zugesichert.
Schreiben Sie heute noch an die
Bank fiir Jedermann.

Bank Prokredit Zfirich
Léwenstr. 52 Tel. 0 5 1 / 254750

offrez Ies beaux ouvrages

LAROUSSE
plaisir des yeux, joie de I’esprit
quelques suggestions...

dictionnaires
GRAND LAROUSSE ENCYCLOPEDIQUE
en 10 volumes; to oadeau royal

LAROUSSE 3 VOLUMES EN COULEURS

LEUKMISSC

d V’DlllIIlL‘S
( 1 m

retenu parmi les "50 meiileurs livres deI'année"

pour la foyer

Iulmrs

LA VIE OUOTIDIENNE nouveauté dans la
COLLECTION "ENCYCLOPEDIE PRATIQUE
LAROUSSE”. dirigée par M.-H. Berthoin

sports
LE CHEVAL équitation et sports hippiques
par E. Saurel

LE YACHTING volle-moteur
sous la direction de J. Peytel at L. Dauchez
COLLECTION "VIE ACTIVE" (huit autres titres)

ouvrages in-quarto Larousse
LE CINEMA, par G. Charensol

LA MUSIOUE
lea hommes, lea instruments, Ies oeuvres
_2volumes, sous la direction de N. D u f o u r c q

livres d'art
TOUT L’ART DU MONDE
PRIX BERNIER DE L'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS
2 volumes, par Max. Gauthier

MUSEES DE PARIS
par R. Charmet

COLLECTION “MUSEES ET MONUMENTS"
(huit autres titres)

LA GRECE
COLLECTION "MONDE ET VOYAGES”
(quatre autres titres)

FACILITES DE PAIEMENT POUR LES BHA'IDS OUVRAGES

p o u n UN cuom PLUS) c o m m
DEMANDEZ A vorne LIBRAIRE

‘.;.LE,CATALOGUE ‘o'Ernenues LARGUSSE

ATLAS INTERNATIONAL LAROUSSE
.

.

,

” m m “ 9‘ éWitctmtttue
sous

Ia

direction de I._du Jcnchay etde S. Redo

- - I;
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Band

Bernhard Pietrowicz:

Aufffilligé Kinder
_

5- “"3941 ‘ 0 0 Se'mn‘ 3'50 W
Fordem Sie bine den Gesamlprospekt an.

v E 3 LA 6 F. KA M P a o c H u M
WidumeslraflIZ-B

Das belebt den umemcml Mit einem madam
van Leitz erzielen Sie eine hervorragande Bild‑
wiedergabe bei hbchstem Komfort. wie Fem”.
dienung far Bildwechsel und Bildsdfirfg M69‑
Iichkeit der Koppelung mit einem Tonbandgerat
Objektive fflr j a d e BildgrOsse und Projektionsl
distanL Verlangen Sie unsere ausfflhrlid-‘a Do‑

kumentation.

Wir sind in der ganzen Schweiz bekannt als
Spezialgesdléfl ifir Sehulprojektion.

Ganz+Co.8001Zflrich Bahnhofstnlto 93239773

’ .

GANZ&CO

r;

RIM - Experimentier- und Niederspannungs-Netzgerfite
Einsatzffihig als Service-. Lade-. Experimentiergerite. als Modellbau.
Eisenbahntrafos. zur Stromversorgung von Elektro-Baukisten

und

fiir elektrochemische und physikalische Versuche im Unterricht um;
in Labors.

Entnahme von 2.5-24 V Wechsel- und Gleichspannungen. Enrnehm.
bahre Spannungen bei Wechselstrom 2.4-4‐6.3-8‐10-12,6-14_16
-1 8-20-24 V. Steckbar oder mittels Stufenschalter wihibar. Steckbare

Zwischenwerte.

_
INIIEV18W<3Ita

”

Niedervolta I: Stromentnahme tatal max. 3A bei Gleich. u n d
Wechselstrom.
Kompletter Bausatz DM120.-. RIM-Baumappe DM 2.80. Betriebs.
fertig DM 159.‑
Niedervolta l l : Stromenmahme total 6 A bei Gleich- und Wech‑
selstrom. Sondereinrichtungen.
Kompletcer Bausatz DM199.-. RIM-Baum: e DM 2.80. Bet ‘
..

fertig DM 24a.‐

pp

”eh:

Weitere Einzelheiten im neuen RIM¢Butelbuch ' 6 1 (416 Seiten).
Vorkasse Ausland (Postscheckkonto Mfinchen 13753) DM 5.‑
8000 Munchen 15

BayerstraBe 25 Abteilung G.9 Tel. 557221

Fiir den
Geschichtsunterricht
am Gymnasium

II

Unsere
Geschichte ‐
Unsere W e l t

Ein dreibfindiges Unterrichtswerk von Heribert Hilgen‑
berg, D r. Hugo Staudinger und Elmar Wagner.
Band 1: Von den Anfiingen bis Bernhard von Clairveaux,
2. Aufl.. 320 S., 106 Abb., 4 Tafeln, Halbl. DM 9,80.
Band 2: Von Barbarossa bis zur Revolution 1848/49.
312 Seiten. 88 Abb.. 4 Farbtafeln, Halbl. DM 7,80.
Band 3: Von Napoleon Ill. bis zur Gegenwart,
332 Seiten, 79 Abb.. 4 Farbtafeln, Halbl. DM 7.80.

GroBer
H istorischer
Weltatlas

Kartenwerk
Te i l 1: Vorgeschichte und A l t e r t u m ,
VIII, 50 Kartenseiten. 14 Seiten Register, Halbl. DM 9.80.
Te i l 2: Mittelalter und auBereuropaische Geschichte.
in Vorbereitung.
Te i l 3: Neuzeit.
XVI, 96 Kartenseiten. 31 Seiten Register, Halbl. DM15,80.

Erliuterungen zu Teil 1:
64 Seiten. kartoniert mit Leinenriicken DM 6,80.
Erliuterungen zu Teil 2 und 3 sind in Vorbereitung.

Geschichte

in Quellen

Herausgegeben von Dr. Wolfgang Lautemann und Dr.
Manfred Schlenke u n t e r Beratung von Dr. Helmut
Beumann, Dr. Fritz Taegert und Dr. Fritz Wagner.
Band 1: Altertum. Alter Orient - Hellas ‐ Rom,
bearbeitet von D r. Walter Arend, 912 Seiten, 12Abb..
16Tafeln. 5 Register. Ganzl. DM 48,-.
Band 3: Renaissance ‐ Glaubenskampfe ‐ Absolutismus.
bearbeitet von Dr. Fritz Dickmann, 758 Seiten. 1 2 A b b . ,
Schriftdokumente auf 16 Tafeln, Ganzl. DM 42,-.
Band 5: Weitkriege und Revolutionen 1914‐1945.
bearbeitet von D r. Giinter Schfinbrunn.
616 Seiten, 18 Bilddokumente, Ganzl. DM19,80.
Die Binde 2. 4 und 6 sind in Vorbereitung.

Bayerischer
Schulbuch -Ver|ag
8 Miinchen 19. Hubertusstrafle 4

Schwelz.Landesb1bllothek

23
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H a l l w y l s t r. 1 5
3003 Bern

u

Format 14,1x 21.2 cm

Langenscheidts
Handwfirterbiicher
Englisch

-

Franzasisch

- Itali'enisch

140000 ‐ 150000 Stichwiirter in beiden Teilen - Viele
Neologismen - ldiomatik ~ Wesentliche Begriffe aus allen
Fachgebieten - Kennzeichnung der Sprachgebrauchsebenen - Internationale Lautschrifc - Grammatikalische Hinwelse - Ubersichtliche Typographie - Handliches Format - Hervorragend geelgnet flir Philologen und Studenten sowie fi j r den Gebrauch an Hfiheren Schulen

Praise:

Einzelband Fr. 20.80
Doppelband Fr. 36.95
Italienisch

Fr.22.85/44.45

Format 10: 1 5 cm

Schulausgaben der
Handwfirterbficher

3

Englisch - Franziisisch
Fur Schuler: Praktische. handliche Ausgabe unserer Handwarterbucher im Format der bekannten Taschenwisrterbhcher - Gieicher Inhait wle helm HandwfirterbuchDfinndruckpapier - Mehrfarblger Plastlkelnband
‐
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Einzelband Fr.11.3o
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