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MITTELSCHULE U N D NACHWUCHSFÖRDERUNG *

Das Thema meiner Vorlesung bedarf kaum einer Rechtfertigung, eher einer
Entschuldigung; denn über die Nachwuchsförderung im Bereich der akade‑
mischen Berufsarten ist in den letzten Jahren, auch in der Tagespresse, sehr
viel geschrieben und diskutiert worden. Es scheint hier offenbar, wie ver‑
schiedene berühmt gewordene Kommissionsberichte hervorheben, eine le‑
benswichtige, für die nationale Zukunft entscheidende Aufgabe vorzuliegen,
die unsere Generationzu bewältigen hat. Die Hintergründe sind bekannt: In
einer modernen Industriegesellschaft steigt der Bedarf an akademisch gebil‑
deten Fachleutennicht einfach proportional zur Bevölkerungszahl, sondern
geometrisch an. In allen Ländern Westeuropas muß daher der Bestand an
Hochschulstudentenwesentlich erhöht, in der Schweiz zudem nocheinNach‑
holbedarf befriedigt werden. Wenn das nicht gelingt, bleiben wir nicht kon‑
kurrenzfähig,droht uns ein allgemeiner Kulturverlust. Schicksal undAuftrag
unseres Landes sind in der Gazette deLausanne in dem lapidaren Satz zu‑
sammengefaßt werden: «En Suisse, nous sommes condamnés ä avoir une
jeunesse aussi intelligente que possible.» Manhofft, die Notlagejedoch mei‑
stern zu können, indem man ‐‐ wie die Schlagworte lauten ‐ auf die «Bega‑
bungsreserven unseres Volkes» zurückgreift und diese «ausschöpft». Was
geschehen muß und was heute bereits in vollem Gange ist, hat WALTER
TRAUPEL als den «Versuch einer Generalmobilisation der Intelligenz» be‑
zeichneH.
Glücklicherweise verdanken wir den Anstrengungen der Wissenschaft ge‑

nauere Kenntnisse über das Wesen der Begabung und neue Möglichkeiten
der Talenterfassung. Der individuellen Berufsberatung stehen differenzierte
Testmethoden zur Verfügung, mit deren Hilfe mancher Jugendliche auf den

* Antrittsvorlesung, gehalten am 15.Mai 1965 an der Universität Zürich.
‘ W.TRAUPEL, ModerneWelt und Schule, GH 18 (1963/64) Nr. 1, S. 5.
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O.Woonru: Mittelschule und Nachwuchsförderung

ihmgemäßenWeggewiesen werden kann. Anderseits mußauch erwähnt wer.
den, daß in der Schweiz ‐ wie in andern westlichen Ländern ‐ die Forschung?
aufschlußreiche Beiträge geleistet hat zur Abklärung der Zusammenhängeä
zwischen Begabung, Milieu und Schulwahl. Dazu gehören u.a. die vom Psy.
chologischen Institut der Universität Bern geleitete Untersuchung über das _
Intelligenzniveau von Schweizer Kindern und die Erhebungen, die durch
die Soziologischen Institute der Universitäten Genf und Basel durchgeführt
worden sind? Ihre Resultate geben Anlaß, die allzu hoch gespannten Er‑
wartungen etwas zu dämpfen. Sie haben auf breiter Basis bestätigt. was. d e r
Erzieher anEinzelfälleni m m e r wieder beobachtet: Intelligenz und Begabung?
eines Kindes sind abhängig vom Erbgut und von der sozialen Herkunft, d1e‘
beide1mBeruf des Vaters zum Ausdruck kommen, ferner von den geistigen
Anregungen der außerfamiliären Umwelt. Ungleichheit des sozialen und
kulturellen Milieus bedingt Ungleichheit der Begabungserwartung und da‑
mit der Erfolgschancen in den höheren Schulen. An dieser Tatsache läßt
sich nichts ändern.
Trotzdem hat sich die Erweiterung der Rekrutierungsbasis für die Mi t te ] .

und Hochschulen als unerläßlich erwiesen. Ihre Folgen sind uns seit Jahren '
sichtbar. Der allgemein erhöhte Wohlstand, die Errichtung von Schulen
außerhalb der Kantonshauptstädte, großzügige Stipendienordnungen haben ;
den Zustrom zu den Mittelschulen gewaltig anschwellen lassen. Damit fal.
len aber der Mittelschule Aufgaben zu, die für sie neuartig und ohne ge‑
schichtliches Beispiel sind. Sie hat zwar immer den Zugang zu den Hoch- :ä;
schulen reguliert, heute aber bildet sie, nachdem eine durch soziale und re . &
gionale Schranken bedingte Vorauslese praktisch wegfällt, «die primäre,
entscheidende und nahezu einzige soziale Dirigierungsstelle für Rang, Stel‑
lungundLebenschancen des einzelnen in unserer Gesellschaft »‐‘. Völlig neu- {
artig ist die Situation der Mittelschule nicht nur infolge der größeren Ver.
antwortung, die sie heute zu tragen hat; sie arbeitet auch unter viel schwie.ggfiz

2 RICHARD MEILI, Untersuchung über das Intelligenzniveau von Schweizer Kindern
Mitteilungsblatt der Schweizerischen Vereinigung für die Förderung des beruflichen u n d ;
wissenschafllichen Nachwuchses, Oktober 1964. ‐-De:rselbe Die psychologische For.
schungüberNachwuchsförderung in der Schweiz,Sondernummer des Mitteilungsblaer
der Schweizerischen Vereinigungfür die Förderungdes beruflicher: undwissenschafllichen
Nachwuchses, Zürich 1963.

3 H. SCHELSKY, Schule und Erziehung in der industriellen Gesellschafl, Würzburg 1957
S. 18.
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rigeren Bedingungen als je zuvor. Zum erstenmal in ihrer Geschichte hat sie
einen Mangel zu beheben und nicht einem Überfluß an Akademikern vor ‑
zubeugen. Ihre Schülerschaft weist eine veränderte psychologische und so‑
ziale Struktur auf; in bezug auf Leistungsniveau, Lernbereitschaft, charak‑
terliche Konstitution und Reife sind die Unterschiede ausgeprägter als
früher, was teils auf die andersartige soziologische Zusammensetzung zu‑
rückzuführen ist, teils auf den individuell verschiedenen Zeitpunkt des Be‑
ginns wie auf die allgemeine Verlängerung der Pubertätsphase. Zudem leidet
die Mittelschule an einem akuten Lehrermangel; in einem Augenblick, da
nicht n u r die Intensität ihrer Arbeit, sondern vor allem die Zuverlässigkeit
der Schülerauslese von eminenter Bedeutung ist, muß sie eine große Zahl
von jungen Lehrern und Hilfskräften beschäftigen, bei denen man große
didaktische Erfahrung, Sicherheit und Lebensreife noch nicht erwarten darf.
Doch ist sich die Mittelschule ihrer Schlüsse/stellung bewußt. Sie hat aus

der wachsenden Flut der Interessenten die für ein akademisches Studium
wirklich Geeigneten auszuwählen und zur Hochschulreife zu führen. Der
Mittelschullehrer kommt dabei tagtäglich in unmittelbare Berührung mit
dem eigenartigen Phänomender Begabung. Esofl"enbart sich ihmaber anders
als dem Psychologen und Berufsberater, der mit Hilfe einer Analyse einen
momentanen Status feststellt, während der Lehrer im Interesse des Lernpro‑
zesses Begabung ständig herausfordern und auf die Probe stellen muß. Er
weiß, daß sie, eine naturgegebene Tatsache, für seine Tätigkeit von entschei‑
dender Bedeutung ist, daß in ihr sozusagen das Geheimnis seines Lehr‑
erfolges liegt.
Die Begabung, die man beim Mittelschüler voraussetzt, ist besonderer

Art, entsprechend dem Bildungsziel der Schule. Man bezeichnet sie allge‑
mein als höhere Begabung“. Mi t Rücksicht auf unsere weiteren Überlegun‑
gen scheint esmir unumgänglich, daß wir ihr Wesen kurz umschreiben, wo‑
bei vorerst drei ihrer Merkmale, meines Erachtens die wichtigsten, erwähnt
werden sollen‑
Erstens: eine bestimmte Form und Leistungshöhe der Intelligenz, vor al‑

lem die Fähigkeit zum abstrahierenden und zum begrifflich abstrakten Den‑
ken, die eine erste, notwendige Voraussetzung für den Umgangmit der Wis‑
senschaft und ihren Methoden darstellt. Dazu gehört auch eine gewisse
Profiliertheit des Denkens,die Gabe, in der Fülle des Gegebenendas Wesent‑

4 A. BUSEMANN, Höhere Begabung, Ratingen 1955.
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liche, Bedeutungsvolle zu erkennen, begrifflich zu fassen und einer sinnvollen '.
Gedankenfolge einzugliedern. Diese Intelligenz ist übungs‐ und entwick. ;
lungsfähig. Sie muß sich in der Schule an immer schwierigeren Unterrichts- };
stofl‘en bewähren; ihre Leistungsfähigkeit läßt sich verhältnismäßig leicht
beurteilen, ja geradezu messen.
Zweitens: die Begabungskapazität, die in der Weite des Wahrnehmungs‑

und Interessenbereiches zum Ausdruck kommt und feststellbar ist in der
Zahl der Wissensgebiete; zu denen man sich hingezogen fühlt und in denen
man sich gedanklich zu bewegen vermag. Die Kapazität beruht aber nicht _.
nur auf ihrer Weite, sondern ebensosehr auf ihrer inneren Dichte. auf der ‑
Fähigkeit, Beziehungen zwischen den einzelnen Kenntnisgebieten herzustel. ‑
len und sie für die geistige Arbeit auszunützen. Die Mittelschule verlangt
diese Begabungseigenschaft, weil sie einer vielseitigen Bildung verpflichtet ist
undder Schüler sicheinergrößerenZahlvonUnterrichtsfächernwidmenmuß_ ,
Man weiß heute, daß individuelle Leistungsdifi'erenzcn zwischen verschie‑

denen Fächern und Fachgruppen, z.B. den sprachlich-historischen und ma‑
thematisch-mtvrwissenschaftlichen, nicht primär darauf beruhen, daß der :
Schüler in einem Gebiet ausgesprochen, in einem andern weniger oder g a r
nicht begabt ist. Zwischen den für die einzelnen Wissensbereiche erforder_
, lichen besonderen Intelligenzfaktoren bestehen viel geringere Unterschied.; '
als man allgemein glaubt. Maßgebend für den Schulerfolg ist vielmehr ein
für alle Fächer ausreichender genereller Intelligenzfaktor, der auch das N i .
veau der Allgemeinbegabung bestimmt5. Wenn ein Schüler, diese generelle
Intelligenzvorausgesetzt, in einem oder mehreren Fächern das zu erwartende
Niveau nicht erreicht, so liegt der Grund dafür in einem anlagebedingten
Mangel_an innerer Beziehung zu den Sach- und Problemgehalten dieser Fä. ;j}_.
cher.
Damit berühren wir bereits das dritte Merkmal der höheren Begabung;ä

die Intensität des Wertempfindens, eine Eigenschaft, die für die geistige Era.
wicklung des jungen Menschen und künftigen Akademikers ebenso aus_ »-}f_].

schlaggebend ist wie die Intelligenz. Sie äußert sich in einer nicht rational ‑
bedingten Affinität des Schülers zu dem, was er lernt, im Angesproehenwer. __fl

den durch den Lehrgegenstand und die in ihm liegende wissenschaftliche
Problematik, in einem Spontanen inneren Verlangen, sich mit diesem Ge. i “‑
5 O.ENGELMAYER und K.STRUNZ‚ Zur Theorie der Schulbegabung, in Pädagogisd„
Psychologiefür höhereSchulen, München/Basel 1959,S.108. ‐ Ferner: Wege g_vnmasig.
ler Bildung, Arbeitsbericht der Studienkommission fiir Typenfragen, Aarau 1961,S. 16_
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genstand zu beschäftigen, ihn zu bewältigen und zum persönlichen geistigen
Eigentum zu machen. Dieses Wertempfinden, das nicht in allen Fächern
gleich wirksam ist, kann durch den Unterricht angeregt und intensiviert,
nicht aber hervorgebracht werden, wenn dem Schüler die Veranlagung dazu
fehlt.
WILLIAM STERN hat Begabung definiert als «angeborene Disposition zu

objektiv wertvollen Leistungen». Als naturgegebene Anlage ist sie, wie alles
Leben, individuell, zunächst aber nu r eine bei jedem Menschenje verschie‑
den nuancierte Disposition, aus der jedoch unter bestimmten Umständen
wertvolle Leistungen hervorgehen. Man kann sie auch als Potenz bezeich‑
nen, die aktualisiert werden muß. Als pädagogisch bedeutsam halten wir
jedenfalls fest: Begabung ist Geschenk, kein Verdienst, ist Gnade, aber zu‑
gleich auch eine Verpflichtung. Ih r objektiver Wert liegt einzig und allein in
dem, was das Subjekt aus ihr macht.
Es ist allgemein bekannt, daß wir die Begabung nicht als isolierte Er‑

scheinung betrachten dürfen. Sie entfaltet sich nie aus sich selber heraus,
sondern immer nur im Rahmen aller charakterlichen Veranlagungen einer
Person. Einerseits prägt sie als eine auffallende Eigenschaft das Persönlich‑
keitsbild, anderseits bleibt sie abhängig von einer Fülle psychischer Fakto‑
ren, die außerhalb der eigentlichen Begabung liegen. Daher wird die Lei‑
stungshöhe, die ein Schüler zu erreichen vermag, nach unten und nach oben
begrenzt durch die anlagebedingte Ausstattung seines Gesamtcharakters.
Schon die Intelligenz entwickelt sich nur, wenn außerintellektuelle Eigen‑
schaften zu Hilfe kommen: Konstanz und Zielgerichtetheit des Denkens, im
weiteren Sinne Selbstdisziplin und Pflichtbewußtsein, aber auch Ehrgeiz mit
seinen positiven und negativen Schattierungen, also Eigenschaften, die auf
einer bestimmten Willensdisposition beruhen. Die Kapazität der Begabung
erweitert sich, wenn ein verhältnismäßig hohes Intelligenzniveauund gleich‑
zeitig eine gewisse Differenziertheit des Wertempfindens gegeben sind. Und
dieses Wertempfinden selbst wurzelt in den Tiefenschichten der Person, aus
denen Lernbedürfnis und Erkenntnisdrang ihre Antriebe erhalten. Werden
die Willens- und Gefühlsseiten des Charakters nicht aktiviert, dann liegt die
Intelligenzbegabung still, genau wie sich ein Segelschiff nicht fortbewegt,
wenn der Wind ausbleibt.
Diese Tatsachen verdienen unsere Aufmerksamkeit, weil sie das Versagen

manches Mittelschülers erklären helfen und auf eine erste Grenze der Nach‑
wuchsförderung hinweisen. Jedem Lehrer sind Fälle zur Genüge bekannt,
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bei denen eine offensichtlich intellektuelle Begabung im Widerspruch steht
zur Willensbereitschaft oder zur Wertempfänglichkeit des Schülers, so daß
der erwartete Erfolg ausbleibt. Man erfährt aber auch ebenso oft, wie ein
eher durchschnittlich Begabter das Ziel entgegen allen Erwartungen doch
noch erreicht, weil ihn charakterliche Eigenschaften, Fleiß und echte Inter‑
essen, begünstigen. Die Beobachtungen, die man in dieser Hinsicht machen
kann, zeigen uns, daß nicht unbedingtjeder intelligente Schüler an eine Mi t ‑
telschule gehört, und das vor allem dann nicht, wenn diesem Schüler die
spontane Bereitschaft, sichmit anspruchsvolleren Gegenständen zu befassen,
und die Ansprechbarkeit durch höhere kulturelle Werte abgehen. Wer den
Anteil der außerintellektuellen charakterlichen Disposition am geistigen
Entwicklungsprozeß kennt, darf sogar behaupten, daß die für ein Mittel‑
schulstudium ausreichende formale Intelligenz wahrscheinlich häufiger an‑
zutreffen ist als die für diesen Bildungswegunerläßlichen innermenschlichen
Veranlagungen.
Wir haben das Problem noch unter einem anderen Aspekt zu betrachten:

unter dem entwicklungspsychologischen. DieMittelschule unterrichtet und
betreutdenJugendlichenin einerentscheidendenLebensphase.WeilBegabung
und Charakter ineinander verschränkt sind, unterliegen beide den Ereignis‑
sen, die sich in diesem Alter im Menschen abspielen, und der Verlauf des in- '
dividuellen Entwicklungsprozesses ist maßgebend für das weitere Schicksal
der Begabungsdisposition. Als eines der Kriterien, die den Übertritt in die
Mittelschule rechtfertigen, haben wir die Fähigkeit zum formal-abstrakten
Denkengenannt. Dieses Vermögen wird ungefähr im elften Altersjahr mani‑
fest, also noch vor Beginn der eigentlichen Pubertät. Auch wenn es sich am
Schluß der Primarschuleeindeutig nachweisen läßt, besteht noch keineswegs
Gewähr, daß es in den folgenden Jahren in genügendem Maße zunimmt.
Überraschungen sind immer zu erwarten; Arbeitshaltung und intellektuelle
Leistungsfähigkeit eines Kindes in der Volksschule setzen sich in der Mittel‑
schule nicht unbedingt fort.
Dafür verantwortlich sind nicht allein die anderen und höheren Anfor‑

derungen der neuen Schulstufe. Verhalten und Einstellung des Kindes wer‑
denjetzt beeinflußt durch einen Umbruch,der geradezu gesetzmäßig eintritt.
Denn Entwicklungbedeutet immer auchWandel und, besonders im Jugend‑
alter, Veränderung der seelischen Struktur. Sie äußert sich beim Pubertieren‑
den in einer oft länger dauernden Unsicherheit in der Einschätzung seiner
selbst und in seinen Beziehungenzur Wertwelt. Damit verbunden ist vielfach
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ein rascher Wechsel seiner Interessen und Neigungen, die teilweise gar
nicht mit der wirklichen Begabung korrelieren. Die Pubertät kann zwar ei‑
nen Aufbruch bringen, indem unerwartete Fähigkeiten oder ‐ im Gefolge
einer Vertiefung des Gefühllebens ‐ vorher nicht vorhandene Bildungsbe‑
dürfnisse erwachen. Sie kann aber auch zu einemNachlassenund schließlich
zum Zusammenbruch der für den Erwerb einer höheren Bildung notwendi‑
gen Willensimpulse führen. Die tiefgreifende Umgestaltung des Persönlich‑
keitsgefüges verunmöglicht jedenfalls, wenigstens zeitweise, eine geradlinige
zielgerichtete Höherentwicklung der Begabung. Sehr oft tritt eine Retur‑
dation, ja geradezu ein Rückschritt ein, sodaß der Schüler gar nicht leistet,
was er auf Grund seiner Anlagen leisten könnte.
Nicht unerwähnt bleiben darf der Einfluß des häuslichen Milieus auf den

geistigen und charakterlichen Entwicklungsprozeß des Mittelschülers. Er
spielt eine Rolle, weil er, wie die Erfahrungzeigt, diesen Prozeßbegünstigen
oder beeinträchtigen kann. Er begünstigt ihn, wenn das Bildungsstreben des
Kindes getragen wird durch die kulturelle Atmosphäre des Elternhauses.
Schüler, denen eszu Hause an geistiger Anregung und an der nötigenUnter‑
stützung gebricht, haben in der Mittelschule einenverhältnismäßig schweren
Stand. Das ist vor allem bei Kindern der Fall, die aus den unteren sozialen
Schichtenundaus ungünstigenkulturellenVerhältnissen stammen. Sie betre‑
ten einen den Eltern unvertrauten Bildungsweg; die neuen gesellschaftlichen
Einflüsse, denen sie ausgesetzt sind, entfremden sie oft dem Elternhaus. Ihre
finanziellen Bedürfnisse, ihre erhöhten geistigen Ansprüche können schwere
häusliche Konflikte verursachen, die der Schularbeit abträglich sind, zum
Versagen und schließlich zum vorzeitigen Ausscheiden aus der ungewohnten
Laufbahn führen. In England, Deutschland und in der Schweiz unabhängig
voneinander durchgeführte empirischeUntersuchungenhabenziemlich über‑
einstimmend bestätigt, daß von den Kindern niederer sozialer Herkunft, die
in eine höhere Schule eintreten, ein sehr viel geringerer Prozentsatz bis zur
Universität gelangt, als esbei Kindern aus gehobeneren Verhältnissen der
Fall ist“. Auffallend wenigen gelingt es, eine altsprachliche Mittelschule zu
durchlaufen: allzu große Difi‘erenz zwischen der familiären Kulturtradition

"’ Vgl. dazu K. LÜSCHER, DerBerufdes Gymnasiallehrers, Bern 1965, S. 51ff. unddie dort
angeführte Literatur. Leider stand mir die aufschlußreiche Untersuchung LÜSCHERS
bei der Abfassung des vorliegenden Referates noch nicht zur Verfügung. Für die Ver‑
hältnisse in England: H.DIEHL,Die englische Schule zwischen Tradition undFortschritt.
Stuttgart 1962.
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und der Bildungstradition des klassischen Gymnasiums verringern die Er‑
folgschancen bedeutend.
Die Schulwahl treffen jeweils die Eltern- Der letzte Entscheid darüber ge‑

hört ganz in ihre Privatsphäre und darf ihnen, in einer freien Gesellschaft,
von keiner staatlichen Instanz abgenommenwerden. Die Eltern können sich
auf das Verhalten und die Leistungen ihres Kindes in der Volksschule stüt‐_
zen und auf das Urteil des Lehrers; vielleicht holen sie auch das Gutachten
eines Berufsberaters ein. In allen Fällen, und ganz besonders, wenn sie selbst
keine Einsicht in den gewählten Bildungsweg haben, müssen sie über alle
Konsequenzen ihres Entschlusses wie über die damit verbundenen Risiken
aufgeklärt sein. Denn keine noch so günstige Diagnose hat unbedingt zu‑
verlässigen prognostischenWert. Die erwähnten Veränderungen im Persön‑
lichkeitsgefüge, hervorgerufen durch die Pubertät, und unvorhergesehene
umweltbedingte Schwierigkeiten lassen die künftige Entwicklung des Kin‑
des nie mit Sicherheit abschätzen. Eswirken zu viele innere und äußere Fak‑
toren auf das individuelle Leben ein, als daß, auch bei guter Intelligenz, ein
erfolgreicher Abschluß der Mittelschule zum vornherein gewährleistet wäre.
Im Entwicklungsalter lassen sich, wie die Erfahrung immer wieder zeigt, die
schulischen Erfolgsaussichten nur für einen Zeitraum von höchstens zwei
Jahren voraussehen. Oft geschieht ein Einbruch in den erwarteten Verlauf
innerhalb weniger Monate. Wenn sich dann Hoffnungen zerschlagen, sucht
man die Ursache vorerst bei der Schule statt in den geheimnisvollen Vor‑
gängen, die das Innere des Kindes erschüttern.
Ein Schulsystem, das mehrere Termine für den Übertritt in die höheren

Schulen kennt, wie es im Kanton Zürich der Fall ist, hat zweifellos große
Vorteile. Denn die Zuverlässigkeit der Prognose ist um sogeringer, je früher
sie gestellt werdenmuß,undvergrößert sichmit zunehmendem Alter. Darum
kannder künftige Schulerfolg am Endeder Sekundarschule besser garantiert
werden als am Endeder sechsten oder gar amEnde der vierten Primarklasse.
Wer in eine an die Sekundarschule anschließende Mittelschule aufgenommen
wird, ist weniger gefährdet, und die Zahl der Schüler, die nachträglich weg‑
gewiesen werden müssen, hält sich in engeren Grenzen als in den grundstän‑
digen Gymnasien.
Nach dem 16.Altersjahr treten keine neuen Begabungsfaktoren mehr in

Erscheinung. Jetzt sollte sich das innere Gefüge des Heranwachscnden all‑
mählich festigen. Doch dauert bei ihm heute die Labilitätsphase im Durch‑
schnitt länger als früher, weshalb auch sein Wille zur Selbstverwirklichung,
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worin wir das eigentliche Merkmal des Erwachsenseins sehen, im allgemei‑
nen später einsetzt. Man muß auf diesen Strukturwandel in der modernen
Jugend hinweisen, weil das wirkliche Ausmaß der individuellen Begabungen
nicht vor dem Ende der Adoleszenz erkennbar wird. Die innermenschliche
Entwicklung verzögert sich aber heute derart, daß der Mittelschüler den
Reifezustand sehr oft nicht erreicht, über den er beim Übertritt an die Uni‑
versität verfügen sollte. Im psychologischen Sinne hochschulreif ist er, wenn
das Gebiet seiner hauptsächlichsten Interessen mit dem seines Begabungs‑
maximums übereinstimmt, wenn der auf gesundes Selbstbewußtsein ge‑
gründete, zielgerichtete Wille die Führungübernimmt und die Begabungein‑
gebaut wird in den persönlichen Lebensplan. Zur vollen Auswirkung gelan‑
gen Begabungen erst in einem ihnen entsprechend gewählten akademischen
Studium und schließlich im Beruf.
Die bisherigen Ausführungen erlauben esuns, an den eigentlichen Beitrag

unserer Mittelschulen zur Nachwuchsförderung heranzutreten. Der erste
besteht zweifellos in der Auswahl der Schüler, die sich für die Aufnahme in
die unterste Klasse melden. Sie beeinflußt die Zusammensetzung der Stu‑
dentenschaft an unseren Hochschulen am stärksten und stellt die Schwelle
dar, die nach außen am sichtbarsten in Erscheinung tritt. Die ständige Zu‑
nahme der Anwärter macht aber der Mittelschule diese Auswahl keineswegs
leichter. Es wäre jedoch falsch, wenn sie den Maßstab herabsetzen würde;
als unbedingt notwendig erscheint hingegen eine Verfeinerung des Auswahl‑
verfahrens. Angesichts der erwähnten Unzuverlässigkeit aller prognostischen
Aussagen gibt es kein System, mit dessen Hilfe man die Schüler eruieren
könnte, die gegen jeden Mißerfolg gesichert sind. Aber esmuß ein Verfah‑
ren in Anwendung gebracht werden, das alle negativen Fehlentscheide nach
Möglichkeit ausschaltet. Man weiß schon seit langem, daß eine Aufnahme‑
prüfung, abgelegt in einer fremden Umgebung, nicht allein maßgebend sein
darf. Einer Untersuchung, die das Kantonale Jugendamt an zwei Zürcher
_Mittelschulen durchgeführt hat, verdanken wir wertvolle Aufschlüsse dar‑
über, wie eine optimale Sicherheit in der Beurteilung gewährleistet werden
kann". Es hat sich erwiesen, daß man die zuverlässigste Prognose erhält,
wenn man die Zeugnisnoten des letzten Primarschuljahres, die Ergebnisse
der Aufnahmeprüfung und die der Probezeit in einem angemessenen Ver‑
" U. P.TRIER‚ Zur Frageder Auslesefür die Mittelschule. Untersuchunganzwei kantonal‑
zürcherischen Gymnasien. Bericht für den Erziehungsrat des Kantons Zürich, Zürich
1964 (nicht veröffentlicht).
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hältnis berücksichtigt. Ein solches Bewertungssystementhält das Urteilmeh‑
rerer Instanzen,gibt Auskunft über die Schulleistungenwährend einer länge‑
ren Zeit und behebt die Nachteile eines nur momentanen Versagens in der
Prüfung. Es erlaubt eine ziemlich zuverlässige Voraussage wenigstens für die
ersten zwei Mittelschuljahre. Auf die Aufnahmeprüfung zu verzichten, ist
nicht zu empfehlen, und die Versuche, die Eignung nur mit Hilfe von Tests
abzuklären, sind meines Erachtens nicht überzeugend ausgefallen. Der Test
eignet sich zur Abklärung individueller Fälle,vor allem hinsichtlich der Wahl
des Schultyps, nicht aber als generelles Verfahren.
Wenn der Jugendliche in eine Mittelschule aufgenommen und ihr anver‑

traut ist, bildet die Förderung seiner Begabung die selbstverständliche, ei‑
gentliche undzentraleAufgabe der Schule. Das ist von jeher sogewesen, und
auch unter den verändertenVerhältnissen unserer Zeit bleibt sich diese Auf‑
gabe prinzipiell gleich. Man beachte aber, daß die Schule, selbst mit den be‑
sten Lehrern, nicht mehr zu erreichen vermag, als esdie Veranlagung ihrer
Schüler erlaubt. An der naturgegebenen charakterlichen Disposition kann
sie nichts ändern, sie kannnur die inneren undäußerenVoraussetzungen für
eine optimale Entfaltung der individuellen Anlagen schaffen. Auch sie ist
Umwelt, deren geistige und soziale Atmosphäre das Befinden und den Er‑
folg des Kindes maßgeblich beeinflußt. Der Jugendliche entwickelt sich am
besten, wenn das Unterrichtsklima sein Selbstwertgefühl nicht untergräbt,
aber seine Lernbereitschaft erhöht, seine Freude an der geistigen Arbeit an‑
spornt.
Damit wird die Nachwuchsförderung zu einem didaktisch-pädagogischen

Problem, dem die Schule unserer Zeit die größte Aufmerksamkeit schuldet.
Wie könnendie Potenzen,die im Schüler schlummern, aktualisiert, wie kön‑
nen seine geistigenKräfte amwirksamsten beansprucht und belebt werden?
Sicher nicht durch einen Unterrichtsbetrieb, der vor allem und fast aus‑
schließlich die bloße Lernbegabungbegünstigt. So sehr das Lernen selbst ge‑
lernt werden mußundder ErwerbvonWissen notwendig ist, darfman in der
Kenntnismenge, die ein Schüler bewältigt, noch nicht einen Beweis für das.
Vorhandensein jener Eigenschaften sehen, deren Entfaltung wir anstreben.
Wertvolle Begabungenwerden erkannt und gefördert, wenn wir den Schüler
zum selbständigen Denken und schöpferischen Arbeiten veranlassen. In je‑
demFachliegt der Wert des Unterrichts nicht nur im Lehr- und Lernerfolg,
sondern in der Art, wie die Fähigkeiten des Schülers durch geschickte Auf‑
gabestellung angeregt und erprobt werden. Das kann geschehen, indemman
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ihn anhält, sich auf Grund eigener Lektüre, selbständig durchgeführter Un‑
tersuchungen oder Experimente eingehender mi t einem Sachgebiet zu be‑
fassen. An den Schwierigkeiten, denen er dabei begegnet, an denWiderstän‑
den, die er bei der Lösung einer Aufgabe zu überwinden hat, kann er geistig
und charakterlich wachsen. Daher ist nicht die reproduktive, sondern die
produktive Leistung der Endzweck des Unterrichts. In einzelnen Fächern,
die er sich selber auswählt, sollte jeder Schüler Gelegenheit erhalten, aus
eigener Initiative und ohne dauernde Kontrolle tätig zu sein. Die Mittel‑
schule sucht diesem Prinzip durch eine Reihe methodischer Neuerungen
Rechnung zu tragen. Erwähnt seien u.a. die Arbeitswochen, die Gruppen‑
übungen und die große Semesterarbeit. Die modernen Bestrebungen im ma‑
thematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht eröffnen viele Mög ‑
lichkeiten in dieser Richtung.
M i t Hilfe solcher Maßnahmen, die den üblichen Unterrichtsstil durch‑

brechen, können sich Begabungen am besten entfalten. Das selbständige Ar‑
beiten verlangt nicht nur formale Intelligenz, sondern Originalität und kom‑
binatorische Fähigkeiten des Denkens, Einfallsreichtum und assoziative
Phantasie. Es läßt die Werthöhe der individuellen Begabung sicherer erken‑
nen als die bloße Wiedergabe angeeigneter Kenntnisse und gewährt dem
Schüler Einblick in sein eigenes Können, in seine Möglichkeiten und Gren‑
zen. Je nachhaltiger er sich mit einem Sachgebiet beschäftigt, um so intensi‑
ver wird sein Werterlebnis, vorausgesetzt, daß die Begabung für das Voll‑
bringenausreicht. Jedenfalls ist der Schüler immerwieder zum intellektuellen
Wagnis aufzufordern, weil esihn zur Beharrlichkeit im Denken und in der
Arbeitshaltung zwingt. Durch eine solche Aktivität wird selbst das erlernte
Wissen zur Energeia, zur wirkenden Kraft, und bleibt nicht ein Kapital, das
der Schüler nur im Hinblick auf eine bevorstehende Prüfung ernst nimmt.
Je mehr der Unterricht das selbständige Denken und Schaffen anstrebt,

. um so zuverlässigere Kriterien erhält der Lehrer für die Beurteilung seiner
Schüler. Damit kommen wir zu einer weiteren und vielleicht zur heikelsten
Aufgabe der Mittelschule. Sie hat nach wie vor die Pflicht, im Verlaufe des
Lehrganges die ungeeigneten Schüler zu entlassen, eine Pflicht, die sie un ‑
beeinflußt von jeder Bedarfsstatistik erfüllen muß. Der Lehrerschaft fällt
hier eine große zusätzliche Verantwortung zu, verlangt von ihr aber auch
den Mu t zu unangenehmen Entscheidungen. Allerdings hat man gegenüber
früher zwar nicht den für die Auslese gültigen Maßstab, aber das Auslese‑
prinzip zu ändern. Denn die Schule muß heute nicht mehr in erster Linie
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den offensichtlich oder höchst wahrscheinlich zu wenig Begabtenwegweisen,
sondern unter Berücksichtigung der erwähnten entwicklungsbedingten psy‑
chologischen Faktoren, jeden Schüler unterrichten, solange das Vertrauen
in dessen effektive Fähigkeitenwach bleibt. M i t andern Worten: Neben eine
nur negative hat eine positive Selektion zu treten, nicht nur der Mangel an
Intelligenz und charakterlicher Eignung ist festzustellen, sondern auch ver‑
borgene, noch ungenügend entwickelte oder verschüttete Begabungen sind
zu entdecken und zu fördern, was ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen
und didaktischem Geschick erfordert.
Das Urteil des Lehrers gründet sich zunächst auf die fachliche Leistung

des Schülers; seinenAusdruck findet esin derZensur.Schondie Notengebung
stellt einen verantwortungsvollen pädagogischen Akt dar und darf nicht nur
auf Grund einer arithmetischen Rechnung zustande kommen. Trotzdem be‑
deutet die Zensur noch kein Abbild der Schülerpersönlichkeit, auch nicht
die Gesamtheit der Fachzensuren. Der Lehrer muß über den Schüler immer
mehr wissen, als er mit seiner Note aussagt, sie darf auch gegenüber den El‑
tern nie das einzige Auskunftsmittel bleiben. Er ist verpflichtet, sich stets
und besonders, wenn sich ein Schüler auf der kritischen Grenze bewegt, ein
Urteil über den Gesamteharakfer dieses Schülers zu bilden. Dessen häusliche
Verhältnisse, Arbeitshaltung, Gesundheitszustand und Hingabefähigkeit
sindmitzuberücksichtigen, kurz, der Lehrer mußeinenQuerschnitt durchdas
gegenwärtige Sosein und Dasein des Schülers gewinnen. Unterrichtet man
ihn schon mehrere Jahre, dann läßt sich seine Entwicklung über längere Zeit
verfolgen. Das ermöglicht eine genauere Abklärung, ob Schwankungen oder
einVersagen nur aufeine momentane Veränderung der inneren oder äußeren
Situation zurückzuführen sind oder ob ein nicht zu behebender konstitutio‑
neller Mangel vorliegt. Erst auf Grund dieser sorgfältigen Überprüfung‚sei‑
ner Schul‐ und Lebenssituation wird der endgültige Entscheid über Verblei‑
ben oder Ausschluß gefällt.
Eine so vorsichtige' Beurteilung verlangt vom Lehrer, daß er über sein

fachliches und didaktisches Können hinaus auch über psychologische
Kenntnisse, einfühlendes Verständnis und über die Gabe verfügt, die Be‑
gabungspotenzen des Schülers richtig einzuschätzen. Um eine gewissenhafte
Auslese zu treffen, darf man nicht nur die Leistungen des Schülers messen,
man muß vielmehr seine ganze Persönlichkeit, das Gewicht seiner intellek‑
tuellen und charakterlichen Eigenschaften, wägen. Die Vorstellung vom
Hochschulstudenten dient dabei als Leitbild. Der Lehrer hat sich in jedem
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kritischenFalle zu fragen: Besitzt der meinemUrteilüberlieferte Jugendliche
die geistig-sittliche Konstitution, daß er einem akademischen Studium ge‑
wachsen sein wird, entspricht er dem, was die Hochschulevon ihmerwartet?
Schließlich und letztlich ist die Mittelschule aber nicht nur dem Schüler,

nicht nur der Universität und nicht nu r der Gesellschaft, sondern immer
auch ihrem eigenen Bildungsziel gegenüber verantwortlich. Es sei hier deut‑
lich gesagt, daß ich in diesem Ziel einen feststehenden, objektiven Maßstab
sehe, der zwar nicht überspannt, aber keineswegs nach unten verschoben
werden darf.
Die Mittelschule erzeugt in sich selber einen geistigen Raum eigener

Prägung, anjeden, der sich in ihm bewegen und fortschreiten Will, hohe An‑
forderungen stellend. Sie vertritt das Prinzip einer einerseits mannigfaltigen,
anderseits trotz dieser Mannigfaltigkeit gründlichen Bildung in jedem Fach,
die überdies, den individuellen Begabungsrichtungen entsprechend, in den
drei Schultypen einen je besonderen Schwerpunkt erhält. Um eine solche
Bildungbemüht, ermöglicht die Mittelschule den begabtenJugendlichen den
Einstieg in die Elemente der Grundwissenschaften und damit die ersten
Schritte auf dem langen Wege einer akademischen Laufbahn. Dem wissen‑
schaftlichen Geist verpflichtet und in diesen einführend, ist sie eine Schule
strengen Denkens und charakterlicher Zucht, aber auch Stätte einer allge4
meinen Geistesbildung, nicht eine durch utilitaristische Erwägungen einge‑
schränkte Vorbereitungsschule auf einen Beruf. Der Schüler muß in ihr viel
mehr und anderes lernen, als er später im eigentlichen Sinne des Wortes
braucht. Im Charakter ihres Bildungsplanes, vor allem im Gewicht, das sie ‑
in allen drei Typen ‐ dem Studium der Sprachen, Literatur, Geschichte und
Philosophie beimißt, zeigt sich, wie unmittelbar in ihr die humanistische
Tradition fortlebt. Das hohe Niveau, zu dem sie heranzieht, setzt eine ihm
entsprechende innere Disposition des Schülers voraus. Es ist nu r zu errei‑
chen, selbst bei guter Begabung, durch Hingabe, ein gewisses Maß an As‑
kese, auch in unserer genußfreudigen Gegenwart, durch Opfer, vor allem an
Zeit, und durch eine andauernde Bereitschaft, die geistige Anstrengungen
nicht scheut. Ihr Ziel macht sie jedenfalls nicht zu einer leichten Schule?

“ Im gleichen Sinne äußert sich P.L.RÄBER in «Talenterfassung und Nachwuchsförde‑
r u n gvom Standort derMittelschuleunddes akademischenBerufsberaters aus gesehen»,
Sondernummer des Mitteilungsblattes der Schweizerischen Vereinigung für die Förde‑
rung des beruflichen undwissenschaftlichen Nachwuchses, aa .O., S. 87.
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M i t dem Hinweis auf das dem Bildungsprinzip der Mittelschule innewoh- .
nende objektive Maß stoßen wir auf die Kardinalfragen des ganzen Nach‑
wuchsproblems. Sie können hier nur angedeutet und heute noch von nie‑
mandem befriedigend beantwortet werden.
Alle befähigten und bildungswilligen jungen Leute den Hochschulen zu ‑

zuführen, hat sich,wie zu Beginn gesagt worden ist, als eine der dringlichsten
Aufgaben unserer Generation herausgestellt. Im Kanton Zürich konnte man
die Schülerzahl der Typen A, B und C infolge der jährlich wachsenden Auf‑
nahmequoten in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppeln°. In den näch‑
sten zehn Jahren wird sie voraussichtlich in demselben Rhythmus weiter an‑
wachsen. DieseEntwicklungbeweist, daß esohne weiteres möglich sein wird,
den statistisch errechneten Bedarf an akademischem Nachwuchs in der er‑
forderlichen Zeit zu decken. Ob esaber auch möglich sein wird, bei diesem
gewaltigen Wachstum das geschilderte hohe Niveau zu halten, ist zu bezwei‑
feln. DennQuantität undQualität befinden sich in einem Spannungsverhält‑
nis, und eshält schwer, auch in einer hochzivilisierten Gesellschaft, beiden
Genüge zu tun. DieGefahr liegt nahe, daßman das eine als weniger entschei‑
dend erachtet und eszugunsten des andern zurücksetzt, die Qualität zugun‑
sten der Quantität, unter anderem auch mit der Begründung einer Demo‑
kratisierung der höheren Bildung. Man darf aber politische Vorstellungen
nicht auf den Bereich der Begabungen übertragen, weil es in diesem Bereich
nicht zu leugnende, unaufhebbare Unterschiede gibt. Sie, und nicht die so‑
zialen, liefern uns die Kriterien für die Auslese. Vom kulturpolitischen
Standpunkt aus kommtesnicht nur daraufan, daßwir ein immer ausgedehn‑
teres Tätigkeitsfeld für akademisch geschulte Praktiker mit genügendem
Nachwuchs versorgen, sondern ebensosehr, sogar in erster Linie, ob wir eine
möglichst breite Schicht v 0 n Leuten heranziehen können, die einst die Wis‑
senschaft und die Forschungvorantreiben. Auch darum spielt die Qualitäts‑
frage eine so entscheidende Rolle, schon auf der Stufe der Mittelschule. Für

9 Der Bestand an 15- bis ]9jährigen hat sich im Kanton Zürich im selben Zeitraum nur
um 35%, die Gesamtbevölkerung nur um 22% vermehrt. In der Zuwachsrate der Mit‑
telschulen, die sich auf mehr als 100% beläuft. sind nicht eingeschlossen die vielen Ju‑
gendlichen, die nach Absolvierung einer Handelsschule, einer Lehramtsabteilung oder
einer Privatschule das Hochschulstudium aufnehmen werden. Wenn die für den aka‑
demischen Nachwuchs relevante Zahl der Mittelschüler in so beträchtlichem Ausmaß
rascher zugenommen hat als die Gesamtbevölkerung, dann liegt die Ursache dafür in
der Verbreiterung der Rekrutierungsbasis für die Mittelschulen.
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sie schon erhebt sich die Forderung, einer drohenden Nivellierung entgegen‑
zuwirken und nicht nur dem für ein Universitätsstudium hinlänglich Begab‑
ten, sondern in vermehrtem Maße dem Hochbegabten gerecht zu werden. In
dieser Hinsicht sind innerhalb unseres gesamten höheren Schulwesens Maß‑
nahmen, nicht nu r organisatorischer, sondern vor allem didaktischer A r t
notwendig,die mannochgar nicht oder nur ungenügend ins Auge gefaßt hat.
Niemand darf zwar behaupten, die traditionellen, auf die Universität vor‑

bereitenden Mittelschulen hätten sich bis jetzt nicht bemüht, am Grundsatz
der Qualität festzuhalten; sie werden esauch weiterhin tun und tun müssen.
Die verbesserte Auslese, von der ich gesprochen habe, dient vor allem dem
Zweck, trotz der breiteren sozialen Streuung einen Niveauverlust zu verhin‑
dern. Dochgelangen von Jahr zu Jahr mehr Leute zur Hochschule, die nicht
eine normale Mittelschule durchlaufen haben; neue Zugangsmöglichkeiten
zur Universität, wie der zweite Bildungsweg, werden geschaffen; die Einrich‑
tung neuer Mittelschultypen ist in Aussicht gestellt, und als aufgeschlossen
gilt, wer in den alten Sprachen nichts anderes mehr sieht als einen Hemm‑
schuh für die Nachwuchsförderung. Das alles läßt befürchten, man möchte
eben doch den Zutritt zu unseren Hochschulen prinzipiell erleichtern. Eine
solche Lösung des Nachwuchsproblems wäre nicht nur fragwürdig, sondern
höchst gefährlich. Sie hätte eine schwerwiegende Folge: die Entwertung,
Deformation und allmähliche Entleerung des gymnasialen Bildungsgedan‑
kens und damit eine zunächst nicht unbedingt sichtbare innere Wandlung
der Mittelschule selbst.
Darum befindet sich die Mittelschule, soviel ich sehe, schon heute auf

einem Scheideweg. Gedacht ist sie als Stätte der Bildung, nicht der Ausbil‑
dung. Sie will den ganzen Menschen berühren und formen, nicht nur par‑
tielle Fähigkeiten im Interesse einer künftigen rationellen, aber zweckgebun‑
denen Arbeitsleistung schulen. Noch weiter als die Hochschule vom eigent‑
lichen Lebensziel des Schülers entfernt, hat sie einen unbestreitbaren Eigen‑
wert. Heute droht ihr, daß sie, auch infolge der zweckrationalen Einstellung
vieler Jugendlicher, zu einer zwar notwendigen, aber doch etwas unbeque‑
men Durchgangsstufe zum Studium und zum Beruf herabsinkt. Kann sie
auch weiterhin eine Bildung pflegen, die dank ihrer Weite und. ihrer ideellen
Gehalte Grundlage einer umfassenden Persönlichkeitskultur darstellt, oder
soll diese Bildung zu einem bloßen Instrument der Zukunftserwartung und
des Lebenserfolges degradiert werden? Wer die Entwicklung in den letzten
Jahren aufmerksamverfolgt hat,wird die Sorge nicht los, die zweite Tendenz
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könnte sich durchsetzen. Esbestätigt sich dabei eine Erfahrung, die ein Licht
auf die menschlichen Verhältnisse überhaupt wirft: daß immer, wenn man
eine dringliche Aufgabe an die Hand nimmt ‐ hier die der Nachwuchsförde‑
rung ‐, plötzlich und unerwartet neue Probleme in Erscheinung treten, die
ganz grundsätzlicher Natur und daher viel schwieriger als die aktuelle Auf‑
gabe selbst zu bewältigen sind. Aber nur, wenn wir nicht heute schon einer
Entwertung der Mittelschulbildung Vorschub leisten, können wir die stu‑
dierende Jugend von morgen mit den Qualitäten ausstatten, die die Hoch‑
schule sich wünscht. Otto Waadt/i

LE LABORATOIRE DE LANGUES Ä L’ECOLE SECONDA IRE?

On parle beaucoup du Laboratoire de langues. Comme il arrive si souvent
dans notre société oü les opinions se figent sur des indications sommaires,
fugitives, voire inexactes, on sedéclare aussitöt pour lui ou contre lui. Sans
connaitre encore en quoi il consiste, ni ce qu’il peut apporter ä l’enseigne‑
‘ ment, nombre de «littéraires» le redoutent. Ou bien, aveuglément, on lui
fait confiance, croyant en lu i comme en une sorte de miracle technique
capable de nous tirer de toutes les diificultés de l’enseignement des langues.
Ni préjugé favoreible m"attitude cabrée nesauraient rien résoudre: or, il faut
reconnaitre que la majorite’ des professeurs de langues vivantes de notre
pays ne savent encore presque rien du laboratoire. Ni la lecture d’une page
dithyrambique sur l’apprentissage «infaillible et sans efi‘ort, gräce aux ma‑
chines x», ni celle del’aigre condamnation deprincipe par un puriste, et pas
davantage une visite d’une heure dans un laboratoire en activité, ne per‑
mettront au profane de se faire une idée suffisante des possibilités d’un 1a‑
boratoire de 1angues, comme aussi de ses limites et de ses servitudes.
Au moment oü la SSPES va prendre position sur le principe del’utilisation

éventuelle du laboratoire au degré secondaire, essayons de faire le point des
problémes et des données inhérents ä l’utilisation d’un tel outillage.
Nombre d’esprits croient encore que la question seraméne a des aspects

techniques: il n’en est rien. L’essentiel sesitue sur un tout autre terrain. Ce
sont au contraire les conquétes des trente derniéres années en linguistique,
enpsychologie et en neurologie qui ont permis une prise deconscience, bien
mieux fondée que par le passé,des mécanismes defonctionnement del’esprit
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humain dans l’apprentissage linguistique. L’utilisation des machines, des la
seconde guerre mondiale, a seulement permis de développer syste'matique‑
ment lesexpériences etdefavoriser par la le renouveau linguistiqueetpsycho‑
logiquedans l’acquisitiondes languesmaternelle etétrangéres. Avant d’abor‑
der les problémes didactiques, rappelons néanmoins quelques données
toutes matérielles. Aujourd’hui les conditions techniques de l’enregistrement
de la parole ne soulévent plus de problémes pour l’utilisateur sans besoins
particuliers: de tous cötés les industriels ofi°rent des appareils qui répondent
a toutes lesexigences néwssaires, d’un point devue technique, ä l’efficacite'. ‑
Bornons-nous done a rappeler que:

‐ les magnétophones avec leurs écouteurs et les microphones d’un labora‑
toire doivent présenter des courbes de réponse qui englobent sans distor‑
sions, aux intensités faibles et moyennes, toutes les fréquences de la voix
humaine,c’est-ä-dire d’environ 7000 a8000 cycles par seconde (] ). Le rap‑
port signal-bruit devra étre trés favorable, ou pour s’exprimer plus simple‑
ment, le bruit de fond des appareils devra rester trés faible.

‐ Lesmagnétophonesdoivent ofi'rir des possibilités demanipulation simples,
avec des consignes sans aucune ambigu'ité, sinon les utilisateurs de'butants
resteront longuement génés, dans l’impossibilité de fixer leur attention
sur le modéle sonore ä étudier. Pour éviter toute conséquence nuisible
d’une erreur de manipulation, les difl"érentes positions des contacts doi‑
Vent étre verrouillées les unes par rapport aux autres. 11est indispensable
que le moniteur impose au départ un rapide «drill» demanipulation, si‑
non ses éléves risquent de perdre beaucoup de temps, pendant plusieurs
séances, a des hésitations et erreurs perturbatrices du travail véritable.

‐ La manipulation doit étre peu bruyante: vingt-quatre personnes qui ar‑
rétent ou font rep3rtir leurs magnétophones a leur gré produisent un
cliquetis bien vite désagréable, méme inconsciemment: des contacts trop
bruyants imposent une audition a un niveau sonore trop élevé: d’oü une
fatigue inutile.

- La combinaison des écouteurs et du microphone (dite: «microcasque»)
sur un méme dispositif de matiére plastique légére l’emporte désormais
sur la disposition du microphone séparé des e'couteurs: elle évite ä l’éléve
de rester constamment attentif a la distance correcte de sa bouche ä son
micro. Les étudiants sont isolés les uns des autres davantage par leurs
écouteurs que par les séparations d’une cabine a l’autre; poussée trop
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loin, l’isolation de cabine a cabine (comme dans le cas extréme de la ca‑
bine téléphonique) empéche la circulation de l’air et aboutit ä faire trans‑
pirer tout le monde dans la piece.

_-Le contact visuel avec le moniteur reste indispensable, ne serait-ce que
pour permettre a celui-ci d’intervenir par geste auprés d’un étudiant en‑
core novice dans le maniement de son appareil; on devra done prévoir des
cabines ä paroi avant vitrée, disposées face au pupitre de commande. Pour
la méme raison, on placera le pupitre sur une estrade, donnant au moni‑
teur une vue ge'nérale sur les tables des cabines.

‐ Dans toute la mesurc du possible, a droite du magnétophone, chaque ca‑
bine ofl'rira un minimum de place pour permettre a l’étudiant de lire et
d’écrire sur document de format normal.

‐ La salle dans son ensemble sera soigneusement insonorisée (panneaux
spéciaux absorbants) tant pour l’isoler des bruits extérieurs que pour
amortir le brouhaha des voix des étudiants au travail. Faute de telles prei‑
cautions, on imposerait aux éléves une grande fatigue inutile, car on les
soumettrait ainsi a des bruits qui perturbent, dans une mesure beaucoup
plus considérable qu’on le croit, la perception auditive d’énoncés dans une
langue étrangére, par nature trés difiicile.

Les diverses marques disponibles sur le marché ofi°rent toutes des magnéto‑
phones qui répondent aux spécifications suivantes, qui en font des magnéto‑
phones delaboratoire:
a) appareils bi-pistes, dont la piste supérieure ne peut recevoir, par circuit

spécial commandé du pupitre, que la substance sonore du modéle a étu‑
dier. Celui-ci devient done a la fois toujours audible a l'étudiant, et en
méme temps inaltérable.

b) La piste inférieuredu rubanmagnétique recoit la voix del’étudiant chaque
fois que celui-ci s’exprime en réponse aux consignes du modéle. Si l‘étu‑
diant s’exprime trop tard, ou s’il n’a pas clairement compris ce qu’on
attend de lui, il peut a n’importe que] instant revenir en arriére et re‑
prendre 1’élément, ou plusieurs: le modéle sonore et les consignes de tra‑
vail serepre'sentent, ä chaque reprise, comme «a neuf».

e) A un moment quelconque ou a la fin de l’étude de la bande, l’étudiant
peut selivrer a une «écoute-contröle»: savoix et celle du modéle s’en‑
tendent alors dans leur succession alternée et permettent ainsi une com‑
paraison, donc un jugement du travail efi"ectué.
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(1) Un circuit d’interphone indépendant du fonctionnement des magnéto‑
phones dans les cabines permet au moniteur d’écouter un étudiant ou
1’autre, de lui donner des explications en l’arrétant momentanément dans
son travail, de porter ces explications, s’il le désire, sur la bande magné‑
tique de l’intéresse', sans déranger pour autant le travail des autres. Un
contact spécial au pupitre de commande permet de s’adresser simultané‑
ment ä tous.
Le pupitredecommande, que beaucoupd’entreprisesdésignent par l’angli‑
cisme de«console», ofi're généralement plusieurs combinaisons; une ins‑
tallation dite «laboratoire d’intercommunication» (2) permet engénéral:

a) la multicopie simultanée de bandes magnétiques en autant d’exem‑
plaires qu’il existe de postes de travail, et cela par circuit spécial in‑
accessible aux éléves. Au laboratoire de la Faculté des lettres de Neu‑
chätel, on peut diffuser simultanément, répartis sur les cabines voulues,
quatre programmes difi‘érents.

b) L’enregistrement direct d‘un modéle par le microphone du moniteur
(procédé pédagogiquement peu recommandablel).

0) Le contact individuel ou engroupe, avec les étudiants au travail, par
interphone inde'pendant des magnétophones.
Certaines installations présentent des voyants lumineux pour faciliter
Pappel d’un éléve au professeur: c’est la un dispositif nécessaire seule‑
ment si le laboratoire ne permet pas le contact visuel professeur‑
éléves.

Lestcaraetéres que nous venons de rappeler sont ceux d’un ensemble oü:
1’e'léve pourra étudier de facon entiérement personnelle. ll existe quantité
de variantes; mais on retiendra que méme au prix d’investissements plus
onéreux on aura avantage ä s’intéresser a une installation qui permette les
utilisations les plus variées et les plus souples, jusqu’ä celle de l‘entraine‑
ment a la traduction simultanée.

Quelle formed’étude peut-on poursuivre au laboratoire de langues?
Il s’agit, en fait, de la question centrale qui doit seposer ä propos du 1a‑

boratoire. Les mémes personnes, nombreuses encore qui, par défaut de for‑
mation adéquate, imaginent que l’usage d’un laboratoire ne pose que des
problémes techniques, sefigurent aussi que les éditeurs de cours proposent
un important choix de «méthodes» qu’il suffira de se procurer, ä grands
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frais d’ailleurs; ou bien encore qu’il sufiira au professeur de reporter lui‑
méme sur bande magnétique la matiére d’un manuel de son choix. Si l’on
essaie de procéder ainsi, diflicultés et échecs feront bien vite déchanter.
Pourquoi?
Répondre ä cela revient a constater tout d’abord que la quasi totalité des

cours de langue ofl'erts dans le commerce s’adressent a des adultes, pressés
d’atteindre les moyens de communiquer sommairement avec des interlocu‑
teurs étrangers dans un prochain voyage d’afl"airés ou de tourisme. La plu‑
part de ces cours seprésentent d’ailleurs sur disques et non sur bandes ma ‑
gnétiques; leur matiére s’organise de facon eine solliciter guére del’étudiant
qu’une assimilation passive. Surtout, ils sont concus pour une étude inten‑
sive au cours d’une période relativement bréve. IIS s'adaptent done mal au
rythme du travail scolaire. Les cours les plus répandus dans le commerce
(onnouspardonnera deneciter, pour d’évidentes raisons,aucune «marque»)
représentent un compromis diflicile entre un grand nombre de facteurs im‑
possibles ä respecter lorsqu’on ne peut connaitre le futur «client»: äge des
éléves, niveau et qualité de leurs connaissances préalables, buts poursuivis,
facteurs dont dépendent, en pédagogie élémentaire: le choix et l’étendue
du «corpus» dont on veut proposer l’étude, le choix du niveau de langue,
celui du rythme de la progression, pour n’évoquer sommairement que
les facteurs d’emblée importants. Mais surtout, rédacteurs de cours so‑
nores aussi bien qu’éléves ne sont, dans trop de cas, qu‘insuflisamment
conscients de la grande ditférence qui existe ä tous les niveaux, entre langue
écrite et langue orale. Ces différences entrainent de nombreuses et importan‑
tes conséquences. Examinons-lcs briévement. D’abord ces diffe'rences se
rencontrent dans la langue méme: le francais parlé n’utilise, par exemple,
que fort peu l’interrogation directe par inversion du pronom sujet; le passé
simple, trés vivant dans la langue littéraire écrite, & totalement disparu du
francais parlé; enallemand le futur disparait lui aussi presque complétement
de la langue orale; les formes contractées de I’anglais parlé, rarement assimi‑
1ées dés les rudiments dans l’étude de cette langue, soumettent, longuement,
l’auditeur étranger a rude épreuve. L’espagnol oral souléve moins de diffi‑
cultés de cegenre; mais pour l’étranger il en souléve d’autres: la perception
des consonnes interdentales par exemple. Ce dernier cas nous permet d’at‑
tirer l’attention sur un ensemble de faits encore trop peu connus, a savoir
que chaque langue est un systéme desons, un systéme phonologique. Fondée
par TROUBETZKOY, la phonologie, science de l’organisation fonctionnelle
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des sons d’une langue, et ses conséquences didactiques, sont encore insuf‑
fisamment connues des professeurs de langues vivantes. Les études compara‑
tives des systémes de sons devraient désormais former la base préparatoire
de tout cours de langue étrangére. C’est que (linguistique, psychologie et
neurologie l’ont abondamment prouvé), l’apprentissage de notre langue ma‑
ternelle, bien avant l’äge scolaire, nous a «conditionnés» a la perception
auditive ou plutöt ä l’intégration (3) des sons du langage tels que les organise
notre langue maternelle: c’est ainsi qu’ä l’audition d’une chaine ininterrom‑
pue de sous vocaliques de timbre insensiblement modifié, un Espagnol ne
percoit que les cinq voyelles de sa langue, un Francais les seize voyelles de la
sienne. Méme s’ils sont équivalents par leur re'alisation articulatoire, les sons
d’une langue donnée présentent en outre des distributions et des forictions
différentes decelles d’une autre (notions depertinence et de variante combi‑
natoire en phonologie); ces faits font surgir de nouvelles difficultés dans la
pédagogie des langues étrangéres; il s’agit de les prendre en considération
dies le démarrage de l’e'tude. L’examen prouve que peu de cours encore
tiennent compte des facteurs phonologiques (4).
Ces derniers commandent pourtant tout le probléme de la présentation

orale d’un cours de langue c'trangére: on s’en apercoit bien vite au labora‑
toire: la perception et la production correctes de sons nouveaux, dans l’ab‑
solu, redeviennent, et pour longtemps, difliciles des que ces mémes sons
entrent dans les combinaisons nouvelles de la langue étudiée. En efi"et, cons‑
tamment l’esprit de l’éléve raméne les sons étrangers et leurs combinaisons
ä ceux et celles de la langue maternelle, et cela de facon totalement incons‑
ciente. ll importerait done desoumettre le débutant a un véritable condition‑
nement aux organisations sonores de la langue qu’il aborde: d’autant plus
que pour l’adulte ‐ les études des spécialistes l’ont indubitablement établi ‐‚
l’audition commande la phonation (S), et sur cepoint l’éléve est «adulte»
dés l’äge de la scolarité secondaire. ll en résulte notamment que la plupart
des efforts vers la prononciation correcte d’une langue étrangére selon des
critéres purement articulatoires resteront stériles tant que l’on n’aura pas
opéré une «rééducation» de l’oreille des éléves: inutile de prétendre pro‑
noncer correctement ceque l’on percoit faux, ou pire, que l’on nepercoit pas.
Pour faire face ä cette catégorie de diflicultés fondamentales, on s’imagine
alors quels services peut rendre le laboratoire, a la stricte condition qü’on
y e'labore des exercices adéquats; les «méthodes» dif’l‘usées par les commer‑
cants n’en ofi“rent pas beaucoup...
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Pourtant le probléme des difl‘érences entre langue orale et langue écrite est
loin de seIimiter a cedomaine de la phonologie, de'jä si waste: toute la for‑
mation regneal’écoleprimaire,etdavantage encore peut‐étre les stimulations
de la vie actuelle, «visuelles»d’abord, on t ancré les é]éves dans l’impressicm
inconsciente et entiérement fausse qu’il existe une équivalence, ou en tout
cas une correspondance compléte des sons et des lettres dans la langue ma‑
ternelle: c’est d’ailleurs ä ceprix que la lecture chez l’enf‘ant peut s’auto‑
matiser, et son attention se porter sur le contenu d’un texte et non plus
_sur sa présentation graphique. Cette conviction illusoire déploie ses elTets
aussitöt que le débutant s’essaie a la lecture en langue étrangére, et l’on sait
assez quels efi'ets. Le phénoméne inverse seconstate tout aussi facilement:
a l’auditiondes énoncés dans la langue d’étude, l’éléve écrit par référence in‑
consciente a l’organisation graphique correspondant aux sons de la langue
maternelle, d’oü l’importance de la dictée, endehors des problémes d’ortho‑
graphe proprement dite. Rappelons ä ce propos a quel point la langue e'crite
porte des «marques» (au sens linguistique du terme) difi"érentes de celles de
la langue orale (6).
Les difl'érences qui séparent la communication orale de la stimulatiorr

visuelle n’existent pas seulement sur le plan de la langue: on les rencontre
aussi dans le fonctionnement de notre cerveau: celui‐ci travaille difl‘érem‑
ment selon qu’il obéit a des stimulus visuels ou auditifs: la présentation
écrite d’un message permet au lecteur un retour en arriére immédiat, et la
re'flexion tranquille sur 1’ensemble d’un énoncé: c’est la situation dans l’exer‑
cice scolaire standard qu’est le théme. Au contraire, le développement l i ‑
néaire irréversible dustimulus sonore impose ä l’esprit une forme d’attention
toute difi‘érente: la durée du stimulus apparait déterrninante. L’expe'rience
en pédagogie de la langue parlée, aussi bien qu’en psychologie expérimen‑
tale (7) montre vite que la capacité d’attention et d’assimilation immédiate
d’un stimulus sonore est trés limitée: huit adix syllabes pour un énoncé dans
une langue étrangére imparfaitement connue; meins encore chez le débu‑
taut. On comprend qu’il faut voir dans ces faits un ensemble deconditions
extrémement contraignantes dans la préparation de bandes magnétiques
destinées aulaboratoire: on nepropose pas sur une bande la méme matiére,
et par les mémes moyens, que dans un manuel.
Nous avons évoqué trop briévement jusqu’ici un certain nombre de faits

relatifs ala distance considérable ä observer entre le langage écrit et les mes‑
sages oraux; faits bien connus des spécialistes, mais dont les conséquences
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en pédagogie des langues ne se sont pas encore manifeste'es partout oü il le
faudrait, conséquences qu’il est impossible d’escamoter des que l’on s’ap‑
préte a travailler avec un laboratoire de langues, sous peine de s’exposer a
un échec immédiat. Mais l’usage du laboratoire impose de prendre en con‑
sidération d’autres catégories de faits. Dans un rapide texte introductif
comme l’est celui-ci, contentons-nous d’évoquer un seul ensemble d’autres
caractéres des langues, gras de conséquences en pédagogie au laboratoire:
Tandis que le lexique d’une langue constitue une «série ouverte», ä Fin‑

fini, les moyens syntaxiques de cette langue forment un «ensemble fermé»
depossibilités organisables enun nombre étonnamment limité decombinai‑
sous. Ces moyens ne sebornent d’ailleurs pas a un stock demots,dont ledé‑
nombrement sulfirait ä passer en revue les «outils» de la langue: outre que
nombredetermes sont tantöt outils et tantöt appartiennent au lexique,certains
desmoyenspropres äorganiserle lexiquepour formuler des énoncés significa‑
tifs échappent par définition a un recensement: tels l’ordre des mots dans la
proposition,etles éléments prosodiques: accents, rythmeset intonations,sou‑
vent chargés de sens indépendamment du contenu sémantique de l’énonce'.
Inutile d’en donner des exemples: n’importe quel fragment de conversation
1’illustrerait. Mais, d’un point devue pédagogique, il résulte deces données,
si élémentaires qu’on s’excuse de les rappeler ici, que les énoncés, ou plutöt
leur architecture, a assimiler dans la conquéte d’une langue vivante entrent
tous (sauf au niveau supérieur de la recherche d’une originalité stylistique)
dans des «moules» préexistant, en quelque sorte, dans la conscience collec‑
tive gardienne de la permanence de la langue. On ne voudra bien considé‑
rer dans ce terme de «moules» qu’une maniére d’évoquer cequ’un langage
plus scientifique désigne du met de «structures», lequel d’ailleurs souléve
en linguistique de redoutables problémes de contenu (8). Et deméme qu’un
travail préparatoire dans l’élaboration d’un cours de langue étrangére con‑
siste dans l’analyse contrastive des deux systémes phonologiques concernés,
de méme il importera, sur le termin de la syntaxe, de selivrer au préalable
ä une comparaison systématique des structures fondamentales des deux
langues, et de les opposer en faisant intervenir en outre les critéres de frei‑
quence d’emploi et de progression dans les difficultés.
Ces «moules» -‐ on comprend que l’on aborde aussi sous ce terme la

notion psychologique de «pattern» (9) ‐ peuvent naturellement s’étudier
comme formes vides a remplir peu ä peu, ä grand renfort de re'flexions, dans
une étude toute analytique: souvent méme on démonte le moule pour en
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expliquer le fonctionnement; le lecteur aura reconnu, schématisée ä l’ex‑
cés, la de'marche analytique caractéristique de l’étude des langues mortes,
démarche encore souvent transposée telle quelle dans l’approche des langues
étrangéres vivantes, au démarrage de la scolarité secondaire. Comprendre
d’abord, et sur cette base construire ensuite: c’est la l’attitude déductive que
respectent, par un principe ä leurs yeux inattaquable, nombre de défenseurs
de la culture classique. Cependant l’étude des processus d’apprentissage
linguistique, et aussi celle de phénoménes pathologiques comme l’aphasie,
ont pu établir que l’esprit humain, dans la communication orale d’abord,
mais aussi dans beaucoup d’autres de ses activités, est loin de travailler tou‑
jours par déductions conscientes. Le plus souvent au contraire le contenu de
notre pensée entre, tout élaboré, dans les «moules», et équivaut done, si
l’on fait ici intervenir le voeabulaire spécialisé de la psychologie, a un en‑
semble d’automatismes psycho‐moteurs et non pas a une série de problémes
d’expression ä résoudre. De la ä considérer, en pédagogie des langues vi‑
vantes, les structures syntaxiques comme autant d’automatismes a fixer sans
attendre nécessairement qu’ils soient compris (et méme en évitant de les
analyser d’abord, ceci pour éviter toute interférence, positive ou négative,
consciente ou _inconsciente, avec les mécanismes de la langue maternelle),
il n’y a qu’un pas désormais franchi dans la plupart des méthodes dites glo‑
bales.
11nesaurait s’agir de donner au laboratoire de langues des lecons, au sens

traditionnel, c’est-ä-dire cette combinaison, variable ä l’infini, d’explications,
d’exercices, d’interventions d’éléves, bref cet échange difficile a schématiser
(et ‘heureusementl) que représente le travail d’une heure de «langue» don‑
née par un bon maitre du degré secondaire. Au contraire, la présentation
d’une matiére sur bande magnetique impose, et c’est a la fois une limitation
et une stimulation, la construction d’exercices syste'matiques fonciérement
difl"érents des exercices auxquels setrouvent habitués, depuis des ge'nérations,
les éléves de nos écoles secondaires, dans leurs manuels. Si done nous évo‑
quons les «options au départ» auxquelles le professeur de langues vivantes
doit faire face désorrnais, ce n’est pas pour prendre position, dans un ré‑
sumé aussi sommaire que celui-ci: c’est seulement pour donner ä compren‑
dre que la composition de bandes magnétiques bien adapte'es a un public
donné, a des fins précises, constitue une entreprise longue et difficile.
Nous voici en ce point amenés ä de'gager deux emplois bien difi"érents du

laboratoire de langues, et qu’il importe de ne point confondre. Le labora‑
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toire n’est jamais ä lui seul uneméthode: il ne fait que permettre l’individua‑
lisation et la systématisation de l’enseignement, en méme temps qu’il im‑
pose ses servitudes. Mais une chose est d’employer le laboratoire a l’exploi‑
tation d’un cours (le plus souvent «audio-visuel») global, presque toujours
construit pour un public de débutants «absolus», et qui suppose une for‑
mation intensive pendant une courte période, par exemple vingt heures
hebdomadaires durant six semaines ä six mois, période consacrée exclusive‑
ment, ou presque, a cet apprentissage; autre chose est d’utiliser rationnelle‑
ment le laboratoire a la fixation d’automatismes phonétiques, syntaxiques,
dont la théorie correspondante est donnée en classe habituelle aux éléves
des différents degrés de nos écoles secondaires. Or, les professeurs impatients
de tirer avantage des possibilite's d’un laboratoire auront profit améditer ce
fait: s’il existe de'sormais plusieurs bons cours globaux de langues, sur ban‑
des magnétiques, cours diffusés d’ailleurs par des organismes gouverne‑
mentaux plutöt que par des commergants, il s’agit toujours, sauf pour un
des plus récents cours d’anglais (IO), d’ensembles destinés a des adultes
préts a s’imposer un «stage» dans des conditions fort éloignées de celles
de l’apprentissage des langues au lyce'e. On ne saurait trouver actuellement,
toutes prétes a l’utilisation dans les classes de chez nous, qu’un trés petit
nombre de bandes portant sur des questions limitées, et de caractére encore
expérimental: aucun rédacteur de manuels en usage dans les classes suisses
du degré secondaire ne se trouve en mesure de proposer, sur bandes desti‑
nées au travail en laboratoire, un véritable programme d’exploitation et de
systématisation des matiéres du manuel. C’est qu’il s’agit lä d’un travail de
trés longue haleine; peu de professeurs y sont d’ores et déjä préparés; il ne
pourra étre mené ä bien que par des équipes. Il suppose d’ailleurs résolues
un certain nombre de questions encore loin de l’étre: un large accord sur
l’emploi de tels manuels, sur le nombre d’heures hebdomadaires ä consacrer
ä chaque langue dans un méme degré, sur la terminologie, sur le rythme de
la progression, sur le but visé, méme.
L’utilisation du laboratoire sera done eflicace surtout dans la mesure oü

l’on peut faire d’emblée démarrer l’étude d’une langue étrangére conformé‑
ment aux enseignements de la phonologie comparée, de l’analyse syn‑
taxique contrastive, et des processus cérébraux mis en lumiére par la neuro‑
logie (] 1) et la psycholinguistique (12), en progrés considérables depuis dix
ans; toutes ces disciplines, sans compter encore la théorie de la communi‑
cation, déploieront bientöt leurs effets ä coup sür bénéfiques. Dans l’immé‑
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diat cependant, force est de reconnaitre que peu de maitres de langues vi‑
vantes ont recu dans ces domaines une formation ade'quate; mais sans elle
il y aurait grand pe'ril a selancer inconsidérément dans l‘enseignement des
langues par les machines.
Si les conquétes dela linguistique, de la psychologie et dela neurologie du

langage appellent une révolution dans les programmes des Iangues vivantes,
il apparait impossible, et au surplus aucunement souhaitable, de re'volutiou‑
ner programmes et méthodes de nos gymnases et écoles secondaires: ä
l’étranger, les expériences dans les classes sont encore peu nombreuses et
trés bréves, saut" aux Etats‐Unis oü l’on tombe, semble-t-il, trés vite dans des
excés fort nuisibles. Si la 'souplesse des enfants, leur facilité d’assimilation,
laissent entrevoir que beaucoup d’entre eux tireront grand profit de l’étude
sur bands magnétique, la tension nerveuse que provoque la stimulation iu‑
tensive au laboratoire de langues doit imposer, a l’égard d’un public d’en‑
fants, une prudence d’autant plus grande qu’on s‘adresse a des éléves plus
jeunes. Pour atteindre un minimum d’eflicacité, l’entrainement au labora‑
toire implique d’autre part plus d’une séance hebdomadaire: comment con‑
cilier cette exigence psychologique avec celles de l’«horaire» des classes?
Nombre d’autres questions seposent encore, mais il faut envisager un ordre
d’urgence. Il serait funeste de généraliser des maintenant l’introduction de
laboratoires de langues au degré secondaire: les programmes adéquats, sur
bandes, n’existent pas encore, nous l’avons vu! La premiére conclusion pro‑
visoire qui s’impose est done la nécessité d’informer le corps enseignant, et
de donner aux professeurs qui voudront bien s’y intéresser une formation
spécialisée qui leur assurera les bases indispensables: formation en linguisti‑
que et en psychologie, véritable «recyclage» des connaissances, et non pas
seulement initiationaumaniement dequelques boutons etleviersd’appareils,
comme l’imaginent encore malheureusement quelques professeurs. 11sera
alors possible depoursüivre un certain nombre d’expériences d’utilisation du
laboratoire au degré gymnasial, expériences d’oü pourront sortir peu a peu
dei ve'ritables programmes sur bandes: il y faudra la collaboration étroite
de nombreux maitres: entrcprises révolutionnaires: combien peu de «li t‑
téraires» sont déjä familiarisés avec le travail en équipe!
Quoi qu’il en seit, et malgré le nombre de problémes encore bien loin de

trouver leur solution, tentons deconclure par quelques remarques que nous
ne pouvons développer ici; elles visent ä dissiper quelques illusions assez
tenaces, semble-t-il:
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‐ la machine par elle-rnéme ne saurait jamais rien faire: la nécessité de l’ef‑
fort humain demeure entiére. Pourtant le bon usage de la machine peut
améliorer beaucoup les c0nditions de travail de l’éléve, et soulager le pro‑
fesseur d’un certain nombre de täches fastidieuses;

‐ le laboratoire permet bien davantage et bien mieux que le magnétophone
unique de la classe: il individualise le travail et éduque l”éléve a se faire
son propre juge. Ceci pourtant ne saurait s’accomplir automatiquement:
il y faut absolument l’intervention du professeur;

‐ il enrésulte que l’introduction du laboratoire nesaurait, pour longtemps
encore‚ conduire a une économie de personnel enseignant; au contraire,
si l’on senge a la composition des programmes sur bandes. Pourtant,
lorsque ces derniers seront bien au point, le professeur pourra envisager
une transformation de ses täches: le jour oü il pourra compter sur le la‑
boratoire pour le délivrer de tout rabächage destiné a fixer les structures
essentielles, il pourra consacrer son temps et ses efl'orts a cultiver vraiment
l’esprit de ses éléves.

‐ l’apparition des outils nouveaux, mais davantage encore les découvertes
scientifiques (13), imposent aux futurs professeurs de langues vivantes un
approfondissement deleurs connaissances linguistiques et psychologiques;
elles imposent aussi a leurs ainés, mérne charge's d’expérience, l’obligation
de s’informer des progrés récents dans l’analyse scientifique des langues,
et de renouveler ainsi leur enseignement: tout cela implique des contacts
de'sormais plus suivis et plus fructueux entre représentants des difi‘érents
degre's de l’enseignement, et spécialement du degré secondaire et du niveau
universitaire.

Les lignes qui précédent ne faisaient que tenter une présentation des pro‑
blémes. On a voulu y éviter tout recours a un vocabulaire trop spécialisé.
Le domaine est si vaste que je redoute fort d’avoir négligé des faits impor‑
tants et d’avoir laisse' dans l’obscurité ceque je désirais mettre en lumiére;
il me faut done en appelet a l’indulgence du lecteur.
La linguistiqueapplique'e adepuis vingt ans fait l’objet d’un grand nombre

de travaux; le laboratoire de la Faculté des lettres deNeuchätel dispose des
plus importants et d’une riebe bibliographie. J’ai le plaisir de signaler enfin
que celaboratoire pourra prochainement sede'velopper et devenir un premier
«Centre de linguistique appliquée» en Suisse. A. Gil/ford
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Der 9. Kongreß der F IPLV
(Fédération internationale des professeurs de langues vivantes)

vom 16.bis 20.August 1965 in Uppsala

In seiner Eröffnungsansprache wies Professor WARNE (Bristol) darauf hin, daß der Kon ‑
greß von über 500 Teilnehmern aus 26 Ländern beschickt sei. Er stellte dann die zur Dis‑
kussion stehenden Hauptprobleme dar. Die Vertreter der Unesco und des Europarates
sprachen über den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen ihren Organisationen und der
F I P LV.
Die Arbeit des Kongresses betraf vier Gruppen von Fragen:
. Die Ausbildung und Weiterbildung der Lehrer,
. Methoden und Techniken des Fremdsprachunterrichts,
3. den Ausbau oder die Einführung des Fremdsprachunterrichts in Ländern oder Schul‑
stufen, wo sein Stand noch nicht den heutigen Bedürfnissen entspricht,

4. die Koordination der Sprachforschung (der angewandten Linguistik) und des Sprach‑
unterrichts.

DieDiskussion dieser Themen erfolgte in neun Arbeitsgruppen, die ihrerseits Einzelfragen
zur AbklärungundStellungnahmeadhocgebildeten Untergruppenzuwiesen.Jeder Gruppe
stand ein Fachexperte als Berater zur Verfügung.
Soergab sich die Möglichkeit, im begrenzten Kreis des engeren Fachgebietes Erfahrun‑

gen auszutauschen und Verbindungen anzuknüpfen für die spätere Bearbeitungnoch un‑
gelöster Probleme.
Der vorliegende Bericht versucht, einen Überblick über die Ergebnisse der Diskussio‑

nen in einigen Gruppen zu geben und so Richtungen aufzuzeigen, die sich auf Grund der
Diskussionen an diesem internationalen Kongreß im heutigen Fremdsprachunterricht
abzeichnen.
DieGründe für das Einschlagen neuer Wege und das Erproben neuer Methoden bilden

zum Teil die neuen Zielsetzungen des Unterrichts, vor allem aber die sprunghafte Zu‑
nahme der Schülerzahlen, die Möglichkeiten und Notwendigkeiten der heute gegenüber
früher viel engeren Kontakte zwischen den Völkern und die sich fast überstürzende Ent‑
wicklung neuertechnischer Hilfsmittel.
Man ist sich dabei durchaus bewußt, daß die Anwendung neuer Methoden Risiken und

unter Umständen Verzichte einschließt, und bemüht sich darum, trotz der notwendigen
Einführung rationeller Unterrichtsmethoden dem Fremdsprachunterricht die geistigen
Werte der humanistischen Bildung zu erhalten. Es kam denn auch im Vortrag von Dr.
WERNER Ross, Direktor des Goethe-Institutes in München, deutlich zum Ausdruck, daß
der Fremdsprachunterricht trotz all seiner vordergründigen praktischen Ziele seine eigent‑
liche Berechtigung an der höheren Schule dadurch erhält, daß er Zugang verschafft zu
den bedeutendenWerken der Dichtungund somitwirkt an der Entfaltung der Persönlich‑
keit des Schülers.
Die im folgenden erwähnten Probleme betreffen methodische und technische Aspekte

des Sprachunterrichts. Sie müssen ihre Echtheit im Lichte seiner Hauptziele erst noch er‑
weisen.
DieSorge um die Verbesserung der Ausbildung der Lehrer ist wohl in den meisten Län‑

dern die dringendste Aufgabe der Schulbehörden undder Lehrerverbände.Was nochweit‑
hin fehlt, ist die Ausrichtung der Ausbildung und der entsprechenden Studien- und Prü‑
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fungsprogramme aufdie Ergebnisseder angewandten Linguistik,der Verhaltens-und Lern‑
psychologieundder Methodenlehre,aufdie sichverschiedene neuere Unterrichtsmethoden
stützen. Man wurde amKongreß über eine zum Teil schon sehr intensive internationale
Zusammenarbeit auf demGebiete der Ausbildung der Lehrer orientiert (Frankreich bildet
jedes Jahr eine große Zahl ausländischer Lehrer in der Anwendung audio‐visueller Metho‑
den des Französischunterrichts aus, die in ihren Ländernals Kursleiter eingesetzt werden).
Eine besondere Arbeitsgruppe des Kongresses widmete sich ausschließlich den Fragen

der Weiterbildungdes Lehrers. Ihnenwar auchder Hauptteil des Referates von D. GIRARD,
Direktor des B.E.L. (Bureau d’étude et de liaison pour la difl'usion du franeais dans le
monde, Paris) gewidmet. Die Diskussion führte zur Forderung einer vermehrten Infor‑
mation der Lehrer über die Ergebnisse der einschlägigen wissenschaftlichen Forschungen.
Man regte die Schaffung einer Koordinationsstelle durch die F I P LV an, die außer der
Sammlung und Verbreitung der Informationen auch ein Arbeitsprogramm über noch
durchzuführende wissenschaftliche Untersuchungen aufzustellen hätte, die unterrichts‑
praktischen Anwendungen als Grundlagen dienen könnten. Die Weiterbildung des Leh‑
rers wird um so dringlicher, je lückenhafter die Grundausbildung infolge des Lehrer‑
mangels ausfällt. Man anerkennt die Forderungnach der permanenten Weiterbildung des
Lehrers und möchte sie von den Schulbehördenmit all ihren organisatorischen und finan‑
ziellen Konsequenzen übernommen wissen. Manwiederholt also hier zum Teil Forderun‑
gen, die von Organen der Unesco schon 1953 und 1965 wieder in Madriderhoben werden
sind. Für die Organisation der Weiterbildung auf nationaler Ebene ist die Schaffung wis‑
senschaftlicher Zentren (Centres de linguistique appliquée) unerläßlich.
Die Weiterbildungsmöglichkeiten sind im einzelnen von Land zu Land sehr verschie‑

den. Die jugoslawische Vertretung teilte wertvolle Erfahrungen mit Ferienkursen unter
Beizug fremdsprachiger Gastdozenten mit. Eine Untergruppe prüfte die Möglichkeiten
des Lehreraustausches.
DieAnwendung der mit dem programmierten Unterricht zusammenhängenden mecha‑

nischen Hilfsmittel (Magnettonbänder, Sprachlaboratorien, Filme usw.) verlangt vom
Lehrer die Erarbeitung einer neuen Konzeption von Sprache und Sprachenlernen. Die
linguistische Grundlage der neueren, wissenschaftlich fundierten Sprachlernmethoden ist
zunächst die vergleichende Beschreibung des innern Aufbaus (der Struktur) der Sprache
des Lernenden und der zu erlernenden Fremdsprache. Für verschiedene Sprachgruppen
fehlen diese Beschreibungen noch. Man erachtet die Beschleunigung der Forschung auf
diesem Gebiet als dringlich.
Die Lernpsychologie liefert die Maßstäbezur Prüfungvon Umfangund Formbestimm‑

ter Übungsarten und untersucht ihre Beziehungen zum Lernverhalten des Schülers. Auch
hier, besonders aber im damit zusammenhängenden Gebiet der Methodik, ist noch viel
Arbeit zu leisten, bis ein zuverlässiges Urteil über die Anwendung z.B. audio-visueller
Methoden auch im Rahmen der Oberstufe der Mittelschulen möglich ist.
Eine zusammenfassende Empfehlung der Gruppe «Lehrinstrumente» lautet (gekürzt)

folgendermaßen:
Notwendig ist die Schaffung von mindestens einem, nationalen, nicht kommerziellen

linguistischen Zentrum, das die Informationen über Lehrinstrumente sammelt, prüft und
weiterleitet, das selbst den Schulstufen angemessenes Lehrmaterial (Tonbänder, Filme
usw.) schafi‘t, vorführt und den Schulen zur Verfügung stellt. Die Klassenzimmer sollen
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über Projektionseinrichtung, Tonbandgerät und Plattenspieler verfügen. Für solche An‑
fänger, bei welchen die Gefahr besteht, daß sie ihre eigenen Fehler nicht hören und daher
nicht verbessern, ist das Sprachlaboratorium nicht unbedingt zu empfehlen. Hilfsmittel,
die dazu beitragen, daß der Lernende über den aufgenommenen Stoff unmittelbar und
aktiv verfügt (Hören und Sprechen), sind zu begrüßen.
Die Referate und Diskussionen der Gruppe 7 galten den Beziehungen zwischen For‑

schung und Unterricht. Man erkennt, daß parallel mit der Entwicklung der angewandten
Linguistik, der Lernpsychologie und einzelner technischer Wissenschaften und ihrer An‑
wendungen der Fremdsprachenunterricht sich heute in einer Periode rascher Wandlung
und Entwicklung befindet. Gerade deshalb scheint eswichtig, daß er mit der Forschung
in engem Kontakt bleibt. Eine ganze Reihe methodischer Probleme bedürfen der wissen‑
schaftlichen Bearbeitungdurch Gruppen von Forschern, in welchen Linguisten, Psycholo‑
gen und Pädagogen zusammenarbeiten müssen. Man nannte z.B.:
Die Einführung des Fremdsprachunterrichts auf der Primarschulstufe.
Die vergleichenden Beschreibungen der Unterrichts- und Muttersprachen.
Die stufengerechte Programmierungdes Lehrstofl‘es.
Die Schaffung und Prüfung von audio‐visuellem Lehrmaterial für alle Unterrichtsspra‑
chen und für die verschiedenen Stufen.

Die Integration der kulturellen Ziele (cirih'sarion) des Fremdsprachunterrichts in die
Gesamtlehrgänge.

Die Anpassung der Prüfungsverfahrenan die neuen Ziele und Methoden. (Ersatz der tra‑
ditionellen Übersetzung durch andere Formen der Prüfung).

( I n vielen Fällen kann die Lösung solcher Probleme im Rahmen eines Fachverbandes
rascher als im Gesamtverband gefunden werden. Daher haben die am Kongreß anwesen‑
den Deutschlehrer einen dauernden engeren Zusammenschluß und einen Austausch ihrer
Arbeitsergebnisse mit Hilfe einer Zeitschrift vereinbart.)
Auch hier also ist die Zusammenarbeit auf nationaler und internationaler Ebene ent‑

scheidend. Um sie in Gang zu bringen, braucht esForschungszentren (Centres de linguis‑
tique appliquée), die in Zusammenarbeit miteinander und mit der Schule die notwendig‑
sten Grundlagen schafi‘en für die Anpassung des Fremdsprachunterrichts an die Bedürf‑
nisse der kommenden Generationen.
Weitere Arbeitsgruppen befaßten sich mit dem Fremdsprachunterricht an Berufsschu‑

len, in Entwicklungsländern und mit den Sprachunterrichtssendungen des Radios und des
Fernsehens.
In Verbindung mit dem Kongreß fand in den Hallen der Universität Uppsala eine inter‑

nationale Ausstellung statt (Lingua 1965), wo man sich rasch und unter der kompetenten
Führung der Vertreter der ausstellenden Firmen über die neuesten Publikationen, Appa‑
rate, Tonbänder und Filme zum Fremdsprachunterricht orientieren konnte.
Zum Schluß sei mit großer Anerkennung und herzlichem Dank der schwedischen

Riksföreningen för Lärarna i Moderna Sprük und ihres dynamischen Präsidenten, SVEN
G.JOHANSSONS gedacht, der mit seinem ausgezeichneten Stab den großen Kongreß so zu
organisieren verstand, daß er nützliche Arbeit leisten konnte und doch die Teilnehmer
jeden Tag aufs neue spüren ließ, daß sie herzlich willkommene Gäste der alten schwedi‑
schen Universitätsstadt Uppsala waren.
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Unser Dank gebührt auch dem Eidgenössischen Departement des Innern, das esje ei‑
nem Vertreter tles Schweizerischen Anglisten- und des Schweizerischen Romanistenver‑
bandes durch Übernahme der Reisekosten ermöglicht hat, am Kongreß teilzunehmen.

P. FredFlückiger

Studienwoche des Schweizer Altphilologenverbandes in München
(23. bis 29. M a i 1965)

Wenn die Schar von etwa vierzig Kolleginnen und Kollegen am 23.Mai München in be‑
sonderer Vorfreude entgegenfuhr, so hing das wohl damit zusammen, daß sie vom höhe‑
ren Schulwesen Bayerns und vor allem von den bayrischen Gymnasiallehrern bereits aus
der Literatur besonders anziehende Vorstellungen besaß. Wer von ihnen kannte nicht
entweder LUDWIG THOMAS Lausbubengeschich!en oder ERNST HEIMERANS Lehrer, die wir
hatten, und wer war nicht im geheimen darauf gespannt, wie ein moderner und wirklicher
KlassenprofessorBindinger,einProfessor Ulrichoder ein rätselhafter Huber,ein «Freund»
oder Burger uns empfangen und uns Einblick in seine Unterrichtsmethoden geben werde?
Mi t was für gemischten Gefühlen anderseits ‐ ebenfalls aus rein literarischen Gründen
(CAESARB G I ], 4) ‐‐ die bayrischen Kollegen uns «Helvetier» am Bahnhof erwarteten,
davon ahnte wohl niemand etwas. Doch Spaß beiseite! Wir wurden von den Münchner
Altphilologen und vom Vertreter des bayrischen Kultusministeriums, Herrn Ministerial‑
rat D r. F. HÖRMANN, nicht nur sehr herzlich empfangen, sondern auch so gastfreundlich,
so zielsicher und mit so viel lehrreicher Abwechslung durch die Studienwoche geführt,
daß Zeus Xenios und Pallas Athene sich gegenseitig überbieten zu wollen schienen. Wir
waren ‐ in München selbst ‐ Gäste eines humanistischen Gymnasiums, eines Realgym‑
nasiumsundeiner Oberrealschule (die in Bayern, im Gegensatz zuunserer Oberrealschule,
etwa 50% Lateinschüler aufweist, da sie als zweite Fremdsprache Latein oder Französisch
zur Wahl stellt). «Draußen» wetteiferten das neugeschafi‘em Gymnasium in Schongau,
die Klosterschule Ettal und die Staatliche Heimschule in Marktoberdorf (ein «deutsches»
oder «musisches» Gymnasium, das ganz im Gegensatz zu dem bei uns geplanten musi‑
schen Typus mit Latein als erster Fremdsprache beginnt), uns ihre inneren und äußeren
Schätze zu zeigen. Die gastgebenden Rektoren ‐ sie heißen in Bayern Oberstudiendirek‑
toren ‐ verstanden es ausgezeichnet, uns einen lebendigen Eindruck von der Eigenart, der
Aufgabe und den besonderen Fragen ihrer Schulen zu geben, und luden uns zu griechi‑
schen und lateinischenHörstundenauf allen Stufen ein, Stunden, über die mit den bayri‑
schen Kollegen, welche sich für diese «Probelektionen» zur Verfügung gestellt hatten,
freimütig und fruchtbar diskutiert wurde. Außerdem verschafften uns die Rektoren Ge‑
legenheit, enden sogenannten Studienseminarien teilzunehmen, die der pädagogischen
Ausbildung der an den Gymnasien beschäftigten Studienreferendare ‐ wir würden sagen
«Hilfslehrer» ‐ dienen. Abendliche Zusammenkünfte mit Fachkollegen, Beamten des
Ministeriums für Kultus und Unterricht, Mitgliedern des Münchner Stadtrates, der uns
zu einem festlichen Essen einlud, und mit dem schweizerischen Vizekonsul sowie ‐- weise
verteilt ‐ Besichtigungen von Kunstdenkmälern und Kunstsammlungen, die zum Teil
sonst nicht zugänglich sind (Glyptothekl), alle mit gründlichen wissenschaftlichen Füh‑
rungen, rundeten die Studienwoche ab. Um vielfältige Erfahrungen und wertvolle Anre‑
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gungen bereichert, fuhren wir in die Schweiz zurück mit dem festen Willen,die bayrischen
Altphilologen zum Dank für ihre großzügige Gastfreundschaft zu einem Gegenbesuch in
die Schweiz einzuladen; wir nahmen uns aber auch vor, das Vorzügliche und Vorbild‑
liche, das uns einzelne ihrer eindrücklichen Lehrerpersönlichkeiten geboten hatten, in
aller Ruhe zu überdenken und zu verarbeiten. Es soll in der auf uns und unsere Verhält‑
nisse zugeschnittenen Form auch in der Schweiz zur Vertiefung der humanistischen Bil‑
dung fruchtbar werden. Theodor Knecht

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse /Cronaca svizzera

Studientagung der Unesco
für Lehrkräfte der verschiedenen Stufen (von der Volksschule bis zur Hochschule) der
deutschsprachigen Schweiz in Zürich, Hotel «Rigiblick», 18. bis 21.November 1965.
Thema: «Das schwarze Afrika heute, soziale und kulturelle Probleme.»
Kursleitung: JOSEF BANNWART, Rektor der Kantonsschule Luzern, Delegierter des ka‑

tholischen Lehrervereins in der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission. Tusc‑
PHIL RICHNER,Generalsekretär des Schweizerischen Lehrervereins, Präsident der Sektion
Erziehung der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission, Zürich. JEAN-BAPTISTE
DEWECK, Generalsekretär der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission, Bern.
Eröffnung des Kurses durch Dr. HANS HÜRLIMANN‚ Landammann, Erziehungsdirektor

des Kantons Zug, Mitglied der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission.
Vorträge: Fräulein D r. HILDEGARD CHRISTOFFELSZ Struktur der afrikanischen Zivilisa‑

tionen. ‐ Dr. EMIL Ecu : Das schwarze Afrika, geographischer Überblick (mit Lichtbil‑
dern). ‐ Prof.Dr. RUDOLFGEIGY: Lehren und Forschen in Afrika (anschließend Film). ‑
D r. HANS GREUTER: Meine Reise quer durch Afrika (mit Lichtbildern). ‐ D r. HANS
LEUENBERGER: Einführung in die afrikanische Musik (mit Beispielen). ‐ Fräulein Dr.
ELSY LEUZINGER: Einführung in die afrikanische Kunst, mit anschließender Führung
durch die afrikanische Sammlung des Museums Rietberg. ‐ HH. Pater Dr. GONZALVO
MAINBERGER O. P.: Blick in die Dichtkunst der afrikanischen Völker. ‐ Prof. D r. ALBER'l'
MEIER-NIEDERER: Erziehungsprobleme in Afrika (mit Lichtbildern). ‐ HH. Pater D r.
Jozsr PENKOWSKI: Die Grundlagen der afrikanischen Weltanschauung. ‐ Dr. RAYMOND
PROBST: Die Schweiz und Afrika. ‐ ROLAND RIS: Das Sprachenproblem in Afrika: ein
Überblick. ‐ Nach jedem Vor t r ag besteht genügend Zeit für eine allgemeine Diskussion
(eventuell auch in kleinen Gruppen).
Eine Diskussion mit einer Gruppe afrikanischer Studenten ist vorgesehen.
Arbeitssprache: ausschließlich deutsch.
Kostenbeitrag: Fr. 50.‐ pro Teilnehmer. Alle übrigen Spesen werden von der Schwei‑

zerischen Unesco-Kommission übernommen.
Reisespesen: Fahrkarten zweiter Klasse werden vergütet.
Organisation des Kurses: Sekretariat der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kom‑

mission, c/o Eidgenössisches Politisches Departement,Amthausgasse 20, 3003 Bern, Tele‑
phon (031) 6146 63.
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Teilnehmerzahl: Diese ist auf fünfzig Personen beschränkt. Die Anmeldungen werden
nachAnkunftsdaten berücksichtigt.
Vorträge und Diskussionenwerden im Hotel «Rigiblick», Zürich, stattfinden. Ein Be‑

such des Museums Rietberg (Zürich) ist vorgesehen.
Unterkunft in Zürich: Doppelzimmer in den Hotels «Rigiblick» und «Zürichberg»

(Zürcher Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaft) und in der Umgebung.
Das definitive Programm wird den Teilnehmern im Laufe des Herbstes zugeschickt.

Letzte Anmeldefrist: 25.Oktober 1965.

Preisausschreiben der Unescofür die Lehrerschaft aller Stufen
Die Nationale Schweizerische Unesco-Kommission lädt zur Teilnahme an einem Preis‑
ausschreiben über folgendes Thema ein: « Wie kann ich in der Schule das Verständnisfi i r
die Gastarbeiterfördern?»

Wettbewerbsbedingungen
Teilnahmeberechtigt sind in der Schweiz unterrichtende Lehrkräfte.

2. Die Wettbewerbsteilnehmer verfassen einen Bericht von maximal 10000 bis 12000
Worten (etwa 20 Seiten) in Schreibmaschinenschrift, Schaltung ] V2, über das angege‑
bene Thema.
DieArbeit kann in deutscher, französischer oder italienischer Sprache verfaßt werden,

4. Zusätzlich zur Arbeit im oben angegebenen Umfange können Beispiele aus der Praxis
beigefügt werden: Zeichnungen, Photos, Diapositive, Tonbänder, Lektionsskizzeu
oder anderes didaktisches Material, um die Arbeit der Klasse und das pädagogische
Vorgehen zu erläutern.

5. Die Arbeiten müssen in drei Exemplaren bis spätestens 3I.Oktober 1966 an folgende
Adresse gesandt werden: An die Nationale Schweizerische Unesco-Kommission,Eid‑
genössisches Politisches Departement, 3003 Bern.

6. Die Arbeit ist mit einem Kennwort zu versehen. In einem verschlossenen Briefum‑
schlag, der das Kennwort trägt, sind Name, Adresse des Autors und seiner Schule
mitzuteilen.

7. Die von der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission eingesetzte Jury be‑
urteilt die Arbeiten und bestimmt die Preisträger.

8. Als Preise für die bestenArbeiten vergibt die Nationale Schweizerische Unesco-Kom‑
mission einen Betrag von 1000 Franken; wird ein erster Preis vergeben, beträgt er
mindestens 500 Franken.

9. Den Preisträgern wird die Nationale Schweizerische Unesco-Kommission für die Be‑
reitstellung des unter Punkt 4 erwähnten didaktischen Materials bis zu 100 Franken
vergüten können.

10. Die Nationale Schweizerische Unesco-Kommission behält sich das Reproduktions‑
recht für das ihr zugesandte Material und die Texte vor.

11. Wenn dieNationale Schweizerische Unesco‐Kommissioneine der Arbeiten veröffent‑
licht, wird der Name des Autors genannt werden.

12. DieWettbewerbsteilnehmer akzeptieren die genannten Bedingungen.
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Auskünfte erteilt: Nationale Schweizerische Unesco-Kommission, Eidgenössisches Poli‑
tisches Departement, 3003 Bern, Telephon (031) 6146 63.

Cancours de rédaction réservé au personnel enseignant
La Commission nationale suisse pour I’Unesco organise un concours sur le sujet: «Dans
quelle mesure et comment I’e'colepeut-elle contrr'buer & la comprélrension errvers les travail‑
leurs étrangers?»

Conditions
]. Ce concours est réservé aux membres de l’enseignement en Suisse. »
2. Les concurrents présenteront un mémoire de 10000 in12000mots (20 pages environ),

dactylographié en double inter-ligne, sur le sujet proposé.
3. Le mémoire peut étre rédigé en allemand, francais ou italien.
4. Les concurrents pourront, s’ils le désirent, joindre au mémoire des dessins, photos,

diapositives ou tout autre moyen didactique permettant de mieux faire comprendre le
probléme étudié. ‘

5. Le mémoire sera envoyé en triple exemplaires, pour le 31 oclobre 1966 anplus fard, ä
l’adresse suivante: Commission nationale suisse pour l’Unesco, Département Poli‑
tique Fédéral, 3003 Berne.

6. Le mémoire et ses annexes éventuelles porteront un mo l t o . Le nom, l’adresse de
l’auteur et le namdel’école oü il enseigne seront placés sous pl i cachetéjoint ä l’envoi.

7. Le jury constitué au sein de la Commission nationale de 1’Unesco jugera les travaux
et décernera les prix.

8. La Commission nationale dispose d’une somme de 1000 frames pour récompenser les
meilleurs travaux. Si le jury décerne un premier prix, le montant ne sera pas inférieur
a 500 francs.

9. La Commission payera aux concurrents dont les travaux auront été primés une somme
allant jusqu'ä 100 frames par personne pou r les dépenses occasionnées par la création
des moyens didactiques mentionnés a l’article 4.

10. La Commission nationale suisse pour 1’Unesco seréserve le droit de reproduction de
tou t le matériel qui aura été retenu.

11. Le nem de1’auteur sera mentionné si la Commission public le ou les travaux primés.
12. Les participants au concours en acceptent les conditions.
Des renseignements relatil's a ce concours peuvent étre demandés au secrétariat de la Com‑
mission nationale suisse pour I’Unesco,Département Politique Fédéral, 3003 Berne, n° de
téléphone (031) 6146 63.

Ausstellung: Bildhaftes Gestalten in Schweizer Schulen
Thema 1965: «Die Jahreszeiten»

Zum drittenmal läßt die 0 3 2 (Gesellschaft Schweizerischer Zeichenlehrer) die Ausstellung
«Bildhaftes Gestalten in Schweizer Schulen» auf Wanderschaft gehen. Die diesjährige
Schau trägt die Bezeichnung «Die Jahreszeiten». Schulklassen aus der ganzen Schweiz
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konnten sich beteiligen. Die Ortsgruppe St.Gallen der GSZ hat die Auswahl zusammenge‑
stellt und zeigt sie in St.Gallen zum erstenmal. Dann geht sie auf Wanderschaft durch die
ganze Schweiz:
St.Gallen, Waaghaus-Saal: 7. bis 19.September 1965.
Bern, Schulwarte: 20. bis 31.0ktober 1965.
Biel, Städtische Galerie des Beaux Arts: 7. bis 21.November 1965.
Lausanne, Musée de 1’Evéché, 2, place de la Cathédrale: 13au 23janvier 1966.
Zürich, Kunstgewerbemuseum: 9. bis 27.Februar 1966.

Für dieses Jahr wurde absichtlich ein weitfassendes Thema gewählt, damit das Schaffen
auf allen Stufen in seiner ganzen Vielfalt gezeigt werden kann. Die Ausstellung gibt denn
auch einen großen Überblick über das Zeichnen und Malen an unseren Schulen. Au f der
Unterstufe vom Kindergarten an aufwärts dominiert das spontane Gestalten aus dem in‑
tensiven Erleben der Jahreszeiten. In den Klassen der obern Stufen bis hinauf zum Gym ‑
nasium ist das bewußtere Gestalten im geführten Unterricht zu erkennen. Die bildneri‑
schen Mittel, wie Farbe oder Komposition, dienen der künstlerischen Aussage. Reizvoll
ist immer der Vergleich verschiedener Schülerarbeiten zum gleichen Thema. __
Die Ausstellung vermittelt einen Einblick in den Reichtum schöpferischer Außerung

in der Kinder- und Schülerzeichnung. Sie vermittelt aber auch einen Einblick in das
Schaffen im Unterricht der für das bildhafte Gestalten aufgeschlossenen Lehrerinnen und
Lehrer. Daß dieser Unterricht gefördert werde, ist das Anliegen der 6 5 2 .
Die Ausstellung zeigt, daß das Kind auch in einer technisierten Umwelt den Rhythmus

der Jahreszeiten erleben und ihren Reichtum bildhaft gestalten kann. Eltern und Schule
können ihmzu echtem Erleben undBewältigen helfen.Dieser gemeinsamen Aufgabe dient
die Ausstellung, die unter dem Patronat der Caltex Oi l AG , Basel, steht.

Nachrichtendes VSG
Chronique dela SSPES / Croaaca della SSISS

Zur Schafi"ung eines staatskundlichen Lehrmittelsfür die deutsche Schweiz
(Mitteilung des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer)

Seit seiner Jubiläumstagung auf Schloß Valangin im Frühjahr 1963 erörtert der Verein
Schweizerischer Geschichtslehrer das aktuelle Thema des staatskundlichen Unterrichts an
den höheren Mittelschulen. Da die deutsche Schweiz kein diesbezügliches Lehrmittel be‑
sitzt (die französische verfügt über das ausgezeichnete Werk von JEAN-PIERRE AGUET),
wurde an den Jahresversammlungen von 1963 und 1964 grundsätzlich die Vorbereitung
und Herausgabe eines solchen Lehrmittels beschlossen und ein Arbeitsausschuß mit die‑
ser Aufgabe betraut. In diesem Arbeitsausschuß sind alle Typen schweizerischer Mittel‑
schulen vertreten: Gymnasien der Maturitätstypen A, B und C, Handelsschulen, Lehrer‑
seminarien, Mädchen- und Knabenschulen, staatliche und maturitätsberechtigte kon‑
fessionelle Gymnasien. Damit ein überall in gleicher Weise brauchbares, allgemein aner‑
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kanntes Schulbuch entstehen kann, sind auch alle Landesgegenden der deutschen Schweiz
gleichmäßig berücksichtigt.
Diese Arbeitsgemeinschaft hat Prof. Dr. Enter-r GRUNER, lange Jahre Gymnasiallehrer

in Basel, heute Ordinarius für politische Soziologie an der Universität Bern, wohl den
' besten Kenner dieser Materie im deutschsprachigen Landesteil, beauftragt, mit D r. BEAT
JUNKER, Geschichtslehrer am Lehrerseminar Hofwil-Bern und Verfasser von vielbeachte‑
ten Untersuchungen über schweizerische Militär- und Parteigeschichte der neuesten Zeit,
den geplanten Leitfaden auf Grund einer vom Arbeitsausschuß einstimmig genehmigten
Disposition zu verfassen.
Der Leitfaden soll auch in methodischer Hinsicht den Schüler ansprechen. Damit ein

lebensnaher Unterricht gewährleistet werden kann, wird er gut illustriert sein sowie zahl‑
reiche graphische Darstellungen und Tabellen enthalten. Um eine didaktisch-methodisch
bestmögliche Form zu erzielen und um den verschiedenen schweizerischen Aspekten und
Meinungen gerecht zu werden, soll das erste Manuskript des Leitfadens in möglichst vie‑
len und verschiedenartigen Schulen im Unterricht erprobt werden. Au f Grund dieser Er‑
fahrungen wird es daraufhin vom Arbeitsausschuß bereinigt, um dann schließlich von
den beiden Verfassern in die endgültige Form gebracht zu werden.
Ein staatskundliches Lehrbuch ist heute nur brauchbar, wenn esdie aktuellen Probleme

einbezieht. Da esaber nicht dauernd revidiert werden kann, so soll dem Leitfaden ein
zweiter, beweglicher Teil in Form von Ringbuch-Zusatzblättern beigegeben werden. A u f
diesen Zusatzblättern sollen für Lehrer und Schüler wichtige Problemeunseres politischen
Lebens durch anerkannte Fachleute dargestellt werden. Das «Forschungszentrum für
Geschichte und Soziologie der schweizerischen Politik» (Prof. D r . E.GRUNER/PD D r.
P. GILG) wird sich diesbezüglich in den Dienst des staatskundlichen Unterrichts stellen.
Ein Anhang des Leitfadens wird die oft vernachlässigte Staatskunde des betrefl”enden

Kantons enthalten. Er wird für jeden Kanton besonders gestaltet und von Fachleuten
aus dem betreffenden Kanton verfaßt werden.
Der obenerwähnte Arbeitsausschuß ist inzwischen an die einundzwanzig Erziehungs‑

direktionen der deutschsprachigen Schweiz gelangt, mit dem Ersuchen um Unterstützung
dieses Unternehmens. Es sind schon von den meisten Kantonen Antworten eingetroffen.
Die Erziehungsbehörden zeigten sich durchwegs sehr erfreut über unsere Initiative-und
sagten uns ihre Unterstützung in verdankenswerter Weise zu. Dies ermöglicht uns, vor ‑
aussichtlich schon im Laufe dieses Winters die Ausarbeitung des Leitfadens in Angriff zu
nehmen.
Der Verein Schweizerischer Geschichtslehrer hat inzwischen auch den Vorstand des

Gesamtvereins der Gymnasiallehrer über sein Vorhaben orientiert und möchte mit dieser
Mitteilung im Gymnasium Helveticum alle Lehrer, die an einer schweizerischen Mittel‑
schule Staatskunde unterrichten, auf das entstehende Buch aufmerksam machen. Der
Arbeitsausschuß ist dankbar für jede Anregung aus dern Kreise seiner Kollegen. Eswer‑
den aber, da es sich um ein Thema handelt, das jeden Schweizer Staatsbürger ansprechen
muß,wohl auch weitere Kreise und nicht nur Mitglieder des Gymnasiallehrervereins, mit
Interesse das Erscheinen dieses Gemeinschaftswerkes erwarten.

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Arbeitsausschuß für ein staatskundliches Lehrmittel

Der Präsident: Dr. Ulrich Im Hof
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Bücherschau / Livres recus / Rassegna di Iibri
Bei der Redaktion eingegangene Besprechungsexemplare

(die Besprechung unverlangt eingesandter Schriften bleibt vorbehalten)

ArsLatina. Übungsbücher I, II [. Schöningh,
Paderborn 1965.

BASEDOW,AusgewähltepädagogischeSchrif‑
ten. Schöningh, Paderborn 1965.Gebun‑
den DM 15,60.

H .A .CARTLEDGE and T. J.C.BALY.An Eng‑
lish Coursefor French-Speakers. Book II
8/‐‐‚ Teachers‘ Guide ]0/‐ . Longmans,
Green, London 1965.

40 Contes Choisis et simplifiés. Schöningh,
Paderborn 1965. Kartoniert DM 1,‐.

Donn-Fmssmmrq, Mittlere Reife: Eng‑
lisch. Mi t Übersetzungen. Verlag Manz,
München 1965.DM 6,80.

Englische Lesebogen. 161: American Short
Stories 7, DM 2,40. 162: American Short
Stories 8, DM 2,40. Schöningh, Pader‑
born 1965.

WILHELMFLITNER,Grundlegende Geistesbli‑
dung. Quelle & Meyer, Heidelberg 1965.

G. GOLLWITZER ‐ K. KOWALSKI, Wege zur
Bildenden Kunst. 140Seiten mit etwa 200
Zeichnungen und 83Abbildungen. Klett,
Stuttgart 1965. DM 12,80.

L.A.HILL, A Guide to Correct English. Ox‑
ford University Press, London 1965.
11/6 (1.

L. A.HILL‚ Advanced Stories for Repro‑
duction. Oxford University Press, Lon‑
don 1965. 3/6 d.

L.A.I-IILL, Intermediate Stories for Repro‑
duction. Oxford University Press, Lon‑
don 1965. 3/6 d.

HANS HILTBOLD, Betriebliches Rechnungs‑
‚ wesen. 2., verbesserte Auflage. Schult‑
hess, Zürich 1965. Fr. 11.50.
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WALTER HORNSTEIN, Vom «Jungen Herrn»
zum «Hoflinmgsvollen Jüngling». Quelle
& Meyer, Heidelberg 1965.

WALTER HÜBNER, Didaktik der Neuere"
Sprachen. Faksimile-Nachdruck der 2„
verbesserten Auflage 1933. 244 Seiten.
Diesterweg, Frankfurt 1965. DM 16,80_

KURT JESCHICK, Neue englische Nacherzäh‑
lungen I I I . 64 Seiten. Verlag Hueber,
München 1965. Kartoniert DM 2,80.

HERMANN KOLLER‚ Musik und Dichtung im
alten Griechenland. Franckc, Bern 1965.
Fr. 24.50.

WALTER MANGOLD, La Littéruture Fran.
falsepa r les textes. S., überarbeiteteAuf.
lage. 254 Seiten, 55 Photos.Verlag Hue‑
ber, München1965. KartoniertDM 7,80_

H. MERKI ‐ O. Wyss, Vox Pan-nm. 2.‚ er‑
weiterte Auflage. Benzigcr, Einsiedeln
1965. F r. 6.70.

MOL1IERE, Le Malaria imaginaire. 68 Sei‑
ten Text, 20 Seiten Anhang. Wester‑
mann, Braunschweig I965. Doppelbrg‑
schur, ccllophaniert DM 3,40.

WALTER NEFF, 20 textes a raconter. Schö‑
ningh, Paderborn 1965. Kartoniert DM
1,40.

Neun amerikanische Kurz-Geschichten
Schöningh, Paderborn 1965. DM 2,80.

Die Oberstufe der Gymnasien als Übergang
zurHochschule.400Seiten. Kommissions‑
verlag Klett, Stuttgart 1964. Broschiert
DM 9,80.

PETERSEN, Pädagogische Schriften. Schü‑
ningh, Paderborn 1965. Gebunden DM
38,‐.
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ELLERY QUEEN, His Best-Know: Detective
Stories. 80 Seiten Text, 32 Seiten An‑
hang. Westermann, Braunschweig 1965.
Doppelbroschur cellophaniert DM 4,‐.

ALFRED RAAB, Wie lernt man Englisch? 64
Seiten mit Sachregister. Verlag Manz,
München1965. Kartoniert DM 4,80.

DOROTHY L. SAYERS, Suspicion and other
Stories. 64 Seiten Text, 32 Seiten An‑

hang. Westermann, Braunschweig 1965.
Doppelbroschur,cellophaniert DM 3,60.

R. L. STEVENSON, The Battle Imp. 40 Seiten
Text, 32 Seiten Anhang. Westermann,
Braunschweig 1965. Doppelbroschur,
cellophaniert DM 2,80.

Neue Wege im Sprachunterricht. Heraus‑
gegeben von B. LIBBISH. Diesterweg,
Frankfurt 1965.

Livres recus & la re'daction de Suisse ramande
(51 la disposition des collégues qui s‘y intéressent)

Pour les mailres de francais plus spéclale‑
ment: Classiques Larousse: GEORGES
SAND, La mare au diable, extraits. AN‑
DRI? MALRAUX, La condition humaine,
extraits. J.-J. ROUSSEAU, Du contrat so‑
cial, extraits. Extraits de l’oeuvre de
CHATEAUBRIAND (Librairie Hachette,
Paris).

Pour les Romanistes: A. ROTHMUND, Fran‑
zösische Nacherzählungen. H. u. R. HALF‑
MANN, Lectures et exercices (VerlagDie‑
sterweg, Frankfurt am Main) . ‐ J. CHAS‑
SARD etG.WEIL, L'allemandfacile, classe
de 4°. P. M. RICHARD et W. HALL,
L’anglais p a r l’illustratlon, classe de 6°
(Edition Hachette). ‐ DÜRRENMATT, AN‑

DERSCH, V O N DODERER, Bacon, Erzäh‑
lungen, avec traduction francaise (ä pre‑
miére vue excellentel). GERHART HAUPT‑
MANN, Bahnwärter Thiel, avec traduction
francaise. A. ROBINET DECLERY,Histoire
de France, 1789‐1963, KAJ HEURLIN,
Pour comprendre la France. W. MAN‑
GOLD, Mircn'r de France (Verlag Hue‑
ber). ‐ ANATOLE FRANCE, Les clieux ont
soff. JEAN RACINE, Phédre. JEAN GIROU‑
DOUX, La guerre de Troie n’aurapas lleu.
ANDRé DHÖTEL, Idylles. GILBERT CES‑
BRON, Tan ! dort et je veille (Velhagen &
Klasing). ‐ GILBERT CESBRON, Les saints
m u t enenfer. MARCELPAGNOL,Souvenirs
d’enfance(VerlagSchöningh,Paderborn).

Altphilologie

Pueuus Ovmrus NASO, Briefe aus der
Verbannung ( Tristia, Epistulae ex Punto),
lateinisch und deutsch, übertragen von
WILHELM WILLIGE, eingeleitet und erläu‑
tert von GEORG LUCK. 594 Seiten. Biblio‑
thek der Alten Welt. Artemis-Verlag, Zü‑
rich[Stuttgart 1963. ‐ Die Einleitung bie‑
tet in lebendigem Stil eine anschauliche
Darstellung von Ovms letztem Lebensab‑

schnitt. Die Schlußbetrachtung, um Ein‑
ordnung der Tristien in weltliterarischen
Zusammenhang bemüht, gipfelt im Satz:
«M i t den Tristien OVIDS beginnt die. Rom‑
Sehnsucht des Abendlandes.» Diese Äuße‑
rung wird durch Verweis auf GOETHE und
die Romantik vorbereitet, leider ist aber
dieses spannende Problem zu kurz und zu
oberflächlich berührt und der Begrifi‘ «Ro ‑
mantik» zu verschwommen verwendet. ‑
Die Verse der Übersetzung befriedigen in
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Lesbarkeit und Klang. Der lateinische
Text, auf Grund eigener Studien Lucxs
(s. S. 551ff.) teilweise in Abweichung von
den neueren Ausgaben gestaltet, ist von
einem knappen kritischen und einem kom‑
mentierenden Apparat begleitet, der vor
allem auf vergleichbare Formulierungen
undGedanken innerhalb der beidenWerke
schönverweist.Dazutritt ein ausführliches,
ebenfalls mit vielen Verweisen versehenes
Eigennamenregister und ein kurzer An‑
hang «Zur Textgeschiehte und Textgestal‑
tung». Das Corrigendum S. 592 ist auf“
S. 254 anzubringen, bezieht sich aber in‑
haltlich auf S.252. Hans Troxler

PROPERZ und TIBULL, Liebesel'egien, la‑
teinisch und deutsch, neu herausgegeben
undübersetzt von GEORGLUCK.505 Seiten.
Bibliothek der Alten Welt. Artemis-Verlag,
Zürich]Stuttgart 1964. -‐ Der lateinische
Text dieser Ausgabe basiert für Traum.
(Buch I und I I ) auf der Ausgabe von LENZ
(Leiden 1959),für PROPERZ im wesentlichen
auf der von BARBER (Oxford 1953), die im
Titel S. 395 die «letzte kritische Ausgabe»
genannt wird; immerhin erschienen 1954
die Teubner-Ausgabe von SCHUSTER und
vor allem 1962das Zweite Elegienbuch von
ENK. Die Textabweichungen, vielfach auf
eigenen Arbeiten Lucxs beruhend,sind am
Schluß des Bandes vor den erklärenden
Anmerkungen zusammengestellt. ‐ Am
deutschen Text überrascht die Prosaform,
deren Wahl die Einleitung ausführlich be‑
gründet. Es ist zwar ein flüssig lesbarer
Text entstanden, doch ist wohl auch bei
PROPERZ‚ ungeachtet der großen Schwie‑
rigkeiten, eine Preisgabe der äußeren Form
in der Übersetzung mit desto größerer, ja
größtmöglicher innerer Treue demOriginal
gegenüber wettzumachen. Da kann nun
der vergleichende Leser viel Verwunderli‑
ches feststellen, so z.B. Prop.4.11.87 con‑
iugium, pueri, feudale et ferte paternum:
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«dannschickt euch in die Heirat des Vaters,
Söhne, und tragt sie» und sogleich V. 88
capta dabit vestris moribus illa manus: «Sie
wird, von eurem Wesen bezwungen, sich
unterlegenfühlen» (was ja Cornelia gerade
vermeiden will!). Etwas anders ebenda
V. 18 det peter hie nmbrae mollia iura
meae: «Möge der Vater hier meinem Geist
ein mildes Urteil Sprechen!» Es bleibt un‑
klar, wer mit Vater gemeint sei; erst eine
Anmerkung S. 478 gibt Auskunft; gerade
eine Prosa-Übersetzung hätte da eine kla‑
rere,weniger mühselige Lösung ermöglicht.
Im Traum.-Text läßt sich Ähnliches finden,
z.B. 1.5.7311 eine fast komisch wirkende
Verschiebung: mox deinde recurrit / solus
et ante ipsas excreat usque fores: «kommt
aber schon bald zurück und räuspert sich
ganzalleindirekt vor derTür».HansTroxler

HANS A. FORSTER, Wörter erzählen die
Geschichte der Menschheit.EineBegegnung
mit der Welt der Sprache. 127 Seiten. “Ver‑
lag Orell Füssli, Zürich 1964. ‐ Auf knap‑
pem Raummacht der Verfasser die Bedeu‑
tung der Wortforschung für die Kulturge‑
schichte deutlich und stellt dann eine Aus‑
wahl sprachlicher Erscheinungen vor, die
er vorwiegend in sprachpsychologische Ka‑
tegorien einordnet. Das Büchlein wendet
sich in InhaltundStil (z.B. Titel wie «Wör‑
ter als Geographiebücher», «Wörter im
Cocktailglas [Kontamination]») anden in‑
teressierten Laien, der daraus einen gewis‑
sen Einblick in die linguistischen Probleme
erhalten dürfte; gewiß wird er sich an den
geschickt gewählten und oft auf Verblüf‑
fung berechneten Beispielen freuen. Der
Fachmann wird an manchen Stellen seine
Zweifel anmelden und oft unverständliche
Lücken in der Darstellung bedauern (2.13.
im Kapitel über die Eigennamen). Letzte‑
res gilt auch für die Liste ( im Anhang)
über die Hauptquellen der indogermani‑
schen Sprachen, worin neben getrennter
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Aufzählung der germanischen Sprachen
2.B. das Baltische überhaupt fehlt, und für
die «Kurze Geschichte der Sprachwissen‑
schaft», worin man Hinweise auf moder‑
nere Forschungsrichtungen (z.B. Wort‑
feldforschung, Typologie, Phonologie),
auch auf die neuere Indogermanistik (z.B.
KURYLOWICZ) vermißt. Hans Troxier

Carmr'na Lunovil'ia. Gedichte von CHRI‑
ST IAN MORGENSTERN, ausgewählt und ins
Lateinische übertragen von PETER WIES‑
MANN. 63 Seiten. Artemis-Verlag (Leben‑
digeAntike), Zürich 1965. Fr.3.80. ‐ Mon‑
GENSTERN hat in seiner lateinischen Fas‑
sung des Mondschafs (Lunovis in planitie
stat . . . ) selber ein Beispiel dafür geliefert,
wie er sich die mögliche Übersetzungseiner
Gedichte vorstellte, und damit PETER Wres‑
MANN, den Verfasser zahlreicher lateini‑
scher Übertragungen, zur Fortsetzung an‑
geregt! War der lateinische Struwwelpeter
(Petrus hirsutus) WIESMANNS vielbeachte‑
tes Lehrlingsstück, waren BUSCHS Kritik
des Herzens (Cognosce te ipsum) und
SCHEFFELS Studenten- und Wanderlieder
(Gaudeamus) seine gelungenen Gesellen‑
stücke, so sind die Carmr'na Lnnovilia sein
Meisterstück. Wer diese Auswahl aus den
Galgenfiedern, aus Palma Kunkei, Palm‑
ström undGingganz liest ‐ die Lektürewird
durch die Gegenüberstellung von Original
und Übersetzung und durch ein sehr «ent‑
gegenkommendes» Verzeichnis von weni‑
ger häufigen Wörtern erleichtert ‐ leistet
sich ein Vergnügen, das genau so köstlich
ist wie jenes, MORGENSTERNS «Studenten‑
scherz», den Horatius travestitus, in einer
deutsch-lateinischenAusgabezulesen.Theo‑
dorKnecht

NIELS WILSING‚ Die Praxis des Latein‑
unterrichts, Band I: Probleme des Sprach‑
unterrichts. Zweite, völlig neu bearbeitete
Auflage. 208 Seiten. Verlag Klett, Stuttgart

1964. DM 16,50. ‐ Eigentlich keine Neu‑
bearbeitung, sondern eher ein neues Buch,
und zwar ‐ selbst wenn man mit dem Ver‑
fasser nicht in allen Punkten einiggehen
kann ‐ ein ausgezeichnetes Buch, das auch
demerfahrenen Lateinlehrerzahlreiche An‑
regungenzu geben vermag. Besonderswert‑
voll sind die Ausführungen über die «Hilfs‑
mittel» (Lehrbücher,Wörterbücher, Kom‑
mentare, Übersetzungen) sowie über Klas‑
senarbeiten und über schriftliche und
mündliche Reifeprüfungen (mit lehrreichen
Beispielen). Was nu r mutatis mutandr's auf
Schweizer Verhältnisse angewendet werden
kann, ist deshalb nicht minder bedeutsam;
im Gegenteil, es zwingt zum Vergleichen
und Abwägen, also zu fruchtbarer Aus‑
einandersetzung. Theodor Knecht

Tuscnlum-Lexikon griechischer und latei‑
nischer Autoren des Altertums unddes Mi t ‑
telalters. Völlig neu bearbeitet von WOLF‑
GANG BUCHWALD, ARMIN HOHLWEG und
O n e PRINZ. 544 Seiten. Verlag Heimeran,
München 1963. DM 25,‐. Eine wirklich
gründliche Neubearbeitung; zugunsten der
Gründlichkeit wurde der Stoff der ersten
Auflage (1948), die ihrerseits auf dem Grie‑
chisch-lateinischen Literaturführer von 1934
fußte, um die Zeitspanne vom 16. bis zum
20.Jahrhundert gekürzt. Das. Lexikon
schließt jetzt mit den frühen Humanisten,
behandelt aber nicht nur zahlreichere Au‑
toren und Werke, sondern gibt auch aus‑
führlicher Auskunft. Außerdem ist esnicht
mehr nach Literaturen gegliedert, sondern
führt alle Autoren und alle anonymen
Werke in einer einzigen alphabetischen
Reihenfolge vor. Neu ist auch die Anfüh‑
rung der wichtigsten Textausgaben; daß
die Zahl der angeführten Übersetzungen im
Zuge der Neubearbeitung erhöht wurde,
versteht sich fast von selbst. Alles in allem
ein bedeutender Fortschritt gegenüber der
früheren Auflage, auf die man allerdings
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angewiesen bleibt bei Fragen, die über die
Zeit des Frühhumanismus hinausgehen.
Wenn das neue Lexikon trotz seinen Ver‑
besserungen noch gewisse Wünsche in be‑
zug auf den Umfangeinzelner Artikel oder
in bezug auf die Aufnahme weiterer Auto‑
ren ofl‘enläßt, so ist das natürlich im Zwang
zu strengster Auswahl bzw. in der begreif‑
lichen Absicht des Verlages begründet, den
Umfangdes Bandesaufein handliches For«
mat zu beschränken. Doch wäre es wohl
angezeigt gewesen, mindestens in Grenz‑
fällen die Zahl der Stichworte zu erhöhen;
obwohl esz.B. an sich gerechtfertigt ist, in
einem Autorenlexikon die Legenda aurea
ausschließlich unter dem Stichwort JAKOB
vor: VORAGINE anzuführen, empfindet es
der Benützer doch als Mangel, wenn er im
alphabetischen Verzeichnis die Legenda
aurea (mit einem Hinweis auf den Namen
des. Verfassers) vergeblich sucht. Theodor
Knecht

Humanitas Christiana. Griechische und
lateinische Texte aus der Frühzeit des
Christentums. Herausgegeben von AN‑
DREASSCHWERD und FRIEDRICHHÖRMANN.
Verlag Kösel, München. ‐ In der lateini‑
schen Reihe dieser neuen Sammlung sind
seit 1960drei sehr ansprechend aufgemach‑
te Schulausgaben erschienen: Lateinische
Märtyrerakten (acht acta, passiones oder
martyria, angefangen mit den Akten der
skilitanischen Märtyrer), das fünfte Buch
derDi vinaelnstr'tutionesdesLACTANTIUSund
der Octavius des MINUCIUSFELIX.Alle Aus‑
gaben enthalten gründliche, ungewöhnlich
umfangreiche Einführungen ‐ bis zu einem
Drittel der Seitenzahl ‐ und bieten die la‑
teinischen Texte vollständig, mi tAusnahme
des Octavius‚ dessen Wortlaut zugunsten
eines Gesamtüberblicks zum Teil «leicht
gerafft», zum Teil (so in den Rahmenkapi‑
teln) nur in deutscher Zusammenfassung
gegeben wird. Ein gemeinsames Merkmal
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aller Ausgaben sind die «gliedernden»
deutschen Überschriften im lateinischen
Text, welche die Übersicht bedeutend er..
leichtern. Die zugehörigen Kommentare,
die so geheftet sind, daß sie aus den Text‑
ausgaben herausgenommen werden kön_
nen, machen in einer Einleitung auf die:
wichtigsten sprachlichen und stilistischen
Eigentümlichkeiten der betreffenden Auto.
ren und Literaturgattungen aufmerksam
und vermitteln in der fortlaufenden Erklä.
r u n g nicht nu r Übersetzungshilfen (meist
mit Andeutung der Bedeutungsentwick_
lung) und Hinweise auf die Interpretation,
sondern auch sehr ausgiebige sachliche
Auskünfte und Parallel‐ und Belegstellen,
die oft sogar ausgeschrieben werden. Daß
diese Kommentare trotz ihrer Reichhaltig_
keit nicht in jedem Falle den gewünschten
Aufschluß und nicht für jede Stelle die
schlagende Deutung geben können, liegt
im Wesen dieser Hilfsmittel; doch scheint
die Zahl der Lücken und Nieten in den
Kommentaren dieser Reihe weit unter dem
gewohnten Durchschnitt zu liegen. Theo‑
dor Knecht

Sizilienreise. Ewige Schönheit und jah r ‑
tausendealte Kultur. 84 Seiten. Verlag
Schroll (27.Band der Reihe «Europas Fe‑
rienstraßen»), Wien/München 1965. DM
16,80. ‐ Das Buch ist ähnlich angelegt Wie
die im selben Verlag erschienenen Bände
Land der Etrusker und Stationen der ölte‑
sten Kunst: essteht im Verhältnis des g g } .
denen Schnittes zwischen einem bloßen
Reiseführer und einem teuren Bildband_
Das Verhältnis von Text- und Bildteil
(20: 64 Seiten) scheint zwar auf den ersten
Blick alles andere als «golden»; doch sind
die Bildbeschriftungenzum Teil soausfilhr‑
lich, daß sie ohne weiteres zum Textteil ge‑
rechnet werden können. De r von einem
Anonymus eigenwillig, aber geschickt ge‑
staltete Text läßt mit Vorliebe berühmte
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«Reisende» wie G0ETI-IE, GREGOROVIUS,
VON PLATEN, SEUME u.a. zu Worte kom‑
men und zitiert auch sonst bemerkenswert
oft sowohl antike Autoren (DIODOR, EM‑
PEDOKLES, PINDAR, SENECA) als auch mo ‑
derne (CROCE, LAMPEDUSA). Was man bei
diesen Zitaten allerdings vermißt, sind An‑
gaben über die genaue Fundstelle und auch
sonst bibliographische Angaben. Der Bi ld ‑
teil berücksichtigt die Kunst mehr als die
Landschaft, und innerhalb der Kunstdenk‑
mäler betont er die antike Kunst stärker als
die folgenden Kunstperioden. Die Bildta‑
feln selbst (darunter zwei farbige) sind in
Anbetracht des mäßigen Preises von er‑
staunlich hoher Qualität; sie werden durch
Zeichnungen und Pläne, die in den Textteil
eingestreut sind, wirkungsvoll ergänzt und
vermitteln dank betont persönlicher Aus‑
wahl einen geschlossenen ‐ was hier soviel
heißenwill wie «verlockenden»‐ Eindruck.
Theodor Knecht

The EnglishMind. Studies in the English
Moralists, presented to BASIL WILLEY,
edited by HUGHvassDAVIES and GEORGE
WATSON. 302 pages.‐Cambridge University
Press, 1964. 308. ‐ Written by separate
hands, mainly by critics at Cambridge, this
book was planned as a whole and executed
with a common purpose: to produce the
first literary study of the English moralists
of the seventeenth century to the beginning
of the twentieth. Contents: ANNE RIGHTER,
«Francis Bacon»; R.L.BRETT, «Thomas
Hobbes»; THEODORE REDPATH‚ «John
Lockeand the Rhetoric of the Second Trea‑
tise»; J.B. BROADBENT,«Shaftesbury‘s Hor‑
ses of Instruction»; DONALD DAVIE, «Ber‑
keley and the Style of Dialogue»; GEORGE
WATSON, «Joseph Butler»; RAYMOND
WILLIAMS, «David Hume: Reasoning and
Experience»; MATTHEW HODGART, «Radi‑
cal Prose in the Late Eighteenth Century»;
H.S.DAVIES‚ «Wordsworth and the Empi‑

rical Philosophers»; GRAI-IAM HOUGH,
«Coleridge and the Victorians»; JOHN
BEER, «Newman and the Romantic Sensi‑
bi l i ty»; NOELANNAN, «JohnStuart Mil l»;
HEINRICH STRAUMANN, «Matthew Arnold
and the Continental Idea»; IANWATT, «Jo‑
seph Conrad: Alienation and Commit‑
ment»; JOHN HOLLOWAY, «English and
Some Christian Traditions». The chaptcr
by HEINRICH STRAUMANN deals with Swiss
Education in the middle of the last century.
‐ In his essay Professor HEINRICH STRAU‑
MANN examines the official report «Schools
and Universities on the Continent» made
by MATTHEWARNOLD in his capacity as a
Foreign Assistant Commissioner to the
School Inquiry Commission which pre‑
pared for the new measures associated with
the Education Act of 1870. It is the result
of ARNOLD‘S extensive investigations in
France, Italy, Germany and Switzerland.
The report, published in the year 1868, has
been chosen to show ARNOLD asa remark‑
ably precise observer and careful inter‑
preter of extremely complex material and
to throw light on ARNOLD’S better known
critical works, together with an attitude
characteristic of his «divided self». After
the preface the first chapter of the book is
devoted to Frenchschools, with high preise
for the work done at the Ecole Normale,
the second chapter is devoted to Italian,
the third to Prussian schools. In the one
brief chapter on Switzerland (20 pages out
of 300) the reader finds more personal
judgements and comparisons with Britain.
Although the book is mainly devoted to
secondary schools and universities ARNOLD
gives a full account of the primary school
system in Canton Zürich owing to the
public interest in England in the education
of the poor. ARNOLD points to the fact that
in Switzerland more than in other countries
all classes use the same primary school. He
isconvinced that Dutch,German and Swiss
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schools are better than those in England.
But later he makes the following critical
statement: «The aim which Swiss educa‑
tion has before i t , is n o t I think the highest
educational aim. The idea of what the
French call la grande culture has n o t much
effect in Swi tzer land The spirit which
reigns at Zürich is a spirit of intelligent
industrialism, but n o t quite intelligent
enough to have cleared itself of vulgarity»
(p. 254). A statement of this sort seems to
contradict many laudatory remarks. On
the one hand ARNOLD raises his objections,
on the other hand he is clearly impressed
by the efl‘iciency of Swiss schools. He says:
«Meanwhile let us be grateful to any
country which, like Switzerland, prepares
by a broad and sound system of popular
education the indispensable foundation on
which a civilizing culture may in future be
built» (p. 256). STRAUMANN explains that
for the lower classes an educational system
without a practical basis and without a fun‑
damental training for some useful occupa‑
tion was out of question. He is surprised

‚ that ARNOLD in this connexion never refers
to JOHANN HEINRICH PESTALOZZI. In a wi‑
der context STRAUMANN sees in ARN0LD‘S
contradictory statements that deeper ten‑
sion between apparently irreconcilable ele‑
ments which may be detected in almost
everything ARNOLD wrote or did. At the
end of the preface to his report ARNOLD
points out that one of the obstacles to the
consulting of foreign experience in matters
of education «is the nation of the State as
analien intrusivepower in the community».
He then continues: «The other obstacle is
our high opinion of our own energy and
wealth» (preface‚ p. xxii). STRAUMANN is
convinced that this statement though one
could not literaliy subscribe to it in our
own age remains true on two difi'erent le‑
vels. One is the general situation of western
civilization which is in danger of disregard‑

92

ing the necessity of continually re-examin‑
ing the basiceducational aims and methods,
The other is the personal level. In his essay
STRAUMANN draws the modern reader‘s a t ‑
tention to an interesting document of gene‑
ral cultural problems and of Anglo-Swiss
intellectual relations. Peter Basar

Geschichte

MIGUEL LEON-PORTILLA, Le crépiucule
des Aztéques. Traduit de l'espagnol p a r
ANDRE JOUCLA-RUAU. Edition Casterman‚
1965. ‐ L'ouvrage qui vient de paraitre p r o .
pose une lumi‘ere neuve sur l‘un des cam.
clysmes majeurs del’histoire américaine ou
indo-américaine, ä savoir la chute de Maxi‑
co-Tenochtitlan au pouvoir de C0Rfiä5‚
entre 1519 et 1521. Lumiére neuve en ce
que, pour la premiére fois, la parole est
donnée aux vaincus ou a leurs fils, la méme
nostalgie sans reméde imprégnant le na‑
huatl étincelant des premiers, comme le
castillan sans reproche auxquels les seconds
durent avoir recours. A travers les vieux
textes ‐ chants relatil's a la conquéte, ré‑
cits anonymes, témoignages d’indigénes _
le lecteur revivra jour aprés jour lecalvaire
de l‘une des cultures les plus éclatantes et
les plus ral’finées du Nouveau Monde. Ce . '
complément d’ini'ormation peut étre p r é .

' cieux aux collégues qui s’intéressent a la ci‑
vilisation du passé de I’Amérique latine_
E. W.

Kunsterziehung

JEAN BERTHELEM'Y, Trairé d’es!hérique_
Editions deI’Ecole, Paris. Dans l‘introduc.
tion, l’auteur justifie son dessein: «Com.
ment parler de l’art, mais aussi comment
n’en point parler?... A défaut d’expliquer
l’inexplicable, les mots ne peuvent-ils au
meins éveiller l'attention, alerter l’esmit,
échaufi‘er le co:ur et, comme on l’a dit,
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«communiquer l’extase?»Enfin et surtout,
l’homme est-ii capable de ne pas s’inter‑
reger 1ui-méme? N’a-t-il pas le droit et le
devoir de réfléchir aux manifestations di‑
verses de son génie et de son activité?... Le
phénoméne artistique, en somme, est un
aspect capital du phénoméne humain. Il
constitue une expérience innombrable qui,
a l’instar des autres formes de l’expérience,
sollicite la pensée et s‘ol’fre ä son investiga‑
tion...» Pour étudier ces problémes, l’au‑
teur donnela paroleaux artisteseux-mémes.
Cependant son traité est loin d’étre un re‑
cueil de citations bien choisies: il s’agit
bien plutöt d’une réflexion d‘ensemble, rai‑
sonnée et méthodique, sur les problémes
que posent la création, la contemplation,
la signification de l’oeuvre d‘art, évoquant
les grands noms de l’csthétiqueet ceux d’ar‑
tistes d’hier et d’aujoürd’hui. Clairement

lire, ce livre équilibré, constructif, sans
parti-pris, qui prend son bien partout mais
ne s’interdit pas a I’occasion la critique et
la malice, sera précieux aux étudiants, aux
amateurs d’art et au public cultivé pou r
Iesquels il fut écrit. X. et E. W.

ANTON J.WALTER, Le tre'sor impérial de
Vienne. Payot (collection Orbis Pictus, 11°
40), 1965. ‐ Ce petit ouvrage illustré en
couleurs est consacré aux objets précieux
d‘un trésor qui rappelle I‘histoire de I’Eu‑
rope,du Saint EmpireRomaina Napoléon,
et qui est conservé au Musée d’Art et
d’Histoire. ll conticnt des photographies »
excellentes des piéces les plus fameuses, ac‑
compagnées de commentaires: origine,
histoire, description, explication. Il peu t
étre un beau souvenir d’un voyage äVienne
ou une préparation ä une visite ä son Mu ‑

rédigé, solidement charpenté, agréable ä sée d’Art et d’Histoire. E. W.
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Museen und Ausstellungen / Musées et expositions
Musei e esposizioni

Museum für Völkerkunde und Schweiz. Museum für Volkskunde, Basel
Dauerausstel lungen: Kunstwerke (Plastik, Ma le re i ) aus Ozeanien, sowie Plastiken, Reliefs, Kera.
mik und Textilien aus Altamerika. Prähistorisr:he Sammlung (Schweiz und überseeische Gebiete)_
Volkskundliche Sammlungen (Appenzeller Bauernmalerei, Kinderspielzeug, Texti lgeräte, Brauchtum
und Masken) vor allem aus der Schweiz. Sonderausstellungen: Südameriknnische Indianer, vom 15.Ja.

Augustinergasse: 2

nuar bis 30.November 1965; Lateinamerikanische Volkskunst, vom 24. A u g u s t 1965 bis Ende März
1966.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemälde, Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20. Jahrhunderts von schweizerischen, dem.
sehen und österreichischen Künstlern. Geöffnet tägl ich von 10 bis 12 und 14 bis 17 U h r , aus‑
genommen Montagvormittag. Eintritt für Schüler unter 16 Jahren F r. -.50‚ über 16 Jahren F r. 1.‐.

Kunstgewerbemuseum Zürich
3000 Jahre Keramik. Aus der Sammlung des Kunstgewerbemuseums. Ab 1. September.
Offen: Mo 14‐18, D i ‐F r 10-12, 14‐18, Sa 10‐12, 14-17 U h r

The Englishman’s England
R.J.EMERY

This book is not an anthology of English
Literature. Nor is it a textbook on Eng‑
lish institutions and socials structure.
Its aim is to present significant ele‑
ments in the modern British culture and
consciousness as reflectecl or de‑
scribed in the works of past and present
English writers.

It is suitable for the older classes in
secondary schools, 16 or 17 years on‑
wards, whether or not the pupils will be
specialising in English at university
level.

Good book of this type already exist
and are extensiver used in many coun‑
tries, but not emanating from England
they sometimes fail to convey an accu‑
rate idea of what it feels to be English.
208 pages Half tone illustrations
Manilla cover 63

Background to Britain
M.D.MUNRO MACKENZIE
and L.J.WESTWOOD
This book provides short reading pas ‑
sages which have been specially writ-‑
ten to give the student some idea of
various aspects of life in Britain today.
Each passage can be read and the V o ‑
cabulary in it studied in the course of a
single lesson of average duration. Th9'
matter is suitable for use by students of
an intermediate stage, i. e. the type of
student who is preparing for the Cam‑
bridge Lower Certificate in English for
Foreign Students, or for those in the
middle forms of schools.

Each passage is followed by a number
of exercises. Apart from providing Work
on the vocabulary of the text, these deal
with grammatical matters to be found in
it, or arising from it.
192 pages Illustrated with half tone
Manilla cover 65

MACMILLAN & CO. LTD., Little Essex Street, London, W.C.2.
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Ein Nachschlagewerk aus allen Bereichen der klassischen Antike vom 1.Jahrtausend
v.Chr. bis 600 n.Chr. ; 10000 Stichwörter in einem Band, 1786 Seiten, Großformat
(18X26), Spezialleinenband in Schuber, 256 Zeichnungen, 40 Tabellen und Stamm‑
bäume, 19Schwarzweißkarten, 14mehrfarbige Karten.Subskriptionspreis ca. Fr.245.‐‚
Ladenpreis nach Subskriptionsschluß März 1966 ca. Fr. 280.‐. Erscheint im Oktober
im Artemis-Verlag, Zürich
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Thurgauisches Lehrerseminar Kreuzlingen

Am Lehrerseminar Kreuzlingen ist auf Beginn des Schuljahres 1966/67
(15.Apr i l ) die Stelle eines

Haupt lehrers f ü r Mathemat ik
(evtl. ein weiteres Fach) zu besetzen.

Ü b e r Besoldungs- und Anstellungsverhältnisse gibt die Seminardirektion,
Telephon (072) 8 2601, Auskunft.

Bewerber oder Bewerberinnen mit Gymnasiallehrerpatent oder einer gleich‑
wertigen akademischen Ausbildung wollen ihre Anmeldung mit Lebenslauf,
Zeugnissen und Ausweisen über die bisherige Tätigkeit bis 31. Oktober 1965
richten an das .

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau

8500 Frauenfeld, den 16.September 1965

Hirts Stichwortbücher
Erdkunde in Stichworten
Eine kurzgefaßte Geographie der ganzen Welt. 628 Seiten mit 180

knapp zweifarbigen Karten, Skizzen und 219 Farbbildern. 6 Hefte in
kl einem Band, Halbleinen DM 28,50.

8I' Geologie in Stictgr|4m:en h l h
" ' Allgemeinverstän ic e Darstellung der wir: t igen geo ogisc en

2UVBY|8$SIQ Erscheinungen. Geologie Deutschlands und Mitteleuropas. 128
Seiten mit 60zweifarbigen Karten, Skizzen und Diagrammen. Kart.

M 7,40.
Geschichte in Stichworten
Heft I l l : Neuzeit (1500‐1789), 84 Seiten mit 12 Karten. Kart.
DM 5,80. Heft I, II, IV, V in Vorbereitung.
Poetik in Stichworten

o Literaturwissenschattliche Grundbegriffe. Eine Einführung. 176 Sei‑
“‘ fi ten. Kart. DM 9,80, Halbleinen DM 12,80.

Physik in Stichworten
Heft III: Optik und Relativitätstheorie, 144 Seiten mit 157 Abbil‑
dungen. Kart. DM 7,80.
Heft IV: Atom- und Kernphysik. 144 Seiten mit 71 Abbildungen.
Kart. DM 7,80.
Heft | und II in Vorbereitung.

Ver lag Ferdinand H i r t - 23 Kiel 1 - Postfach 280
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Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Au f 15.Apri l 1966 sind folgende Lehrstellen zu besetzen:

1 Hauptlehrstel le f ü r a l te Sprachen
2 Hauptlehrstellen f ü r romanische Sprachen
1 Hauptlehrstel le f ü r Englisch und Deutsch

Anmeldeformulare sind beim Rektorat zu beziehen, welches auch weitere
Auskünfte über Anstellungsbedingungen und Besoldung erteilt.

Anmeldungen sind bis 31. Oktober 1965 zu richten an das
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau

8500 Frauenfeld, den 16.September 1965

Lorenz Stucki SO ent3ta n d

die Gegenwart
Weltgeschichte von Versailles bis heute. Eine fesselnde Folge von Einblicken
in die Zusammenhänge des politischen und wirtschaftlichen Zeitgeschehens.
Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. Leinen Fr. 25.‑

Verlag Sauerländer, Aarau

Diplomausbildung für:
Korrespondenten ([ Jahr); Wirtschafts-, Sozial-,
Presse-,Agrar - , Naturkund‐ und KulturübersetzerDOLMETSCHERSCHULE‘

-- (1V2bis 2 Jahre); Verhandlungsdolmetscher und
Z U R l c H höheres Übersetzcrdiplom (2'/2 bis 3 Jahre)

Sonnegg5tt'flfifl 82, 8006 Zürich Kongreßdolmetscher (3 Jahre)

. . LY C EUM mit Studienattest kaufmännischer, neu‑Dolmetsch6flh5tltü'l' sprachlicher und klassischer Richtung als Vorkurs
Schloß Ll6bbül‘9 für Studierende ohne Mittelschulabschluß.
8574 Lenß“’“ {S°hweiz) Schulun}g fürfschrit‘tlichen undmündlichen Ausdruck

. . . . . mi t D i p om ü r :Schule f ü r Stl | l5t lk Dokumcnlalisten (] Jahr); Publizisten (l 1/1bis
8574 Lengwil ob dem Bodensee 2 Jahre); Stilisten (2 bis 2'/2 Jahre)
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Sofort Bargeld
. Keine Bürgen bis Fr.10 0 0 0 . ‑
0 Keine Informationen bei

Arbeitgeber oder Hausmeister
. Seriöse Bedingungen

Senden Sie uns diesen Coupon
heute noch. Sie haben einen
Freund bei der

Bank Prokredit Zürich
Löwenstr.52 Tel. 051/ 254750



Latein ‐ Griechisch
Aschendorifs Sammlung lateinischer und griechischer Klassiker

In unserer Sammlung sind bisher 130 Texte und Kommentare erschienen. Lateinische
Ausgaben: Ambrosius, Augustinus (3 Bändchen), Caesar (3 Bändchen), Catul l , Tibu l l ,
Properz, Cicero (15 Bändchen), Einhard, Horaz, Lateinische Hymnen und Sequenzen,
Livius (2 Bändchen), Minucius Felix, Monumentum Ancyranum, Cornelius Nepos,
Ovid (2 Bändehen), Phaedrus, Plautus, Plinius, Salltist, Seneca (3 Bändchen), Tacitus
(5 Händchen), Tertullian, Vergil, Von Frauendes Altertums.
Griechische Ausgaben: Aristoteles, Clemens von Alexandrien, Demosthenes, Euripides
(2 Händchen), Herodot, Homer (2 Händchen), LUkasevangelium‚ Griechische Lyrik,
Lysias, Menander, Monumentum Ancyranum, Platon (5 Händchen), Plutarch, Sopho‑
kles (2 Bändehen), Thukydides, Xenophon (3 Bändchen).
Lese/treffe: Lebendiges Neulatein, _Eugippius: Vita _sancti Severini, Rheinisches Land
undVolk bei den lateinischen Schriftstellern, Latemrsche Martyrerakten und Martyrer‑
briefe, Aus dem griechischen SChUIWesen, Ignatius von Antiochien: Briefe.

Henses Griechisch-römische Altertumskunde
In 11. bis 12.Auflage. Ein Hilfsbuch für Schüler und Studierende. 400 Seiten, 12Abb.,
16Tafeln mit je 12 Kleinbildern, 1 Karte, Leinen DM 17,50. ‐ «Bei all ihrer Brauch‑
barkeit trugen frühere Auflagen dieses Buches den Charakter des Kompendrenhaft‑
Nüchternen an sich, wie er allerdings von dem Interessenkreis einer Altertumskunde
weithin gefordert wurde. Die Neubearbeitung hat diesen Charakter gänzlich besei‑
tigt und ist zu einer geistigen Durchdringung des Gesamtstofies gelangt, die eine sinn‑
vollere Auswahl und Ordnung des Ganzen ermöglichte und zugleich den berechtigten
Wünschen nach zuverlässiger Orientierung über facta et data entspricht» (Die Höhere
Schule).

DieWelt der Römer
245 Seiten, 7Abb. ‚ 5Tafeln, 1Karte, LeinenDM 11,80. Erscheint November 1965. Das
Buch ist ein Teildruck aus Henses Griechisch-römischer Altertumskunde. Mi t seiner
Herausgabe wurde einem vielfach geäußerten Wunsch entsprochen und einer Not‑
wendigkeit Rechnung getragen, die wegen der Zurückdrängung des Griechischen in
unserer Zeit täglich spürbarer wird. Dabei wurde sorgsam darauf geachtet, daß der
Aspekt, der das Gesamtwerk auszeichnet, erhalten blieb. ‐ Prospekte und Prüfungs‑
exemplare aufWunsch. Verlag Aschendorff, 44 Münster, Postfach 30. BR Deutschland.

&
Verlag Aschendorfi' Münster
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Larousse
3volumes
en couleurs

le premier volume
(A-Em) vient de
paraitre relié
un dictionnaire entiéremem
illustré encouleurs,qui fera
date par la nouveauté de sa
conception
3 volumes (23x30 cm),
reliure verte ou rouge au
choix, sous jaquette en
couleurs, 400 tableaux,
400 cartes, 3300 pages

en cours de publication p a r
fascicuics - prix dc faveur de
souscriplion

DEPOSITAIRE GENERAL LA PA L AT I N E , 29. R U E ou N A N T GENEVE

2  F a r b e n
...sind praktisch!

Probieren Sie den neuen
2-Farben‐Kugelschreiber

öz'color48
mit der eingebauten

Zuverlässigkeit

Versilbert
oder verchromt Fr. 12.50

Gold-plattiert Fr. 22.50

CARAN D'ACHE if
100 Schwerzer Präzismn



Wie kann
das neue Philips
Sprach-Labor

Ihren
Sprachunterricht

ergänzen?

Einwesentlicher Teil des
Sprachunterrichtes besteht in
Sprechübungen: zeitraubende und
ermüdende Übungen. von denen
im bisherigen Kiassenunterricht
jeweils nur ein einzelner Schüler
durch aktive Beteiligung profi‑
tieren konnte. Der Rest der Klasse
hörte passiv zu.
Mit dem neuen Philips Sprach‑
Labor ist es nun möglich. alle
Schüler individuell üben zu lassen.
Jeder Schüler sitzt mit seinem
Gerät ungestört und ungehemmt
in seiner eigenen schallgedämpften
Kabine. Erübt und kontrolliert
sich selbst nach einem genau pro‑
grammierten Text. Er kann jeder‑
zeit vom Lehrer-Kontrollpult aus
mitgehört, überwacht und
korrigiert werden. Der Lehrer hat

sogar die Möglichkeit. m i t e i n em
oder mehreren Schülern e i n e
Konversation aufzubauen.
Eshandelt sich also nicht um
fertige Sprachkurse. Sondern
das Philips Sprach-Labor ist e i n e
neue Trainingsmethode. welche
den bisherigen Sprach‐Unterricht
wirkungsvoll ergänzt. Der Sprach‑
lehrer bleibt frei in der Methodik
und Gestaltungdes Unterrichts
besitzt aber mit dieser Übungs‑
Anlage ein technisches Hilfs‑
mittel, das ihm und seinen Schü‑
lern verschiedene Vorteile bratet:
1. Der Unterricht mit dieser
Anlage ist wesentlich wirkungs‑
voller und entlastet den Sprach‑
lehrer von langwierigen Routine‑
arbeiten. 2. Alle Schüler sind 8i<th
am Unterricht beteiligt: Es kann
in kürzester Zeit mehr erreicht
werden. 3. Hemmungen der
Schüler bei Aussprache-Ubungen
werden überwunden. 4. Indivi‑
duelle Arbeit jedes Schülers inner‑
halb der Klasse. je nach Begabung
und Unterrichtsstunde. 5. Jeder
einzelne Schüler kann vom Lehrer‑
pult aus kontrolliert werden.
Wünschen Sie weitere Auskünfte
oder umfassendes Prospekt‑
material? Teilen Sie es uns mit.

p m u p s@
SPRACH‐LABOR
Philips AG. Abt. Telecommunication. Rallelstr. 20.
8045 Zürich. Telefon 051/25 8610
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Kern-Stereo-Mikroskop.
das vielseitige Instrument für den
naturwissenschaitiichen Unterricht

Aufrechtes, seitenrichtiges.
stereoskopisches Bild. Großer Abstand
zwischen Objektiv und Objekt.
Auswechselbare Objektive mit 7400facher
Vergrößerung. Strichplaiten tür die
Verwendung als Meßmikroskop.
Verschiedene Stativ-Ausführungen.
Niedriger Anschaffungspreis für die
Grundausrüstung, die sich entsprechend
den Bedürfnissen beliebig erweitern läßt.

Kern & Co. AG Aarau

UNIVERSITE DE NEUCHÄTEL

FACULTE D E S L E T T R E S
avec Sémlnaire de frangais moderne pour étudiants de iangue étrangére (certificat et
diplöme). Cours de vacances de langue et Iittérature francaises de mi-juil let 51mi-aoüt.

FACULTE D E S SCIENCES
avec enseignemem préparant au divers types de licence, au diplöme de science actua‑
r iel le d’ingénieur-chimiste, de physicien, de biochimiste et d’ingénieur-horloger, au docto‑
r a t EsSCiBHCCS ainsi qu’aux premiers examens fédéraux de médecine, de pharmacie, d’art
dentaire et d’art vétérinaire.

FACULTE DE DRO I T ET D E S SCIENCES ECONOMIQ‘ES
avec Section des sciences économlques, polltiques et sociales

FACULTE DE THEOLOGIE PROTESTANTE

Demandez taute documentation au
S E CR E TA R I AT D E L ' U N I V E R S I T E ‐ N E U C H Ä T E L

Téléphone (038) 53851
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Präparate
hdodefle

Tabellen

Dias
Zoologie: Stopf- und Trockenpräparate. Abgüsse. Mikropriiparate. Doppel‑
präparate und ganze Skelette. Schädel und Schiitielteile. Extremitäten und
Skeletteile, Sammlungen und Beispiele zu r vergleichenden An:nmnie. Tei l‑
präparate und Situsdarstellungen. Flüssigkeitspriiparate {Entw ick lungen u n d
Habitus), glasklare Einschlüsse in Kunststoll. lnsektenbiologien (En tw i ck ‑
lungen,Biotope und systematische Sammlungen). mecresbiologischeTrocken‑
präparate, Modelle (Honigbiene, Seidenraupe. \Vundcrhcuschrecke. Facet‑
tenauge, Amöbe, Süßwasserpolyp. Pantolleltierchen. Lanzettlischentwick‑
lung, Hühnereientwicklung, Karpfen. Wiederkäuernmgen. Zellteilung. \ie‑
ben Herzmodelle von Wirbeltieren. acht Gehirnmodelle. zahlreiche Modelle
zur Veterinärmedizin, Funktion des Vogelfußes und des Schlangengebixxex‘p

Botanik: Modelle zum anatomischen Feinbau der Pflanzen. zum Bau der
Blüten und zur Befruchtung. Zellteilung. Natürliche Plianzenpriiparate und
Spezialherbarien.

Farbdias ‐‐ Tabellen ‐ biologische Arbeitsgeräte

Grenzacherslraße ] l ( lLehrmittel AG Basel Telephon man321453
Schweizerisches Fachhaus für Demonstrationsmaterhd



Stories for Reproduction
Elementary; Intermediate;Advanced

L. A. H | LL

This is a graded series of books containing short anecdotes for oral and written
re-telling. The intention is to train the student in the understanding and repro‑
ducing of material which he has listened to or read. The two earlier books contain
56and 54 passages respectively, each about 150 words long and each succeeded
by a short set of questions on the passage. The Advanced book has 60 passages,
all between 225 and 350 words long. Vocabulary is restricted in the three books
to the 1,000; 1,500 and 2,075 word levels respectively. Elementary, 25 Bd; Inter‑
mediate, and Advanced, each 35Bd. Paper covers

PictureVocabulary
L.A.HILL

This book contains pictures of 1,040 objects, actions and qualities, grouped under
key questions, in random alphabetical order, 20pictures to a page. The purposes
of the book are to help teachers to introduce new vocabulary, test their students’
knowledge of vocabulary‚ and provide students themselves with the means for
self-testing. Various tests, games, and competitions can be derived to extend the
vocabulary practice into sentence building, and the Teacher’s Book is provided
with a key giving example sentences for each word, and an index. Student’s Book,
3s; Teacher's Back, 55Bd. Paper covers

These are the published prices in the U.K.
Please order through your local bookseller

OXF‘ORD UNIVERSITY PRESS
Amen House Warwick Square London EC4

104



Langenscheidts
Handwörterbücher
140000 bis 150000 Stichwörter in beiden Teilen ‐ Viele Neologi.smcn - idiomatik ‑
Wesentliche Begriffe aus allen Fachgebieten - Kennzeichnung der Sprachgebrauchs‑
ebenen -‐ Internationale Lautschrift ‐ Grammatikalische Hinweise - Ubersiehtliche
Typographie ‘‐ Handliches Format (14,7X21‚2 cm)

Englisch
Teil I: Englisch‐Deutsch.Von HeinzMessinger undWerner Rüdenberg. 744 Seiten,
Teil I I : Deutsch‐Englisch. Von Heinz Messinger. 672 Seiten.
Jeder Band (Ganzleinen) Fr. 17.50. BeideTeile in einem Band Fr.32.90.

Französisch
Teil I: Französisch‐Deutsch.Von Dr.Ernst Erwin Lange-Kowal. 656 Seiten.
Teil I I : Deutsch‐Französisch. Von Prof.D r.Kur t Wilhelm. 688 Seiten.
Jeder Band (Ganzleinen) F r. 17.50. BeideTeile in einem Band Fr.32.90.

Italienisch
Teil I: Italienisch‐Deutsch. Von Dr.Paolo Giovanclli. Ca. 550 Seiten.
Teil II:,Deutsch‐Italienisch. Von Dr.Herbert Frenzel. Ca.600 Seiten.
Erscheintim Herbst 1965.
Jeder Band (Ganzleinen) ca.F r.22.85. Beide Teile in einem Band ca. F r.44.-.

Fachlehrer können Prüfstiickedirekt bei uns anfordern
(LangenscheidtAG, 8056 Zürich, Postfach M4)

‘ Langenscheidt



Schmeiz.Landesbibliothek
Ha l l w y l s t r . 1 5 ‚ „ ' ' AZ
B e r n „ Am

Die Kleine \
Kümmer l y & Frey
Bildbandreihe

hervorragend in Bildv
Themengestaltung
Druck undAusstattun

.1\:\{‘“‘LIW* .\hw_u:n Ié‚mu

.'\Il.m I" }m r . I,: ( . u u I'.\11_)}!(i1|1| .\Il1xu.!xz ( . tw=

Ägypt isches MuseumKairo
BandI: Ausgewählte Kostbafkeiten
BandI I : Grabschätze des Tut-eneh-Amun
je 96 Seiten, 46 Farbtafeln, in deutscher, franzö‑
snscher und englischer Sprache in einem Band.
Format 22X 27cm. Preis je F r.29.‐L Aufnah‑
men Lelmert& Landrock, Kairo. Text: P. Rie‑
steter, Zürich

Malta
Inselder Mit te; vonWalter Kümmerly
160_Seiten‚ 48 Farbbildet. 18 Zeichnungen, 2 111"
stonsche Karten, 22X 27cm, in Halbleinen ge‑
bunden. Deutsche, französische und englische
Ausgaben. Preis je F r.29.‐ _

Leuchtende Finsternis
Wunderwelt der Höhlen
von Alfred Böin/ HefbertW. Franke
160Seiten, 40 mehrfar1_3ige‚ 32 einfarbigeTafeln,
Format 22X 27cm, m Halbleinen gebunden.
Dentsche, französische und englische Ausgaben.
PICIS ie Fr.29.‑

__ Alfred Bügll
Kummerly & F r e y Bern - Herbert Franke
Geographischer Verlag


