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VSG SSPES SSISS

Prfisident: Werner Uhlig. chemin des
Fourches 44. 1224 Chéne-Bougeries
Vizepr'a‘sident: Dr. Heinrich Meng.
BiintstraBe 10, 5430 Wettingen
1. Sekretir: Jean-Claude Frachebourg.
avenue des Amazones 6.
1224 Chéne-Bougeries
2. Sekretirin: Erika Schirer. Hagenbach‑
straBe 20. 4000 Basel
Kassier: P. Bonifaz Klingler. Kollegium.
6060 Sarnen
Beisitzer: Frangois Brunelli, rue du Sex 23.
1950 Sion; Dr.Hans-Rudolf Faerber. Restel‑
bergstraBe79.8044 Ziirich: Dr.Paul Legras.
rue deJolimont 9. 1700 Fribourg: Francois
Matthey,chemin des Ribaudes17.2000 Neu‑
chfitel

Schweizerischer Altphilologenverband
Prfisident: Dr.Hans Gygli. GellertstraBe 82.
4000 Basel
Vizeprisident: HH.P.Dr.Hubert Merki.
Stiftsschule. 8840 Einsiedeln
Sekret'air: Dr.Peter Frei. Heiligberg~
strafie 12. Winterthur
Aktuar: Dr.Hans Dahler, Konrektor.Spical‑
straBe 12, 2500 Biel
Kassier: jean Magnenat. r o u t e de Loex 15.
1213 Onex GE
Beisitzer: 1. Mme Anne-Marie ReymOnd.
chemln deVerneyi. 1009 Fully; 2. Dr.Lajos
Nyikos. Rekmr. BurgstraBe 17.4125 Riehen

SwissAssoeiation of English Masters
President: jean Mahyére. rue Curval 4.
1206.G'enéve
Secrétaire: JohnAnkers, avenue Grozet14
1211 Chitelaine-Genéve
Caissier: Mlle France Muret, rue Athénée.
1206 Geneva ‑
Vice-President:Jean-jacques Spreull. chemin

‘des Deux-Commjuhlesj' 122617135119! GE ‘:
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L" activité de laSSPES Cronaca della SSIS .

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Pr‘a‘sident: Dr.Hans Erhard Gerber. .
Romerstrafle 32. 4500 Solothurn i
Aktuar: Dr.Peter André Bloch. 1
GallusstraBe 30. 4600 Olten
Kassier: Dr. Robert Flury. Obere Sternen-l
gasse 21, 4500 Solothurn '
Beisiuer: 1. Prof.Dr.Bernhard Baschen‑
stein. 1212 Grand--Lancy; 2 Dr. Hermann
Villiger. 3047 Bremgarten-Bern ' "

Société des professeurs d’allemand en
Suisse romande et italienne ~‑
Président: Dr.Rudoleellweger.professeurJ
chemin de lAbbaye 25 2000 Neuchatel-La!
Coudre
Secrétaire: Ernest Gfeller, professeur
Tertres 9 2074 Marin .
Caissier: Peter Grunder, professeur. La R0.
chette. 2022 Bevaix 1

‘ ’ 1

Société suisse des professeurs I i
de francais * 1
President: Georges Revaz. chanoine. Col-.
lége-Abbaye. 1890 St-Maurice '
Secrétaire: Mlle Yvonne Benoit. Oskar- 7
Bider-StraBe 7a. 4410 Liestal
Calssier: Renéjasinsky. r o u t e des Acacias 6
1200 Geneve

I- i

';
Verein Schweizerischer
Geographlelehrer
Pra‘sident: Heinz Bfichler. Rektorder Tach;
terschule Talhof Unterer Briihl 1
9000 St.Gallen
Sekreta‘r/Aktuar: Dr. Hermann Frei,
Sanktgalllsche Kantonsschule. Buchehtal- ‑
straBe 10. 9000 St.Gallen
Kassier: Georg jung. Mittelschule Sargana'i
Ziircherstrafle 931.7320 Sargans
Beisitzer: 1.Jules de Roche. Kantonales
Lehrerseminar. 9400 Rorschach: 2. Dr. A r .
min Linder. Sanktgaliische Kantonssehule.
Teufenerstrafie 39 9000 St.Gallen ; . I



Verein Schweizerischer
Geschichtsiehrer
asideni: Dr.phi|.Gian Andri Bezzoia.
kt-Niklausstrafle 24. 4500 Solothurn
enrasident: D r.phi].Wiliried Haeberli.
IrseckstraBe-14, 4000 Basel
ekretir/Aktuar: Dr.phil.Hans Wicki.

. V’IYoltastrafle 49. 6000 Luzern
=Kassief:]]ean Jacques Bouquet. proiesseur.

mindes vignes 1.1009 Puliy
'sitzer‘:'Dr.'phil.Pecer Biihrer. An der

petki 39, 8053 Ziirich
,chweizerlscher Handelslehrerverein
a'sident:Bruno Bacher. Zumbachweg 10.
005 Luzern 7
ekretfir/Aktuar: Fritz WyB. Friedberg‑
:halde 2. 6000 Luzern
Kassier: Ruedi Ranalder. Abendweg 28.

‘3 000 Luzern
eisitzer: Richard Biihler. Hiinenberg‑
trafle 36. 6000 Luzern; Dr.Armin Schwaid.

. - Hfigierstrafle 15. 8600 Diibendorf
VereinSchWeizerischer Mathematik‑
ndPh‘ysiklehrer
_asident: HH.P.Dr.Siegfried Hotz.

.-.CollegioPapio. 6612 Ascona
f ‘ *SekretarlAl-ctuar:Giovanni Zamboni.
. vprofessore.viale Officina 9 6500 Beliinzona
siKassier:PeterSchmid. Professor. Zwingii‑

i ,istraBe 30. 9000 St.Galien
Beisitzer: Dr.Robert lneichen. Luzern;
7, i i iy Knec‘ht.Lausanne; Prof.Dr.Werner
*SeerensennNeuchateI Dr. Paul Wolfer.

SchwelierischeVereinigung der Musik‑
ehrer'an. rhiiheren Mittelschulen

I Priisident: Edwin Viliiger. Professor. Sonn‑
‘ matestrafle 18. 8200 Schaffhausen

kretfirlAktuar: René Miiller. Professor.
, AlpenstraBe 25.8620Wetzikon
’ I ‘ In'Egli.Professor.irmaweg 6.

Beisitzer: Richard Flechtner. Professeur.
r o u t e de Villars 5.1700 Fribourg: Hermann
Hailer. Seminarmusiklehrer. Alte Land‑
straBe 84a. 8700 Kiisnacht: Ernst Kiug.
Seminarmusiklehrer. An der Specki-33.
8053 Ziirich

Vereinigung Schweizerischer Natur ‑
wissenschaftslehrer
Pr'asident: Dr.Antonio Bernasconi. Stern‑
mattstraBe 81. 6000 Luzern
Sekretir/Aktuar: Bruno Kiihnis.
FalkensteinstraBe 38 9000 SLGallen
Kassier: josef Koch. Lisbernstrafie 41.
6300 Zug
Beisitzer: 1. Dr. Franco Zschokke.
via Taneilo 10. 6977 Ruvigliana: 2. Bruno
H699. Sonnenbergstrafie. 9030 Abtwil:
3. Dr. Hans Heierli 7
Schopfacker 66a. 9043 Trogen

Schweizerischer Pidagogischer
Verband ‘
Prfisident: Dr.phil.Paul Schaefer. Seminar‑
direktor. S430 Wettingen _
Vizeprfisident: Dr.phil.MarceiMiilier.Semi‑
nariehrer. Bécklinstrafle 35. 8032 Ziirich
Kasssier: Dr.phil.Pau| Gisi. Seminarlehrer.
Von-RolI-Weg 6. 4500 Soiothurn
Beisiuer: 1. Fri. Dr.Margr i t Erni. Lehrerin‑
nenseminar. 6283 Baidegg: Dr.phii.Eugen
Rutishauser.Seminarlehrer. Halen 45.
3037 Stuekishaus-Bern

Verband Schweizerischer
Philosophielehrer
Prisident: Dr. Ludwig Storz. Alpenblick‑
weg 636. 50223Rombach
SekreeirlAktuar: HH.Prof.Dr.Franz
Furger. Kapuzinerweg 2. 6000 Luzern
Kasier: Pierre javet. rue de I‘Ecole 19.
2000 Neuch'itel
Beisiuer:1 Dr.Andre Vceike. Lausanne;
‘72.DI-..P.Alired;Mo'ser.Gossau; 3. Dr.WeI_-.
n o t fiachmann.ZIiriei'I
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Schweizerischer Romanlstenverband
Prfisident: D r. Paul Fred Flfickiger.
EgghalzlistraBe 69. 3000 Bern
Vizepréisident: Dr. Adolphe Jaeggi. Rieter‑
strafle 36. 3002 Z i j r i c h
Sekretir/Aktuar: Josef Allenspach. Looser‑
strafle 2, 3084 Wabern
Kassier: Samuel Lutz.Manuelstrafle 76.
3000 Bern

SchweizerischerMittelschulturnlehrer‑
verein
Prfisident: Dr.Fritz Pie'th.
Peter-Ochs-StraBe 11.4000 Basel
Sekretir/Aktuar: Fred Haussener.
Margarethenstrafle 109, 4000 Basel
Kassier: Eve Keller. Rattelerstrafie 21.
4000 Basel
Beisitzer: 1. H. Huggenberger. St. Alban‑
ring 187. Basel; 2. E.Burger. Weinberg‑
scraBe 68. 5000 Aarau; 3. H.Fischer. Tal‑
'weg 65. 4125 Riehen
Gesellschaft Schsvelzerischer .
Zeiche'nlehrer
Societé suisse des maltres de dessin
Prfisident: Walter Mosimann. Seminar‑
lehrer. Hettlerstralie 8.8104 Weiningen
Vizeprh'sldent: Pierre Borel. Part-Rou‑
lant.48. 2000 Neuchatel
Kassler: Marc Mousson. Cygnes 27.
1400,Yverdgn ‘
Aksuar: Emil Leutenegger. Kalchacker‑
stra0e_75. 3047 Bremgarten

.mi t der Vergangenheit oflenslehtlich i

GENERALVERSAMMLUNG

Protokoll der 103.Generalversamm.
lung des VSG '

Aula der Kantonsschule Baden.
26.]27. November 1966
Erste Sitzung:
Samstag. 26.November 1966.14.30 Uhr

Die Gymnasiasten van heute
Wic sie sind
Was wir van ihnen erwarten

Am einffihrenden «Gespr‘a‘ch am rundenl
Tisch» nehmen teil: Frfiulein Dr. Margrii'
Erni. Psychologin. Seminarien Baldegg un‘dg
Hitzkirch; die Herren Dr. Laios Nyikos.x
Rektor des Midchengymnasiums I, Baselfi
Prof.Dr.Louis-Edouard Roulet. Universit'a't.
Neuenburg: HH. Dr. P. Rupert Ruhstaller.
Internen-Prifekt. Stiftsschule Einsiedeln;.
Yves de Saussure. Psychologe. Direktor der';
Ecole d'études sociales. Genf; Werner.F
Uhlig. Président des VSG (Gespria'chsleiter).f
Anknfipfend an seinen Artikel im GH 2:
(1966/67). betont de Saussure die g r u n d - ‘
legenden Unterschlede zwischen der Um‑
welc. In der w i r selber vor zwanzig jahren
lung gewesen sind. und den Lebensbedin-'
gungen der Jugend von heute. er u m ” ;
richten dleselben Dinge mi t den gleichenl
Methoden wie damals. obwohl der Bruchi

_. , St. Dies;Schuler sehen such aber nicht nur Von deri
Vergangenheit. sondern auch von der 2 . . - ,
kunlt abgeschnitten. von der sie sich ‘
Vorstellung machen kfinnen. Die 5
mfiBte ihnen die sicherenWertevermi

keine3
chule ;
tteln.§

«Was haben die Erwachsenen aus der hen-1
:lgen jugend gemacht?» frag: Nyikos und
melnt. am schlechten Gewissen der 5...;
wechsenen kénne man es ablesen: Mr U m - iwérbt‘" die jungen van allen Seiten. um sie'?

.A.fur {ens Aufgaben zu'gewinnen. in denen£
WW!selberVersag;haben.ElnTeilderjugendf‘



mach: brav mit: andere werden aus (be‑
l-ijgreifiichem) Protess zu Beatles. w'a'hrend
ileine dritte Gruppe indifferent bleibt und
; ‘_sich von allem distanziert. ‐ Auch in unseren
Schulen herrscht zu viel Unruhe.

3:: Fiir Fraulein Erni gibt es heute keinen ein‑
" heitlichen Typus des Jugendlichen mehr.
7.Unsere Schiiler stellen im Vergieich zu
_' friiher ein viel gemischteres Pubiikum dar.
‘ besonders auch hinsichtlich sozialer Her‑
, -l¢unft und dadurch bedingter Familienleit‑
‘l bilder. die im Hintergrund wirken. - Un‑
serejungen i jben sehr gerne Krit ik umder
Kritik willen, wihrend exaktes kritisches
Denken, echte Kritikffihigkeit oft fehlen.
Fraulein Erni sieht deshalb in der Erziehung
der Jugend zu echter kritischer Haitung
(auch den Lehrerngegeniiber)einewlchtige
Aufgabe.

~Auch Roulet mfichte nicht von der Jugend
:_, sprechen und mahnt zur Zuriickhaltung im
moralischen Urteil. Die Adoleszenz hat sich
unter dem EinfluB der Technik verléngert

'1'? .(bis ins Ietztejahrhundert hlnein gab essie
" iiberhaupt nicht). Dazu kommt die Erfah‑
’ rung der Bevislkerungsexplosion, die In
f _einem Leben in nicht immer als b r i j d e r l i c h
empfundener Tuchiiihlung mlt dem Nich‑
- Sten zwingt. - Wihrend unsere Generation
‘7 noch erlebt hat. was Begrifie wie Unabh'a‘n‑
‘ .‘gigkeit. Freiheit usw. bedeuten. erscheint
unsererjugend gelegentlich unser «Huma‑
‘nismus». unsere «Allgemeinbildung» als
ideal ohne idee. Vielleicht wiirden unsere
:Schiiler elne grbBere Stabilltit der Schule
"mehr schfitzen als unser hektisches Be‑

"{ ,miihenYum Schulreform. - Dazu prizislert
‘; deSaussure. dafi auch seiner Meinung nach
'5'. die Jugend klare Richtllnien braucht. 1.8.
deriiber, van wann an sie (angesichts der
lmrner linger werdenden Adoleszenz) als
Ierwachsen gilt. Unsere Stofipiine und Me‑
}hoden aberv’miissen neu durchdacht wer‑
' en, g-Auethyikos anterstreicht die Ge‑

Wie erscheint die Schweiz in den Augen
unserer Schiller? P.Ruhstaller macht die
Erfahrung.daB die ldeale, die uns begeistert
haben, heute hachstens sachlich zur Kenn:‑
nis genommen werden. Unsere Jungen er ‑
eifern sich fi j r den Eintritt der Schweiz in
die UNO. die Aufgabe der Neutralitit. den
Gedanken eines Vereinigten Europas. ‑
Auch die Einheitlichkeit der Schiller einer
lnternatsschule ist iibrigens stark erschiit‑
t e r t . Die KirchewirdmitSkepsis betrachtet.
Esfi l l : aui.daB dieJugend die Freiheitsucht,
ohne dafiir eine Verantwortung zu Uberneh‑
men. Als positive Ziige derjugend erschei‑
nen: Sachlichkeit. Niichternheic. Lissung
von alien Emotionen.
Was wollen wir als Lehrer von dieser
Jugendi Wi r wollen sie unterrichten und
erziehen. Welchen Schfilertyp machten wir
aus unseren Schulen hervorgehen sehen?
Nyikos wa r n t (mit Max Frisch) davor. uns
von unseren Schiilern ein «Bild» zu ma‑
chen; zu oft enuprechen unsere Lehrziele
uns Lehrern S t a t t unseren Schiiiern. - Er
machte Schiller. die ein gesundes Selbstver‑
trauen haben (auch spiter den Universi‑
titsprofessoren gegeniiberl). die ehrlich
sind. selbst‘a‘ndig arbeiten. ohne AnstoB von
auBen Fragen stellen. nicht Angst. sondern
Hoflnung haben. - Friulein Ernl wiinscht
Schijler. die fiir Werte ofi‘en sind; die er‑
Ieben kbnnen. empfiinglich sind und zur
Wirklichkeit ein positives Verhiltnis haben.
Im iibrigen weist sie darauf hin. daB wir
durch Vergfitzung der jugend unseren
jungen das BewuBtsein ihrer Probleme e r s t
beigebracht haben; wir gehen 2u weit in
der Anpassung an die jugend. in dieser Lage
kommen wir (zu Recht) mi t Autoritfit nicht
mehr an. vielleicht aber noch mit sachlichen
Argumenten. wenn w i r dem Schiiler nieht
durch falsche Methoden die Schule uner‑
triglith machen.
Welchen Typ e rwa r t e t die Universitit von
uns? ,Raulet. betont. daB die Hochschule
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kein einheitliches Bild vorn idealen Studen‑
t e n hat. Einig is: man sich e t w a in folgenden
Wilnschen: gu te Allgemeinbildung. kriti‑
sches Denkvermégen, keine Spezialisie‑
rung. aber gu te Grundlagen. - Man milBte
sich einmal darilber einigen. was man un t e r
Allgemeinbildung versteht: oft‘meint der‑
jenlge. der sie fordert. die Erlnnerung an
die eigene Allgemeinbildung plus einen
Tell des eigenen Spezialwissens.
Wie sieht die Schule van morgen aus. auf
die hin wir steuern wollen? Jedenfalls. so
meint der Prfisident.mfiBte in dieser Schule
der Schiller einen breiteren Platz elnneh‑
men, Verantwortung llbernehmen und ler‑
nen, in einer Gemeinschaft zu leben.
P.Ruhscaller legtdar,dafidie lnternacsschule
in erzieherischer Hinsicht manche Vorziige
bietet. u.a. ldeale Voraussetzungen zum
.Leben in der Gemeinschaft. das welt mehr
lst als bloBes Ecken-Abschleifen. Da der
junge Mensch auch hinter den schijtzenden
lnternatsmauern auf die Vlelgestaltigkeit
des Lebens vorbereitet werden muB. wer‑
den ihm heute Aufgaben delegi’ert. die
frliher die Schulleitung fibernahm. Auch
werden Schlkanenabgeschafft ; so verzichtet
man in Einsledeln (mlt auffallend guten Er‑
gebnissen) an der Oberstufe auf iede verge‑
schriebene Studlenzeit.
FUr die affentliche Schule liegen die Ver‑
hfiltnisse ‘ganz' anders. besonders in der
Stadt. Fraulein Ernl m‘dchte. daB die Schule
von morgen den Schiller gelstig anspruchs‑
.v'oller macht. lndem sle die Eindrllcke der
Massen‘medlen. denen der Schiller auBer‑
halb der Schule ausgesetzt ist. als Erlebnisse
mi t ihm bespricht. .So wi ren eiwa Film‑
dlskussionen mit Schlilern und Eltern
wfinschenswert. um den Eltern zu zelgen,
wie lohnend es wire, mi t den 'jungen ins
_Gesp’rich .zu treten.‘ Um die Akclvltit der
; Jugend zu wecken. mliBte dle Sc'vhule lhr die
Augen semen ffirsozlalé Schwlerlgkeitem
dieres auchebel unsglbt.‘Friulel'n‘Erni'denlct

nicht nur an Praktika, sondern auch an 50-3
zialkunde in den Lehrplanen. - Nyikos be..l
richtet von Basler Erfahrungen mic Schul'.’
kolonien. Landdienst usw. und bedauertg.
daB all das am Rande der Schule liegt. Die?
Aktlvitiit des Schiller: sollte in der ganzen]
Schularbeit erhalten blelben. ‐ Fraulein Erni7
bittet die Deutschlehrer. zu ilberlegen, ob‘:
die sehr intensive Beschfiftlgung m i t gewisas
sen Werken der madernen Literatur das‘
ProblembeWuBtsein unserer Jungen n i g h t
noch kilnstlich sch'dre.
De Saussure setz t sich dafllr ein, daB w i r den
Schillern mehr als blofle Kenntnisse beibrins
gen. Ob w l r es wollen oder nicht: w i r vet-4,?
mitteln als Lehrer auch so etwas wie Welt-{1
anschauung. zumindest WertbewuBtsein’;
Verantwortungsbewufltsein usw. lm fibri-iz
gen mllBte die Schule Methoden lehren,3
nicht Stoff. - Auch Roulet mischte. daB dasil
Gymnasium von morgen wieder mehr Bil-54
dung treibt. mit dem Ziel wirklicher Reife:
Das Gymnasium dilrfte nicht zum bloBen:
Vorzimmer der Universltfit werden. Esist
vallig verkehrt. wenn heute das Gymna‐V
sium Spezialisierung betreibt und die Uni.
versit i t Studium generale! Lektoren und 1
Assistenten miiBten sich in den ersten se-zl
mestern um den jungen Studenten kums]
mern und ihm iene Kenntnisse vermitteln; 1
die er vom Gymnasium nicht mitbrlngt.
Abschlieflend betont der Pr‘a‘sident, daB
zwar vcm heutigen Gesprich keine Ergeb-I
nlsse erwar te t werden konnten. daB erl"
aber : u r Fortsetzung der Diskussion im
Rahmen der Genfer Studienwoche 1967 mi :
dem Entschlufl antreten sollten. elnlge klar:
umrissene Resultate zuerarbeiten. ‐ Darauf‘
finden sich die Anwesenden in drei Gruppen
mlt den Teilnehmern des Podiumsgesprachs
zu weiterem Gedankenaustausch fiber die
angeschnlttenen Probleme zusammen,
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‘F32weite Sitzung:
§0 nntag. 27. November 1966. 9 Uhr
Traktanden
F1 Protokoll der 102.Generalversammlung
«.711ahresberichte:a)des Prfisidenten. b)der
3 Redaktionskommission. c) des Auslands‑

referenten, d) der Kommission Gym‑
! _"nasium-Universitiit. e) der Studienstif‑F~j'tung. f) des Kassiers und der Rechnungs‑
pr t i f e r

’3 Festsetzung des Jahresbeitrages
.. F‘Mitteilungen und Verschiedenes
F 5991'. Pra’sident schlfigt der Versammlung als
fineues Traktandum 4 var: Wahl eines neuen
Kassmrs Die Versammlung genehmigt still‑
F-Schweigend die abgefinderte Traktanden‑
F liste.
Traktandum 1: Das Protokoll der 102.Gene‑
raiversammlung (veréfl'entlicht in GH 20
[1965/66]Nr.4) wird einmiitig gutgeheiflen.
Traktandum 2: 3) Der Fraisident erginzt den
publizierten jahresbericht durch folgende
”Mltteilungen Die Arbeitsgemeinschait zur
ifiFiirderung der beruflichen Weiterbiidung
IFiler Gymnasialiehrer (sogenannte Kommis‑
F Sion Wenk) hat ein Memorandum ausge‑
Ffirbeitet,das dem Eldgen'dssischen Departe.
'{3ment des Innern und allen kantonalen Er‑
F :Ziehungsdirektoren zugestellt worden ist:
3ESdiirfte eine wichtige Grundlage fiir aile
F4;.~eiteren Bemfihungen unseres Vereins dar‑
fitellen. .- Unser Mitgliederbestand nirnmt.figlichzu. Die Anwesenden mdgen noch
'fernstehende Kollegen zum Beitr iu ein‑
lidéni-Am 10 September hat der Prasident
5..Mi!Einladung des aargauischen Regierungs‑
zifates unseren Verein bei der Feier zum
‘ =OOGeburtstag Ph.A.Staplers auf SchloB

enzburg vertreten. Am 24.5eptember fand
‘Echallens eine 'Zusammenkunft ml : den
aadtl’ander.Kollegen statt. die bisher oft

S

unsererVeranstaltungenverhindert worden
sind. Man hofl't. dies in Zukunft zu vermei‑
den. -‐ Der Prisident orientiert in groben
Ziigen iiber den Plan der Genfer Studien‑
woche im Oktober 1967; M.Steh|é, Frisi‑
dem. des Genfer Organisationskomitees,
gibt e r S t e Einzelheiten iiber das Rahme'n- ,
programm bekannt. - SchlieBlich spricht
der PrésidentWorte des Gedenkens fiir den
ehemaligen Prisidenten und Kassier des ‘
VSG. Dr. A. Kiienzi. Ehrenmitglied. Die
Versaminlung ehrt ihn, zusammen mit den . .
iiber 50 ebenfalls im Berichtsiahr vers tor ‑
benen Migliedern. in der iiblichen Weise.
b) Der Priisident bittet um Meinungs‑
iuBerungen zum neugestalteten GH. dankt
Redaktoren und Redaktionskommission fiir
ihre Arbeit and ersucht die Mitglieder um
einschlégigeMitteilungenaus den Kantonen.
d) Der Prisident der Kornmission Gymna‑
sium-Universitit. Faerber. referiert: Es
wurden einige Anregungen des Schultz‑
Berichtes besprochen. Als nichue Aufgabe
sind die Beziehungen Gymnasium-Univer‑
s i t i t neu zu iiberpriifen. Nach der nichsten
Sitzung(]anuar1967) werden die Mitglieder
im GH orientiert. _ '
e) Auch zudiesem Punkt berichtet Faerber:
Die regelmfiBigen Zuwendungen der dfient‑
lichen Hand sind ausgeblieben; die Studien‑
stiitung befindet sich in einer Ubergangs‑
phase. Die Eingabe der Kommission Wenk
wird auch hi‘er die Grundlage neuer Ee‑
miihungen bilden. Inzwischen versucht die
Stiftung m i : Erfolg. Stipendien aus anderen
Queilen zu vermitteln. Fiir weitere Mittei‑
iungen werden die Mitglieder ebenfails auf
das GH verwiesen. '
1') Der Kassier erifiutert die jahresrechnung.
die den. Anwesenden zusammen mit dem
Revisorenbericht vervieifiiltigtvvorliegt. ~
Alla Berichtea‐fwarden von der Versamm‑
lungoime Diskussion gutgeheiflen.

:1
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Traktandum 3: Der Kassier kommentiert
das Budget und begrfindet den Antrag des
Vorstandes, den jahresbeitrag auf Fr. 24.‑
(Mitgliedschaft beim Gesamtverein) bzw.
Fr. 20.‐ (fiir' Mitglieder von Fachverbfinden)
zu erhéhen und gleichzeitig auf die Erhe‑
bung des Weiterbildungsfrankens zu ver‑
zichten. Es sind vor allem die steigenden
Druckkosten. die zu dieser Maflnahme
zwingen. - Als President der Naturwissen‑
schaftslehrer stellt Bernasconi den Gegen‑
antrag auf Beibehaltung des bisherigen Bei‑
trages; der Fachvereinsbeitrag mi jB te sonst
auch massiv erhia‘ht werden. wenn die ihm
als richtig erscheinende Proportion 1 :1
zwischen den Beicrigen des Gesamtvereins
und" der Sektion gewahrt bleiben sell. ‑
Auch der Kassier der Geschichtslehrer.
Bouquet, b'efiirwortet persb‘nlich die Bei‑
behaltung der bisherigen Ansfitze; namens
seines Fachvereins beantragt er den Ver‑
zicht auf das Mitgliederverzeichnis. das
unverh'a'ltnlsméifiig hohe Kosten verursacht.
- F.Rfiberwendet sich gegen dieAuffassung.
das Verhfiltnis Gesamtverein : Fachverein
solle 1:1 sein. und setzt sich flir einen star‑
ken Gesamtvereln ein. ‐ Esentwickelt sich
eine lebhafte Diskussion. In deren Verlauf
der Prfisident mitteilt, dafl der Vorstand
bereits beschlossen hat, die Frage des Mit‑
gliederverzeichnlsses zu pr'Lifen. SchlieBlich
laBt er, einem Ordnungsantrag aus der
Mltce der Versammlung folgend. abstim‑
men. Der Antrag des Vorstandes wird mit
so deutlicher Mehrheit angenommen, daB
auf eine Ausz‘a‘hlung der Stlmmen verzichtet
wird.

Trdktandmn 4.- Der Prisident glbt Kenntnis
’ von der aus persanlichen Grflnden erfolgten
DemISSion des Kassiers. wijrdigt dessen
Verdienste und dankt ihm unter dem Belfall

Vder‘Vers'ammlUng fi j r seine Dlenste. Isler.
verabschiedetsich seinerseitsrv mic Worten
‘ des Dankes;.;we_nner heuteguiseinerGean‑

de consacrer a I'avenir des articles n

.de tous en raison de leur activité

tuung eine Kasse und nicht nur eine Rech‑
nung Ubergeben kann, ist dies das Verdienst
der f r i j h e r e n Prfisidenten KUenzi und Faer.
ber. - Als Nachfolger schligt der Vorstand
der Versammlung vor: P.Bonifaz Klingler;
Kollegium Sarnen. Dieser wird einstimmi
gewahlt. SchluB der Sitzung: 11.10 Uhr.

Die Aargauer Regierung hat zur Erfiffnung
der Sitzung vom Samstag einen reizenden
musikalischen GenuB gestiftet. Der Rektor
der Kantonsschule Baden hat uns freurwdlich
Gastrecht gewahrt. Die Herren Rohr,Meng
und Schaefer haben die Durchffihmng der‘
Generalversammlung in Baden und Wettin‑
gen aufs beste vorbereitet. Zahlreiche Ver‑
t re te r von Behérden und befreundeten Or ‑
ganisationen sowie der Presse haben durch
ihreAnwesenheit ihr lnteresseanderArbeiti
des VSG bekundet. Ihnen allen sei auch hieh
nochmals unser Dank ausgesprochen.

ErikaSchdrer, 2.$ekret6rin des VSG?

Redaktionelle Mitteilung
Angesichts des wachsenden Mitgliederbe-’
standes stehen wir' vor der Unméglichkeit.‘
von nun an Nachrufe zur Erinnerung an.
unsere Toten zuveréffentlichen. lm Einverr
nehmen mi t den Prasidenten des VSG und
der Redaktionskommissionwurde beschlos-f
sen. kiinftig nur noch iene verstorbeneni
Micglieder zu ehren. die durch ihre Titigc‘
kelt fi j r den Gesamtverein alle 'n Kolle en;
bekannt geworden sind. g 'Die Redaktioni

A nos lecteurs
iL’augmentation constante du hombre deé

nos membres nous me t dans l’impossibilitéi
écrolo»'iques a la mémoire des disparus, i moinsf' , .

qu ll ne s'agisse de personnalités connuesl
n faveu'r;de la SSPES.‘ ‘ La rédaction}



:FACHVERBANDE
RAPPORTS DES SECTIONS
ASSOCIAZIONI AFFILIATE

Schweizerischer Altphilologen‑
Verband
1:49.]ahresversammlung in Baden

_»‘Ungef§hr 70 Mitglieder des SAV fanden
~sich am Samstag vormittag zum wissen‑
’ Schaftiichen Teil der Tagung ein. Zuerst re‑
‘ IerierteOberstudiendirektor Dr.H.Krefe|d
"aus Rheine in Nordrhein-Westfaien iiber
_«Seneca-Lektiire in unserer Zeit». Eine
56hr gehaltvolle Interpretation des 51.Brie‑

I E : der epistulae morales bewies wie die
Beschfiftigung mit Seneca gerade dem Gym‑
nasiasten von heute Wesentliches vermit‑
tfieln kann. Im zweiten Referat Sprach Privat‑
'dozent Dr. ].DeIz aus Basel iiber «Vergils
{Aneis im Lichte der neuesten Forschung».
Nach einem kurzen Uberblick iiber die Ge‑
__Sthichte cles Vergil-Verstendnisses uber‑
.haupt gab er in ebenso gelehrten wie span‑
_'nenden Darlegungen eine Einfiihrung in
:drei wichtige neueste Werke zur Aneis.
"Die Geschéiftssitzung. die um 20.40 Uhr im
Verenahof begann. vereinigte ungefia'hr noch
halb soviele'TeiInehmer. Erneut konnte der
Vorsitzende auf ein fruchtbares Vereinsjahr
zuriickblicken. dessen Hohepunkte die Stu‑
dientagung von Anfang Mai iiber Augusti‑
“nus-Lektiire sowie der Besuch bayerischer
; ; Kollegen in Basel. Ziirich und Einsiedein in
I "flier zweiten Maihfilfte waren. Daneben be‑
'1Ethfiftigte sich’der Vorstand bereits intensiv
m i t den Vorbereitungen der Studienwoche
‘1967 in Genf (iiber das vorgesehene Pro‑
Qiamm des Fachverbandes wurden die An‑
{'Wesenden im AnscthB an die Verhandlun‑
“ gen durch den neuen Prisidenten, H.Gygli.
Basel,informiert).
D i e Jahresrechnung schloB knapp ausge‑
I9Iichen ab. 03 weiterhin gr‘c‘aliere Ausgaben
1" erwarten sind, beantragte der Vorstand
sine Erhbhung des jahresbeitrages auf
f,.-_Fr 10.‐ end fand damit die einhellige Zu‑

Angesichts der in den letzten jahren spiir‑
bar gestiegenenArbeitslast sahsich der Vor‑
stand veranlaBt, eine Revision von Artikel 8
der Statuten vorzuschlagen. Die wesent ‑
lichste Anderung besteht darin, daB die
Mitgliederzahi des Vorstandes in Zukunft
auf sieben erhtiht werden kann'; zudem solI
diejahresversammlung nur noch den Prfisi‑
denten bestimmen. wiihrend die sonstige
Konstituierung des Vorstandes diesem seIs
ber iiberlassen bleibt. Ohne Gegenstimme,
bei einigen Enthaltungen, wurden die Vor‑
schléige gutgeheiBen. ’
AnschlieBend wurde erstmals ein sieben‑
k'cipfiger Vorstand eingesetzt (Zusammen‑
setzung :ng.S.202).Als Rechnungsrevisoren
stellten sich F.Busset, Geneve, und ].Baum‑
gartner, Basel. zur Verfiigung.
Eine kurze Diskussion fand sta t t iiber die
Frage, ob das Mitgliederverzeichnis des
VSG weiterhin zu pubiizieren sei. Einstim‑
mig sprach sich die Versammlung fiir die
Beibehaltung aus.
Mit einem herzlichen Dank anden abtreten- ,
den Prfisidenten, P.Hubert Merki, Einsie‑
deln. der in seiner Amtszeit eine auBer‑
gewohnliche Zahl gewichtiger Geschafte
zu meistern hatte. schIoB die Versammlung
um 22.30 Uhr. Der Aktuar: Peter Frei

Swiss Association of English Masters

Annual general meeting held at Baden,
26th 8: 27th November 1966

Business meeting
The President opened the proceedings with
an account of the year‘s activities. His and
the treasurer’s reports were approved, then
Mr. Marfurt introduced the society‘s new
officers. who were duly elected. Mr. Ma‑
hyere thanked his predecessor warmly for
the valuable work done by him and his
committee. , , ”-2091I

"‘3!



Mr.Marfurt presented the statutes of the
“Association suisse des sociétés de profes‑
seurs de langues vivantes" (ASSPLV).
which were accepted by the meeting.
Further discussion concerned the desir‑
"ability of offering to pay for the magazines
received from America, the advisability of
continuing the present. eXpensive system
of publication of lists of SVG members, the
difficulties of the tex ts committee‐whose
president, Dr. Schnyder, tendered his re‑
signation‐and the attractions of the Ge‑
neva study-week.
Thirty-five members were present.

Other meetings
Two lectures were organised for the benefit
' of S.A.E.M. members. Both were concerned
with audio-Visual teaching methods. Of the
first lecture, given on Saturday morning by
Dr. Fluckiger and organised in common
with other modern language associations.
a report is giVen elsewhere. On the follo‑
wing morning Mr. Francois Matthey. who
works in collaboration with the applied
linguistics centre at Neuchatel University.
addressing an audience composed solely of
fellow teachers of English. referred to
Dr. Fiuckiger's lecture, to which his own
talk was, intended asa complement.
The title of Mr.Matthey‘s address: «English
for Hellenists‐an experiment in language
laboratory teaching », was significant.
In the first place, the speaker explained. the
method adopted was 'centred on the lan«
guage laboratory, audioéaural rather than
.audio-visual. In the second place,the course‑
book chosen (Richard & Hall) was also on
trial. sothat‘thesituationwas doubly exper‑
imental.Andthirdly, the pupils were excep‑
tional in thattheyconstitutedanélite,taught
to approach ianguage ‘ along traditional
grammatical lines, and that they were limit‑
ed to three periods of Englishja week. for
only-two'yterm‘sr’: ‘ " ‘ ' , '

- v

‘tivating, from normal routine.
The meeting ended with questions ant

This last point posed the problem of ba
lance between classroom work and labora
to ry.
The solution chosen by Mr.Matthey Was 3
prepare the maximum amount of matem
on each chapter of the course-book and u
use as much of it as possible. either f0
immediate practice or for revision.
The recordings which illustrated the Iectun
enabled members to judge the results fo
themselves and all agreed wi th the s
favourable verdict.
Mr. Matthey stressed, however, that an‘
appreciation m u s t be subjective. in View d
the far from ideal conditions in which thi
experiment took place and. particularly
the absence of acontrol group. Further, hi
warned those who hoped soon to have:
language laboratory at their di5posa| of th.
difficulty of obtaining suitable materia
through commercial channels, and of th‘
long and arduous task facing any group a
colleagues who decided to prepare theii
own.
Nor. he explained, does laboratory wori
itself ease the teacher's lot. Though
facilitates personal attention to the we
and more timid pupils and offers a uniqui
possibility of checking the student‘s pro
gress. it demands, on the one hand, con;
s tan t activity during the lesson and, On th.
other, careful listening to selected
between laboratory sessions. if these
advantages are to be realised.
Referring finally to the student's po i n t 0
view. Mr.Matthey assured his audience that
far from finding the work tiresome an:
repetitive, the class looked forward to la
boratory lessons as a change, in itsel

peaker'.

h
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discussion. andMr.Marfurt thankedMtgMat
they for his informative and stimulatinttalk. ‘.l-T. Ankeri



' , Verein Schweizerischer Deutschlehrer

Bericht iiber die Jahresversammlung 1966
in Baden

7'» 26.11.
1. Der Prasident legt den Bericht des Vor‑
stands Uber die Titigkeit unseresVereins
im jahre 1965/66 va r.

r: . 2. Darauf folgt eine Orientierung i j b e r die
Studientagung in Genf vom 16. bis21.Ok‑
tober. Rahmenthema: Das Lied in Dich‑
tung und Musik.

53. In der Orientierung fiber die Arbeit am
neuen «Burkhard» (Band 5) vernimmt
die Versammlung mi t Erstaunen. daB die
bestellte Kommission in zwei Jahren bloB
einmal getagt hat. Der Vorstand wird

, priifen, warum nichts getan wird.
‘_4. Der Vorstand unseres Vereins wird neu

bestelIt.
S. Gemeinsam werden zwei Gedichte inter‑
pretiert’: Dorf von Johannes Bobrowski
und Mona: im Licht von Karl GeBmer
(Diskussionsleiter: DrLThomke und j.-B.
Lang).

27.11.
Peter Bichsel liest aus seinem Werk vor.
auch Unveroffentlichtes. Unbefangen e r - ‑
z'a'hlt er von seinen Schwierigkeiten undAn‑
liegen. Erstellt auch sein neuesWerk. einen
Roman. vor, schildert dessen Entstehung
und damit auch dessen Problematik. Pb

faSociété suisse des professeurs d’alle‑
‘ {imand en Suisse romande et italienne

C’eSten‘collaborationavec leDeutschlehrer‑
.verband que la SPA a lorganisé son assem~
blée de printemps a Berne du 20 au22 juin.
Si elle eu t un si grand succés aupres de nos

.fi memp‘re's. c'est parce qu'on y pu t entendre
5‘I_,quelques-uns cles plus éminents germanistes
.,rde l'he'ure‘t MM.].Eourquet de laSorbonneq l'Ecole supérieure de Commerce. tendant

P.Grebe deMannheim,J.Erben d‘lnnsbruck,
H.Glinz de Diisseldorf et H.Beilhart, de
Stuttgart.
je ne reviendrai pas sur la haute valeur des
conferences qui nous o n t été faites et sur
leur utilité pour nous, elles o n t été analy‑
sées dans la dernier numéro du Gymnasium
Helveticum. || n’est pas superflu par cen t r e
de remercierencore une fois M. H.Villiger.
l'organisateur de ces trois belles iournées.
Enaofit 1966 a Uppsala. la SPA a été regue
membre de la Fédération internationale des
professeurs de langues vivantes. Commeelle
ne pouvait étre représentée que par l’inter‑
médiaire d’une société nationale, il a été
créé une Association suisse des sociétés de
professeurs de langues vivantes (ASSPLV).
Lepresident en est M. Marfurt, de Lucerne.
Les buts de cet te association sont l‘étude
des problémes communs a t o u s les ensei‑
gnants de langues vivantes et la représen‑
tation de la Suisse a la FIPLV. Elle pourrait
également avoir pour t i the l’étude des
possibilités d'application des méthodes
audio-visuelles. ceci d'autant plus que la '
commission de laSSPES est en train d’hiber‑
ner profondément depuis qu’elle aété cons«
tituée.
Lors de l‘assemblée annuelle a Baden, la
SPA a adopté les statuts de l‘ASSPLV. Elle
a accepté a l'unanimité la proposition du
président de ne pas organiser en 1967 une
assemblée de printemps étant donné le
cours de perfectionnement en au tomne a
Genéve. Puis nous nous ioignimes aux pro‑
fesseurs d'anglais pour entendre la confé‑
rence de M. P.F.Fliickiger, de Berne. sur les
méthodes audio-visuelles. Se fondant sur
une experience déia tres riche. l'orateur
a posé les principes de base selon lesquels
ce nouvel enseignementdoit étre concu.
M. P.H.]eanneret, de La Chaux-de-Fonds a
présenté un exposé sur les premiers essais
entrepris au laboratoire de langues de

V".
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a intégrer les méthodes nouvelles dans l'en‑
seignement traditionnel. II a montré :‘1 la
fois les avantages et les limites du travail
en laboratoire. ll invite les professeurs a se
grouper pour determiner les matiéres
propres a étre traitées en laboratoire et a
élaborer des exercices utiles dans le cadre
des legons normales. E. Gfeller

Société suisse des professeurs
de frangais

La traditionnelle assemblée de printemps
a eu lieu le dimanche 15 mai 1966 a Romont.
Un auditoire oil nos collégues fribourgeois
étaient plus nombreux que de cou tume e u t
le plaisir d’entendre M. Robertjaquet.sous‑
directeur du College deGenéve nous parler
de l‘enseignement de la composition fran‑
gaise. M. R.jaquet nous llvra quelques
moyens originaux de réussir dans c e t en‑
seignement si difficile et parfois si décevant.
s u r t o u t dans les classes d’éléves de 13 a
16 ans, dont l’expression se trouve souven t
bloquée pour des raisons complexes.
Au repas. nous ffimes salués officiellement

' a u nom des autorités préfectorales‘, munici‑
paleset scolaires par M. Louis Page. profes‑
seur. qui nous présenta un vivant historique
du charmant bourg de Romont. Nous nous
rendimes alaCoIlégiale,aimablement guides
par M. L.Page. et I i , nous ei‘imes le plaisir‑
d'entendre un récital d'orgue donné par
M. Dumas.
Le 26 novembre 1966 am: lieu not re assem‑
blée annuelle a Baden. Une premiere con‑
férence réunit maitres de frangais et roma‑
nistes pour écouter une conference de
M. Henri Morier, 'professeur a l'Université
de Genéve intltulée: «Quelques aspects
rythmquesde l'alexandrin frangais.» Les
auditeurs admirérent ceque‘ le conférencler
s u t tire‘r de'l’examen mi‘nutieux d’enregis‑
trements exécutés par. lull-meme sur les
apparellsyles plus modefnes du laboratoire

de phonétique expérimentale de I’Uniyer.
sité deGenéve dont il es t le directeur,
Le dimanche 27 novembre 1966.
efimes la joie d’entendre M. Claude Pichois ,
professeur :‘1 l‘Université de Bale, dans une
conférence inititulée: «Baudelaire et la dif.
ficulté créatrice.» ll e s t impossible de ré‑
sumer en quelques m o t s le brillant e p r s é
du spécialiste qui vient d’assumer la nou‑
velle édition de Baudelaire dans la collec.
tion dela Pléiade. Tous les auditeurs
absolument ravis.

DOUS

fur-en:
R. }.

Verein Schweizerischer
Geschichtslehrer
Bericht iiber die jahresversammlung 1966
in Baden

Die g u t besuchte Jahresversammlung war
dem aktuellen Thema «Lateinamerika
Geschichte und Gegenwart» QEWidm
Wihrend alt Rekwr Dr. E.Sieber,
in einer klaren Synthese die wichtigsten
Aspekte der geschichtlichen Entwlcklung
von Lateinamerika darlegte,fiihrte C-ECken‑
stein, spezieller Berater fLir Handelspolmk
des Generalsekret'a‘rs der UNO-Konferenz
fUr Handel und Entwicklung. mitten hinein
in die politischen. wirtschaftlichen. sozialen
kirchlichen und menschlichen Problem;
der Gegenwart. Dabei ergfinzten sich die
beiden Referate vortrefflich: sie boten ge‑
nau das. was zum Verstindnis der Gegen‑
wartsaufgaben der in vollem Umbruch be‑
griffenen mittel- und Vsiidamerikanischen
Staaten unentbehrlich und zugleich fiir viele
andere Entwicklungsl‘a‘nder exemplarisch
ist. Sowohl der Geschichts- als auch der
Staatskundelehrer zog aus der F'Lille des
Dargebotenen Vreichlich Anregung fur- den
Un'terricht. .
In der Geschiiftssitzung Wurden bei maxima.
.ler Betelligung die Jahresberichte des Pra.
sidenten und .des Kassiers genehmigt. Die‑

in
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,, Erhéhung des Jahresbeitrages des Gesamt‑
i I vereins von Fr.15.‐auf Fr. 20.- bot zu einer
f. angeregten Diskussion AnlaB. Dabei wurde
. ' reinhellig der Wunsch gefiuBert. es mfige
' inskfinftig auf den Druck des Mitglieder‑

' verzeichnis verzichtet werden; vervielffil‑
tigte Verzeichnisse der Fachverbfinde ge‑

‘ nfigten vollkommen. ‐ An Stelle von Dr.AI‑
‘ bert Schoop. Frauenfeld. der nach sechs‑
' I iihriger,verdienstvolier Mitarbeic statuten ‑
* geméiB aus dem Vorstand ausscheidet.wurde
‘ einstimmig Dr. Peter Bfihrer, Zfirich. ge‑
. ‘ wfihlc. ‐ Das Programm der Studienwoche
‘ vom 16. bis 21.0ktober1967 in Genf fand

allgemeines Interesseund anerkennendeZu‑
stimmung. Schon jetZt ergeht an alle Kolle‑
ginnen und Kollegen der dringende Aufruf,
zahlreich von der einzigartigen Weiter‑
bildungsgelegenheit zu profitieren. Esw i r e

., schade, wenn die vorzfiglichen Referenten
: ,‘ aus dem ln- und Ausland vo r halb leeren
L9 Hfirsilen sprechen mfiBten. ‐ PD Dr. U.lm

Hof, Bern. orientierte fiber den Testkurs
I. ffir Weiterbildung der Staatskundelehrer.
fl der vom 4. bis 10.September 1966 auf dem

Schlofl Lenzburg stattfand (vgl. Bericht dar‑
fiber in diesem Heft. S.230). Der Erfolg w a r
ermutigend und veranlaBte die Arbeitsge‑
meinschaft «Schweizerische Fortbildungs‑
kurse ffir smatsbfirgerlichen Unterricht».
in der auch unser Fachverein ver t re ten ist.

, im Mai 1967 einen weiteren Kurs durchzu‑
‘ '. ffihren. Ab 1968 sollen die Kurse zweimal
’ iihrlich stattflnden. so daB iedem Staats‑
. . kundelehrer alle zwei bis drei jahre einmal
" . Gelegenheit geboten wire. u n t e r dem

Motto Konfrontation. Information. lnstruk‑
. ‘ ‘ tion einen solchen Fortbildungskurs zu be‑

suchen. Auch .die welsche Schweiz und der
Tessin werden speziell berficksichtigt wer‑

:. den. -'GroBen Anklang fand die Orientie‑
'rung der Kollegen Dr. K.Schib und Dr.J.

‘3' WBoeschfiber lhren Plan einer zweibfindigen
. Weltgeschichte ffir h6here Schulen. Wer

g" 7.;sich daffir lnteressiert, kann beiden Autoren

eine vervielffiltigte Ubersicht fiber die An‑
lage des Werkes anfordern; auch Wfinsche
und Anregungen nehmen die beiden Ver‑
fasser gerne entgegen. ‐ Unter Varia orien‑
t ierte Dr. Ch.Schmid, Kfisnacht-Zfirich.
fiber seine Neubearbeitung von Band I der
Rentsch-Weltgeschichte, der nun auf ein
schulgerechtes MaB reduziert ist. Auch das
staatsbfirgerliche Lehrmittel von Prof. Dr.
E.Gruner und Dr. B.]unker ist in verviel‑
ffiltigten Exemplaren an die Schulen abge‑
gangen. um im Unterricht erprobt zu wer‑
den. Zum SchluB verabschiedete sich Kol‑
lege Schoop in sympathischen Worten als
Vorstandsmitglied unseres Fachvereins.

H. Wicki

Verein Schweizerischer Mathematik‑
und Physiklehrer
Ben'cht fiber das Vereinsjahr 1965/66

lm Berichtsiahr wurde die Weiterbildung der
Mitglieder gepflegt. Sehr wertvoll war der
von Prof. Dr. A. Pfluger organisierte ETH‑
Fortbildungskurs {fir Mathematiklehrer, der
vom 14. bis ‘20. Oktober 1965 in Porrentruy
stattfand und von e t w a 80 Teilnehmern be‑
sucht wurde. Programm: Mathematische
Logik (Prof. Dr. E. Specker); Elementare
Zahlentheorie (Prof. Dr.H. Hopf): Lanotion
de groupe en géometrie élémentaire (Prof.
D r. M. Rueff); Numerische Analysis (Prof.
Dr. P. Henrici) und Wahrscheinlichkeits‑
rechnung (Prof. Dr'. P. Huber). Den Veran‑
staltern und Referenten sei auch hier unser
aufrichtige Dank ausgesprochen.
Ffir die Physiklehrer ffihrte die Deutsch‑
schweizerische Physikkommission die Ar‑
beitstagung in Basel (25/26.Juni 1966)durch.
Zu den e t w a 60Teilnehmern sprachen Prof.
Dr. Baldinger fiber «Moderne Transistor‑
schaltungen im Physikunterricht»und Prof.
Dr. Baumgartner fiber die Frage: «Welche
TeiJgebiete der Physik sollen an der Mittel.
schule behandelt warden?» Im zweite’n Teil 213 '3
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der Tagung befaBten sich Diskussionsgrup‑
pen mi t Unterrichtsproblemen (Versuche
zur Mechanik; Elektrizitatslehre).
Die «Commission romande de physique»
organisierte zwei Seminare. Am «Séminaire
de jongny» (28. bis 31. Oktober 1965) re‑
ferierten Professeur J.Rossel iiber «Le réie
de l'enseignement de la physique au gym‑
nase, du point de we de l'université».
Professeur]. M.jauch iiber «A propos de la
renovationde i'enseignement de la physique
réalisée aux Etats-Unis» und westschwei‑
zerische Kollegen iiber verschiedene Pro‑
bleme des Physikunterrichts. lm «Sémi‑
naire de Vers-Chez-Les-Bianc» (28./29. Sep‑
tember1966) wurde iiberdie Neugestaltung
des Physikunterrichts in der Westschweiz
beracen.
Esseien auch die Vortrige an der Vereins‑
'versammiung in Baden (26./27. November
1966) erwahnt. an der e t w a 100 Mitglieder
teilnahmen: «Eoolesche Algebra und ihre
Anwendungen» (OberstudienratW. Zirkel.
Ravensburg); «Zeitskalen und Zeitein-‘
heiten» (Dipl. phys. F. Egger. Neuchatel)
und' «Esquisse d'une structure pour la
physique contemporaine» (Prof. Dr. D.
Rivier. Lausanne).
An der Forderung des Unterrichts arbeiten
in unserem Fachverband vier Kommissionen.
Die «Deutschschweizerische Lehrmittel‑
kommissiOn» (LK) gibt ein mathemati‑
sches Unterrichtswerk von 38Banden her‑
aus. Im Berichtsjahr erschienen 9 Neuauf‑
lagene und das in modernem Geiste abge‑

.fa'Bce Mathematik-Arbeitsbuchfiir die Ober‑
stufe von Dr. F. Blumer. Die «Commission
romande de Vmathématique» (CRM) steht
vor der Verfiffentiichung‘eines modernen
Lehrbuches.

,Die «Commission romande de physique»
( C M ? ) and die «Deutschschweizerische
. Physikkommission» (DPK), die beide let:‑

tesjahr gegriindetwurden. haben-neben der
Veranstaitu‘ngyoij :A'rbeitstagu‘nben in aus- '

fiihrlichen Statistiken den Stand des Physik‑
unterichts an unseren Schulen erfaBt, um.
die Programme zu harmonisieren u n d enti'
sprechende Lehrmittel zu schaffen.
der verdankenswerten Gabe derjub
stiftung der Kantonsschule 'Winterthur
konnte von der DPK ein Dokumentations- 1
zen t rum fi j r Physikunterricht QeSChafi‘en
werden.
Das im ersten Jahrgang erschienene B

Wolfer. Ziirich. redigierte Mitte
blatt des VSMP. umfaBt drei Numm
ie 24 Seiten. ‘
Auch an internationaien
nahm unser Verein Anteil. An die Tagung
des Europarates iiber «Les niveaux de con‑

ilungs.
ern Zu

Infolge .
ilaums- I

_ ulletin, ’
d.|. das von W. Knecht. Pully, und Dr. P ‘

BestrebUngen ;

naissances exigées pour l’entrée :1 I'Univer- .
sité» in StraBburg vom 14. bis 18.November
1966 sandte das Eidgenossische Departe‑
m e n t des innern drei Vertreter, daf‘unter '
den Priisidenten der CRP, A. Olza fur
Mathematik und den Prisidenten der { i j
Dr. R. Rijetschi. fiir Physik. Ferner dfirfen .
w i r unserem Vorstandsmitglied und Frasi- 7
dencen der CRP, W. Knecht, zur Uber‑
nahme des Prasidiums der von ihm Segri i ' i ‑
deten GIREP (Groupe international de re- ‘
cherche en faveur de l’enseignement de la
physique) gratulieren.
Zum SchiuB sei noch vermerkt, dag kiir
Iich die neuen Statuten des VSMP im Druck
erschienen und daB anderVereinsversamm.

2 - ;

lung in Baden die neuen Reg/emente der vier
Kommissionen in Kraft traten und der Mit‑
gliederbeitrag von Fr. 5.- auf Fr. 8 . ; erhéht
wurde. Der Mitgliederbestand betr'a'gt 433

Der Prdsident: P.Siegfried Hotz

SchweizerischeVereinigung de'r Musik‑
lehrer anhfiheren Mitteischulen ~
Die Musiklehrer kamen zum ersten Teii .1
ihrer'i'agung .nicht in Baden. sandern im
Lehrerseminar Kiisnachi: 'zusammen.

S‘ie-Tl



fiihrten damit eine Iangjihrige Tradition
Weiter, nach welcher 1mMittelpunkt ihrer
Tagungen der Besuch einer Mittelschule
steht. verbunden mit Lehrdemonstrationen
und musikalischen Darbietungen. Weg und
Ziel des Musikunterrichtes an unseren
Mittelschulen is: immer nochsoverschieden‑
artig, daB bei solchen Besuchen vielffiltige
und wertvoile Beobachtungen, Vergleiche
'und Anregungen gewonnen werden. Das
zweistijndige Programm, das von den Kiis‑
nachter Kollegen'geboten wurde, war dicht

'- und gehaltvoll. A.Juon entbot mi t einer Se‑
minarkiasse den kultiviert gesungenen
GruB. H. Pfister referierte fiber Probleme
des Instrumentalunterrichtes am Seminar.
Er ging von den speziellen Verhfiltnissen in
Kiisnacht aus; m i t einem groBem Interesse
wurde das Allgemeingiiltige seiner geist‑
vollen Ausfiihrungen‘ entgegengenommen.
H. Haller zeigte an ausgewfihlten Stiicken
aus Bartéks Mikrokosmos Wege der Ein‑
fiihrung in die moderne Musik. und zwei
seiner Schi j le r wiesen sehr iiberzeugend
die Friichte solchen Bemiihens vor. Unter
der Leitung von W. Biegger beschioB das
Orchester den Morgen m i t dem musikalisch
lebendigen Vortrag von Sfitzen aus Instru‑
mentalkonzerten von Haydn und Vivaldi,
wobei der PianiSt und die Fidtisrin ihren
Solopart hdchst erfreulich meisterten.
An der Hauptversammlung erinnerte der
Prfisident in seinem jahresbericht an die
wichtigsten Ereignisse des vergangenen Jah‑
res; daraus seien erwiihnt: Die Richtpléine
ffir den Musikunterricht an den Mittel‑
schulen sowie die Richtiinien fiir die Aus‑
bildung des Mittelschulmusiklehrers sind
an alleTErziehungsdirektionen und an aile
Konservatorien verschickt werden. Der
Prfisident hatte Gelegenheit. im Auftrage

I ' ‘ des SchWeizerMusikrates ander schweizeri‑
schen E'rziehungsdirektorenkonferenz vom
' 11. thpberflin Chur ein Referat iiber Mu‑
;sikergie_hflng‘2u heken, wobei er erneut auf

die Dringlichkeit der Aufwertung der Mu‑
sik zum Maturitfitsfach hinwies. Das Pro‑
gramm fiir die Studienwoche Oktober 1967
in Genf wurde im SchoBe unserer Vereini‑
gung sowie im Vorstand des Gesamtvereins
bereinigt und im Rahmen des Jahrespro‑
grammes gutgeheissen. Es sieht Vortréige
der Professoren K. v. Fischer, M. A l t , even‑
tueil Ansermet, sowie gemeinsame Veran‑
staltungen mi t den Geschichts- und den
Deutschiehrern vor. und es ist zu hoffen.
daB sich eine groBe Zahiunserer Koliegen
zurTeilnahme entschlieBenwird. Imweitern
ist gepiant. Richtlinien fiir den Musikunter‑
richt an den Lehrerseminarien auszuarbei‑
t e n . Sodann sollen in Zukunft anden jahres‑
versammlungen des VSG, die nicht in Baden .
stattf‘mden.Mittelschulchortreffen durchge‑
fiihrt werden. E. Viiliger

Vereinigung Schweizerischer Natur ‑
wissenschaftslehrer

in Anwesenheit einer selten erreichten
Zahl von 40 Mitgliedern er6ffnet Dr. An‑
tonio Bernasconi (Luzern) die 52.6esch5fts‑
sitzung. Protokoll und Bericht des Presi‑
denten werden genehmigt. ebenso der Be‑
richt des Qufistors und der Rechnungsre‑
visoren. Die Vorsitzenden der Biologie- und
Chemiekommission referieren iiber den
Stand der Maturitfitsprogramme und der
Unterrichtswerke. Letztere erfordern st'a‘n‑
dig neue Auflagen, vor aliem Chemie
(Christen) und Botanik (Auiich). Die allge‑
meine Biologie soil nichstens erscheinen.
Leider konnte noch kein Bearbeiter der
Menschenkunde gefunden werden.
Die Maturititsprogramme in Biologie und
Chemie muBten nochmais umgearbeitet
werden. umden Forderungen der eidgenbs‑
sischen Maturititskommission gerecht zu
werden. Die neue Fassung des Biologic‑
programms wird ohne weiteres genehrnigt.
wihrend ‘der Bearbeiter des Chemiepro‑

i
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gramms (Christen) der Versamrnlung erst
einma’l die Einschrankungen, die in den
Mitteiiungen 10(Heft 3) publiziert wurden.
zur Genehmigung vorlegt. Er verspricht,
baldmdglichst ein fertiges Projekt auszu~
arbeiten und der‘ EMK vorzulegen. lnfolge
Ausscheidens von Nater und Zschokke aus
dem Vorstande mflssen zwei neue Beisitzer‘
gewfihlt werden, die un te r den Mitgliedern
der Ostschweiz gefunden werden. Da der
Aktuar und Redaktor schon in der zweiten
Amtsperiode tatig ist. ersucht auch er um
Enthebung aus dem Amte, hat er doch seit
15. Mfirz das Rektorat der Stiftsschule Ein‑
siedeln fibernommen. In B.Kiihnis (St.Ga!‑
len) kann ein Nachfolger bestellt werden.
Die Diskussion i j b e r die Aktion «Schweizer

' jugend forscht» zeigt die Meinungsver‑
schiedenheiten der Mitglieder fiber den
Wert und die Maglichkeiten eines solchen v
Uncernehmens. lm allgemeinen ist man der
Ansicht des Prisidenten, der durch sein En‑
gagement ein Abgleiten ins rein Propagan‑
distische und Starhaftezuverhindern suchte.
Man w'Lirde eine grbflere Zahl von Preisen
in Form von wissenschaftlichen Instrumen‑
t e n und Bflchern bevorzugen.
Der Kontakt mi t den asterreichischen und
deutschen Kollegen. der in Wien anlifllich
der Tagung des VDB aufgenommen wurde,
kann an der jahresversammlung weiter ge‑
pflegt werden, damehrere Mitglieder dieses
Verbandes auf Einladung des VSG und der
VSN unte r uns weilen. Das gemeinsame
Nachtessen am Samstag abend und das
BankettamSonntag mittag im«Zwyflighof»
in Wettingen bot. die Mbglichkeit, gemein‑
same Frobleme zu erfirtern. Nach der Ge‑
sch‘aiftssitzung des VSG, an welcher die VSN
elnen Gegenantrag gegen die Erhfihung des
Jahresbeitrag stellte. jedoch in der Abstim‑
mung unteylag, werden gemeinsam mit den
deutschen 'und asterreichischen Kollegen
Probleme 'des Elologie-Unterrlchtes be‑
sprochen. Der Aktuar; P;O. Tramér

Schweizerischer Pfidagogischer
Verband

Der Vorstand verzichtete auf die v
sehene eigene Studientagung im SOmmer
zugunsten der vom VSG und der IMK 9e_
meinsam durchgeffihrten Tagung vom
24./25. Juni in Basel. deren Thema «Begab‑
tenauslese, Begabtenbetreuung» eine gréSBer-e .
Zahl unserer Mitglieder anlockte. Welche
wertvolle Anregungen mitnahmen. "
Die erste Sitzung der jahresversammlung f
vom 26. November in Baden diente einer
Aussprache fiber die Fragen, ob eine Not‑
wendigkeit bestehe. die psychologische und
pddagogische Forschung im Dienste def ;
Schulen aller Stufen zu intensivieren' wo ‘
Ansétze und Méglichkeiten zu einem Aus‑
bau vorhanden seien, ob eventuell ein neu ,
zu grfindendes Institut gr6l3ere Méglich- i
keiten bieten kbnnte. Die zahlreichen (fiber 5
40) Teilnehmer aus den Kreisen der Univ”. ‘
sitfitslehrer. Seminardirektoren, Pfidagogik‑
Iehrer und Studenten trugen einen { a n be‑
drUckenden Katalog offener Probleme zu‑
sammen. an deren Lbsung nur zum Teil, mic
ungenfigenden Mitteln und ohne die n o t ‑
wendige Koordination gearbeitet Werde.
Die Schweiz ist auf diesem Gebiete arg ins
Hintertrefi'en geraten. Insbesondere fehk
in der deutschen Schweiz ein Institut, das V
dem Genfer lnstitut des Sciences de I'Edu- ‘
cation entspréiche. Ansfitze sind in Freiburg
und an der ETH vorhanden. Der VOPStand
hat den Auftrag erhalten, die Erzithngs_
departemente der Universitfitskantone fiber
die Notwendigkeit intensiver’ Psycholo.
gischer und p‘a'dagogischer Forschu
informieren. um sie gegeniiber ANtrigen
ihrer Hochschullehrer zqginglich 2u ma‐ ,
chen. Ob ein neues Institut ‐ nicht Ohne
enge Beziehungzu den bestehenden UniVer- 5
sitfiten.aber doch aus deren Bindungen her‐ ,-‘3

ausgeliist - mfiglich und notwendig sei
z. B. m Rahmen der aargauischen Bemuhun: '

Ol‘ge. !
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gen um einen Beitrag an das schweizerische
Hochschulwesen. blieb ofien. Als Minimum
wurde eine Koordinations- und Informa‑
tionsstelle gefordert. Aufjeden Fall muB ge‑
rade in den psychologischen und pfidago‑
gischen Belangen eine Verbindung von
Forschung und Lehre angestrebt werden.
d.h. ein lnstitut soll vo r allem der Weiter‑
bildung von Lehrern dienstbar gemacht
warden. Der Vorstand wird sich bemiihen.
die verschiedenen in dieser Forschung t i t l ‑
gen Institute und Personlichkeiten mit‑

' einander in Kontakt zu bringen, und das
Problem aktiv weiter verfolgen.
Die zweite Sitzung vom 27. November war
dem Problem der sozialen Erziehung gewid‑
met. Die Herren HH. Dr. Leo Kunz. Zug,
und Dr.U. Biihler, Kreuzlingen,berichteten
iiber Mitverantwortung der Schiller in

»lnternat und Schule bzw. fiber die Funktio‑
nen der Schfilerregierung. Eswurde klar,
dafl die Formen von den besonderen Ver‑

; hiltnissen und von den prfigenden Person‑
' lichkeiten der Schulleiter bedingt sind. daB
aber die bewuBte Weckung und Pflege
gegenseitigen VerantwortungsbewuBtseins
und die Ubung von dessen praktischer An‑
wendung eine nicht zu Libersehende Auf‑
gabe fiir alle Mittelschulen unserer Zeit ist ,
we die Schwfichung aller traditionellen
sozialen Gefiige den einzelnen Jugendlichen
nur allzu hia'ufig zum bindungslosen Massen‑
partikel werden lassen.
Die Geschéftssitzung genehmigte jahres‑
bericht und Rechnung. entlieB mit her:‑
._lichem Dank die Kassierin. Sr. Margaretha

[1‘ _Sidler,aus ihremAmt und wfihlte neu in den
Vorstand Fraulein Dr. Margrlt Erni. Hitz‑
kirch. PaulSchaefer

Verband Schweizerischer Philosophie‑
‘lehrer .

Die Geschdftssitzung vom 26. November
~~bringt .neben den Routinegeschfiften (Ti t ig ‑

keitsbericht des Prisidenten. Kasse usw.)
Neuwahlen: fi i r den ausscheidenden Herrn
Gerber (Solothurn) wird Herr Bachmann
(Freies Gymnasium Ziirich) sowie im Hin‑
blick auf die 1967 fill ige Neubestellung des
Vorstandes HH. P.Moser SAC (Gossau SG)
gewahlt. Der Prfisident, Herr Storz (Aarau),
verbindet mit den Gliickwiinschen an die
Neugewfihlten auch den Dank an den zu‑
rficktretenden Herrn Gerber'und bringt
dann das Haupttraktandum «Fortbildungs‑
kurs 1967» in Genf zur Sprache. Ausgehend
von den guten Erfahrungen mit der Berner
Tagung im Mai 1966. wurde in Verbindung
mi t dem Gesamtverband Ernst Bloch ange‑
fragt, der prinzipiell zugesagt hat. Dem
Wunsch nach einer geschlossenen Thematik
folgend. sollen die weiteren Referenten nun
gewonnen werden. die ersten Anfragen
richten sich an die Professoren Paul Ricoeur
(Paris) und B.Welte (Frelburg im Breisgau).
Die fachliche Arbeit ist dieses Jahr Edmund
Husserl gewidmet und beginnt mi t einem
Vortrag von Helmut Holzhey (Assistent am
Philosophischen Seminar Ziirich): Phc‘z‘no‑
menologische Erfahrung - Einf'ijhrung in Ge‑
stalt und Ertrog der Philosophie Edmund
Husserls. In vier Teilen bringt der Vor‑
tragende zuerst den Begrifi der Pheno‑
menologie in seiner geschichtlichen Ent‑
wicklung und Bedeutung nahe. urn dann
ihre Rolle bei Husserl auf dem Weg zu
einer «Philosophieals reiner Wissenschaft>>
darzutun. Anhand sorgf‘a‘ltig ausgewfihlter
Zitate aus den Tagebiichern Husserls zeigc
e r, wie es sich hier nicht um irgendeine
philosophische Demarche des Denkens han‑
delt. sondern um ein existenzielles Rin‑
gen nach Klarheit in tiefem personlichem
Zweifel. Die Epoché und Reduktion alles
Transzendenten. die daraus folgt und die.
wenn auch nicht verschieden. so doch viel
radikaler Descartes fortsetzt. fi j h r t zujener
eigenen «Erfahrung. in der die Phfinomeno‑
logie lebt 'und arbeitet» (3.Teil des Vor‑



trages). Objekt der phinomenologischen
PhiIOSOphie ist so nicht die mundane Er‑
fahrung, sondern die des stromenden Flus‑
ses der Cogitationes in transzendentaler
Selbsterfahrung, im Ich-Zentrum des
«Nunc-Stans». Der vierte Teil griff bei‑
spielhaft noch zwei Fragen auf. nfimlich die‑
jenige nach Intersubjektivitfit und nach der
Lebenswelt, die als eine geschichtiiche be‑
sondere Probleme aufwirft.
Der dichte und von minutifiser Sachkennt‑
nis zeugende Vortrag war zudem Einleitung
zum Seminar vom Sonntag morgen,wo zwei
Spittexte Husserls (fijr ihreVervielffiitigung
hatte der Président ‘in verdankenswerter
Weise vo‘rgesorgt) aus den «Pariser Vor‑
tréigen» und einem Spfitmanuskript. das
e'rst vom Herausgeber des Bandes VI der
«Husserliana», W. Biemel, ais § 73 dem
Text der «Krisis der europfiischen Wissen‑
schaften» angefiigt worden war, interpre‑
t iert wurden. DiesefiuBereTatsachewieauch
die Diskussion machten deutlich, wie zu
einer Husserl-lnterpretation die 1938 vom
Franziskaner van Breda, jetzt Leiter des
Husserl-instituts in Lowen, geretteten
Manuskripte benotigt werden und ihre
restlose Publikation abgewartec werden
muB. Wenn troczdem Bedeutung und letzt‑
lich idealistische Problematik dieses Den‑
kens in der gemeinsamen Arbeit der e twa
15 Teilnehmer aufleuchteten, mag dies den
Wert der Fachtagung ebenfalls umschrei‑
ben. FranzFurger

Séhweizerischer Romanisten-Verband
-]ahresversammlung vom 26. und
27..N_ovemb_er 1966 in Baden

Der President des Romanistenverbandes er‑
‘dffnet am26. November um 10.15 _Uhr die
Geschfiftssitzung des Jahres 1966. Es sind
21 Mitgiie'der anwesend,'Protokoil. Trak‑
.tandenliste. jahres-,. Rechnungsé; und Revi‑

sorenbericht werden einstimmig geneh ‑
migc. Zum Voranschlag und zur Festset‑
zung des Jahresbeitrages fiir 1967 wi rd
einem Antrag aus der Micte der Varsamm- '
lung auf Erhohung umFr. 2.‐ einhellig zu‑
gescimmt. Der Jahresbeitrag fiir den Fach‑
verband betrigt also fiir 1967 Fr. 6.50_ Die
nfichste Jahresversammlung wi rd gern'aLB
Antrag des Vorstandes auf Montag. 16. Ok‑
tober 1967, den ersten Tag der StudienL
woche des VSG in Genf, festgesetzt. Das'
vom Vorstand vorgelegte T‘a‘tigkeitspro.
gramm wird gutgeheiBen, namentlich das’
Programm des von Dr. lso Baumer iu lei‐ .
tenden Kurses Liber Volkskunde und Mund‑
ar ten im Berner Jura im Friihling 1967, .
Die Versammlung anerkennt dankban daB
auBer dem Kursi’onds des VSG auch die
bernische Erziehungsdirektion den Kurs im j
jura mit einem namhaften Beitrag unter ‑
stiitzen wird.
Das ausdriicklich und einstimmig erHIigte ,
Programm der Romanisten an der Genfer
Studienwoche des VSG sieht als Rahmen- :
thema die Sprachstruktur und die Rolle der '
Linguistik im Sprachunterricht Vo r und .
wird nach einer allgemeinen Einf
(Professor G. Redard) und einer
lung des Werkes von de Saussure (P
Godel)Teilgebiete der Strukturen des Italie‑
nischen (Professor Migliorini. Prefessor
Muijacic), des Franzosischen (ProfessOr Le
Bidois) und des Rfitoromanischen (PrOfessor .
Peer) behendeln. Ein Vortrag (Dr. Marti) ‘
becrifft die Lernschwierigkeiten des fran,
zosisch lernenden DeutschSChweizers au f ‘
Grund eines Strukturvergleichs von Fran- ;
zosisch und Schweizerdeutsch.
Zum SchluB Stimmt die Versammlung den .
Statuten der Association Suisse des 50- E
ciétés des Professeurs‘ de Langues ViVantes :
(ASSPLV), die von den Romanisten tusam.
men mit den Anglisten-und den DEUtsch- ;
Iehrern in-der welschen und'italienischen 'Z
Schweiz _zur Férderung einer'engeren Zu- '

Uhrung :
Darstel‑
rofessor '



sammenarbeit gegriindet wurde, einstim‑
mig zu. Nach SthluB der Geschéftssitzung
um11Uhrfindet der erste von der ASSPLV
veranstaltete gemeinsame AnlaB der drei
Fachverbénde stat t : ein Vortrag des Frisi‑
denten des Romanistenverbandes in der
Aula, dem rund 150 Kolleginnen und Kol‑
Iegen beiwohnen. Sie werden vom Frisi‑
denten der ASSPLV. HansMarfurt (Luzern),
begrijBt. Der Vortrag betrifft das Thema
«FremdsPrachunterricht und Sprachlabor»
»und bildet dieEinleitung zu den amSonntag
in den [drei Fachverbfinden get renn t durch‑
gefiihrten Diskussionen und Vorfiihrungen
von Tonbindern zum-Fremdsprachunter‑
richt. Fiir die Romanisten bot diese Vor‑
fiihrungen in glinzender Weise Herr Albert
Gilliard, Direktor des «Centre de linguisti‑
que appliquée»der Universitfit ‘Neuenburg.
Einige der von ihm geschafienen Tonbfinder
lllusrrierten den an der Wandtafel darge‑
stellten Vergleich der Phonemsysteme des
Franzfisischen und des Deutschen. der die
auftretenden Lernschwierigkeiten erkennen
lieB. Andere Binder betrafen Probleme der
Prosodie und der Grammatik m i t Ubungen,
die fiir die Oberstufe bestimmt sind. Der
Kommentar des erfahrenen Kenners aller
Tiitken'derMethode begleitete die kurzen
akustischen Beispiele. Von der das groBe
Klassenzimmer bis auf den letzten Platz
fiillenden Zuh6rerschaft applaudiert und
vom Prisidenten herzlith bedankt. ver‑
abschi'edete sich der Referent von den Ro‑
manisten mit dem Rat. sich mutig in au‑
.diovisuelle Taten zu s t i j r z e n .
Einer ,schénen Tradition folgend veranstal‑
tete der Romanistenverband auch diesmal
gemeinsam niit den Professeurs de Frangais

" " , einen Vortrag zu deren engerem Fachge‑
- biet: Das war der am Samstag nachmittag
durchgefiihrte and von Lichtbildern be‑

; gleitete'kYortrag von Professor Morier. dem
. ' Leiter. des lnstituts fiir Phonetik cler Uni‑

: 7"if-'3:_.Versit§t.G_efinf. fiber seine auf experimentel‑

[en Messungen beruhende Erforschung der
akustischen Eigenschaften des franzdsischen
Verses, hier vor allem des Alexandriners.
Man folgte m i t Uberraschung und wach‑
senderSpannungderAufdetkung von rhyth‑
mischen und intonatorischen Erscheinun‑
gen. die sich nu r einem ForschererschlieBen,
der seine exakten Messungen am f ranz i j ‑
sischenVers m i t einemUberdurchschnittlich '
feinen Gefi jh l fiir dessen Rhythmus. Musik
und folgerichtige Strenge durchfiihrt.
Der Prfisident der Professeurs de Frangais
verdankte auch im Namen der Romanisten
den Forschungsberichtmi tdergebfihrenden
Bewunderung. P. F. Fliickiger

Schweizerischer
Mittelschulturnlehrerverein
Der Mittelschulturnlehrerverein hat sich
imBerichtsiahreweiterentwickelt und seine
Position innerlich und iuBerlich gefestigt.
Auch seineMltgliederzahl ist von 148auf160
angestiegen.
Zur Weiterbildung der Mitglieder konnten
zwei Kurse organisiert werden. Vom 2. bis
5. Dezember 1965 fand in Davos der lingst
fillige Skikurs stat t . Dabei wurden beson‑
dere ProblemederTechnik und der Arbeits‑
didaktik ander Oberstufe behandelt. Unter
der Leitung der Herren Fischer. Burger,
Pieth und u n t e r Beizug von Schweizer
Spitzenfahrern konnte bei groBer Beteili‑
gung ein prfichtiger Lehrgang durchge‑
fflhrt werden. Davos hatte fiir uns allein
die jakobshornbahn in Betrieb gesetzt. so
daB man einmal bei prfithtigen Schneever‑
hiltnissen das wundervolle Gebiet des
Brimabflels und des jakobshornes in aller
Freiheit befahren konnte. Der Kurs war in
seiner Aufgabenstellung und Auswertung
neuartig. Er ist auch in kameradschafclicher
Hinsicht zu einem Erlebnis geworden.
Vom 4. bis 9. Juli 1966 fand ein Sommerkurs
zur Pflege der freien Leibes'tibungen anden
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hoheren Mittelschulen stat t . Unter der
Leitung von Herrn F. Haussener wurde in
St-Blaise am Neuenburgersee der Versuch
unternommen, den Teilnehmern einige fiir
den erweiterten Turn- und Sportunterricht
geeignete Sportarten nahezubringen. Auf
dem Programm standen Rudern. Segeln.
Kajakfahren und Tennis. Dali der Kurs in
dieser Form fiberhaupt durchgefflhrt wer‑
den konnte. verdanken w i r den Beziehun‑
gen F. Hausseners zu seinem Heimatdorf
St-Blaise. So konnte das Problem der Boots‑
beschaffung einfach gel‘dst werden.
Als Leiter amteten bewfihrte Spezialisten,
so ]. Vollmeier fiir Tennis, Dr.M. Beerli fiir
Segeln, H. Moesch fiir Rudern und R.Girard
fiir Kajakfahren. N-eben der intensiven Be‑
handlung von methodischen und organisa‑
torischen Problemen durfte auch die Far‑
derung der persdnlithen Fertigkeiten nlcht
fehlen. Zum AbschluB des Kurses maBen
sichdieTeilnehmerineinerSegelregattaund
elnem Tennisturnier.
Der freie Schulsport wird uns weiter be‑
schfiftigen. Wenn in diesem Zusammen‑
hange erste Erfahrungengesammelt worden
sind. so hat der SMTV im Hinblick auf das
kommende Symposium «Schulsport», das
im januar' in Magglingen stattfinden wird,
wertvolle Vorarbeit geleistet. '
Dem Auftrag der lahresversammlung 1965
folgend hat sich der SMTV mi t dem STLV.
der ETSK und der ETS zu einer Eingabe an
die eidgenfissische Maturitfitskommission
betreffend Einreihung destaches Turnen in
die obligatorischen Ficher aller Maturit'a'ts‑
typen entschlossen. Der Text wurde allen
Mltgliedern zugestellt. Die Behandlung
dieSes Anliegens vor den zustéindigen In‑
stanzen ist noch nicht abgeschlossen.
Der Vorstand hat auch die wichtigen Aus‑
Iandsbeziehungen geférdert.
Im Oktober dieses Jahres fand in Hamburg
der lV. Internationale KongreB fiir zeitge‑
mifle Leibeserziehung {der jugend statt.

Die behandelten Probleme betrafen aller- I
dings die l./||. Stufe. Trotzdem war derv
SMTV durch den Prisidenten und E.Burger
im Komitee vertreten. H. Fischer hielt ein
vielbeachtetes Referat. in welchem er die
Situation aus schweizerischer Sicht be‑
leuchtete.
Professor J. Wartenweiler hat sich an den
Kongressen von Paris und Florenz zu Fra‑
gen der Biomechanik geia‘uBert und den .
Beweis erbracht. daB auch die Sch '
wichtigen wissenschaftlichen Beitr
w a r t e n kann.
Am europfiischen Arbeitskreis fiir Termino‑
logie wirken als stindige Vertreter die I
HerrenProfessorenWartenweiler,E.
und H. Huggenberger.
Auch im schweizerischen Bereiche is: der '
SMTV anwichtigen Stellen vertreten. 5° _
arbeitet der President als Mitglied in der '
technischen Kommission des schWeizeri‑
schen Interverbandes fi j r Skilauf. Wfihrend
F. Haussener in gleicher Funktion im Inter‑
verband f'Lir Schwimmen t’a'tig ist.
Unsere besondere Dankbarkeit g i l t E. Bu}.
ger fi j r seine groBe Leistung in der Heraus‑
gabe des neuen Lehrmittels, der offi
schweizerischen Mfidchenturnschule.
lm vergangenen Jahre sind unsere Mitglie‑
der Lux WeiB und Felix Stilckelberger ge‑
storben. Sie haben sich in ihrer kurzen Le.
benszeit in vorbildlicher und uneigenniitzi‑
ger Weise fiir unsere gemeinsamen Ziele
eingesetzt. Sie bleiben unvergessen. F.Pieth

Weiz mi t '
agen auf- V'

Burger ;

ziellen

Gesellschaft schweizerischer
Zeichenlehrer
Société suisse de maitres de dessin

Unsere Gesellschaft umfaBt 8 wei t
selbstfindige Ortsgruppen sowie Einzelmit‑
glieder. total 370 Mitglieder. davon um:
70beirnVSG. EineAnzahl von Freundenund
Gdnnern unterstfitzt uns finanziell. ‘

gehend



1.‘ ,91963ero'ffneten wir eine Reihe von Wander‑
'ausstellungen «Bildhaftes Gestalten in

7‘“ Schweizer Schulen»mi t dem vielbeachteten
Thema: «Riumliches Gestalten bei Kindern
'undjugendlichen»:1964folgte «Wegezum
Bildverstindnis». 1965 die Darstellung
«Diejahreszeiten»und 66/67 «Die Funktion
des Ungegenstandlichen im Zeichenunter‑
richt». Zu allen Ausstellungen gehort ein
farbig illustrierter zweisprachiger Kataiog
mit einer zusammenfassenden Darstellung
des Themas. F i j r die Seminarien stellten w i r
iiberdies je eine kommentierte Diaserie her.
Die letztifihrige Ausstellung zeigten w i r

2 8 . in St. Gallen. Bern, Biel. Lausanne.
Z'Lirich, Basel, LaChaux-de-Fonds und Genf.

. 1 Die Kosten fiir die gesamte Ausuellung.
die graphiSche Gestaltung von Ausstellung
und Katalog, Druck, Transport iibernahm
iedesmal in groflziigiger Weise die Firma
Caltex Oi l AG in Basel.
lm August besuchten 11 Mitglieder den
lnsea-KongreB in Frag. wo w i r auch mi t
einer Ausstellung ve r t r e t en waren. Die

WSchweiz ist Sitz des Insea-Zentrums fiir
Europa, RuBIand. Naher Osten und Afrika.
lm Herbst verschickten w i r an s'zimcliche
Er‘ziehungsdepartemente und Rektorate
einen kommentierten Lehrplan f'Lir den
'Zeichenunterricht ander Mittelschuie. Der
Druck erfolgte zweisprachig. Ein detaiilier‑
t e r Lehrplanfur Zeichnen.Gestalten. Kunst‑
betra’chtung und Werken an den Semi‑
narien ist jetzt im Druck. Wir hoffen. daB

I KantoneundSchulen diese zwei Vorschlige
bei den 'nfichsten Lehrplanrevisionen be‑
riicksichtigen werden.

';.ijnsere zwei Publikationen «Zeichnen und
’ 4Gestalt-en» als Beilage zur Schweizerischen

.Lehrerzeitung und «Le Dessin» als solche
g’zum Educateur erschienen im gewohnten
flfRahmen und bieten einem weiten Lehrer.
gkreis praktische Lektionsbeispiele. In ver‑
‘gfl schied'enen Ortsgruppen werden zusammen
_’ mit den m‘aflgebenden instanzen neue Richt‑

linien fi i r die Ausbildung von Zeichenleh‑
rern gesucht. Zahlreich waren wieder die
Kurse, Demonstrationen und Vortrige in
den einzelnen Ortsgruppen (4 bis1O pro
jahr). die auch von AuBenstehenden be‑
sucht werden.
Unsere jahrestagung am29.]30. Oktober in
Bern Wurde sehr gu t besucht. HauPtthema
war die neue Ausstellung. W. Mosimann

Memen to : Voyage aux Etats-Unis

Le comité de la Swiss Association of English
Masters rapelle :21 t o u s les membres de la
S.S.P.E.S. son projet de voyage aux U.S.A.
en été 1968 (voir Gymnasium Heiveticum,
No 3 du 15 décembre 1966). '
S‘iis ne I'ont déié fair, que les collégues qui
s'intéressent 2‘1 ce voyage envoient sans
tarder leur préinscription A:

jean-jacques Streuli
7. chemin desDeux-Communes
1226 Moillesulaz GE

Memento: Amerika-Reise
Der Vorstand des Anglistenverbandes
mochte alle Mitglieder des VSG an die
geplante Amerika-Reise im Sommer 1968
(siehe Gymnasium Helveticum Nr. 3 vom
15. Dezember 1966) erinnern.
Die Kollegen. die sich fiir die Reise interes‑
sieren und sich noch nicht angemeldet
haben,misgen ihre Voranmeldung moglichst
bald richten an:

jean-jacques Streuli
Z, ehemin des Deux-Communes
1226 Moillesulaz GE



5222,

JAHRESBEITRAGE 1966/67
COTISATIONS
TASSE A N N U A L I

1. Fachverbéinde / Sociétés affiliées /
Societ i affiliate

A Fr.10.‐ M Fr. 8. ‑
Ag Fr. 5.- Mi Fr. 6.‑
D Fr. 6.-' N Fr.10.‑
Df Fr. 5.- P Fr. 5.‑
F Fr. 10.‐ Ph Fr. 5.‑
G9* Fr. 7.- R0 Fr. 6.50
G Fr. 5.‐ T Fr. 6 . ‑
H Fr. 3.50 2* Fr.15.‑

* Wird vom Fachverband eingezogen
Sera encaissé par la société affiliée
Verr i incassato dalla societi affiliata

2. Gesamtverein I Société générale /
Societé generale

a) Nur dem Gesamtvereln angeschlossene
Mitglieder / Membres de la Société
générale seule / Membri della Societal
generale sola: Fr. 24.‐.

b) Einem Fachverband angeschlossene Mit‑
glieder / Membres inscrits é une société
afflliée / Membri iscritti a una societé
affiliata: Fr. 20.-.

Mitglieder im Ruhestand sind von den Bei‑
trfigen an den Gesamtverein und an die
Fachverbfinde befrelt / Les membres re‑
traités sont exon'érés de la cotisation a la
société générale: i| en es: de méme pour les
sociétés affiliées / Membri pensionati non
pagano pit: tasse né alla societé generale né
alle societi affiliate.

Die ,Mitglieder,,die keine Nachnahmen
ins Hauswflnschen.kdnnen dank dem Ent‑
.gegenkommen des Verlages ihre Beitrfige
auf das Postscheckkonto 50-308, Sauer‑
linder_AG, Aarau, einzafilen: die Einzah‑

I ‘lungen SolAlen vor dem 15. M i r : 1967 er‑
-folgen. _. __ _‘ ‘
Wir bitten dringend, 'auf der Elickselte des ,

‘ Abschnlttes oder desI'Girozettels die Be‑

stimmung der Betréige genau anzugeben' ob
fiir den Gesamtverein (V) allein Oder aber
fiir diesen und fUr den Fachverband, dem
das Mitglied in ers ter Linie angehért. Wer
also 2.8. als Mitglied von V in erster Linie
dem Fachverband Ro und in zweiter Linie
e twa A. G oder F angeschlossen ist. wird
folgende Beitrfige einzahlen:

1. far Ro Fr. 6.50
2 . fi j r V Fr. 20.~
zusammen Fr. 26.50

Der Beitrag an den zweiten FaChVerband
hier also A, c; oder F. wird vom Fachver:
band selbst eingezogen.

Grfice 3:l'obligeance de n o t r e éditeur, C e u x
de nos membres qui n’aiment pas les
rembOursements a u r o n t lafaculté de ver_
ser leurs cotisations au compte de
postaux 50- 308, Sauerlfinder AG.
ils voudront bien s'en acquitter a
15 mars 1967. Nous prionsinstam
préciser 2‘1 qui les cocisations sont d
soic a la Société générale seule
celle-ci et a la société affiliée a laquene on
es t inscrit en premiere ligne. Ainsi un
membre de la SSPES faisant p a r t i e d'abord
de A. par exemple, puis de F ou

chéques
Aarau:

Vant le
ment de
eStinées.

(V). soit :‘1

. de G.versera les montants qun suivent:

1. pourA Fr. 10.‑
2. pourV Fr. 20.‑
soit autotal Fr. 30.‑

a

la troisiéme cotisation (celle pou r F cu G .
dans le cas particulier) étant encaissée a,
la société affiliée elle-méme. p

l soci a cui non piacciono i rimbm‐s;
tranno effettuare il loro versamen
-il 15'marzo 1967 a‘mezzo con to

. postale 50-308, Sauerléinder AGLAarau ‘4

po‑
t° entro ;

' J .



UNSERE TOTEN
CEUX QU l NOUS ON T QUITTES
INOSTR I MORT I

Walter Georg Dr.. friiher Freies Gymnasium, EleonorenstraBe 20, Ziirich (R)
Giger Benedetg Dr.. Kollegium. Schwyz
Hildebrand Paul Dr.. friiher Kantonsschule St.Gallen. ZiircherstraBe 254. Bruggen
‘56 (R)
Koppjosef Vital Dr.. fruher Kantonsschule. SempacherstraBe1, Luzern (R)
Liechtenhan Eduard Dr.. fr'uher Realgymnasium. GartenstraBe 72. Basel (R)
Becherer Walter Dr.. friiher Kantonsschule Chur, HuttenstraBe 9, Z i j r i c h 6 (R)
Frei Luise Frl.Dr., WibichstraBe 90. Ziirich
Helbling Carl Dr.. f r i j h e r Professor, Universitat, PestalozzistraBe 30, Ziirich (R)
Mast Hans Dr.. Kantonsschule Winterthur, LandenbergstraBe 3. Oberwinterthur
Nef Wil l i Dr.. f r i j h e r Kantonsschule, frtiher Professor Hochschule, LessingstraBe
12a, St.Ga|len (R)
Schmitterjakob Dr.. fruher Evangelische Mittelschule Schiers, Kilchmatt 341.
Mutschellen AG (R) ‘
Thommen P. Bonaventura Dr.. Rektor. Kantonale Lehranstalt. Sarnen
Baumgartner Erica Mlle, Ecole secondaire de ieunes filles. Bienne
DeluzAuguste, ancien professeur. Université. LaLevantine,chemin deChandolin7,
Lausanne (R)
Hauser Walter. Geographielehrer. Brugg
NuBbaum Fritz Dr.. frflher Professor. Universitit Bern, Seminar Hofwil, Zolli‑
kofen (R) .
Weber Jakob, friiher Gymnasium, SchloBmattstraBe 4. Burgdorf (R)
Wetter Ernst Dr.. friiher Handelsschule. Seminarstrafle 34. Ziirich (R)
Geisendorf Paul-F.Dr.. professeur. Université deGenéve, Vésenaz
Kradolfer Wilhelm. fri iher Kantonale Handelsschule Basel, Biintenweg 33.
Binningen (R)
Speidel Kari Dr.. alt Direktor. friiher Lehrerseminar. Frey-Herosé-StraBe 20.
Aarau (R)
Biedermann Heinrich Dr.h.c., f r i j h e r Technikum, Neuwiesenstrafle 60. Winter- ‑
thur (R) ‘ '
RothWalter Dr..friiher KantonsschuleSchafihausen.AlpenstraBe68,Buchthalen (R)
.Beck Emil Dr., friiher Literargymnasium. BScklinstraBe 3S. Z i j r i ch (R)
Benz Eduard Dr.. Kantonsschule Winte'rthur. KurlistraBe104, Oberwinterthur
Benz Gottlieb, anciennement Technicum du Locle, Wavre pres Thielle (R)
Funk} Emil Dr.. friiher Kantonsschule. TannenstraBe 25, St.Gallen (R)
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Krumnacker Karl, Kantonsschule. Gotthelf‐StraBe 6, St.Gallen
Lauchenauer Adolf. Kantonsschule, WielsteinstraBe 39. Frauenfeld
Meier-Zwyer Josef, friiher Kantonsschule, Luzern (R)
Mettler Ernst Dr.. alt Rektor. friiher Oberrealschule, CeresstraBe 23. Zurich (R)‑
Schlichtholz Georges, Direktor. Institut Minerva, EulerstraBe 27, Basel
Schwab Otto Dr. , f r i j h e r Gymnasium. Héheweg 5. Burgdorf (R)
Wittenberg Alexander Dr.. Department of Mathematics. York University,
Toronto 12. Ontario (Canada)

| ' Kuhn O t t o , friiher Kantonsschule. WiesenscraBe 5, Aarau (R)
l Rothenbiihler Kur t , Neue Madchenschule, ThunstraBe 53. Bern
I Schmid Wilhelm, friiher Gymnasium, AlpenstraBe 29, Burgdorf (R)

Bianchi Ricco Dr. , Kantonsschule. MasanerstraBe 21. Chur
Keller Paul Dr. , Direktor, Humboldtianum. SchléBlistraBe 23. Bern
Meierhofer Hans Dr.. friiher Tochterschule l l , Miihlehalde 21, Ziirich (R)
Oettli Max Dr.. friiher Landerziehungsheim. Glarisegg bei Steckborn (R)
Renner Sophie Frl.Dr., friiher Téchterschule l/lll. RotelstraBe 15. Ziirich (R)
Biedert Fritz. alt Rektor. f r i j he r Knabenrealschule. Steinbiihlallee 103, BaSel (R)
junod Charles Dr. , ancien directeur. Ecole normale d‘institutrices de DElémont.
Evilard (R)

Ph Gaufl Hermann Dr.. Professor. Universitat. Falkenhoheweg 11, Bern
Ro Griitter Max, Professor. Handelsschule amTechnikum. MythenstraBe 56.Winter-:

thur .
Ro Hubschmied johann Ulrich Dr.. f r i j h e r Realgymnasium, f r i j h e r Privatdozent, Uni-3

versitat Ziirich. Rebhaldensteig 4. Kiisnacht-Goldbach (R)
Re. A, F K'denzi Adolphe Dr.. Gymnasium Biel, Lektor. Lehramtsschule der UniVersitat

Bern. Ziegeleiweg12, Biel
Ro . Widmer Walter Dr. , fruher Realgymnasium Basel. Wenkenstrafle 46 RiEhen (R).

ll‐LL; T. P Kit terer Otto friiher Kantonales Lehrerseminar. Universit'a't, Unterer Batterle-l
2 , ' ‘ V. weg 162, Basel (R)

‘ 7 T Stiickelberger Felix, Realschule, BruderholzstraBe 1 Therwil
'T.Z, WeiB LuxFrl..Stadtisches LehrerinnenseminarMarziIiBern.Cedernweg1oWabernl

:1 V F i j r s t Ignaz, a l t Bezirkslehrer, 4632 Trimbach. I V Martin Paul, ancien directeur.College scientifique de Lausanne. chemin deg Vignes‘

24. LaTour-de-Peilz (R) i
_Z “ ‘ Layvrazjohn. Ecole normale de Lausanne, Ruelle romaine, St-Saphorin (Lavaux)l

i
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Emil Funk

Am 21. januar ist Professor Dr. Emil Funk,
der bis 1960 Hauptlehrer fU'r Mathematik an
der Kantonsschule St.Ga||en und Vorstand
des Obergymnasiums war. nach kurzem,
schwerem Leiden gestorben. lm Jahre 1895
315 Biirger von ZUrich geboren. erhielt er
inder Vaterstadt seine Ausbildung inMathe‑
matik undAstronomie und doktorierte 1921
an der Eidgenossischen Technischen Hoch‑
schule. Nach kurzer Téitigkeit als Hilfs‑
lehrer an unserer Kantonsschule arbeitete
er wéihrend zweier Jahre aIs wissenschaft‑
licherAssistent ander Sternwarte in Zu‘rich.
Dann wandte er sich endgiiltig der Lehr‑
titigkeit zu. Er wurde 1929 als Hauptiehrer
f'Lir Mathematik und Astronomie an die
sanktgallische Kantonsschule gewiihlt und
Ubernahm 1946 die Leitung des Obergym‑
nasiums. In dieser Doppelstellung wirkte er

3‘ bis zum Eintritt Ins Pensionierungsaiter im
; Jahre 1960. Aber auch noch im Ruhestand
:‘ stellte er sich in den Jahren des groBen

LehrermangelsandeanttelschulenfUreinen
kleineren Lehrauftrag zur Verfiigung. Erst
auf das Friihjahr 1965 gab er die Lehrtfitig‑
keit auf. Eswar ihm also nur noch ein knap‑
pes Jahr vergonnt. die wohlverdiente Ruhe
zu genieBen. Seine Schiiler biieben ihm an‑
h‘a’nglich, durften sie doch in ihm nicht nur
den hilfreichen Lehrer eines sehr strengen
und schwierigen Faches kennen. sondern
auch einen die jugend verstehenden. welt‑

‘ f _.klugen und weisen Menschen, der weit i j b e r
, ‘ sein Fach hinaus dachte. Er war noch einer
A; iener humanen und helfenden Mathematik‑
,' ’_lehrer, die wissen, daB es auch u n t e r den
_ , mathematisch nicht Begabten viele aus‑
'" fj :gezeichnete Kfipfe gibt. viele iunge Men‑
* eschen. denen der Weg zur akademischen

Aus‘bildung nicht versperrt werden darf.
' Diese Schfileranhinglichkeit hat sich in den

'1'”? Tagen seiner letzten Erkrankung nicht im
bloBern ’Wort, sondern in der Tat erwiesen.

waren es doch einige ehemalige Schfllerin‑
nen. die sich und die Pflegerin in der Be‑
t reuung und Pflege ihres alten Lehrers
selbstlos ablésten. -‐Eswar die groBeTragik
in diesem Sterben. daB die Ehegatten durch
Krankheit getrennt waren. Seit Monaten
lag des Professors Frau gelfihmt im Spiral,
wo er sie ieden Tag getreulich besuchte. bis
er vo r e twa vierzehn Tagen selbsc schwer
erkrankte. Er muBte zu Hause gepflegt
werden und starb. ohne seine Frau noch‑
mals gesehen zu haben. Sie aber erfuhr in
ihrer volligen Hilflosigkeit von seinem
Leiden und Sterben. Eswar fiir Freunde und
Kollegen des an sich leicht zugéinglichen
Mannes schwierig, an seinem inneren Leben
teiizuhaben. Er hat offenbar. nachdem die
Mutter von dem dreijihrigen Knaben weg‑
gestorben war. eine schwere und lieblose
Jugend gehabt und seelisch viel gelitten.
Seine oft ,zu SpiBen geneigte Umgangs‑
weise tiuschte dariiber hinweg, daB er am
Leben nicht leicht t r ug . - Friih schon
wandte er sich der Geisteslehre Rudolf
Steiners zu. Wie man hart. war er in der
Anthroposophischen Gesellschaft in St.Gal‑
len sehr geschfitzt. Er war Vorstandsmit‑
glied ’und Vortragender. In den letZten
jahren befaBte er sich in diesem Kreise mi t
christologischen Studien. Am meisten hat
ihm die Kantonsschule. der er wihrend
vierzig jahren gedient hat. zu danken. Seine
Kollegen und seine ehemaligen Schiilerin‑
nen undSchiiler werden ihn nicht vergessen.
Sie verneigen sich in tiefem Mitgefiihl vo r
seiner le iderfi j l l ten Witwe. ‘ E . Kind

jakob Schmitter

Am 5.Februar 1966 verschied Jakob Schmit‑
t e r , der wihrend mehr als drei jahrzehnten
Lehrer fiir Deutsch und Geschichte an der
Evangelischen Mittelschule Schiers gewe‑
sen war. Am 11. November 1882 wurde
jakob Schmitter in Marbach im Sankt Galler
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Rheintal geboren. Als gutem Primarschiiler
wurde ihm der Besuch der Kantonsschuie
in St. Gallen ermiiglicht. Schon wiihrend
seiner Mittelschulzeit zeigte sich sein be‑
sonderes Interesse f'Lir deutsche Sprache und
Literatur. Sowandte sich jakob Schmitter
nach bestandener Maturitiit dem Studium
der Germanistik an der Universitfit Z i j r i c h
zu. In seinen Studienjahren t r a t er der Stu‑
dentenverbindung «Zofingia» bei, in der er
manche Freundschaft fiirs Leben schioB.
Eine besondere Abwechslung bedeutete fiir
den jungen Studenten ein Semester in Ber‑
lin. Das rege Theaterleben der Stud: :09
jakob Schmitter, der am Biihnengeschehen
lebendigen Anteil nahm. in seinen Bann.
Nach dem AbschluB seiner Studien mit dem
Doktorexamen iibernahm Jakob Schmitter
eine erste Lehrstelle am Lyceum Alpinum
in Zuoz. Seine Lebensstellung fand der mit
der Natur eng Verbundene an der Evan‑
gelischen Mitteischule Schiers. Hier wirkte
er von1915 bis 1948als Lehrer fiir Deutsch
undGeschichte. Auch als Regisseur mancher
Theaterauffiihrungen der Schiller warjakob
Schmitter tfitig. Still und bescheiden, wie
_er wfihrend seines ganzen Lebens war. in
envon uns gegangen. Seine Koiiegen,
Schiller und soiche, die ihn n'a'her kannten,
werden ihm ein ehrendes Andenken be‑
wahren. KurtSchneider

wm: Ne f
Am 6. April 1966. zwei Monate nach seinem
90.Geburtstag. starb in St.Gallen Professor
Willi Nef, seinerzeii: eine der markantesten
'Persfinlichkeiten ander Kantonsschuie und
lm geistigen Leben der Stadc, Der in St.Gal‑
ien aufgewachsene Appenzeller studierte in
‘Zi j r lch. Heidelberg und Leipzig, wo er en:‑
scheidend beeinfluiit wurde‘ von Wilhelm
Wundt. Er eignete sich leine umfassende
,Kenntnis tier .europfa‘ischen,_,*zumal der
deq‘ts‘chenjGelstes‘geschlchte .iror ellem’ in

g! .

Philosophie, Literatur und Musik an, die er '
stiindig vertiefte. Nachhaitig wirkte auch
ein Englandaufenthalt aufihn ein. Naeh kiir‑
zerer Lehrtéitigkeit in Trogen WUrde er
1906 nach St.Ga|len berufen, W0 er bis zu
seiner Pensionierung als Deutschlehrer an
der Kantonalsschule tfit ig war. LBbhaften
Anteil nahm er aber auch ander EntWick‑
lung der Handelshochschule, wo er Gele‑
genheit fand. in den offentlichen Abehdvor.
lesungen vor einer zahlreichen Zulu-5”“‑
schaft iiber weitanschauliche Fragen der
Literatur zu sprechen. Und auch SOnSt war
seine Wirkung auf das geistige Laben von ,
St.Ga|len bedeutsam. Seine wirklichkeits_
nahe Natur seczte sich aber auch -‐ Und oft
sehr temperamentvoll ‐ mi t den politischen
Tagesfragen auseinander. Die weltanSChau‑
liche Haltung von Professor Nef War vor
allem bestimmt durch die AUfklirun _
Lessing scheint ihn ganz besonders an i:
sprochen zu haben in seiner geistigen Kigar‑
heit und kimpferischen Gesinnung. Aller‑
dings sind dadurch auch gewisse GrenZen
der Verstindnismoglichkeiten v o h Willi
Nef angedeutet. Mit Nachdruck Und ohne
Furcht vor der Ungnade gewisser mfichtiger
Pers'onlichkeiten setzte er sich fur die be- '
drohte Lehrfreiheit ein. Zu den PrOblemen ,
der schweizerischen Gymnasialbildung éiu- ‘
Berte er sich auch sehr prononc ie r t an der
Jahresversammlung von 1933 in s tem“
Stark war der Eindruck dieser QQSChlos:
senen Persb‘nlichkeit auf zahlreiche Schiiler‑
generationen. denen er groflgeSChaUte .
Uberblicke fiber die Geistesgeschichte Und .
Einblicke in die weitanschaulichen Pr°b|emer .
bot. Sein Verhfiltnis zurjugend Wa r freund 1
lich-korrekt, wenn auch etwas diStanzieI-t- J
Die Grabinschrifc des groBen sankt all" ;
schen Anregers Peter Scheitlin: «Incitagit’h ‘I
die Willi Nei im vertrauten Kreise 9a, . "“1
anfiihrte und mit «Er hat gestupft» Eben: -I
setzte, is : fiir sein eigenes Wesen undWol l

Em.“LUQinbiihi élen bezeichnend.
i



Hans Meierhofer
in Z i j r i c h verstarb am 8. April im hohen

' j Alter von fast 92 Jahren Prof. Dr. Hans
Meierhofer, ehemals Lehrer fiir Natur‑
Wissenschaften an der Tochterschule de r
Stadt Ziirich. Abteilung II. Handelsschule.
Nach 24iihriger Titigkeit war Professor
Meierhofer 1940 vom Lehramt Zuriickge‑
treten, nachdem er als hervorragender
Methodiker und OrganiSator den na t u r ‑
wissenschaftlichen Unterricht im Rahmen
der an einer Handelsschule gegebenen
Moglichkeiten bestmoglichausgebaut,durch
Einrichtung von’ Sammlungen fiir Biologie,
Chemie und Warenkunde bereichert und
durch die Schaffung insbesondere eines
Lehrmittels fiir Warenkunde gefestigt
hatte. Bleibende Verdienste hat sich der
Verstorbene auch als Schopfer biologischer
Wandtafeln, die heute noch auf alien Stufen
bis zu den Hochschulen des ln- und Aus‑
landes gebraucht werden. aber auch als
Verfasser feinfiihliger Einffihrungen in die
Wunderwelt des Pflanzen- und Tierreiches
erworben. Beste kbrperliche Gesundheit
und geistlge Regsamkeit his in die letzten
Lebenstage ermaglichten es. die 26 Jahre
des Ruhestandes reichlich zu nutzen. sind
doch 'die iiberwiegende Mehrzahl seiner
naturwissenschaftlichen Biicher e r s t nach
seinern Riicktrittvom Lehramt erschienen.
Sein Andenken wird nicht nur im Kreise der
Kollegen und Freunde weiterleben. G.P.

1Karl Krumnacker
Die Sanktgallische Kantonsschule. welche
vor etwas mehr als zwanzig jahr'en Karl
Krumnackers ‘bleibende Wirkungsstiitte
wurde; war dem Dahingegangenen von
Jugend auf ver t rau t : i n St. Gallen aufge‑
wachsen. durchlief derJunge. der mathema‑
tische Begabung verriet. ihre Oberreal‑

.. ‘schule; in der Corona Sangailensis land der
sheriuilleflundverschlosseneJiingling einen

ausgleichenden Freundeskreis. Aui die mit
Auszeichnung bestandene Matura folgte das
Studium der Mathematik und Physik ander
ETH, das or 1938 mi t dem Diplom abschloB.
Krise und Krieg stellten sich weiteren aka‑
demischen Pl'a'nen hindernd in den Weg;
als begeisterter Offizier diente Karl Krum‑
nacker seinern Lande mi t selbstverstfind‑
licher Hingabe. In Urlaubszeiten iibernahm
er Verweserstellen am Institut auf dem
Rosenberg. bis er 1942 als Hilfslehrer an
die Sanktgallische Kantonsschule gerufen
wurde. an welcher er schon im Herbst des
folgenden Jahres zum> Hauptlehrer fiir
Mathematik ayancierte. In spiteren Jahren
'unterrichteteer auch amAbendtechnikum;
in den letzten Jahren kam dazu erfolgreiche
Dozententfitigkeitander HochschuleSt.Gal‑
len. Mictelpunkt seines Wirkens aber war
und blieb das Lehramtander Kantonsschule.
das Karl Krumnacker m i t Hingabe, ia m i t
Leidenschaft und mi t einem seltenen Lehr‑
geschick ausiibte. Ich verrate gewiB kein
Geheimnis. wenn ich feststelle. daB er ein
sehr s t ranger Lehrer war. Es war nicht
Freude. Unbegabten ihr Ungeniigen zu be‑
weisen. die Karl Krumnacker s t reng sein
lieB - denn wer in echter Not war, durfte
seine menschliche Giite kennenlernen;
es waren nicht Hochmut und Selbstsicher‑
heit. welche seiner fordernden Strenge zu‑
grunde lagen ‐ denn er besaB aus der Tiel’e
quellenden Humor. Seine Schularbeit war
einzig darauf gerichtet. die angehenden
Studenten m i : cauglichem Riistzeug zu
versehen. Der christlich-abendlfindischen
Kultur mi t alien Fasern seines Wesens ver‑
haftet, diente er der akademischen Jugend
in seinen Augen nur dann. wenn er sie in
redlicher Zucht in die strenge. mathema.
tische Gedankenwelt einfiihrte, welche an
der Entfaltung dieser Kultur maBgebend
mitgewirkt hatte und mitwirkte. Mir war
immer. dieser Lehrer miisse und diirfe
streng sein; er forderte nur, was er sich



selber in harter Selbstzucht errungen und
was‘er zur Bewfiltigung der den zuk'dnftigen
Akademikern gestellten Aufgaben als n o t ‑
Wendig erkannte. Erstand m i t seinen fiinfzig
Jahren in einem Alter, da man nur ungern
die Schulbank driickt, da man gerne erntet.
was man ges i t ; Karl Krumnacker hielt es
anders: unermiidlich vertiefte er sich in
neue und neueste Probleme. rang um
neue Erkenntnisse. Das Wirken unserer
Lehrer miflt sich zuietzt nicht nach den
jahren, sondern nach den Wurzeln, die es
treibt. lchweiB. daB heute viele Sch‘dler und
Ehemalige, trauernd und dankerfiillt. an
ihren Mathematiklehrer zurijckdenken; sie
werden unverlierbar behalten. was er sie
Iehrte: sauberes und ehrliches geistiges
Arbeiten. P. F. Kellenberger

josef Vital Kopp
1'22. September 1966
Luzern'ist um eine ihrer markantesten und
originelIsten Persdnlichkeiten 'a‘rmer ge‑
worden, und wer Josef Vital Kopp so gu t
kannte wie der Schreibende, stellt sich die
bange Frage, wie lnnerhalb eines Nachrufs
von der zulassigen Linge der ganze Reich‑
t u m und die FUHe dieser Gestalt. die mit
Ihrem Ramer Profil ja schon rein iuBerlich
den ungew'dhnlichen Mann verriec. um‑
rissen werden kann.Man m'LiBte vom Lehrer
sprechen. der von 1945 his 1962ander Kan‑
tonsschule Luzern klassische Sprachen und
Geschichte unterrichtete. vom Priester und
Seelsorger, der auch wahrend der Schulzeit
an der Kantonsschule seine hinreiflende
Rednergabe‘ In den Dienst Gottes stellte.
vom kantonalen Erziehungsrac, der sich
kompromlBlos fiir ein zeitgemafies Schul‑
'wesen einsetzte-, vom leidenschaftlichen
Sammler. der in seiner Wohnung eine der
schdnsten Kollektlenen ramischer und
grieehischer Mfinzen beherbergte und eine
groBe barocke Weltuhr sein e‘i’gen nanntea

vom Wissenschafter. der eine Dissertation
fiber das Weltbild der friihen griechischen
Dichtung geschrieben hatte und sich immer
wieder mi t den neuescen, Erkenntnissen
der Physik. mit der Arztekunst und m i t dem
groflen. mit seinen revolutioniren, kosmi‑
schen Visionen ebenso begeisterte Zustim.
mung wie Ablehnung hervorrufendenPhilo‑
sophen Teilhard de Chardin auseinander‑
setzte. und dann natiirlich vor allem vom
Dichter. der mi t seinen Romanen
trc'iumt (1946). Brutus (1950), Die schb‘ne
Damon's (1954). Die Launen des Pegasus
(1958). Der sechste Tag (1961), und dem
ers t vor wenigen Tagen erschienenen
Priesterroman Die Tochter Sions wei t fiber
unsere LandeSQrenzenhinaus Resonanzfand;
er hat sich mit diesen dichterischen Werken
wohl einen festen Platz im SChweizerischen
Schrifttum gesichert. - Man hat in Deptsch‑
land den hohen kfinstlerischen Rang dieser
literarischen Erzeugnissewenn nicht fruher.
so jedenfalls deutlicher erkannt als bei uns.
und doch muB man zugeben. daB jesef Vital
Kopp auch in der Schweiz Anerkennung ge‑
funden hat und sich eine stattliche Leser.
gemeinde schaffen konnte. 1946 Wurde sein
Erstling Sokrates trdumt mit einem Preis
der Schiller-Stiftung ausgezeichnet. und
1962 erhielt der Dichcer {Ur sein schrift.
stellerisches Gesamtwerk den Literatur.
preis der lnnerschweiz. Dabei hat er diese
Anerkennung nicht gesucht. and er. der So ‑
wieso allem. was irgendwie nach Etikette
roch.abhold war.ware auch nicht verbitcert
gewesen, wenn er diese Beachtung ’nicht
gefunden hatte.
fiberhaupt nur so lange. als er daran scrhrieb',
und wenn es den Weg in die Buchhandlun‑gen gefunden hatte,war die Sachefiir ihnab‑
geschlossen. und er muBte zu neuen Gran-‑
zen aufbrechen. GréBere

Sokrates

lhn interessierte ein Buch" ’

Genugtuung als :alle Preise und offlziellen Anerkennungen



der im Expo-Jahr herausgegeben wurde und
als wohl umfassendste Anthologie einen
ausgezeichneten Querschnitt durch das
literarische Schaffen der schweizerischen
Gegenwart vermittelt. - Kopp is: daran m i t
der Kurzerzihlung «Die Kanzlei>>vertreten.
die eigentlich als Kapitel fi j r den Roman
Der sechste Tag gedacht war. in dem der
Dichter von der Warte des reifen Alters aus
in seinejugend in Beromiinster (wo er 1906
geboren wurde) zu r i j c kb l i c k t und die per‑
s'dnlichen Erinnerungen zu prignanten
Gleichnissen fiir die ewigen Gesetze des
Lebensformt. Der Gegenwart einen Spiegel
vorzuhalten und das gijltige MaB in einer
zerissenen und unheilvollen Welt zu finden.
ist auch die Absicht der «historischen» Ro‑
mane wie Sokrates tn‘iumt und Die schiine
Damon's, wobei w i r historisch in Anfiih‑
rungszeichen setzen. weil dieseWerke nicht
mit den i jb l i chen historischen Romanenver‑
glichen werden kénnen. Kopps Sprache
erreicht in diesen beiden Biichern. die wir
persénlich als seine beiden Meisterwerke
ansehen, eine Bildhaftigkeit und einen
Glanz, wie sie nur ganz groBen Stilisten
eigen sind. Erwfihnen miissen w i r noch die
theoretischen Schriften Entstehung und
Zukunft des Menschen, die wohl konzen‑
tr ierteste Einfijhrung in das neue Weltbild
Pierre Teilhard de Chardins. Der Arzt im
kosmischen Zeitalter und die Ubersetzung
der Teilhard-Schrift Le Milieu Divin (Der
Gdttliche Bereich). Aber ein Dichter war
Kopp im Grunde auch in diesen Werken.
denn der Wissenschafter. der Mensch. der
Philologe und der Schriftsteller waren in
ihmeins,undvorseinem klarsichtigenGei5t,

-,seinem sprichwartlichen Mutterwitz und
‘ dem erzfihlerlschen Talent - alle seine ehe‑
, maligen Schiller kénnen dies bestitigen und
‘ werden sich dessen heute dankbar er in ‑
7'nern - war die mufflge Schulstubenluft wie
weggefegt. und der Unterricht wurde bei
"Zihm'p; ,einem Vergniigen, seine ganz selbstr

verstiindlich wirkende Autori tfit fand immer '
wieder das richtige MaB zwischen strenger
Disziplin und lockerem, in vielen Augen‑
blicken spontane Heiterkeit zulassendem
Schulbetrieb. Was kann uns am meisten
iiber den Schmerz hinwegtrdsten. den w i r
m i t dem Tode dieses groBen Mannes er‑
leiden, wo kénnen wir' ihn so zum Vorbild
nehmen. daB sein Leben und Wirken nicht‘
vergebens war? Josef Vital Kopp besaB e t ‑
was, dessen Mange! uns Schweizern immer
wieder ‐ und wohl zu Recht ‐ vorgeworfen
wird: er hatte den Blick fiir das GroBe, fiir
das Weite und KUnftige, jenes Visionire,
das sogar den Alltag verwandeln kann. Da‑
fi j r mb'chte ich nurzwei Beispieleerwfihnen:
Josef Vital Kopp war wohl der ers te , der bei
uns den Gedanken einer Universitit \ in
Luzern aufwarf, und er.' der katholische
Theologe. bekannte sich zu Hans Erni schon
vor vielen jahren, als wohl noch niemand im
Traume daran dachte. dieser K i j n s t l e r
kénnte dereinst ei'ne offizielle Anerken‑
nung finden. josef Vital Kopp’ sah zualler‑
e r s t iiber alle konfessionellen, politischen
und sozialen Schranken hinweg den Men‑
schen. Das ist mi r nie offenkundiger zum
BewuBtsein gekommen als in jenem Som‑
mer. in dem der Lehrer mit uns Schil‑
lern wfihrend vierzehn Tagen in einem der
Elendsviertel der Pariser GroBstadt -‐eswar
in einem Arbeitslager Abbé Pierres - in
Grében herumstocherte und die Funda‑
mente fiir jene «lglus»aushob. in denen die
Obdachlosen. die esnach Paris geschwemmt
hatte, eine Unterkunft finden sollten. Wie
er da mit den gescheiterten Existenzen. die
hierials Quasi-lngenieur oder Quasi-Bau.
meister noch ein kirgliches Einkommen
fanden. umging. wie er den Zugang zu ihren
Herzen land,wie er noch zu Scherzen aufge.
leg: war. wihrend uns schon lingst der
Schnauf ausgegangen war. das wird mir un.
auslb’schlich im Ged'achtnis haften bleiben.

FritzSchaub'
1'229.
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Einfiihrung in Probleme V o n Wirtschaft
und Staat

Die Arbeitsgemeinschaft «Schweizerische
Fortbildungskurse fiir staatsbiirgerlichen
Unterricht» hat vom 4. bis 10. September
1966 im Stapfer-Haus, SchloB Lenzburg.
einen ers ten erfolgreichen Versuch unter ‑
nornrnen. 44 Lehrer verschiedener Mittel‑
schulen unseres Landes im Gesprfich rnit
Politikern. Wir tscha f tsfi jh re rn und Publi‑
zisten mi t den Problemen des modernen
Staates und der Wirtschaft zu konfron‑
tieren. ‘
DerKurs begann amSonntag abend mit dem
einfiihrenden Referat 'von Nationalrat Dr.
Hans Korner, Luzern, 'Liber das Thema «Der
Biirger und seine Verantwortung». Aus‑
gehend von den unverriickbaren Rechts‑
grundlagen und den festgefiigten Formen
unserer Eidgenossenschaft ging der Re‑
ferent zur Frage fiber, von welchen Ten‑
de'nzen und Kriiften diese Grundlagen
unseres Rechtsstaateszersetzt werden kénn‑
t e n ; verderblich erscheinen vor aliem die
Auswiichse der heutigen Hochkoniunktur,
die in der iiingeren Generation das Arbeits‑
ethos und die Vertragstreue zerstdren; be‑
denklich sind die Auswirkungen einer ge‑
wissen Sensationspresse und einer beson‑
deren Kategorie von Filmen. die politische
Proportionen und sittliche MaBst‘zibe v6llig
verschieben. Eine echte staatsbiirgerliche
Schulung muB den ganzen Menschen um‑
fassen in sinnvoller Ergfinzung der erziehe‑
rischen Anstrengungen von Familie. Kirche
und Staat. ' i

" Die Diskussionen vorn Montag kreisten um
’die zentrale Frage: «Was erwartet die
schweizerische Wirtschaft vom' Staat?» In
scharf pointierten Formulierungenyertrat
Dr. Karl Appert, Sekretir der Geselischaft
'zur Ffirderung- der' schWeizerischen Wirt ‑
Schaft.Ziirich,den Standpunktder Industrie. '
Dr. KarLHubevr;Generalseikretir des Eid‑
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gendssischen Volkswirtschaftsdepartemen‑
tes. a n t w o r t e t e auf die Fragen und die
Kritik aus der Sicht der Bundesbehérden.
Dr. Markus Roth, ehemaliger Stadtschreiber
von Lenzburg und heutiger Direktor der
Hero AG. konnte aus persisnlicher Erfah‑
rung vermittelnd die Briicke zwischen den
beiden Sphfiren von Wirtschaft und Staat
schlagen. Das éiuBerst rege gefiihrte Ge‑
sprfich kristallisierte sich um folgende Pro‑
bleme: Das Verhfiltnis von Staat und Privat‑
wirtschaft im Wettbewerb um die Arbeits‑
krfifte und in der Festlegung der Arbeits‑
zeit: das MaB der staatlichen lnvestitionen;
die Rangfolge der Priorititen in den zu‑
kijnftigen Budgets von Bund. Kanton undGemeindeni die Krifte der wirtschal‘ts‑
politischen Willensbildung im Vernehm‑
lassungsverfahren und in der Gesetzgebung.
Diese Konfrontation verschiedener Stand‑
punkte erwies sich als besonders fruchtbar.
denn sie gewéhrte einen Einblick in die viel‑
faitige Komplexitfit der modernen Wirt‑
schaft.
Am Dienstag waren die Kursteilnehmer
Giste der Firma Brown. Boveri: sie hatten
Gelegenheit. in Baden einzelne Forschungs‑
abteilungen, die Lehrlingsschule und ver‑
schiedene Werkhallen. in Birrfeld das neue
produktionszentrum und die werkeigene
Wohnsiedlung «Wyden» zu besichtigen.
Dr. Batikofer. Personaldirektor der BBC.
skizzierte die geschichtliche Entwicklung

. und die organisatorische Struktur des Kon‑
zerns und erl'a'uterte die Personalprobleme
und die Fragen der Marktorientierung in
einer sich rasch wandelnden UmWeit. "
Die Gesprfiche vom Mittwoch fiffneten eine

( n e u e Perspektive: «Die schweizerische
Wirtschaft aus der Sicht des‘ Arbeit.
nehmers», Dr. W. jucker, Sekrets‘r‘ des
.SchweizerischenGewerkschaftsbundes',hiel:
‐ansteile von Nationalrat Leuenberger.. dds :

‘ einfiihrende Referat: er wies_2uersemf.ai§‘
verschledenen Mdglichkeiten‘der W lfitung
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der Arbeit (Einkommen. soziale Niitzlich‑
keit und Persfinlichkeitswert) h in ; dann
unterstrich er die allgemein-menschlichen
Forderungen der Arbeitnehmer. die im
'Librigen auch die volle Entfaitung der Wir t ‑
schaft begiinstigen: die freie Wahl des Ar‑
beitsplatzes. die berufliche Weiterbildung
und die Lfisungvon den «goldenenFesseln».
den Fiirsorge- und Sozialeinrichtungen der
einzeinen Betriebe, durch die Schaffung
eines «Pools» der Pensionskassen. Von den
vielseitigen Aufgaben der Gewerkschaften
ist ihre Rolle als Gespr‘échspartner in den
Verhandlungen mi t den Unternehmerver‑
binden und im Vernehmlassungsverfahren
bei der wirtschaftspolitischen Gesetz‑
gebung von grbBter Bedeutung. Dr.Juckers
Hinweis auf die personelle Kontinuitfit, auf
die fachliche Kompetenz und die «Haus‑
macht» der Gewerkschaftsfiihrung fiihrte
zur Frage, ob die Stellung der Arbeitneh‑
mer noch verstéirkt werden kénnte durch
die Fusion zu einer Einheitsgewerkschaft.
Die Gespria'chspartner. Dr. B. Gruber und
Dr. Guido Casetti, 'Sekretfire des Chrisdich‑
nationaienGewerkschaftsbundes. bezweifei‑
ten die wirtschaftlichen und poiitischenVor‑
teile einer derartigen Fusion. In einem
knappen. brillanten Expose wies Dr.Casetti
auf die durch die Geschichte der Arbeiter‑
bewegung bedingte Existenzberechtigung
einer Gewerkschaft hin. die sich auf eine be‑
stimmge weltanschauliche Grundlage stellt.
Ein Problem von brennender Aktualitfit
wurde amDonnerstag morgen in denMittei‑
punkt der Diskussion gesteilt: «Die aus‑
liindischen Arbeitskriifte in der Schweiz.»
Dr. B.Zanetti, Vizedirektor des BIGA. um‑
schrieb als'erster Referent das AusmaB der
Uberfremdung. die for die schweizerische
Wirtschaft besonders grevierend ist. da sie
’zu einer weitgehenden Strukturverénde‑
rung in der sozialen Gliederung der Arbeit‑
nehmerschaft gefiihrl: ' hat; aus einzelnen
. geringigeschficzten Berufen sind die Schwei‑

r e l ,

zer weitgehend abgewandert, so daB sich
die Beiegschaft einzelner Branchen mehr‑
heitlich aus Auslinder‘n zusammensetzt.
Daraus ergeben sich Schwierigkeiten, die
heute kaurn gemeistert werden annen: die
v6|lige Abhingigkeit vom Arbeitsmarkt der
Herkunftsliinder,das bisherigeScheitern der
Versuche zur Assimilierung und der miih‑
same Abbau der Fremdarbeiterbestfinde
durch die sogenannte Deppelplafonierung.
Dr. E.Maeder, Direktor der Eidgenéssischen
Fremdenpolizei, unterstrich in seinen Aus‑
fiihrungen besonders die staatspolitischen
und iuristischen Aspekte bei der Zielset‑
zung, die Zahl der auslfindischen Arbeits‑
krfifte auf ein vernijnftiges, tragbares Ma i }
herabzusetzen. Mi t der Darstellung seiner
persdnlichen Erfahrungen und seiner Auf‑
gaben fiihrte uns Pfarrer Roger Glardon,
Seeisorger im Nationalstraflenbau. in einen
Bereich. der beim Gesprfich iiber das Gast‑
arbeiterproblem meistens Ubergangen
wird: die seelischen N'o'te iener Arbeiter,
die sich mi t einer fremden Umgebung aus‑
einandersetzen miissen, ihr Heimweh und
ihre oft bedriickende Einsamkeit. Das bunte
Bild der verschiedenen nationaien und re‑
gionalen Unterschiede im Verhalten dieser
Arbeiter war eine eindriickliche Warnung
vo r einem oberflfichlichen Klischeedenken
und vor einemleichtfertigen Optimismus im
Hinblick auf eine mfigliche Assimilation.
Fiir den Donnerstag nachmittag und den
Freitag morgen war ein Forumsgesprfich
vorgesehen i j b e r das vielschichtige Thema
«Ubermacht der Wirtschaft irn Staat». Ge‑
spréchspartner waren Dr. W. GeiBberger,
Redaktor beim Badener Tagbiatt, Dr. Fritz
Hummier, ehemaliger Delegierter des Bun‑
desrates fiir Arbeitsbeschaffung, und' Re‑
daktor U. Kfigi vom Voiksrecht.
Ausgehend von der Frage,wieweit die Leit‑
bilder unserer schweizerischen Demokratie
heutenochmi t der politischenRealitiit liber‑
einstimmen, gelangten alle drei Referenten



zur Feststellung, daB der heuuige Staat im
wesentlichen sich mit. wirtschaftlichen Pro‑
blemen auseinandersetzen mi jsse . Es stehe
auBer Zweifel. daB die Mitgliedschaft in
einem wirtschaftlichen Verband viel wich‑
tiger Sei als die Mitgliedschaft in einer po‑
litischen Partei; das starke Gewicht der
Wirtschaftsverbiinde wirke sich v o r allem
aus in der vorparlamentarischen Vorbe‑
reitung der Gesetzgebung. und zwar nicht
n u r bei wirtschafts- und sozialpolitischen
Vorlagen. sondern auch in milit‘a‘rischen
und kulturellen Belangen. «Der Strom der
Gesetzgebung hat sein verfassungsrecht‑
liches Bett verlassen.» Dieses Zitat von
Professor H. Huber fiihrte we i te r zur Uber‑
legung. ob diese Entwicklung durch das
Referendum heute noch korrigiert werden
kb'nne oder ob die affentliche Meinung
nicht bereits weitgehend dem EinfluB der
groBen Wirtschaftsverbénde unterliege:
durch die verbandseigenen lnformations‑
mittel. durch besondere Werbeagenturen
und durch einen mehr oder weniger sanften
Druck auf die Tagespresse.
lm Ietzten Vortrag der Tagung setzte sich
Prof. Dr. Emil KUng von der Handelshoch‑
schule St. Gallen mit dem Problem «Ethik
und Wirtschaft» auseinander. Einer prizi‑
sen wirtschaftswissenschaftllchen Prijl'ung
wurden drei komplexe Fragen unterzogen.
die heute ganz besonders Gegenscand so‑
zlalethischer und staatsbijrgerlicher Kritik
sind: die Bodenpreise. die Unterschiede
zwischen Betrieben mi t hohen und niedrigen .
Gestehungskosten und die hohen Einkom‑
men der Manager. Mit dem Hinweis auf die
m'dgllchen Folgen verschiedener Alternativ‑
lésungen versuchte der Referent zu be‑
weisen, daB eln méglichst freies Spiel im
Krfiftefeld von Angebot und Nachfrage t r o t z
allem gesamtwirtschaftlich und sozial die
bestmbglichen Resultate bringe und daB
die Wirtschaft in ihrer heutigen Form in
vielen Belangen besser sei als ihr Ruf.

In der SchluBbesprechung der KUI‘SteiI-‘i
nehmer kam der Wunsch zurn Ausdruck.
daB in einem ihnlichen Rahmen staats- ‘
bargerliche Einffihrungskurse fiir einen
weiteren Kreis von Mittelschullehrern
durchgef'dhrt werden sollten; allerdings
sollten die Kosten nicht einseitig von der
Stapfer-Haus-Stiftung. sondern in stéirke‑
rem MaBe von den verschiedenen kanto‑
nalen Erziehungsdirektionen getragen wer‑
den. Die Arbeitsgemeinschaft «Schwei‑
zerische FortbildungskurseffirstaatsbUrger- :lichen Unterr icht» hoffc, in der West-t
schweiz und im Tessin fiir ihre ZUki jn f
Veranstaltungen ein noch lebhafteres Echo
zu finden, das zu einem wirklich QESamt‑
schweizerischen Gesprich fiihren kann.
Der Kurs vorn 4. bis 10. September erhielt
eine wertvolle menschliche Bereic

tigen

herung‘ ‑durch die groBngige Gastfreundschaft des V
Aargaus: Bei dem von der Stadt Lenzburg
offerierten Nachtessen gewannen die Kurs‑
teilnehmer durch die Erlfiuterungen von
Stadtammann Dr. Theiler und in der Dis?
kussion m i t Behardemitgliedern einen Ein‑
blick in die besonderen AUfgaben einer:
rasch sich entwickelnden stidtischen Ge-
meinschaft. »
Zweiter Gastgeber war der aargauische'
Regierungsrat. v e r t r e t e n durch justizdi‑
rektor Dr. Leo Weber, der mi t seiner hu- '
morvollen BegrUBungsansprache ei n' reges
Gesprfich fiber Fragen der kantonalen und L:
gesamtschweizerischen Landesplanung ein‑
leitete. .
Inder Feiermm 200.Geburtstag von Philipp
Albert Stapler. zu der die Aargauer Ref"
gierung alle Kursteilnehmer eingeladenh?
hatte. fand diese Studientagung ihren denk‑
wijrdigen AbschluB.
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Statuts de l’Association
des Sociétés Suisses de Professeurs
de Langues Vivantes

lm GH3/21,S.144fi., erschien ein Bericht fiber
die «Gesellschaf't der Lehrer fur lebende Spra‑
chen». lm foigenden geben wir die Statuten der
schweizerischen Gruppe dieser Vereinigung
wieder.
Art. 1: Les sociétés de professeurs de lan‑
gues vivantes affiliées a la Société Suisse
des Professeurs de I'Enseignement Se‑
condaire (SSPES). ‘a savoir Ia Swiss Asso‑
ciation of English Masters (Ag), I'Associa‑
tion Suisse des Romanistes (Ro) et la 50‑
ciété des Professeurs d'allemand en Suisse
romande et italienne (Df), forment un grou‑
pe de travail désigné sous le nom d'Associa‑
tion des Sociétés Suisses de Professeurs de
Langues Vivantes (ASSPLV). L’ASSPLV
reste ouverte a d'autres sociétés apparte‑
nant a la SSPES qui voudraient y adhérer.
Art. 2: Ladirection de l‘ASSPLV es t assurée
par le Comité de Coordination (CC). il est
formé des présidents en charge des socié‑
tés affiliées a I'ASSPLV et de leurs prédé‑
cesseurs immédiats.
Art. 3: Le CC se constitue lui-méme. ll
choisit un deses membres comme président
de I'ASSPLV. Le mandat du président est
Iimité a trois ans.
Art.4: Le président de l'ASSPLV con‑
voque et préside les séances du CC. En
régle générale. celles-ci o n t lieu immediate‑
ment avant ou apres les réunions du Co‑
mité de la SSPES.
ll assure Ia liaison de I'ASSPLV avec la
SSPES, le Gymnasium Helveticum, les asso‑
ciations internationales apparentées et
notamment avec la Fédération Internatio‑
nale des Professeurs de Langues Vivantes
(FIPLV) et sa revue Contact. ll rappor te au

. CCet auComité dela SSPES sur I'activité
de la FIPLV et celle d'autres organisations
avec lesquelles I'ASSPLV entretient des re~

lations. || sauvegarde les intéréts communs
des sociétés de I’ASSPLV vis-a-vis des or ‑
ganisations analogues de Suisse et de
l’étranger.
Une fois par année, il présente les comptes
du CC visés par un deuxiéme membre de
celui-ci. Les dépenses du CC sont supportées
par les différentes sociétés representées
dans I'ASSPLV,et réparties en t re elles au
prorata du nombre de leurs membres.
Art. 5: Avant deies soumettrea ladiscussion
générale des sociétés représentées et de la
SSPES, le CC examine toutes les questions
concernant les inte’réts communs des so‑
ciétés, ainsi que les suggestions qui lui sont
soumises par un de ses membres.
ll t ien t les sociétés, la SSPES et d'autres or ‑
ganisations intéressées au courant des publi‑
cations. congrés, cours. conferences at de
t o u t e s a u t r e s manifestations se rapportant
a I’activité de l'ASSPLV.
Lorsque I'ASSPLV ou deux au moins de ses
sociétés son t invitées a participer a des
manifestations, le CC désigne chaque fois
un de ses membres comme délégué officiel
de I’ASSPLV.
Art. 6: Les statuts de la SSPES et ceux des
sociétés représentées restent réservés.
Art. 7: Tout changement des présents sta‑
t u t s doit étre soumis aux assemblées géné‑
rales des sociétés représentées.
Art.8: Les présents statuts en t re ron t en
vigueur aprés avoir été approuvés par les
assemblées générales des sociétés repré‑
sentées at par la Comité de la SSPES.

Turnlehrerausbi ldung
an der Universita't Basel 1967-70
An der Universitit Basel werden ab Friih‑
jahr 1967 wiederum zwei-, vier- und sechs‑
semestrige Lehrginge zur Erlangung des
Turnlehrerdiploms fiir die Mittel- bzw.
Oberstufe durchgefiihrt. Sie beginnen im
April und konnen m i t weiteren wissen‑ 233'?



schaftlichen Studien kombiniert werden.
AnmeldeschluB Ende Mar: 1966. Auskunft
und Studienplane durch die Universitat
Basel. Sportbiiro, Kollegienhaus, Peters‑
platz 1. 4000 Basel.

Conférence des directeurs d’écoles de
commerce de Suisse
Cette conference s'est tenue a Bellinzone
les 25 et 26 octobre 1966. Au cours de la
séance pléniére, consacrée a l’enseignement
programme. les participants entendirent
une communication de M. Fred W. Schmid.
psychologue et conseiller professionnel de
Zurich, et une deM.Gilbert Métraux. at ta ‑
ché au service de la recherche pédagogique
puis au Cycle d’orientation de Genéve.
Elles servirent de base aune discussion fort
intéressante. Aprés laséance administrative,
Ie professeur V. Gillardoni, de Locarno, pré‑
senta unremarquable exposé sur Bellinzone.
son histoire et ses oeuvres d‘art. Les mem‑
bres de la conference ont eu l’occasion de
visiter la fabrique de linoléum de Giubiasco,
et o n t été conviés a un diner par la ville de
Bellinzone ainsi qu’a un déieuner offer: par
le Conseil d'Etat tessinois.

Die Weiterbildung des Lehrers - eine
dringliche Aufgabe unserer Zeit
An der jubil'a'umstagung des Schweizeri‑
schen Vereins fiir Handarbeit und Schulre‑
form vom 14.]uli 1966Sprach Herr Prof. Dr.
KonradWidmer iiber diesesThema. Umden
grundlegenden. richtungweisenden Vor‑
t r ag weitern Kreisen zuganglich zu machen.
erschien er invollstandiger Fass‘ung(deutsch
und franzcisisch) in der September-Nummer
der Zeitschrift Handarbeit und Schulreform.

Dispenses d’fige
On lira d'autre par t que les éléves bavarois
doués o n t désormais la possibilité desauter
ulne classe. Qu‘en est-ll en Suisse? A Genéve.

des dispenses d‘fige d’une année ou plus
peuvent étre accordées a des enfants en age
de scolarité obligatoire qui, au po in t de vue
scolaire. psychologique at: medical. son t
aptes a fréquenter sans difficulté une classe
destinée normalement a des enfants plus
figés. L‘octroi de telles dispenses dépend de
la réussite des examens d'admission instau»
rés par l'école elle-méme. du résultat d‘un
examen psychologique, d‘Un certificat mé‑
dical. L'examen psychologique es t conflé s
l'institut des sciences de l'éducation ou au
c e n t r e de recherches psycho-pedagogiques
du Cycle d’orientation. Dans les classes su‑
périeures de l‘enseignement secondaire
(éléves dePlus de15ans), l‘examen scolaire
d'admission es t seul demandé.. ll e s t orga‑
nisé par l‘école Intéressée.

Angewandte Psychologie
Der Schweizerische Berufsverband fiir An‑
gewandte Psychologie wi rd im Friihjahr
1967 ein Verzeichnis von Fachzeitschriften
und Dokumentationsstellen fiber das Ge‑
biet der Psychologie und ihrer NaChbar‑
wissenschaften (u.a. auch Pedagogik, Di‑
daktik, Organisation des UnterrichtsWe.
sens) herausgeben. Das Verzeichnis e n t ‑
halt genaue Angaben i j be r etwa 350 Zeit‑
schriften Westeuropas und Amerikas, fer.
ner eine Zusammenstellung entsprechen¥
der Dokumentationsstellen.
Das gedruckte Verzeichnis wird zum Preise
von Fr. 20.‐ inkl. Porto abgegeben. Be.
stellungen kénnen bis Mitte Mar: 1967 an.
genommenwerden: nachdiesemDatumein‑
gehende Aultréige werden solange Vorrat
erledigt. Das Sekretariat des Berufsver‑
bandes, Schwarztorstrafle 55, 3000 Bern
nimmt die Bestellungen entgegen ode;
sendet-auf Anfrage hin unverbindllch einen
Prospekt m i t Bestellkarte.

Schweizerischer Berufsverband
fiirAngewandte PsychOIOgie
H.Schmid,$ekretdr " '
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Schweizer Woche de r Bayerischen
Altphilologen v o m 15. b is 21. Ma i 1966

Die Schweizer Reise von 23 bayerischen
Altphilologen, an ihrer Spitze MR Dr. Hb'r‑
mann, war nicht nur eine Studienreise wie
viele andere, sondern zugieich ein Gegen‑
besuch beim SchweizerischenAitphilologen‑
verband, mi t dem uns seit dem Treffen in
Miinchen im Mai des vergangenen jahres
gute Freundschaft verbindet.
Basel, Ziirich und Einsiedeln, die drei Etap‑
pen dieser so iehrreichen und gewinnbrin‑
genden Woche. iieBen uns in einem reichen
Angebot Einblick in das kantonalverschie‑
dene Schweizer Schulwesen und vor ailem
in den Unterricht in den klassischen Spra‑
chen nehmen und iiberboten sich gegensei‑
tig in einer kaum vorstellbaren Gastfreund‑
schaft. Nur die natiirliche und charmante
Herzlichkeit der Schweizer Kollegen und
Behérden erleichterte uns das Nehmen. das
uns eine vergleichende Erinnerung an
Miinchen manchmal schwer machte.
Basel,dieHochburg des Humanismus.zeigte
uns das neu e'r'dfinete Antikenmuseum und
bot uns am Mfidchengymnasium | und am
Humanistischen Gymnasium reiche Gele‑
genheit zu Unterrichtsbesuchen. Von den
Rektoren der beiden Schuien. Dr. H. Gutz‑
willer und Dr. L.Nyikos,erhielten wir‘einen
ersten‘ Einbiick in «Auibau und Eigenart des
schweizerischen Schulwesens» und in die
Geschichte des Humanistischen Gymna‑
siums, an dem auch Nietzsche und ]. Burck‑
hardt als Lehrer gewirkt haben. Bei der Be‑
sichtigung der rémischen Ausgrabungen
und des Museums von Augusta Raurica
(Augst) wuBte Dr. R. Fellmann durch sein
reiches Wissen uns so zu fesseln, daB w i r
die ifihmende Mittagshitze gern aushielten.
Gebiihrt unser besonderer Dank fiir die Be‑
treuung in Basel Fr‘a‘uiein Koll. D r. SpieB,
so lief das reiche Programm in Ziirich dank
der giiinzenden Organisation von Dr. Ge‑

genschatz reibungslos ab. Neben den Unter‑
richtsstunden am Literargymnasium und am
Realgymnasium erlebten w i r hier auch die
beneidenswerte enge Vervindung zwischen
Héherer Schule und Universitfit. Prof. Dr.
Woodtli unterrichtete uns iiber «Die Aus‑
biidung des Gymnasiailehrers in der
Schweiz», Dr. Gegenschatz iiber «D ie
didaktische Ausbildung der Altphilologen
in Z'Lirich », Prof. D r. F. Wehrl i sprach iiber
«Probleme der altsprachylichen Lektiireaus‑
wahl». Prof. Dr. E. Risch iiber «Neuere
Sprachwissenschaften und altsprachlichen
Unterricht» und Prof.Dr.E.Meyer las iiber
«Die Schweiz in rémischer Zeit». Mir. dem
kantonalen Gymnasium Freudenberg lern‑
t e n wirschiieBlich auch noch eine neue, sehr
reich ausgestattete Schule kennen.
In Einsiedeln e rwa r t e te uns bereits der
liebenswerte Prisident des Schweizer Alt‑
philologenverbandes. P. Dr. Hubert Merki.
und machte uns auf der letzten Etappe mi t
dem besonderen Charakter einer traditions‑
reichen Internatsschule bekannt. Neben den
Unterrichtsbesuchen und einer Besichti‑
gung der Bibliothek fiberraschte uns hier
das «Akademietheater» mi t glfinzenden
Auffiihrungen von Slawomir Mrozek und
F. Diirenmatt und schlieBlich die 80 Mann
starke Blaskapeile, die uns vor dem Ab‑
schluBbankettmitihrenschmissigenWeisen
erfreute.
Dieses wohliiberlegte und vielféiltige Ange‑
bot gab uns Geiegenheit, das héhere SChuI‑
wesen der Schweiz. seine Besonderheiten
und seine Sorgen kennenzulernen.
Was dem Treffen aber seinen besonderen
Charakter verlieh. war der enge mensch‑
iiche Kontakt, der uns alle in dem Giauben
andie Ideaie.diewir vertreten, gefestigt hat.
Darum haben w i r zu danken all denen. die
sichtbar oder unsichtbar zum Gelingen
dieser Tage beigetragen haben: den Beh6r‑
den, dem Kloster Einsiedeln und den Kol‑
iegenfiir ihreeinzigartige Gastfreundschaft.



Einen besonderen Dank dem Prisidenten
des Schweizerischen Altphilologenverban‑
des, P. Dr. Hubert Merk i , und dem Vor‑
sitzenden unserer Fachgruppe, Herrn Dr.
Westphalen, die beide in selbstloser Weise
dieses Treffen so glfinzend vorbereitet ha‑
ben. Der wohlgelungene Verlaufder Woche
ist sicher der beste Lohn ihrer Miihen. j. D.

Reiseprogramm 1961
des Schweizerischen Lehrervereins

Alle Studienreisen werden von sprachge‑
wandten.wissenschaftlichenLeitern begleitet.
Wie bisher sind auBer Mitgliedern des SLV
auth Angehorige. Freunde und Bekannte,
die dem Lehrerberuf nicht angehoren, teil‑
nahmeberechtigt. Als Neuerung ist das bis‑
herige Programmbijchlein aufgeteilt wor ‑
den in einen Sammelprospekt, in welchem
alle nachstehenden Reisen kurz geschildert
sind; jede Reise ist fiberdies in einem aus‑
fiihrlichen, separaten Detailprogramm be‑
schrieben. Die folgenden Auskunfts- und
Anmeldestellen senden lhnen gerne den
Sammelprospekt oder die Detailprogramme
der Sie interessierenden Reisen:
Sekretariat des Schweizerischen Lehrer‑
vereins, RingstraBe 54, Postfach 189, 8057
Z‘urich. Telephon (051) 468303,
Hans Kfigi, Sekundarlehrer. Witikoner‑
straBe 238, 8053 Ziirich, Telephon (051)
53 22 85.

Frt'ihjahrsreisen:
Thaiiand; Tempel und tropische Vegetation. '
M i t Besuch von Dehii (Taj Mahal), Rangoon,
Teheran; 26. Mfirz bis 15. April: Fr. 2690-:
Ausflug Angkor Wat Fr. 220.- Zuschlag.
Jigypten-Sinai; mi t BesuchvonOberigypten;
2. bis 16./17. April; Fr. 1690‐ ; mit Ausflug
Sinai (2 voile Tage Sankt-Katharinenkloster)
Fr. 310.‐ Zuschlag.
Friihlingskreuzfahrt m i t M/S lliiria zu den
grlechischen lnseln, ab und bis Triest (Kor‑

fu, Kreta. Rhodos. Mykonos. Delos, Athen.
Delphi, Dubrovnik); 29. Mérz bis 9. April;
ab Fr. 1125.9.
Rom und Umgebung;2- bis 12.April : Fr.595;‑
mit Bahn; Fr. 815.-‐ mit Flug; Fr. 505.-‐ mi t
eigenem Auto.
Provence ‐ Camargue, mi t Wandermb‘glich‑
keiten; 3. bis 12. April; Fr. 565.‐ m i t Bahn:
Fr. 515.‐ mi t eigenem Auto.
Heiliges Land; Beirut - Baalbek - Damaskus_
Petra‐jordanien -lsrael (Sodom. See Gene‑
zareth usw.); 27. M i n bis 11. April;
Fr. 1925.‐.
Aigerien ‐ Sahara ‐ Oasen; in Algerian bis
ElGolea; 1.bis 16. April; Fr.1465.-. '
Sardinien. Grofle Rundfahrt. 2. bis 14. April,
Fr. 785.‐-.
Siidspanien - Andalusian. Flug Valencia und 1
zur'tick. 1. bis 16. April; Fr. 1175.-.
Klassisches Griechenland; Atcika, Bootien.
Peloponnes (mit Bassfi. Mystra); 1, bis
16. April: Fr. 1285.‐. M i t lnselkreuzfahrt ‘
29. Mérz bis 16.April; abFr.380.- Zuschlag.
Paris und Umgebung; 2. bis 10. April; Fr.
585.‐ mi t Bahn; Fr.815.- m i t Flug; Fr. 505,‑
mit eigenem Auto.
8 Tage Berlin; mit Vortrfigen und Diskus‑
sionen Liber die Situation Berlins; Schulen
und Erziehung in West und Ost; Kirche in
der DDR: 2. bis 9.April; Fr.470.- m i t Flug ‘
ab und bis Z i j r i ch ; Fr. 250.‐ m i t eigenem .
Auto.

Enseignement du russe
Les gymnases communaux de Berne-Kirchen- ‘
feld et de Berne-Neufeid, se basanc sur les j
experiences qu'ils o n t faites. t ro i s ans du- ;
rant. o n t décidé d'introduire l'étude .de..
c e t t e langue a t i t re définitif, ta p a r t i r an 1
printemps 1966. A raison de 2,,heures par ‘
semaine. pendant 2 ans et demi, les éléves ‘
receivent une initiation i la langue russe,‘
desor te qu'ils sont é méme de lire un t e x t e :5
facile et de s’exprimer simplement, "
correctement, oralement et par écrlt, mais ;
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Echo de la Conference intergouverne‑
mentale spéciale sur la condition
du personnel enseignant

L’UNESCO vient de publier les Actes de la
conference qui s‘est tenue a Paris du 21sep‑
tembre au 5 octobre 1966. Nous avons déja
entretenu nos lecteurs du «Projet de re‑
commandation concernant la condition
dU personnel enseignant». Soixante‑
qunze délégations d’états membres. vingt‑
quatre representations d'organisations in‑
ternationales, intergouvernementales, ou
non-intergouvernementales (comme la
CMOPE), plus les participants the quelques
Etats associés. ou observateurs. o n t siégé
a cet te conference. dont les membres o n t
adopté al'unanimité la« Recommendation>>.
CettextCharte des éducateurs» a été éla‑
borée dés 1947 sous les auspices de
I'UNESCO et de I’Organisation internatio‑
nale du travail (OIT), aidées par le Bureau
international d'éducation et les grandes
organisations d’éducateurs. La conference
de Paris a vu le cou ronnemen t de ces longs
efforts. Les membres ont. de plus. voté une
resolution, émettant le voeu «que les deux
organisations (UNESCO at CIT) prennent .
aprés s’étre consultées et dans un esprit
d‘étroite cooperation,des mesures envue de
lamiseen oeuvre de laRecommandationcon‑
cernant laconditiondupersonnel enseignant

' en s'inspirant des dispositions constitution‑
nelles en vigueur dans ces organisations».
Le délégué de la Suisse 3:: ce t te conference
était M. Théophile Richner, president de la
section de l‘éducation de la Commission
nationale pour I'UNESCO. Les Actes de la
conference contiennent le t e x t e complet de
larecommandation, la resolution, le rappo r t
du rapporteur général, et en annexe, les
discours deM. R.Maheu. directeur général

1. de I’UNESCO et de M. F. Blanchard. sous‑
directeur général du Bureau international

“ du travail: enfin la Iiste the: participants.

“ 1 - 1 . ” - “ . ~ _ . l , ~ ' . ~
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Sguardi all’estero

Nouvelles de la F I P E S O
A la suite des élections qui o n t eu lieu au
cours du 363 Congrés international de l'en‑
seignement secondaire a Berlin, le comité
exécutif de la FIPESO (Fédération interna‑
tionale desprofesseurs de I'enseignement
secondaire officiel) s'est constitué comme
suit:
M. A. W. S. Hutchings, Grande-Bretagne,

president.
M. H. Reinhardt. Suisse, ex-président.
M. E. Hombourger, France, secrétaire gé‑

néral.
M. H. R. Faerber, Suisse, trésorier.
M. O. Kortner, Norvége.
M. S.Mariegaard, Danemark.
M. P. Esquenet, Belgique.
Le comité directeur a décidé que le sujet
d‘étude en vue du 37° Congrés interna‑
tional serait le suivant: «Conditions de
travail des professeurs de l'enseignement
secondaire.» Le questionnaire exclura les
problémes de traitements. F. Matthey

lnternationalerpfidagogischerKongreB
in Hamburg
Encore un congrés, dira-t-on, et de nouveau
sur l’enseignement des Iangues. Si nous en.
parlons, c’est parce qu’on y a examine entre
autres an aspect souvent négligé de cet en‑
seignement: le role que peuvent jouer les fac‑
teurs sociaux et afiectifs. Au moment of: se
répand l’ysage des machines & enseigner,
dam: on peut craindre qu’elles ne «des‑
humanisent» l’enseignement, il est bon que
notre attention soit attirée sur le r6le que joue
encore l'afi'ectivité chez les plus jeunes denos
éléves.
In Hamburg fand vom 1. bis 20. August
1966 eine internationale Tagung i j b e r den
«Fremdsprachenunterricht in der Grund‑
schule» statt. DieTagung wurde vom Ham‑
burger UNESCO-lnstitut fiir Pedagogik in



Verbindung mit_ dem Europarat durchge‑
fiihrt. Teilnehmer waren Lehrer, Sprach‑
wissenschaftler und Psychologen aus 20
Lindern. Zur Diskussion standen verschie‑
dene Aspekte des Fremdsprachenunter‑
richts fiir Kinder vom 7. bis 13. Lebensjahr.
Besonders untersucht wurden in den Re‑
feracen und Diskussionendie Bedeutung der
sozialen und emotionalen Faktoren beim Er‑
lernen einer Fremdsprache.die Auswahl des
Lehrstoffes, die Lehrmethoden und die Aus‑
biidung der Sprachlehrer. Ferner wurde ein
internationales Versuchsmodell fiir den
Fremdsprachenunterrichtausgearbeicet. das
in verschiedenen europiiischen und auBer‑
européiischen Staaten verwirklicht werden
soll. Die Ergebnisse der Tagung werden in
einem ausfiihrlichen Bericht verfiffentlicht.
der beim UNESCO-lnstitut fiir Pfidagogik.
FeldbrunnenstraBe 70, Hamburg 13, be‑
stellt werden kann.

Deutsche Kulturnachrichten

Neben dem Beruf das Ab i tu r

Die Leiter der 37 Abendgymnasien in der
Bundesrepublik Deutschland sowie die Di‑
rektoren gleichartiger Schulen in Oster‑
reich. der Schweiz, den Niederlanden und
Schweden kamen zu einer Arbeitstagung in
Hamburg zusammen. Sie besprachen im we‑
sentlichen die Situation der Abendgymna‑
sien vor den Anforderungen unserer Zeit.
Die Teilnehmer stimmten darin iiberein.
daB die gegenwiirtige Verfassung dieser
Bildungseinrichtungen fiir Berufstfitige ei‑
ner Uberpriifung bediirfe. Zwar konnten
die Abendgymnaslen schon Tausende von
tiichtigen Abiturienten verabschieden (al‑
lein Im Friihjahr 1966 in der BRD1300) und
hatten sich insofern bewfihrt; es bleibt aber
‘ zu bedenken. ob durch eine Organisations‑
form. die den Voraussetzungen und Bediirf‑
nissen berufstiitiger Er'wachsener' besser ge‑
rechtewird. nicht noch giilnstigere Ergebnis‑

se erzielt werden kannen. Hierbei is: an
eine stfirkere Betonung der Nacunwissen‑
schaften sowie der Gesellschaftswissenschafa
t e n gedacht. auch an Formen, die dem Stu‑
dierenden mehr Raum fiir individueIIe Bil‑
dung lassen. Die Frage, ob einemerWach‑
senen Studierenden die uneingeSChrfinkte
Hochschulreife m i t n u r einer Fremdsprache
zuerkannt werden solle. fand bei den Ge‑
spréchen keine einheitliche Beantwortung.
In diesem Zusammenhang wurden die we i t ‑
aus freier organisierten amerikanischen und
schwedischen Schulen und imVergleich hier‑
zu die u n t e r groBer Stoffiille stehenden nie‑
derlfindischen Abendschulen betrachtet.Als
sehr aufschluBreiCh erwies sich ein Bericht
Liber die Erwachsenenbildung in der Sowjet‑
union. in der mehr und mehr die Tendenz
nach der Vermittlung eines AllgemeinwiS‑
sens und nicht eines Spezialwissens zu beob‑
achten ist. Der Hamburger Ordinarius fiir
Pédagogik. Prof. Dr.Wenke, forderte die
Schulleiter auf. Mu:zum Experiment zu zei‑
gen und die Abendgymnasien in ihrer Be‑
sonderheit st irker von den Tagesschulen zu
trennen.
Der neue Vorsitzende (OStD Dr. Spies,
Dortmund) wurde beauftragt. bei der Kul‑
tusministerkonferenz darauf hinzuwirken.
daB die Linder Raum fiir solche Versuche
geben. Schweinfurter Tagbiatt, 11.juni 1966

Abschaffung de r Mfidchenschulen
gefordert

Die Abschaffung der reinen Midchenschu-E
ienforderte in RecklinghausenderSoziOIOQe .
Martin Schwonke (Gfittingen) in der vier-f
t en Veranstaltung der «WochederWissen- J

‘ schaft» im Rahmen der Ruhrfestspiele. Dies
sei notwendig. um auch die Mfidchen mit'l
allen Bereichen des Lebens vertrau: zu mar“
chen und nicht nur mi t den soge‘nanmeni.‘

Neue Ruhrzeitung‘ ;
I

<<typisch fraulichen».
Essen. 25. juni 1966
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Vers un congrés international
sur l ' intégrat ion des enseignements
scientifiques

Der Unterricht in den Naturwissenschaften
(dazu wird im nachstehenden Artikei auch
die Mothematik gezdhit) is: oufgegliedert in
«Diszipiinen», die durch die TraditiOn sosehr
voneinander getrennt sind, daB man von eigent‑
licher Autonomic dieser Diszipiinen spricht.
Gewisse Kreise sind der Meinung, daB die
Speziaiisierung zusehr in den Mittelschuiun‑
terricht eingedrungen is: and dadurch die Ein‑
heit im Unterricht verlorengegangen ist. Es
steiit sich daher die Frage, wie diese verioren‑
gegongene Einheit wiederhergesteiit werden
kiinnte.

.L'enseignement scientifique
est-ii désintégré?
L’enseignement des sciences (dans lequel
nous incluons l'enseignement mathema‑
tique) est découpé en «disciplines» si bien
séparées par la tradition que l'on parle
volontiers de l‘«autonomie» de ces dis‑
ciplines et que les discussions sur la co‑
ordination de leurs enseignements res‑
semblent parfois é des dialogues de sourds.
L'habitude dece compartimentage. trans‑
mise de génération en génération. a fait
oublier peu a peu le caractere pariois ar‑
bitraire attache au tracé des frontiéres qui
séparent plus au moins net tement les di‑
verses disciplines introduites.
C'est ainsi que certains enseignants. dé‑
sirant adapter l’enseignement des sciences
aux connaissances actuelles. considérent
'qu'il ne convient plus de séparer I'enseigne‑
ment de la physique de celui de la chimie.
En effet, les explications de la chimie font
de'pius en plus largement appel aux lois de
la physique quantique. é tel point que l’on
sedemande s'il existe un critere théorique
permettant detracer valablement une ligne
, de demarcation en t re ces deux disciplines.

En t o u t cas. le morcelage qui découle d'une
pratique justifiée é maints égards par les
nécessités de l'enseignement actuel masque
I'unité de la science a la maniére dont
I’extréme specialisation de certains travaux
cache 3:l'ouvrier l'édifice en construction.
Certains pensent que le ven t de la spécia‑
lisation a souffle t r o p violemment a t r a ve r s
l’enseignement secondaire et que t o u t se
passe comme s’il s’était produit une «des‑
intégration» (artificialle) de I’enseignement
des sciences. Le probléme consisterait alors
a «intégrer» les diverses disciplines scien‑
fiques en un t o u t coherent.
Cependant, pour restituer son unité ?al’en‑
seignement scientifique ‐ é.supposer que
ce t t e unité soi t décidément compromise ‐,
il ne peut étre question desupprimer pure‑
men t at simplement le compartimentage
traditionnel qui a marqué la formation des
maitres actuels. || convient de prendre
conscience des motifs de ce compartimen‑
tage et d’éviter de perdre ses avantages
pratiques 5.l'i55ue du processus de moderni‑
sation qui s‘amorce.

Projet de la CiES
La Commission lnterunions del’Enseigne‑
rnent des Sciences (CIES). qui groupe les
représentants des commissions internatio‑
naies des enseignements des diverses dis‑
ciplines scientifiques. se préoccupe de ce
probleme.
Présidéepar le professeurT. N.George(géo‑
logie. Glasgow), une réunion préparatoire
qui a eu lieu du 19 au 22 septembre 1966
a Paris, avec l’aide de l‘UNESCO. a été
l'occasion d'une premiere étude des possi‑
bilités d'intégration des enseignements
scientifiques.‘
L'actif secrétaire de la ClES, le professeur
P. Fleury. accueillait les membres de la

_réunion a l'lnstitut d‘optique de Paris.
Le Danemark. la France, la Grande-Bre‑
tagne. la Pologne, la Suisse. la Tchécoslo‑
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vaquie. I'URSS. les Etats Unis étaient re‑
présentés.
L'astronomie, la biologic. la chimie, la cr i‑
stallographie. la géographie, Ia géologie,
la géophysique, l'histoire des sciences, la
mathématique. la mécanique, la physique
figuraient a l'ordre du jour de la réunion.
Les membres invités avaient pour mission
de décider si un congrés international con‑
sacré a I‘intégration des enseignements
scientifiques devait étre envisagé dans un
avenir plus ou moins rapproché e t , dans ce
cas. de met t r e au point les dispositions né‑
cessaires a la réalisation d'un tel congrés.

Qu’appelle-t‐on
enseignement intégré?
Une integration complete ferait dispa‑
raitre les enseignements séparés des di‑
verses disciplines. Un seul maitre serait a
l'oeuvre, a supposer qu’un tel maitre ait
recu la formation nécessaire.
Cette integration totale ne peut étre en‑
visagée que pour les degrés inférieurs de
l'enseignement; elle doit vraisemblable‑
ment faire place ensuite - c'est du moins
une conviction générale qui découle de la
situation de fait actuelle ‐ a une integration

. partielle, les diverses disciplines étant en‑
seignées séparément par deux ou trois
maitres différents. dans la cadre d'une
coordination des programmes et de Ieurs
déroulements. ‘
Une telle integration serait nécessairement
accompagnée d'une entente étroite e n t r e
les maitres charges des mémes éléves. Ainsi,
t o u s les efforts decoordination des enseigne‑
ments scientifiques traditionnels o n t une
place de choix dans le cadre de I'effort
d‘intégration actuellement a l’étude. Tel
est, en particulier. le cas des t r a v a u x du
colloque international de Lausanne (ianvier

.1967) consacré a la coordination des en‑
seignements de mathematique et de physi‑

‘ que au niveau secondaire.

Quelques expériences d'enseignement inte'gré
En Australie, un cours de sciences intégrél
(chimie, biologie, géologie, physique) 5 été ‘
rédigé et publié en1964 a I'intention des
éléves des High Schools, iusque et non
compris la derniére année.
EnGrande~Bretagne,on expérimente actuel‑
lement un cours intégré intitulé «Science
for Young Leavers», destiné aux éléves
qui «quittent t é t » l‘enseignement secon.
daire. c'est-a-dire qui ne dépassent pas le
«Lower Certificate of Education».V L‘e
rience se déroule dans une vingtaine d
léges pour donner un bagage scien
synthétique aussi complet que p 0 5
des éléves relativement peu doués_
fesseur D. C. Chisman (Union de c
exposé en détail les intentions et les espoirs
des éducateurs britanniques a Prepos’de
ces éléves, qui s o n t l'objet de deux ‑
spéciaux de la Fondation Nuffield
tivement pour ceux de 11 a
ceux de 13 a 16 ans.
En Russia, on ne prépare pas spécialement
les éléves qui «quitteront tot» l'enseigne- '
m e n t secondaire paur la raison qu’on ne 1
sait pas les distinguer d’avance de ceux qui
suivront l'enseignement complet. ‐ Le
professeur Nikolaev (Moscou) décrit en
détail le systéme d'enseignement pratiqué 3
enRussie. qui offre une grande diversité de i
voies - en passant par les écoles du s o i r et -..';

les cours par correspondence - permettant i
d'accéder aux études supérieures des Uni- ‘
versités ou des hautes écoles techniques, ..
Quelques efforts d‘intégration doivent étre
signalés, par exemple en ce qui COncerne"
divers secteurs de l‘enseignement mathépi
matique. selon une recommandation dei
I'Académie des Sciences. Mais en URSS il 7’

xpé-L
e col-

tifique ‘
sible a '
Le pro-

himie) a

‘ Science for High School Students (I and n) I
The Nuclear Research Foundation Within Li

‘4
the University of Sydney under the Chair‑
manship of Professor H. Messel.



m e n t en Europe.

n'y a pas d’effort systématique d'intégration
des enseignements scientifiques au niveau
secondaire. L'intégration ne se pracique
guére que dans les classes qui correspondent
2‘1 n o t r e niveau primaire et ensuite au niveau
de l'enseignement supérieur des spéciali‑
tés qui nécessite des emprunts adiverses dis‑
ciplines. l| n'y a rien la de trés nouveau.
Par con t re , une expérience t o u t e nouvelle
se développe en Grande-Bretagne. pa t ron ‑
née elle aussi par la Fondation Nuffield.
dans le domaine de la physique et de la
chimie au niveau supérieur du secondaire.
L'expérience en cours consiste a fusionner
ces branches en «Physical Sciences» et a les
enseigner comme un t o u t . ‐ Le Dr ] . Spice
aexposé l'ensemble du projet. Pour chaque
expérience en cours. un physicien et un
chimiste coliaborent au succés de c e t en‑
seignement intégré. Lorsque le sujet t ra i té
l’exige. il arrive aux deux maitresdeprendre
part ensemble ‘a la méme legon... ce qui ne
résout évidemment pas le probléme de la
pénurie. Mais c'est la une aut re affaire.

Conclusion

Etant donné le grand intérét suscité par
les experiences d'intégration en ‘cours, la
conclusion de la réunion préparatoire a été
favorable a l'organisation d’un congrés in‑
ternational consacré a |’«intégration des
enseignements des sciences».
A cecongrés doivent participer une centaine
de responsables de I‘organisation de l'en‑
seignement et d'enseignants appartenant
a un grand nombre de pays. en particulier
ades pays dont le développement des struc ‑
tures scoiaires est recent.
Des maintenant, les organisateurs son t au
travail. Si Ie déroulement des démarches

' répond a leurs voeux. la rencont re inter‑
nationale projetée durera une semaine et
aura lieu en septembre 1968,vraisemblable‑

W. Knecht

AuBergewfihnlich begabte Schiller
k6nnen Klassen fiberspringen
Kultusminister Dr. Ludwig Huber, Bayern,
hat die Mbglichkeit geschaffen, dais einzelne.
auBergewohnlich begabte Schiller der Gym‑
nasien, insbesondere in den unteren und
mittleren Klassen. eine Klassenstufe i j b e r ‑
springen k'cinnen.
Der Minister hat nach einer Mitteilung vom
Freitag alle beteiligten Lehrer aufgefordert.
diese Schiiler nach Kriiften zu unterstiitzen.
Sie sollen, so beraten und angeregt, gege‑
benenfalls mi t eigenen Aufgaben betraut
werden. daB sie zur vollen Entfaltung ihrer
Féhigkeiten gelangen. Von der bisher vor‑
geschriebenen Prijfung fiber den Lehrstoff
der zu iiberspringenden Klasse wird abge‑
sehen. Probezeic und Nachholfristen sollen
groBziigig gehandhabt werden. Die Ent‑
scheidung fiir das Uberspringen einer Klasse
trifft der Lehrerrat. Der Schiller riickt auf
Probe vor. Diese Neuregelung soll errei‑
chen. daB die besonders befahigten Schiller
in einer ihnen angemessenen Weise gefor‑
dert werden. Sie werden dadurch in den
Stand gesetzt, die Reifepriifung ein Jahr
friiher abzulegen. als es bisher mfiglich war.
Passauer Neue Presse, 25.juni 1966

Vous trouverez. . .

dans le prochain numéro les articles que
l’abondance de la matiere nous a empéchés
de publier. Ils intéresseront particuliére‑
m e n t les professeurs de langues.

Et aprés?
Nous aimerions consacrer le dernier G H de
c e t t e année a l'éducation civique europé‑
enne ou a des 'problémes analogues. Etes‑
vous pour ou centre? Quelles experiences
avez-vous faites? Annoncez dés maintenant
vos articles aux rédacteurs. Ils vous en re‑
mercient par avance. La redaction 241
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Biichef 11nd'Zeitsehr'iften Livres et Revues

Heutige: Beam/.1 fz‘t'r Fremdxprachtge. Nach
mehrjéihrigen Versuchen an héheren Mittel‑
schulen Belgiens ist 1:959 die erste Auflage

. des Deutschlehrganges Heutige: Delmar/z v o n
L. Engels und Fr. Ickx erschienen. Ffir den
ersten Band dcs dreibfindigen Werks licgt
jetzt die vierte Auflage v o r (Bandl, Illustra‑
tionen v o n J. van de Moortele, 216 Seiten,
4. Aufiage, 1965, 105 bFr.; Band I I , 247 Sei‑

. ten, 3.neubearbeitet'eAuflage, 1964, no bFr.;
L. Engels,K. SmetsundE. Wedewardt,Band
I I I , 1965, 190 bFr., alle bei Plantyn,Antwer‑
pen). Der Lehrgang verbindet die Vorzijge
einer von der Sprachstmktur ausgehenden
direkten Methods mit den: grammatischen
Analyse um‘gangs'sprachlicher Tcxte und Ge‑
sprfiche und faBt die Grammatik von Lek‑
tionsgruppen in tabellarischen Ubersichtcn
in ganzen Sfitzen zusammen.
Auf Grund de: Ketegorien v o n Glinz und
nach der inhaltsbe’zogenen Grammatik von
Weisgerber ffihrtder Lehrgang den Schi j ler
in die Struktur der Sprache ein. Der Wort‑
schatz, ausgewfihlt und fortschreitend einge‑
ffihrt nach dem Prinzip der Hfiufigkcit und
demjenigen der Verffigbarkeit cines mini‑
malen Vorrats konkreter Einheiten,wic dics‘
René‘Michéa ( Vocébulaire allemandprogreuifi
2‘ edition, Didier, Paris 1959) durehgeffihrt
hat, umfaBt im ersten Teil rund 1500, im
zweiten 1700 Einheiten (3.Auflage, 1964).
“Die sechs Abschnitte des ersten Bandeslent‑
halten in 12 Lektionen Gesprfiche aus dem
'Alltag und ffihren gleichzeitig lautliche und
grammatische Strukturenunddieersten 1500
Einheiten des WortschatZes ein. Die Verben
erscheinen votlfiufig n u t im Praisens und im
Futur. Von Anfang an wird der Satzbau be‑
rachtet und gefib’t. Die Orthographic wird
nicht zurfickgestellt; die Zusammenhiinge
zwischen Intonation und Wortstellung sind

. berficksichtigt.Schr'zahlreiche,nichtZulange '
Ubungen- in vielen Formen erlauben es, die
-gewonnenen. Einsichten anznwenden. ‘Dies

_' erleichtegn‘.‘aueh'. Idie'fin;'regelinfifligen Ab‑

‘ matik auseinanderzusetzen. ' ' ‑

_‘chammenfassung und Emu-it311mgfde1r er-r -.

11‘ .4

Xi‘anLibrigir‘iv‘iété .

stfinden wiederkehrenden Wiedetholungcn if
und die tabellarischen Ubersichten fiber den :
behandelten grammatischen Stoff.
Die I I Lektionen des 2weiten Bandes crgfin‑
zen den Stoff des ersten. Im Zusammen
mit dcr Darstellung des Baus V o n Haupt‑
und Nebensfitzen er5cheinen die Konjnnk‐ '
tionen, die Verben brancht man jetzt in alien
Zeiten des IndikatiVS.

hang

Zur Vermittlungdes Lautbildes dienen Texte _
in phonetischcr Schrift, wobei aUCh auf Er‐ ‘. . . . . qschelnungen w 1 e Assumlation und Auslaub ‘:
verhiirtung hingcwiescn wird. Die Regeln ‘
u n t e r dem Titel «visuelleGrammatik» sollen :
wohl die Brficke zutraditionellen Methoden
schlagen.
Die Tcxte sind fast immer ansprechend und '
aktuell. Der Lehrgang diirfte sich anch ffir
reifere Schiller, 2.13. solche anBerufsschulen :
odcr in Abendkursen, eignen. Der 2‘73th
Band ffihrt in Wort und Bild durch deutsehe g
Stéidteund Landschaftenund lfiBt auch Dick.‑
t e r und Schriftstcller zurn Wort kommen ,
Jedem der beiden Bfinde ist ein
chrsicht iibcr dic Grammatik und ein Wér- ‘1
tervcrzeichnis mit niederlfindischer
sischer und englischer chrsetzun
ben.
Die Wahl der Texte beweist eine glficklichc
Hand, die Redaktion der Ubungen, V o n de‑
nen sich viele ohne weitcres ffir das Tonband 7"
eignen. viel Pfidflgogisches Geschick und ;
der Druck gréBte Sorgfalt. (NutzweiDruck- ’
fehler sind uns bei der Durchsicht V o n Band .
I und 2begegnet: I I , 121, Zeile I 4 : z+s=tsg
I I , 152,Titel: Lehrstfick acht.) Zur Fragedext‑
Vetwcndbarkeit dcs Lehrgangs' an nicht [‑
deutschsprachigen Schulen der Schweiz
ki jnn te crst nach Erprobung Stellu ‘n .nommen warden. Wit cmpfehlen d g gfie n  V a ;such. Er wfirde dem Lehrer erlauben‘ sich “j
im Unterricht mit der strukturellen‘

De: dritte Band bietet cine Wiefdggfiélung

e knappe‘,‘

. franzb- ‘‑

r am-  :i

g beigegei '

:J. .33!
.i



worbenen Kenntnisse anhand fiberwiegend
nichtliterarischer Texte. Er enthiilt auBerdem
rund 30 Gedichte.
Die Worterklfirungcn zu den Lesestficken,
leicht auFfindbar un te r dem' Strich, bestehen
aus knappen, abet prfizisen deutschen Um ‑
schreibungen, die sich sehr gu t als Vorstufe
ffir die Benfitzung des einsprachigenWarter‑
buchs eignen. Der Zusammenfassnng und
Wiedcrholung der Grammatik dienen tabel‑
Iarische Ubersichten mit ganzen Siitzen. Zu‑
sammcn mit den Illustrationen vermitteln
die Texte des dritten Bandes ein lebendiges
Bild des heutigen Deutschland. Was die
sprachliche'Korrektheit anbelangt, so sci den
Verfassern bei Bearbeitungeiner Neuauflage
ffir Band I und 2 die Beiziehung eines
deutschsprachigen Fachmannes empfohlcn.
Eskommen gelegentlich Fehler vor, wic sie
cinem Fremdsprachigen unterlaufcn. Daffir
einigeZufiillig herausgegrifl'ene Beispiele,de‑
ren Ausmerzung die Qualith’t des Werkes er ‑
héhen wfirde: Band I; 87 bei der deutschen
Sprache; 90 jetzt steigc ich Iterazrs; 115 ein
Glasffillt; 92das Feuerd8!Kamim;die Hand

N cine: Harm; 98 cine Erinnerung meiner Ju‑
riif‘. gma’zeil; die Reste eirm Strumpfes Oder cine:
: ‘Stoffes; I O I : Kann cine Beugung haben im
Genitiv (Wortstellungi); 107: Sogar nicht
mir; 1 2 1 cine Tassc Kafl'ee dam/Janka”; 124

‘. die GastfreundSchaft drfickt sich in jedem
, , Hotel_aus; 129 ich wcrde besser t un ; 143
‘ merken wit den Unterschied dieser 1015115.”;
144 hie: sind durchaus vielc Menschen; 146
die Dbl-fer warden klein und liebenswert lie‑
gen. Band 2, 28, I. Zeile: ihn/ihm; der

' Max-ich gag! leise; 21 der Vogel flicgt auBer‑
f _ haib des Gartens; 27 Banging; den Zug be‑
[i kommen. Band 5, 5, 2. Zeile: .rchiilern; .ryn‑

E-taktisch; 311 Hofmannsthal (ohne «von»,
: Wenn ohne .Vornamenzitiert). Zwischen den
‘ _.' Tcrzetten des Sonetts fehit- der Zeilenab‑

stand; 313, letzte Zeile: Regime.
" ’ P. F. Fiifcktlgcr

Auf dem Wag { u m Studium, Verlag des Zen‑
tralsekretariates ffir Berufsberatung, Ziirich
1966. '‐ In dieser Schrift, die den Lesern des
GH seinerzeit zur Subskription empfohlen
Wurde, geben einige schweizerisehe akade‑
mische Berufsberater Auskunft fiber Auf‑
gaben, Mcthodenund-Probleme ihrer Tit ig‑
keit. Bei allem Bemi j hen um die Grund‑
fragen ‐ Entscheidungsfreiheit des Rat‑
suchenden, Eignung oder Neigung, Wege
zur Selbsterkenntnis ‐ verlieten die Beitriige
nie den Kontakt mit der praktischen Erfah‑
rung; und die vielen Fallschildemngen aus
der Einzelbeeatung sind denn auch fi j r den
Gymnasiallehrer von packcndem Interesse:
Hier sind Schiflerschicksale, in die wit oft
nur punktuelle Einblicke erhalten,vin ihrer
Verflochtenheit dargestellt; hie: zeigt sich
aber auch, mit welchem Ernst und welcher
taktvollen Behutsamkeit die seriése Berufs‑
beratung ihre Aufgabe anfaBt. ‐ Sic setzt
sich zum Ziel, den Ratsuchenden Z u m eige‑
nenEntschlufizubefzihigen; einAutor n e n n t
escine Art von Geburtshilfe. Das setzt Ein‑
ffihlungsvermégen undLebenserfahrungauf
der einen Seite voraus, aufdezj andemfreilich
auch die Kenntnis der akademischcn Studicn
und Berufe. DaB hier angesichts der zuneh‑
menden Kompliziemng und Spezialisierung
die Aufgabe, sich die nétigen Informationen
zu verschafl'en und .stéindig Zu erneuern,
Kraff und Zeit des cinzelnen Beraters fiber‑
steigt, leuchtet ein. Der Ruf nach einer
schweizerischen Dokumentationszmtrale ffir
alle akademischen Bemfsbcratungsstellen
verdient datum die Unterstfitzung der Gym‑
nasien und Hochschulen’. 4-Aus der V ielfalt
der behandelten Themen Seien ein paar we‑
nige herausgegrifl'en:, D r. Pulver berichtet
fiber die sechsjfihrigen Erfahrungenmit den
berufskundlichenVeranstaltungen ffir Gym‑
nasiasten -des Kantons Bern, einem Pro‑
gramm, das wohl als Modell ffir die Orien‑
tierungder kfinftigen’Studentendienen kann.
D r. Landolf fordert' einen neuen Typ von



Intelligenztests, det den spezifischen Anfor‑
derungen des akademischen Studiums und
Berufes eher gerecht wird. Frau Dr. Schucan
beschfiftigt sich mit dem zentralen Problem
det Gymnasiastinnen: Heirat ode: Studium?
Drei Zfircher Berufsberater (Borgh, Jappe,
Trier) verfolgen in meisterhaft geschilderten
Beratungsfallen die dynamischen Beziehun‑
gen in der Beratungssituation. Ein Anhang
gibt aufderErfahrungberuhendeRichtlinien
for dieAnstellungvon akademischenBerufs‑
betatern: Ausbildung, Belastung,Besoldung
usw. - besonders wettvoll fur Schulleiter,
die bei ihren Behorden die Errichtung odcr
den Ausbau von Beratungsstellen anregen
wollen. - Die Lektfire von Aufdem Weg‘zttm
Stadium bestfirkt den Leser in der Ub‘erzeu‑
gung, daB' die akadcmische Berufsbcratung
unsere SChuleinrichtungen in wesentlicher
Weise ergfinzt. H.R.Faerb_er

Publications internationales

Au cours de cette premiere année d’activité
cornme correspondant avec l’étranger, lc
sous'signé a teen des' institutions at organes
internationaux avec lesquels la SSPES entre‑
tient des rapports constants les publications
ci-aprés: '

Publications duBureau international d’édu‑
cation'(_BIE) a.Genéve:
Annuaire thternatianal dc I’éducalian, Genéve,
1966, vol. XXVI } , publication 11" 285,
l i i i + 480 pp., Fr. 30,-. ‐ L’Annuaire est unc
source d’informations inestimable sur les
systemes d’éduCation de plus de 90 pays du
mondc, et permet des comparaisons fructu‑

‘ euses. 1 _ '
L’organiratian '4: i la recherche -pédagogique,

‘ Geneva1966,publicationnf’ 287,ii + 184pp.,

Icultutellc (CCC) du Conseil d

. des enscignants.- ‘

‘7i
“ 'a

tion'i
vu’sgij
nterr'

Fr. 15 , - . ‐ Il s’agit d’une étude d’éduca
compatée, s’efl'organt de faire 1epoint en
de la X X I X “ session dela Conference i
nationale de l’instruction»publique. O d y "
trouve les réponses de 84 pays au ques t ion ‑
naire adtessé par le B IE aux ministércS dc ‘
l’instruction publique. '
Le pet-tonne! entelgnant a‘ l'efianger,’
1966, publication 11" 289, xlix +
Fr. t4.~‐. ‐ Cette «recherche d’éducation'

~ 1comparée» nous renseigne sur la fagon dont g
80 pays congoivcnt l’assistancc a a.- . . aPPOrtet._;aux na t ions q u i ne disposent pas de cadres?
numétiquement ct qualitativement Sumsants‘l
dans l’cnseignemem. . '1

Geneve L
” 2 . pp»"

De plus, nous rappelons que le BIEVpublic'i
un Bulletin tr ini ty/r ial (Fr. Io.‐) et des Fir/29:".
pe’a’agogiqlm (Fr. 5.~). L’abonnement aux pd; I
blications, fiches ct bulletin est de Fr. 50*- '
par année. ~ _

PublicationduCentre eutopéen dela culmre't:
Civixme curape‘en, Documents at info
pour l’cnscigncment, Genéve I965, décem-(xi
bte, n° 2, et 1966, mats, n° 3. ‐ Chaque may?
méro comporte des plans de legons,avec indiéif.
cations bibliographiques ct propositions dc}
«materiel a disposition», plus des nouvellfiili
comptes-tendus, informations bibliographiQ'Lvl
ques ct auttes. ‘ i

a-1

Publications du Conseil de la COOPétatio‘nE-il
‘3 l’Europ'e

Guide dc: .guiévm Ito/air“, collection «L’Edfi,
cation e n , Europe», CCC, Strasbourg1 9 6 ,
550 pp., Fr. f. u . - ‐ . - Ouvrage vzotlsiclVet-abl'ef:r
qui donne une vue d’ensemble des di'fi'étmtgfii
types d’écoles en Europe, at chetcl-ie' it 155*:
définir et a les comparer, dans les domainéfifi
dc l’enseignemcnt general, de l’ensei'g-n'emehéf
technique atptofessionnel,etdela fOrrnatio'n ll



Cinquiémo tonférenre do: minirtre: europe‘em d:
l’e’dmotfon, rapport préSenté par 1esecretariat,
Min.Ed.Vienne, octobre 1965, 147pp. ‐ Les
Chapitres traitent de la planification et des
investissements en matiere d’éducation, de
la recherche en matiere d’éducationj des
problémes généraux d’intérét commun dans
ce'méme domaine, du’ développement et de
l’amélioration del’enseignement des langues
.vivantes, de l’emploi des moyens audio‑
visueis et notamment de 111 television dans
l’éducation, de l’enseignement complemen‑

._- taire. '
Lo contribution do: mayo”: audio-vitae]: £1to for‑

'1motion do: emeignontr, rapport de la réunion
tenue a Saint-Cloud enmai 1965, Conseil de
éi’lEurope, Strasbourg 1965, 64pp.
Comet!de la Coope‘ration culture/lo et Fond:ml‑

} tore] dz! Comet! do I’Europe, Rapport annual
1964, Conseil de l’Europe, Strasbourg 1965,
150 pp.

. l’Europe, Strasbourg 1966, 115 pp.
* Bibliographic d’ouvrager mr [’Europe 11Pin/en‑

tion do: enm'gnantr, CCC, Strasbourg 1965,
”r; ’67 pp.

Conseil dc l’Europe et dela Fondation euro‑
.,péenne de la culture, Strasbourg 1966, prin‑

f 5'temps, n" 2. Ce numéro Special est consacré
‘ ;_aux activités proprement cultureiles duCCC.

Education et culture (EC), Revue du CCC du
Conseil de l’Europe, et de la Fondation eu‑
Iopéenne de la culture, Strasbourg 1966,616,

‘ ‘ 11° 3.Numéro consacré aux activités culturel‑
' ies‘du Conseil de l’Europe, en particulier 1‘1

'1’exposition Reine Christine; présentée 2‘1

‘ Stockholm.
.E’La revue Emotionet Culture peut étre obte‑

, nue gratuitement auprés de la.Direction des
‘ ‘ afi'aires générales, Direction de 1’enseigne‑
m c n t Conseil de l’EurOpe, Strasbourg
(France) 1.g"

‘ idem, Rapport annual 196;, Conseil dc.

Publications de la CMOPE/WCOTP (Con‑
federation mondiale dcs organisations de la
profession enseignante):

Panorama ale I‘e’dmation, revue trimestrielle,
WCOTP,Washington D.C. 1966,vol. 8, $2.
Echo, journal mensuel, WCOTP, 1350
Massachusetts Avenue, N.W., Washington
D.C., abonnement annuel 3 a.
Le ro'le do: organimtt'om d’emeégnant: don: [a
plant'fimtton do l’e’a'ucation, enquéte de la
CMOPE sur le theme 1966.

Publicationsdela FI PESO(Federationinter‑
nationalc des Professeurs de l’Enseignement
secondaire ofliciel):
Bulletin international, Fl PE50, Paris 1965, I
décembre 11° 99, 11 0 pp. - idem, 1966, juin,
n° 100, 104 pp. Cedernier numéro contient
les rapports quc les différentes associations
on t donnés en réponse au questionnaire sur
«Famille et Ecole».

Publication de la FISE (Fédération interna‑
tionale syndicale de l’enseignement):
Revue internationole dc: emetgnantr, FISE,
Prague 1966, n° 1.Relationdu VIc Congrés
syndicalmondial réuni i Varsovie enoctobre
1965, avec un supplement: Prob/Me:pe’o'ogo-.
giquer,articlessur l’enseignementprogramme,
l’enseignant et la machine, l’évolution de
l’éducation nationals: au Japon, la scolari‑
sation enmilieu rural, et quelques problémes
scolaires du Congo 'et du Pérou.

Publications de l’UNESCO:

Orient‐Ortidmt, UNESCO, Paris (parait six
‘fois par an).
A m : 1!: la cory'e’rente intergouoemementale .rpé‑
do}: 1111'111- condition do perronnel emaignant,
UNESCO,ED 28, Paris 1966. F.Matt}m{



Biicherliste

T. S. Ahman und G. Schalin, Getei/le Welt,
Weltpolitischer Atlas, 2.Auflage, KUmmerly
8:. Frey, Bern 1966, Fr. 7.80.
M. J. Clarke, Eng/i1}: I n d i a , Series 2, Oxford
University Press, London 1966, 10/6 d net .
E. Egli, Die Sebweiz ‐ cine Landerkzmde, 3.,
vollstfindigfiberarbeitete Auflage, 217 Seiten,
29 Abbildungen ‐|‐ 14 Farbtafeln, Haupt,
Bern'1966, Pappband Fr. 18.80.
W. Friedrich, Beg/ix}: Grammar Praetiee, 9r
Seiten, kart. DM 3.80; Schliissel: 35Seitcn,
geheftet DM 3.-‐, Hueber, Mi‘mchen 1966.
H. Goldmann, Dante Aléglez'eri, Vortriige an
der Universitat Bern, 104 Seiten, Haupt,
Bern 1966, kartoniert Fr. 10.80.
A. G'dlier, Zemm'en and Zeugnine, 184 Seiten,
Klett, Stuttgart 1966, Linson DM 14.80.
P. Hfiberlin, 21022 A B C der Erzie/umg, 208
Seiten, Schweizer-Spiegcl‐Verlag, Ziirich
1966, kartoniert Fr. 12.95.
H. Helmers, Didaktik der den/mien Spree/1e,
340 Seiten, Klett, Stuttgart 1966, Linson
DM 19.50. ‘ ,
H. v. Hentig, Platonire/Ie: Le/Irm, Band I,
ch t t , Stuttgart 1966..
Der Ne‘ue Herder, Band 2: Chrom‐Ginsberg,
Herder, Freiburg im Breisgau 1966.
G. Huber,Van der Verantwormngdc: Winem,
Polygraphischer Verlag, Zfirich 1966, bro‑
schiert Fr. 2.90.
Hereber:Fremdrpmeliliehe Texte.Nr.36: D. De‑

"foe, Rabinron Creme; N r. I 28: Great American
' .S'lmrt Starier; Nr. 139: J. Galsworthy, The

Man Who Kept H i : Form; Nr.:z_31: S.Mead,
How f0 Liee Like a 1.0711,: [Vii/101d Rea/{y Try‑
ing, Hueber, Mfinehen 1966. ,
Grieeitieehe Ineehryten,grieehischundJdeutsch,
herausgegeben v o n G. Pfohl, 248 Seiten,

. Heimeran,Mfi11ehen1966, Leinen DM 21,‐.
Sehweizerieelier Repubiikanire/ter Ka/ender 1967,

, Curia-Verlag, Chur 1966, Fr. 5.80.
G. Kaye, Yam Gee: South Oxford University
Press, London1967, 2/6 d.

W. Kfimmerly, Der Wald,Kumme1-ly «3;
'4 -' Frey,Bern1966,FszSn ~ .m-‘Iten,,NZN‐Buchverlag,Zi‘irich19

W. R. Lee, English at Home, Oxford Univer}
sity Press, London 1966,12/6 d. 3
J. K. Madcr, Der Pfii/omp/I, Ueberreuter,l
Wien 1966, Fr 9.80. if
K. Mierke, Konzentratmnjdlaigkeit and Konzen‑
tratianuc/m'de/Ie, 3.., unveranderte Auflage i
146 Seiten, Vcrlag Huber, Bern 1966 Leinerii
131.1850. ..l
A. Nawrath, Aegeir, Kummerly,Bern 1966.i
E. C. Parnwell, Pictorial Big/1'1]: Word‐Booki
Oxford University Press,London19667/6di
J. H. Pestalozzi, .S'dmt/ie/Ie Briefly, 8 Bandbe:
arbeitct von E Deiung, X I I und 475 Seite i
Orell FuBli, Zurich 1966, Leinen Fr 33 75‑
]. B. Priestley, An Irupectar Cal/I, Macmillan,
London 1966, 3 s.
rororo Dlzden-Lexikon, Band 2 - 9 10111011111
taschenbuch vcrlag, Rcinbek 1966 je Bandi
DM 3, 80.
W. Rothc,Se/1rifirleller Imd totalitdre 11791;i
Francke, Bern 1966, Fr. 24.-. "3
Seem/1m: iVe/lgere/tie/Ire, Band 2:Ne1.1e Hoch-i
kulturenin Asian ‐ Die ersten “Ochreligiofi
n c n ‐ Die griechisch‐rdmische Welt,Herder.
Freiburg1mBrcisgau 1966. ,_.

D F. Simoneit, An EIg/iI/l and American;
Reader,with Annotations, Schéningh Pader'a‘
born 1966, DM 9.80. g.
Sophoklcs, Tragfidien tmd Fragmente, herauséi:‘
gegebcn von W. Willige, fiberarbeitet von
K. Bayer, griechisch‐deutschk 1052 Seiten'f>
Dunndruck, Hcimcran, Munchen 1966 Lei-j;
nen DM 46,-.
J.Wain, Hurry onDown, Macmillan London:
1966, 55.
J. T. Waterman, Die Linguirtik and ilrre Per-7
.rpekfiven,105 Sciten, Hueber,Mfinchen .
Leinen D M9 , 8 0 . 1 9 6 § :

n)

R. Wepf, Yemen, Kummerly 13.:F119 ' ”
1966, Fr. .29..- - y’ Bern}
H. Wild,DarRinger:am11:11Bzmdemfcae,133 Se'7i:



Biologische
Arbeitsgerite
ffir Laborarbeiten und Exkursionen

GrbBte Auswahl an Gerfitschaften zur Mikro‑
skopie. Mikroproiektion. Planktonkunde.
Entomologie, Aquaristik und Terraristik.
Botanische Bestecke. Einschlaglupen. Pripara‑
tions- und Aufbewahrungszubehar.
Geritesammlungen. Karteiwerke und Experi‑
mentierbficher.
Veriangen Sie PrOSpekte und Kataloge. Lassen
Sie sich durch unsere Fachleufe beraten.

. Lehrmittel AG
stereoskopisches Mikroskop Basel
Fabrikat: Hertel & ReuB
Typ STE 6.Vergrb‘Berungen 10- bis 200fach Grenzacherstrafle 110
Schrfigeinblick Telefon (061) 3214 53

Rechtzeitig auf den Schulanfang 1967 erscheint

, Band I der Weltgeschichte in 5 Banden
DR.CH R I ST IAN SC H M I D Lchrcr amSeminar Kfisnacht

' Die alteWelt
ca. 260 Sicitcn. Mi t 52Photos and zahlrcichen Kartcn.
In glcichcr Ausstattung wic dic fibrigcn Bfindc. Leincn Fr. 1 : . ‑

Auf dcn Schulanfang crschcint cine ncuc Fassung dcs Bandcs «Altcrtum»
dcr \Vcltgcschichtc in 585:1an dcs Eugen Rentsch Vcrlagcs. ;
War dcr Band von Felix Busigny in crstc t Linic fur die Hand des Lchrcrs ’
und die Gymnasiastcn dcr héhcrcn Klasscn gcdacht, so soll die ncuc Aus‑

.'-';: ‘ . gabc v o r allcm im Untcrricht dcr u n t c r c n Gymnasialklasscn Vcrwcndung
-‘Q:7 - findcn. Dcshalb bcschréinkt sich die Darstcllung auf die wichtigstcn Er‑
‘ " " ‘ ‘ schcinungcn undEntwicklungslinicnund istum mchr 315 die Hailftc kfirzcr ‘

als dcr Band von Professor Busigny. _‘
Untertitcl,Qucllcnzitatc und fiber 30Strichzcichnungcn (Kartcn,Grund‑
und Aufrissc) sorgcn fiir cine Auflockcrung dcs Tcxtcs. chrdics wird der ,
Band m i t zahlrcicheh, ganzseitigcn Photographicn zur Kulturgcschichtc
ausgestattct.J ,

'giL’JhEN‘hENTscH VERLAG ‘ERLENBACH-ZURICH



‘ ‘ [AMPS
. PHflAflflEISEHE

IASIIHEH

‘ Alfred Clemens Baumgértner:

Die Welt der Comics
Probleme einer primitiven Literaturform
2. Auflage. 122 Seiten. 4,40 DM

Fordern Sie bitte den Gesamiprospekt an.

V E R L A G F . K A M P B O C H U M
Widumestrafle 2- a

Gleichspannungs-Millivolt- und Voltmeter
«RIM-TGM 30» m i t Silizium-Transistoren

Das belebt den Unterricht! Mit einem Pradovit
von Leitz erzielen Sie eine hervorragende Bild‑
wiedergabe bei héchstem Komfort. wie Fernbe‑
dienung fflr Bildwechsel und Bildschérfe. M69‑
lichkeit der Koppelung mit einem Tonbandgerét.
Objektive ffir jede Bildgrésse und Projektions‑
distanz. Verlangen Sie unsere ausfflhrliche Do‑
kumentation.
Wir sind in der ganzen Schweiz bekannt als

Spezialgeschéft fflr Schulprojektion.
Ganz+Co.8001Zflrich Bahnhofstr.40 93239773

‘GANZ&C0

Gut geeignet fi i r Unterricht
und Demonstration
11 Meflbereiche
Kleinste ablesbare Spannung ca. 100 ”V
Uberlastungsschutz
Elektronisch stabilisierter Netzteil
Wahlweise Netz-[Akku-Betrieb
Pultgehfiuse 26X13,5x 7,5 cm
Kompletter RIM-Bausatz DM 358,‑
RIM-Baumappe DM6,‐. Betriebsfercig DM498,‐.

, Weitere Einzelheiten im neuen RIM-Bastelbuch ’67 (416 Seiten) Vorkasse Ausland
(Postscheckkonto Mfinchen Nr. 13753) DM 5.-.
RIM-Elektronik-Bausteinfibel Vorka‘sse Ausland DM5.-. ~

8000 Mfinchen 15
BayerstraBe 25. Abteilung G. 9, Tel. 557221
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N’eue M'aidchenschule Bern I
gegriindet 1851 Freie evangelische Schule
Kindergarten Elementarschule Primar-Oberschule Sekundarschule Fortbildungs‑
schule Kindergéirtnerinnenseminar Lehrerinnienseminar

Dadie bisherige Stelleninhaberin in eine andere Aufgabe berufenworden ist. suchen
w i r, mi t Amtsantritt auf 1. April 1967. eine

Seminarlehrerin fi i r DEUtSCh
Nebenfach Geschichte, evtl . Pfidagogik und Psychologie

Pflichtstundenzahi 25; Besoidungsansfitze wie bei den stadtbernischen Gymnasien.

Inhaberinnen des Gymnasiallehrerinnenpatentes oder des Doktorates, die sich fi j r
die Stelle interessieren. sind gebeten. Anmeldungen an den Unterzeichneten zu
richten.

F i j r die Neue Mfidchenschule Der Direktor Prof. D r. Robert Morgenthaler

Adresse: Waisenhausplatz 29, 3000 Bern, Telefon (031) 224851

Kantonsschule Ziirich Literargymnasium Ziirichberg

Auf den 16.Oktober 1967 sind am Literargymnasium ZL‘Irichberg (Rfimibflhl)
folgende Lehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle fiir Deutsch
1Lehrstelle fiir Geschichte
(beide Lehrstellen k6nnen mit: einem anderen Fach kombiniert werden)

Die Bewerber mfissen lnhaber des zfircherischen Diploms fLir das hbhere Lehramt
oder eines gleichwertigen Ausweises sein und iiber Lehrerfahrungen auf der Mittel‑
schulstufe verffigen.

Anmeldungen sind bis Montag. 6. M i r : 1967, beim Rektorat des Literargymna‑
siums Schénberggasse 7, 8001 Ziirich, einzureichen. Auskunft fiber die beizulegen‑
den Ausweise und fiber die Anstellungsbedingungen erteilt das Sekretariat (Tel.
0511323653).



KNABEN-INTERNAT
in der Deutschschweiz sucht durch uns eine
akademisch ausgebildete, pidagogisch
urid méglichst auch kaufmfinnisch interessierte
Persénlichkeit als

SCHU LLEITER

Verantwortlich fiir die Organisation und Durch‑
ffihrung des gesamten Schulbetriebes.
sollte er sich insbesondere mit der Gestaltung
eines lebendigen Unterrichtes befassen,
dabei die gute Zusammenarbeit der Lehrerschaft
zu férdern wissen. Ebenfalls obliegt ihm der
Verkehr mi t den affentlichen Schulen.
mit Behérden, Eltern und Mitarbeitern sowie
die Uberwachung der administrativen Belange.

Eingaben mi t handschrifclichem Begleitschreiben
oder Anmeldungen zu einer orientierenden
Besprechung sind erbeten an

Arbeitspsychologisches lnstitut
Dr.C. Halter
Universitfitsstrafle 69, Postfach 213
8033 Ziirich

Unser lnstitut sichert lhnen nach Wunsch volle
Diskretion zu
(Telephon 051/26 3954)

1
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- r '1].L , grandes nouVeautés [AHOUSSE
‘ illustré en 4 couleurs a chaque page

qu’il s'agisse de géographie ou de beaux-arts, de
sciences naturelles ou de techniques. l'illustration en
4 couleurs sur toutes les pages permet de traduire

3 vulumes fidélement la réalité des étres et des choses.
un dictionnairedu langage qul vous permettra d'accroitre

’ votre vocabulaire
en 60 " Burs tous les mots de la langue franoaise sent a la 'fois

présentés a leur ordre alphabetique et groupés par
_ «tamille ». en desregroupements Iexicaux qui aident a

relenu parml connaitre l'intégralité des termes qualifiant une activité
les «50 meilleurs livres deI'année» de'terminée.

beaucoup plus et beaucoup mieux qu’un dictlonnaire
une encyclopédie qui présente. par ordre alphabéthue,
toutes les connaissances humaines. complétée par une
multiplicité de tableaux de synthese offrant au lecteuri
a l'occasion d’une recherche particuliére. la possibilité
de connaitre l'ensemble d"une question. ,
3 volumes (23 x 30 cm), reliure verte ou rouge, au choix.
sous jaquette, 3300 pages illustre’es en couleurs,‘
400 cartes, 400 tableaux. _

‘ publié sous la direction de Ivan du Jonchay et de Sandoratlas Rado. membres de la Commission des Atlas nationaux‘ ’
I t t' I de l'Union géographique internationals. , .,:%

In erna Iona Ve’ritablement objectif et international (les textes sent an
trois langues. francais, anglais. espagnol; avec, en plus,larousse l'allemand, le russe et le chinois pour les titres dss
cartes), ce grand atlas en couleurs n'est pas seulement
une'parfaite réussite technique at artistique. Pour fairs 3.}

. . . . mieux comprendre les problémes de notre temps, il ‘ .
pullthue Bl BOUNUNIQUB présente un nouveau «de'coupage» de notre globe :

pays et ensembles régionaux que relient des affinités .__,
politiques,ge‘ographiques ou économiques; communica- .
tions; agriculture; mines; sources d'énergie; industries,
etc., avec de trés nombreuses cartes et cartons de (13?
tails, 300 tableaux statistiques, un index de 38000 noms.f ‑

E V Sous emboitage pleine toile (33x50 cm). cartes sous
i pochette cellophane, de meme que l'index et les statis‑
*“ tiques, chacune d'elles pouvant alnsi étre utilisee sépa‑
l ' ‘ - * rément. Sur demands. ~l'ouvrage peut étre également
' fourni sous reliure.

272 pages dont 166de cartes en couleurs, 300 tableaux ;
de statistiques, index. . ‘

DEPOSITAIRE GENERAL: LA PA L A ‘ I ‘ I N E , 2 9 . R U E DU N A N T - GENEVE‘



Akademikergemeinschaft, die Schule fiir Erwachsenenbildung

Eidg.Matura
Hochschulen(ETH,HHS)
Universitéiten
Vorbereitung
fiir Bemfstiitige

DerZweiteBildungsweg
ist in derSchweiz
verwirklicht

Handelsdiplom
Eidg.Ffihigkeitsausweis
fiirKaul'leute
(KV-Lehrabschlufl)
Eidg.Buchhalterpriifung
Kant.Handelsmatura

~iEinzelfzicher:
Mathematik
Naturwissenschaften
Geisteswissenschaften
.Sprachen
Handelsfiicher

i Ve'rlnn'genSieunverbindlich
, dasSchulprogramm ,

DieAkademikergemeinschaft ist in der Schweizdas
gréBte underl‘olgreichste Institutdes Zweiten Bildungs‑
weges. (Wirbringcnim Jahrgut hundert Berufstéitige
andie Hochschulen;fiber hundertweitere bestehen
jéihrlich dieersteTeilprlil‘ungder Matura.)
UnsereSchulearbeitetmiteinerspeziell fiir Berufs‑
ta'itige eingericlltetenLehrmethode:Dieerste Héilftedes
Ausbildungsganges wird im Fernunterrichtabsolviert;
erst vonderzweitenHéilfteankommendieStudierenden
regelmiiBig,hauptsz’ichlichamSamstag,in unser
SchulhauszurnmiindlichenUnterricht.DieKlassen‑
arbeit bestehtdarin,das imFernunterrichtGelcrnte
dutchExperimenteundZeigematerialanschaulicher
zumachenund imHinblickaufdiePriifungzuwieder‑
holen.
Dankdieser besonderenMethodebildenwir Leuteaus
der ganzenSchweiz,fastjedenAlters undjeder Berufs‑
gattungaus.VielebehaltenbiszurMatura ihrevolle
Berufsarbeit bei.Andere reduzierensie undbeschleuni‑
gendafiirdenAbschluB.FiirStudierende,die im Verlauf
derAusbildungdie Berufstfitigkeitganzaufgeben,steht
zudemeineTagesabteilungofl‘en. '
DieAkademikcrgemeinschaft fiihrt aucheinegroBe
Handelsschule.Dieseistebenfalls fiirjedermannzu‑
géinglich, unabhéingigvonWohnort,Alter undBerufs‑
tfitigkeit.An denverschiedenenstaatlichenPrfifungen
fallen unsereKandidatendank ihrerZahl und ihrer
Leistungimmermehrauf.Danebenvermittelt unsere
Handelsschuleaucheine f'Lir die'Biiropraxis bestimmte
Ausbildung,_die mitdeminternenHandelsdiplomab‑
geschlossenwerdenkann.Diesesistwertvoll einerseits
f‘Lir BerufsleutemitLehrabschluB,auchLehrerund
Techniker,die ihreBerufsausbildungnachderkauf‑
' méinnischenSeitehinergénzenwollen; anderseitsauch
fiir BfirohilfskréifteohneLehre,die sozueinemAb‑
schluB kommen.
Das in denobenangel“LihrlenAbteilungen soerfolgreich
verwendeteLehrmaterialistauch freizugfinglich in
FormvonFernkursen,unldzwar zu angemessenen ~
Preisen.Tausende belegenjéihrlich solche Kurse:zur
beruflichenWeiterbildung,als Freizeitbeschiiftigung,
urnsichgeistigregezuhalten,zurAuffrischungund

‘ Systematisierungeigener Kenntnisse,zur Stunden‑
préiparationoderalsNachhilfeunterricht.

Akademikergemeinschaft
Sehaflhauserstrafle430
8050Ziirich,Tel. (051)487666
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Langenscheidts
Taschenwfirterbiicher
haben auBer ihrem handlichen Format (10x15 cm) den Vorzug, daB fast alle Bande in den
letzten jahren v61|ig neu bearbeitet wurden. Sie enthalten einen Wortschatz von rund
70000 Stichwfirtern, wobei die Sprache des Alltagslebens ebenso beriicksichtigt wurde
wie Wissenschaft. Wirtschaft. Technik und Sport. Anwendungsbeispiele erleichtern die
Wahl der richtigen W6rter und zeigen die zugehbrigen Pripositionen. Die Aussprache
ist in internationaler Lautschrift. angegeben. Zahlreiche grammatische Hinweise im An‑
hang des fremdsPrachigen und deutschen Teiles. wie Beispiele zur Koniugation, Deklina‑
t ion und Silbentrennung sowie Aufstellungen der Zahlwérter und der unregelmifiigen
Zeitwfirter. vervollstfindigen die Werke.

Englisch, Franzésisch, ltalienisch, Spanisch,
Latein, Griechisch

Freise: Doppelband (fremdsprachig/deutsch ‐ deutsch/fremdsprachig) Fr. 18.40, Einzel‑
band Fr. 11.65.

Déinisch, Neugriechisch, Niederléindisch,
Portugiesisch, Russisch, Schwedisch,Tiirkisch,
Hebri isch

Preise: Doppelband (fremdsprachig/deutsch - deutsch/fremdsprachig) Fr. 21.70, Einzel‑
band Fr. 12.80.

Pr‘dfungsstijcke zum halben Prels stellen wl r den Fachlehrern
gerne zurVerfiJgung. Bitte schreiben Sie uns
(Langenscheidt AG, Limmatstrafle 107-111, 8031 Ziirich).
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