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Conference des chefs des départements

cantonaux de I’instruction publique
La Conference suisse des chefs des départe‑
de l'instruction publique
s'est réunie a Berne pour sa 4° session de
l'année, sous la présidence du Conseiller
d'Etat josef Mfiller (Uri). L'important pro‑
bléme de la collaboration intercantonale en
matiére scolaire figurait de nouveau a
l'ordre du jour. Pourfaciliterla coordination
e n t r e les divers systémes cantonaux et har‑
moniser les mesures législatives que s e r o n t
appelés a prendre les cantons. la Conference
3 adopté a l‘intention des autorités com‑
pétentes les propositions suivantes:
m e n t s cantonaux

a) Début de l’année scolaire: Des mesures
doivent étre prises pour que. d'ici 1972 au
plus tard. le début de l'année scolaire ait
lieu aprés les vacances d'été dans l’ensemble
de la Suisse.
b) Début de la scolarité obiigatoire: En
attendant que ce début'puisse étre fixé
d'une maniére uniforme pour toute la
Suisse, une ordonnance-cadre devrait
rendre l'école obligatoire pour les enfants
ayant 6 ans révolus e n t r e Ie 18" janvier et le
3 1 juillet d e I’année c o u r a n t e .
c) Durée de la scolarité: Pour garantir une

formation équivalente. la durée devrait
étre la méme p a r t o u t , c'est-a-dire de 9 ans
pour la scolarité obligatoire, et de 12 ans
pleins pour les éleves allant iusqu‘a la ma‑

turité.
n

it
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La question. trés importante au point de
vue pédagogique. du passage du degré in‑
férieur de l’enseignement primaire au
degré supérieur sera examinée par une

question d’experts. La conférence prendra
ultérieurement position a co sujet.
La Conférencea d'autre part entendu les
rapports du Conseiller d'Etat Hermann

Wanner (Schafl’house)._ sur le travail de la

' » - ‘ } ' .

Schweizerische Rundschau
Chronique suisse
Cronaca svizzera

Commission pour les questions de
seignement secondaire, du Conseiller d l'enf
Leo Lejeune (Bile-Campagne) sur le t ’Etai
ravall
de la Commission pour la collaboration
internationale dans i'enseignement, e: det
Conseillers d'Etat Gaston Clottu (Neu‑
chfitel) at Arthur Schmid (Argovie) S u r les
impressions qu’ils o n t rapportées de |eul
voyage d’étude en République fédéralé
d'Allemagne et sur le systéme scolaire fédéi
ratif de ce pays.
l
l

Akademische

Berufsberatung

Der EinStieg in das akademische s
tudium
wird i m m e r schwieriger. Aus Va r :chiedef
nen Griinden: alle Universitaten s
ind im
Ausbau begriffen: neue Lehrstiihle, neue
Institute werden geschaffen. Um def. Difi’el
renzierung der akademischen Berufsartel
zu geniigen, werden die Ausbildungsmagll
lichkeiten vermehrt. Wie soll sich der An-l

finger in diesem komplizierten ‘Betriebl
noch zurechtflnden? Die Schwierigkeiten‘
beginnen aber schon f r i j h e r : bei der Stu-l
dienwahl. Oit sind beim Maturanden keine‘
eindeutigen Neigungen vorhanden; dié
vielen Wege und Kombinationen. die ihml
fiir das Studium offenstehen, verwirren undl
beingstigen ihn. Meistens besitzt e.- keinel
klaren Vorstellungen von den ElNZelnenl
Studiengfingen und akademischen Berufs-l
a r t e n . Die Eltern konnen ihm in den meisten
Fallen nicht beistehen. die Mittelschu"
nur in unzureichendem Mane,
'
Hochschule seit ihrem Studie
verandert hat. daB sie ihren
stand nicht mehr geniigend kennen,
.
Diese Situation macht den Ausbau dunk»:
demischen Studienberatung notwendig lrl
vielen Kantonen ist das bereits '
l
chem MaBe geschehen, indem ma

vollamtliche Berufsberater g
hat. Dariiber hinaus ist aber eine ”mkssen'dé
Information notwendig. die alien lutereE'
fi j r

senten leicht zuginglich ist. Eltern und
‘ Schiller miissen sich rechtzeitig i j b e r das
Hochschulstudium und die Aussichten in
: den verschiedenen akademischen Berufen

f orientieren kfinnen. gleichgfiltig. ob man
den Berufsberater aufsucht oder nicht. Eine
i Wertvolle Hilfe bieten dafiir die Akademi‑
' schen Ausbildungsgfinge in der Schweiz, die
' seit 1964 von der Schweizerischen Arbeits‑
gemeinschaft fiir akademische Berufsbera‑
‘1 tung herausgegeben und Iaufend vermehrt
.; und erneuert werden. Sle beziehen sich auf
' die Studiengfinge an den kantonalen Hoch‑
SChulen und an der ETH und enthalten fiir
‘_ jedes Fachgebiet alle notwendigen Angaben.
4 die man sons: aus dem Gewirr von Weg‑
leitungen. Studienreglementen, Priifungs‑
'- und Promotionsordnungen miihsam heraus‑
.destillieren muB. Eine besondere Rubrik
, Orientiert auch fiber die Studienkosten.
Vorbildlich in ihrer Ubersichtlichen Dar‑
, Stellung, beschriinken sich die Blfitter liber‑
: all auf das Wesentliche. Sie kbnnen einzeln
j Oder gesamthaft bezogen werden beim
f Schweizerischen Zentralsekretariat fiir Be‑
rufsberatung, EidmattstraBe 51, 8032 Ziirich.
i Demselben Zweck dienen die viel a u s fi j h r ‑
“Cher redlgierten Blatter fiir Berufskundc,
die im Verlag Bertelsmann, Bielefeld, er‑
, SCheinen. lm Band 3 dieser Sammlung w e r ‑
den alle Berufe zusammengefaflt, die {Ur
,. Einen Abiturienten in Frage kommen. Es
sind deren annfihernd 150! Jedes Heft be‑
handelt einen Spezialberuf, 1.8. den des Di‑
: plom-Chemlkers, des Wirtschaftsjuristen,
des Evangelischen Theologen. des Architek‑
ten usf. lm Text werden, immer in der glei‑
chen Anordnung. die Entwicklung, die Auf‑
_ gaben und die besonderen Merkmale des
. Berufe: dargestellt, dann kommen auch die
Fragen der Eignung und Neigung und die
wirtschaftllch-sozialen Aufstiegschancen zur
I Sprache. Als Verfasser zeichnet nicht ein
VBerufsberater, sondern ein Fachvertreter.
,Ein Abschnitt ist, ebenfalls in fibersichtlicher
",v

Weise, dem eigentlichen Ausbildungsgang
gewidmet, wobei auch die Verhfiltnisse an
den Hochschulen Oscerreichs und der
Schweiz berficksichtigt w e r d e n , Durch das
ganze Heft. w i r d der Abiturient so umfas‑
send orientiert, daB ihm kaum noch w e s e n t ‑
liche Fragen offenbleiben.
0. Woodtli
Aufenthalte in den U S A fi i r Schiiler
und Schfllerinnen h6herer M i t t e l ‑
schulen u n d Seminarien
Seit ein paar Jahren erméglicht Youth for
Understanding, die zweitgrbBte der sechs
Organisationen des amerikanischen Stu‑
dentenaustauschprogrammes, aufgeweck‑
t e n Schfilern und Schfilerinnen héherer
Mittelschulen und Seminarien in der
Schweiz im Alter von 16 bis 18 jahren ein‑
jahrige Aufenthalte (jeweils -von Mitte
August bis anfangs August) in sorgfaltig
ausgewahlten amerikanischen Familien, ver‑
bunden m i t dem Besuch der obersten
Klasse einer High School.
Die Kosten belaufen sich auf 600 Dollar. Die
Familie des Schweizer Schfllers ist ver‑
pflichtet, wahrend zweier Monate vor der
Abreise nach den USA einen gleichaltrigen
Amerikaner im Sinne einer Vorbereitung
auf das Amerikaiahr bei sich aufzunehmen.
Anmeldungen sind bis zum 31. Oktober zu
richten an den Vorsitzenden des Schweizeg
rischen YFU-Komitees, Herrn R. Heubach.
Gymnasiallehrer, WartstraBe 32, 3600
Thun, wo auch weiteres Aufklfirungsmate‑
rial bezogen werden kann. Die Anmeldun‑
gen sollen vorerst. n u r Angaben iiber Name,
Adresse, Geburtsdacum, Schule und Klasse

enthalten.
‘
Die endgiiltige Auswahl erfolgt ohne Ein‑
fluBnahme des amerikanischen Hauptsitzes
(1930 Washtenaw Avenue, Ann Arbor,
Michigan) durch das Schweizerische YFU‑
Komitee in Zusammenarbeit m i t den Leh‑
rerkollegien der betreffenden Schulen.

99

50 jahre Verband der Lehrer an den
staatlichen Mittelschulen des Kantons
Z fi r i c h ( V M Z )
In d e r imposanten neuen Aula und einigen

Spezialzimmern der Kantonsschule Z i j r c h e r
Oberland in Wetzikon fand am 6. Mai 1967
die Feier zum fijnfzigjihrigen Bestehen des
Verbandes der Lehrer an den staatlichen
Mittelschulen des Kantons ZUrich s t a t t .
BegrfiBt vom Hausherrn. Rektor D r. H. Sur‑
beck, und vom scheidenden Prfisidenten,
D r. H. Marti, folgten e t w a 300 Mitglieder
und Giste den Gesamt- und Fachreferaten.
die der Vorstand m i t groBer Umsicht vor‑
bereitet hatte. Esging ihm némlich nicht so
sehr um ein rauschendes Jubiliumsfest als
vielmehr'um eine Besinnung auf den stets
neuen Auftrag des Gymnasiallehrers. Des‑
halb t r u g die Tagung das Motto «Lebendige
Mittelschule», wie es auch auf dem an‑
sprechend gestalteten Programm m i t Doku‑
mentationsmippchen sinnffillig wurde. Die
«Sozialpfidagoglschen Aspekte der gymna‑
sialen Bildung» beleuchtete in einem fein
differenzierten Vortrag Dr. M. Muller-Wie‑
Iand. Er untersuchte u . a . die Gefahren,
welche der numerisch stark angewachse‑
nen. weil auf breiterer Rekrutierungsbasis
aufbauenden Mittelschule drohen: Verlust
der persénlichen Verantwortungsbereit‑
schaft inmitten der Anonymitit des GroB‑
betriebs. Qualitétseinbufle, Gleichgfiltigkeit
e t w a der Muttersprache gegenflber. MiB‑
achtung der eigentlichen Bildungsidee. So‑
zialprestigedenken. Er schlug auch thera‑
peutische Mafinahmen vor. so den Ausbau
paraIIeler Schultypen ohne akademisches
Ziel. die Férderung'des Zweiten Bildungs‑
weges und die bessere Erfassung anderer
als bloB intellektueller Auslesekriterien an
den Maturititsschulen. Erziehungsrat D r.
M. Gubler behandelte die «Ausbildung zum
Mittelschullehrerberuf», wobel er zu der
eben jetzt aktuellen Frage des Normalstu‑

dienabschlusses an der Philosobhischen Fa

l und dessen Auswirkungen auf di‘
Bildung des Gymnasiallehrers Stellun:
nahm. Zum Thema der praktisch-p§dag°gi
schen Ausbildung zog er das Genfer EX
periment eines zweiiihrigen, besoldetei
pfidagogischen Kurses fiir angehende Mittel
schullehrer m i t abgeschlossenem Fachstu
dium als interessantes und woh| nachah
m e n s w e r t e s Beispiel heran. Nach kurze
ErholungsPause verteilten sich die Zuhére
auf fiinf Klassen- Oder Spezialzimmer’ un
sich v o n verschiedenen Kollegen fiber neu
Methoden der Unterrichtsgestaltung, di‘
schon praktisch erprobt sind, orientiere
zu lassen. So sprachen Dr. P. Marxer unt
Dr. K. Ringger fiber Filmerziehung an
Zfircher Literargymnasium, Dr. P. Wenge
fiber eine Form modernen Geschichtwmer
richts mit grfiBtméglichem aktivem Einsat
des Schfilers, Dr. W. Schaufelberger fiber-[g
bendige staatsbiirgerliche Erziehung_ Vafi
neuen Bild der Handelsschule Und von
neuen Maturitfitstypus an dieser Abteilum
(mit Berechtigung zur lmmatrikulation II
allen Fakultiten auBer der medizinischeI1
handelte das Referat von Prorektor 0'
W. P. Schmid, wihrend zwei Lehrer de
gastgebenden Schule traditioneIIe Und gan
neue lnstrumente im Dienst des moderne
Lehrwesens zeigten: K. Locher im Referi
fiber «Beobachtende Astronomie im Untel
richt» und Dr. F. Brun in seiner van groBe
Erfahrung getragenen Antwort auf di
Frage: «Sprachlabor. ja oder neln?» Nat
diesem (soweit esdie vom Berichterstatte
besuchte Stunde betrifft) begeisternde
Kontakt m i t der lebendigen MitteISchul
trafen sich alle Teilnehmer erneut in d,
Aula. In markanter freier Rede bekannfi
sich der Ziircher Erziehungsdirektor R
gierungsrat Dr. W. Kbnig. m i t Nathan“
zum Grundsatz des hochqualifizierten ME
telschullehrers. Er wiirde, so QeStand er 3
liebsten auf dieser Stufe wirken I Wennl
' ' '3
kultéit

’
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selber Lehrer geworden w i r e . Er ermun‑
liche Lehrkréfte Russischunterricht an ins‑
7 terte die Schulleiter, sehr g u t ausgewiesene
gesamt 454 Schulen. in Osterreich 80
iunge Krfifte f‘Lir ihre Schule zu sichern, auch
Lehrkriifte an 40 Schulen. In der Bundesre‑
wenn einmal die normalen Voraussetzungen
publik Deutschland haben 385 Schulen
. fiir eine volle Lehrstelle nicht erfiillt sind.
Russisch als Unterrichtsfach aufgenommen;
, Damit wiinschte er dem VMZ weiteres Ge‑
zu den 204 diplomierten Lehrern kommen
deihen. Den AbschluB der Vormittagsver‑ annfihernd 700 Anwéirter, die sich gegen‑
anstaltungen bildete ein v o n der Theater‑
w i r t i g noch in Ausbildung befinden. Be‑
»gruppe der Kantonsschule Winterthur m i t
merkenswert hoch i s t erwartungsgemiifl
schfinem iugendlichem Gestaltungswillen
der Prozentsatz der undergraduate und
dargebotener szenischer Versuch von Slavo‑ graduate students in den USA. die sich, dem
,r mir Mrozek. Haus an der Grenze. - Zum . Russischen wid men. Eine vollstindige Uber‑
, neuen Pr'eisidenten des V M Z wiihlte die
sicht iiber die Verbreitung dieser Sprache
1 Jahresversammlung am Nachmittag D r. findet sich in dem Bericht Russischunterricht
Heinrich Keller (Ag, Gymnasium Freuden‑ an Mittelschulen in Westeuropa und in den
_ berg). Dokumentationsmfippchen stehen
USA, der im April 1967 herausgegeben w o r ‑
. lnteressenten zur Verfiigung.
den i s t von den Fachvertretern fiir Slawistik
und Osteuropakunde an den schweizeri‑
I
Edmund Bolleter
schen Universitéiten. Der Bericht will in
e r s t e r Linie die Schulbeh'drden, aber auch
Sportgymnasium geplant
eine weitere Offentlichkeit darauf aufmerk‑
Unter dem Vorsitz von Nationalrat Muller‑ sam machen, daB man sich in der Schweiz
,Marzohl (Luzern) wurde eine Genossen‑
fiber die Bedeutung der russischen Sprache
SChaft «Schweizerisches Sportgymnasium»
noch viel zu wenig Rechenschaft gibt. Zur
Zeit wird bei uns nur an7Mittelschfllen fiir
Segriindet. welche iunge Menschen geistig
und karperlich gleichermaBen schulen soil.
kaum mehr als 150 Schiller Russisch u n t e r ‑
Das 'Sportgymnasium soil in Zusammenar‑
richtet: d.h. daB auf ungefiihr 36000 Ein‑
:1 beit m i t den Turn- und Sportlehrern der
wohner ein Mittelschiiler kommt. der Rus‑
Universicfiten den Nachwuchs an qualifi‑ sisch Iernt. in England aber auf 4700. in
~ Zlerten Sportlehrern und Trainern sichern
Osterreich auf 4000. in Frankreich sogar auf
A Und zudem dem Leistungs- und Spitzensport
3700 Einwohner.
Die Verfasser des Berichtes begniigen sich
QEiStig und charakterlich gesunde Nach‑
WUChskrfifte zufiihren. Die Schule bereitet
nicht m i t einer Darstellung der Verhiiltniss'e
“Ill die eidgenéssischen Maturitiitspriifun‑ in den einzelnen Lindern. sie éiuflern sich
auch 'Liber die Notwendigkeit und den W e r t
, gen der Typen B und C vor.
des Russischunterrichts. Da die Sowiet‑
union zu einer der e r s t e n Weltmfichte auf‑
I Flir den Russischunterricht
gestiegen
ist. w i r e es fiir den Westen v e r ‑
. 3an unseren Mittelschulen
‘derblich. ihre wissenschaftlichen Leistungen
; lfl_den-meisten westeuropfiischen Lindern zu ignorieren. Unsere Wissenschafter und
‘ hat das Ru'ssische in die Lehrprogramme der
Studenten sind aber genb‘tigt, einschligige
. ,Mittelschulstufe Eingang gefunden, teils als russische Fachliteratur auf dem Umweg fiber
‘Pflicht- 'oder als Wahlpflichtfach. mm min‑ das Englische zu lesen. AuBer den Griinden
”(hasten aberals fakultatives Fach. lm jahre der ZweckmiBigkeit fi l l t der Bildungswert
Q1966;ertlei,lcen in England 479 hauptamt‑ des Russischen ins Gewicht; er soll dem der
w
_
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alten Sprachen nicht nachstehen. Nach den
Aussagen der Slawisten besitzt das Russi‑
sche m i t seinem stark synthetischen Bau.
seinen Flexionsendungen und seinem frei‑

en Akzent hervorragende formalbildende
Eigenschaften. AuBerdem erschlieflt es eine
reichhaltige Literatur und bietet die beste
Grundlage zum Erlernen der anderen sla‑
wischen Sprachen.
Die aufschluBreiche Broschfire kann am Sla‑
wischen Seminar der Universit'a'ten Genf,
Lausanne. Basel und Ziirich und am Ost‑
europa-lnstitut der Universitat Fribourg
kostenlos bezogen werden.
Das Anliegen ihrer Verfasser ist ernst zu
nehmen. Wenn w i r nicht genLigend junge
Leute heranbilden, deren Sprachkenntnisse
einen direkten Kontakt m i t dem europai‑
schen Osten erlauben, wird in den inter‑
nationalen Beziehungen der Schweiz eine
empfindliche. folgenschwere Liicke entste‑
hen. Auch das spricht fiir die Einffihrung
von Russischkursen an unseren Mittelschu‑
len. Vorderhand ist es zwar nicht moglich,
das Russische als obligatorisches Alternativ‑
fach in die Lehrplane aufzunehmen, doch
k6nnte man es. u n t e r den gleichen Bedin‑
gungen wie andere moderne Fremdspra‑
chen, als fakultatives Fach anbieten.
Erfreulicherweise nimmt an unseren Uni‑
versitaten die Zahl der Slawistik-Studenten
standig zu. Das lnteresse fiir dieses Fachge‑
biet istjedenfalls groB. Da auch die Moglich‑
keit besteht, das Lehrdiplom fiir Russisch
zu erwerben. stiinden den Mittelschulen
ietzt schon die notwendigen Lehrkrafte zur
Verfu‘gung. Esist nur zu hoffen. daB sich die
Schulbehorden und Schulleiter bereitfin‑
den, einen Versuch m i t dem Freifach Rus‑
sisch zu wagen.
Otto Woodtii

Nouvelles bréves
Les directeurs de l'instruction pubiique de
Suisse orientate se sont rencontrés a Frauenr

feid le 21 avril pour leur 4° séance de t r a '
vail. ”5 a n t présenté. sous forme de res
commandation. un programme minimai des‘
connaissances et capacités que l'éléve doit
avoir acquises a la fin de la i5e année prié
maire. Ces directives o n t pour but de fad.
liter le passage des éléves d'un cantona
l’autre.

Le Grand Conseil du c a n t o n d'Argoyie a at“
cepté une convention passée avec le canton
de Bale-Ville, selon Iaquelle les éléves des
écoles secondaires supérieures de Laufen:
burg et de Rheinfelden p o u r r o n t fréquena
t e r les établissements de Bale. Le canton
d'Argovie paiera une sommede 1000 francs
par éléve. Actueliement. plus de quarante
éléves argoviens fréquentent les écoles s
condaires supérieures baloises.
L'installation de laboratoires de langues est
prévue dans les écoles secondaires supérig
eures de Soleure et d'Olten.

Dans diverses localités du canton de Saint'
Gail des réformes d e s t r u c t u r e s e n t a l‘essai‑
ou in I'étude. en particulier, création dc
deux sections a l'écoie primaire SuPérieure
(Sekundarschule); la premiere serait rése,»
vée aux mieux doués.

.
t pour
I’ecole cantonale de Zurich-Oerlikon, C'est
sans doute l'importance du crédit (72 mil‑
lions) qui a poussé les électeurs a refuger
ce projet.

.‑

d'art. dont les directeurs s
s o n t réunis les 19" et 2 iuin, o n t décidéd ‘
coordonner leurs
programmes. Certai M
.
_
Les écoles

résultats p r a t h u e s

o n t déja été a t :eints.‘-’_jg
‘

Une association g r o u p a n t les professed?"
des écoles techniques supérieures de to“?
la Suisse a été fondée. President: 5; Mos
Genéve; secrétaire: Cl. Bessire, Gang, i»
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f‘i'Blick ins Ausland

'A [’étranger
Sguardi all'estero

Europa-Schule Karlsruhe
Europa-Schulen sollen kijnftig an alien Sitzen
der europfiischen Behérden eingerichtet
werden. AnlfiBIich der Grundsteinlegung
fi j r das neue Gebfiude der Europa-Schule in
Karlsruhe, der Stadt des Kernforschungs‑
z e n t r u m s , dem viele europfiische Mitarbei‑
t e r angehbren, ist die Bedeutung dieser
Schulen e r n e u t betont worden. Die Karis‑
ruher Europa-Schule w i r d heute von Liber
400 Schiilern besucht. vorwiegend von Kin‑
dern der belgischen. franzijsischen, hollin‑

dischen. italienischen, luxemburgischen
und deutschen Wissenschafter, die in dem
Euratom-lnstitut fiir Transurane beim
Karlsruher Kernforschungszentrum arbei‑
' t e n . Vom ersten Grundschuljahr an ist
schon eine Fremdsprache obligatorisch.
Daneben werden die Kinder der éechs Na‑
tionen der EWG g e t r e n n t von Lehrern
ihres Heimatlandes unterrichtet. Vom drit‑
i ten Schuljahr an beginnen fiir alle gemein‑
, Sam die «europiischen Stunden», Musik.
Turnen und Zeichnen; diese Stunden w e r ‑
den in der Sprache des Gastgeberlandes ge‑
geben. Das europfilsche Abitur. das den
AbschluB bildet, wird v o n allen Mitglied‑
staaten der Europiischen Wirtschaftsge‑
meinschaft und von einer wachsenden Zahl
3 anderer Staaten anerkannt. Trfiger der
' Schule sind die sechs EWG-Staaten.
Deursche Kuiturnachrichten
100 j a h r e Reclams Universal‑

‘ Bibliothek
Am 10. November 1867 erschienen die e r ‑

‘ sten Bfindchen von Reclams Universal-Bi‑
bliothek in Leipzig. Obwohl heute die Re‑
clambéindchen nicht mehr die einzige M69.
’ lichkeit biliiger Schullektfire darstellen, wie
sie es noch zu meiner Gymnasialzeit waren,
i w e n n auch die

vielen Taschenbuchreihen

das Bediirfnis der Schule nach groBer Aus‑
wahl preiswerter L e k t i j r e zu decken mit‑
helfen. so gibt uns doch das jubiléium der
Universal-Bibliothekwillkommene Gelegen‑

heit. dem Verlag Reclam fiir seine wichtige
und mutige Tar. von damals und fiir die
Treue dem Unternehmen gegenijber zu
danken. Die Reihe der Reclambfindchen
hatte v o r dem Zweiten Weltkrieg die
schwindelnde H6he von 7600 Nummern er‑
reicht und war damit die umfangreichste
Buchreihe der Welt. als 1943 Luftangriffe
das Haus und die Werkriume in Leipzig
z u m groBen Teil vernichteten. Diesem er‑
s t e n Schlag foigte 1946/47 ein zweicer. die
Demontage auf Befehl der russischen Be‑
satzungsbeharde; V1950 wurde zudem der
Betrieb der sowietzonalen Verwaltung un‑
terstellt. Deshalb war der Verlag genétigt.
den Betrieb in Westdeutschland - ietzt in
Stuttgart ‐ wieder aufzubauen. Heute zihlt
die Universal-Bibliothek wieder 2100 Num‑
mern (= 1120 Titel). Und auch heute noch
wird. wie es 1867 der e r s t e Prospekt ver‑
spricht. « a n der Fortsetzung der Sammlung
unausgesetzt gearbeitet». ‐ Zum Jubilfium
gibt der Verlag einen 8765eitigen Alma‑
nach heraus, 100 jahre Universal-Bibliothek.
der neben einer Geschichte der Universal‑
Bibliothek Textteile oder Nachworte aus
den 1120 Titeln bringt und damit die ver‑

schiedenen Spartan der Bibliothek vorstellt:
1. Ausgaben griechischer und rémischer
Schriftsteller (mitTexten und Nachworten),
2. Literatur des Mittelalters (Althochdeut‑
sche Dichtungen, Lateinische Gedichte
deutscher Humanisten). 3. Neuere deutsche
Literatur. 4. Deutsche Literatur der Ge‑

5. Weitliteratur. 6. Philosophie,
7. Asiatische Reihe, 8. Bildende Kunst und
Musik (Werkmonographien, Kunstfiihrer,
Musikfiihrer). W i r wiinschen dem Verlag
und insbesondere der Universal-Bibliothek
zum Wohle der Schule auch weiterhin ein
erfreuliches Gedeihen.
Max Huidi
genwart,

_
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Ernst Bloch, «‘Un intellectuel allemand sans misére»

Projeter sur Ernst Bloch la qualité qu’il distingua1 chez Christian Thomasiu;
(1665-1728), n’est‐ce pas abuser de l’Histoire qui, on 1esait, ne se répétemi
jamais? En réalité, c’est déj‘a indiquer une des caractéristiques de cette réflexio,
qui, procédant par spirales, reprend sans cesse 1epassé pour l u i dormer d.
nouvelles perspectives. « Car les m o r t s reviennent toujours», écrit-il2 a propo
de Thomas Mfinzer, le malchanceux adversaire de Luther. Et si les Incl-ts re
Viennent, ce n’est pas pour nous tourmenter, mais pour nous provoqfier ;
mieux considére: 1epresent, :21 mieux le s c r u t e t afin d’y découvrir les possibifité
du futur dont il est gros.
Passé renaissant; présent énigmatique; futur possible. Toute l’existenc.
d’Emst Bloch s’est jouée entre ces tendances qui ‘a premiere vue Paraissen
contradictoires. Un passe qui remonte is. 1885 quand le philosophe nait é,Lud
wigshafen. Un passé fait dc tentatives, d’échecs et d’espoirs sans cesse répétég
et que rythment les exils successifs (en Suisse, aux USA, en Allemagne-Qcci
dentale). Si l’espérance néanmoins domine cette histoire dramatique, c’est qui
Bloch, malgré tout, de’passe chaque échec en visant toujours 1e méme «’Biei
Supreme». Dans les méandres du present en proces, il s’agit donc d’étre t o u
jours attentif et d’y voir Clair. Entre 1914 et 1920, de combattre l’impérialisrnt
Vmilitariste prussien et de lutter pour la démocratisation de l’Allemagne; apré;
1928, de s’opposer ’21. la menace dela folie nationale-socialiste et de defendre ui
vrai socialisme; aprés 1950, de dénoncer 1e dogmatisme d’un parti bureau
cratisé et de rappeler 1avaleur de la libre réflexion; enfin aprés :966, de s’in;
quieter du chaos politique del’Allemagne fédérale. Mais ces attitudes ne pour
talent secomprendre 51You as tenait pas compte que les espoirs s o n t Possiblel
parce qu’il y a un futur promis. En effet parce que le futur nous ouvte sang
Cesse dc nouvelles‘ perspectives, n o n seulement 1epasse n’est jamais achevé e
1.25 motts enterrés pour toujours; mais le present, loin deseréduire '21 cc (jui cg
seulement, comprend aussi ce qui n’est pas encore.
'
‘
Cette existence, qui épousa le temps, est éclairée par une réflexion qui refuse 1.
repos du t o u t fait, du déjé dit et de l’évident. La pensée {d’Ernst Bloch 4:81: um
. pensée qui s’expose et qui sans doute satisfera peu celui qui aspire 2‘1 l’équilibn
' de la synthése, Ala transparence cle l’évidence et 5.la rigueut schématique: L’inl‘
mense oeuvre d’Ernst Bloch ‐ une dizaine dc volumes de 500 pages chacuh; ,el
couts. depublication3 - est dominée par le fragment oil chaque fois serefléte‘ll
“sens ptofond d’uneoeuvte littétairc et artistiquc‘; 0‘1 parfois sec"113“" une tra'cl
significativ‘? du monde immediat,_et odes 'événements lcsplus commung 5A§
fragment correspond la imise fan: qu'estionnde céque generalcmenton consig‘«I
\.

comme définitivement e’tabli: aussi bien Aristote 5, que la Réforme allemande7
ou que le National‐socialismes. C’est pourquoi jusque dans son cruvre qui
rappelle le plus la « s o m m e » médiévale, son énorme Prinzip Hoflnmg 9, Ernst
Bloch maintient ses lecteurs dans u n e tension reflexive qui les empéche cle
songer a une oeuvre achevée. D’une part, i1 analyse un primipo d’espérance a
l’oeuvre aussi bien aux niveaux élémentaires de la vie quotidienne (dans les
Iéves éveillés, dans la faim et dans le désir) qu’aux niveaux plus e'laborés de
l’imaginaire et de ces constructions temporaires de la félicité humaine que s o n t
les utopies. Mais cette analyse tend moins a nous dire a?qu’m‘ l’espérance, qu’a
nous introduire dans le principe qui nous indique ceque n’est pas encore l’es‑
pérance. D’autre part, 51la culture et l’amplcur des connaissances de l’auteur lui
permettent d’embrasser la multitude des formes d’expression de ce principc
d’espérance, jamais nous ne n o u s trouvons au centre d’une synthése encyclo‑
pédique, mais en chemin vers cette « totalisation de toutes les espérances hu‑
maines» que Bloch nomme 1e<<Bicn Supreme».
C’est dire combien chacun, quel que soit sa spécialité, peut t r o u v e r dans la
penséc de Bloch l’occasion d’une réflexion provocante qui l’orientera vers u n e
Vision plus ample del’humanité a laquelle nous sommes tous appelés a participer
et que nous devons construire. Mais surtout, il rencontrera dcs r a i s o n s de se
situer <<au front du nouveau» comme en térnoigne l’extraordinalre Vitallte de
cet octogénaite qui n’a jamais cédé aux tentations des « Grandes mis‘eres et des
Petites grandeurs » ni du Troisiéme Reich, ni d’aucun autte Royaume illusoue.
Pierre Porter

' Ernst Bloch, Clam-tiara T/mmmim, ein delilM/Ief Cole/trier o/me Mil-ere, Verlag Suhrkamp, Frank‑
furt am Main 1967, 72 pages. Cette publication reproduit en fait le chapitrc 9 (p. 66et 55.) de
Nalurrec/It tmd Mormh/ic/zo Wfirde, ibid., 196:.
2 Ernst Bloch, Thoma: Miinzer, tfiéologim dola Re’uoltm'on, traduit (remarquablement) dc l’alle‑
mand par M. de Gandillac, Collection « Lettres Nouvelles», Ed. Juillard, Paris 1964, 268
a es.
3 1Elegant: edition compléte qui devra comprendre II volumes, o n t paru iusqu’ici les tomes
3, 4, 5, 6, 7 st 8, aux Editions Suhrkamp.
4 Par exemple Ernst Bloch, LiterariJcIIe/lufsfitze, ibid., 1966, 581 pages.
5 Vo l t Spare”, 1962, on Doro/1 die Wilde (Friihe kritische Aufsfitze), 1964, I48 pages.
6 Ernst Bloch, Avicenna and die Arixtofelisclte Links, ibid., 1963, x16 pages.
7 Thoma: Miinzer, op. cit.
aErbm'mft unset-er Zoit, ibidu I962, 416 pages.
' 9Prinzip Hofimmg, I und 11, ibid., 1959: 1164° 938$‑

La quextz'a’u dela releue dam le: prefim'aus uuiuereitaire: ext loiu (l’e‘tre re’mlue. Dém1,
premiere partie desou article, M. O. Zzuegrel, przyremur xi l’Eeo/e palyteelmique fédéra/e
zuoutre uuefai: deplus quel est le retardde uotre p l y : dam eedomuiue. 52' la Suing he y e “
pas .re laimer eléfim'tivemeut dixfaueer, ilfaut que dam lea“ dix ou uiugt auue'e: d uem'r le new
, bre ale; e'léue: de r20: elemer .reeaudaz'ree ail double, ueire triple. Alexi: il ue .c’agz‘tpa; a'e fabrl
guer euse'rle de: [Jae/telier: ouele: uuiuem'tuire:euubuimmt le m'ueau (lee exegeueex. Que/1;;
mm? lee mexurex que l ’01:peut euuz'mger? I l ext eertuiu gue lee parte: del ’emeiguemeneg)!I»
uaez'uldeiueut J’euurir pluJ‘ largemeuz‘, eupartieulz'er pour le: eufaut: ueuaut d8! com/1M
[a papu/az‘ioujmqu’ieipeu repréeeutée: dam leeprqfeuiom univereitairex. Mair on Hefa}.
' qu’uue partle elu elze/uz'u .rz' la democratimtiau de: etude: .re home a‘ .rupprimer tie: abxtaele
de nature fiuaueiére, ou xi PM ya couteute d’amuplir le: met/lode: de .re’leetiau. C; W303
appelle eemeuuuéeueut lute/llgeuee eleez le: éleuex en’ ([17, pour uue bouue part, aux apperi
n’u milieufumilz'al. Si eelui‐ei est peu prapiee a‘ l’e’tua’e ez‘ au de’veloppement intellectuel
e'l ineouzbera d l’e‘eale de eouepemer ee lzuudimp en diIPemaut a u x elem le: informa‑
tiom‘ etl’az'de qu’z'l: ue trauuem‘ pa: e/zez eux. Eu outre, new deuram eleerelzer a‘ ammo”;
. . rudimleuzeut ue:_méz‘leodes d’emezguemem', (le mauie‘re que roux lee e’leues, et non pa; gay/g:
" '
meuf quelquee-um, arriveut e appreudre efleetiue/ueut pendant le: leeure: de dame, '4‘, 1m“
1
el’am'n‘er plu: ouIu‘oimpam'uemeut aux lefom, .re re'yeruaut zl’étudier :2la Maison. _ C”;
mine; de: mesure: pratz'que: préeouiréey par M. Zwei/el rejozguent eel/e: qui xerout (Iii:
eutée: lore dela .rerueiue d ’e'tua’e: dela 'SSPES.
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Die verschiedensfen Untersdchfingen im 111- und Ausland zeigen eindé‘utigi
daB auf der ganzen Welt der Bcdarf an hochqualifizicrtcn Arbcitskriiften find
damit auch an M'ittel- un'd Hochschulabsolventen ansteigt. Wie aus der G‘raphiy

. Literatumnga'ben:
,
‘ '1
[x] F. Kncschaurck, Kritische Bemcrkungen zu den Prognoscn fiber die Entwicklun-g dc!
Hochschulstudiums in der Schweiz und Schlufifolgerungcn in bczug auf den n0fWendi5
gen Ausbau der Hochschulen, Wirzee/mft um! Rec/u, 1963, 155,
_ 1
[2] F. Kneschaurek, Akademikerbedarf und Selektionsmodus, .S‘e/zweizerixelte Zeileelzrifi f
Nae/ewuelu med Auebila’ung I967, Heft 1/2, S. 18.
'
.
.
T
[3], (Labhardt-) Berielet tler Eidgené‘uixelzen Experteukammiuionfllr Frageu der HOP/”Mlllfardermg
herausgcgeben vom Eidgenéssischen Departement des-Inncm, 1964_ _,
'T' ‘[4] _-K. Steinemflrableme'der Hoeku/eulerweiiefuug, 1966 (Firma K. St., Zfirich).
[5] HP; Widmflex, Bilduhgund -Wirtschaftswachstum,'NZZ v o m 4. Janna; I9K7'
‘Vr.’ j'deflr'VSchri'ftcnfeihe‘ Al‘Bilduug‘viu muer Sic/1!, herausgegebenf‘vdm KulmrministF311 .
.: . : .-‘":Badgn/vefigtgyhyezga){966;«._
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S. 108 hervorgeht, sind in der Schweiz heute 5bis 6% [4] eines Altersjahrganges
Maturanden; in Deutschland sind esbereits 8 bis 9% [4], und in Belgian, Frank‑
reich, Norwegen, Osterreich und Schweden liegt die Quote bei 11% [2, 4]
und darfiber.
Im Labhardt-Bericht [3] sind fiir die kiinftige Entwicklung der Studentenquote
gewisse Annahmen getrofl'en worden. Berechnet m a n in éihnlicher Weise die
hierfiir notwendige Maturandenzahl, so ergibt sich erst fiir 1980 eine Quote
v o n n u r 8 bis 9%. Wir m i j s s e n F. Kneschaurek [1, z] wohl zustimmen, daB
wir der Schweiz diese allzu langsame Entwicklung nicht wiinschen kénnen,
und 'daB es geféihrlich Wire, den Ausbau unserer Hoch- und Mittelschulen
aufgrund solcher Zahlen zu planen.
'
Baden-Wfirttemberg will die Maturitiitsquote bis 1980 auf 15% [5] steigern,
dasselbe fordert F. Kneschaurek fur die Schweiz. Diese Zahlen sind kaum
fibertrieben, vielleicht sogar zu niedrig. H. P. Widmaier muB nach seinen de‑
taillierten Untersuchungen feststellen, «daB die Entwicklung auf das kultur‑
politische Ziel einer Abiturientenquote von 15% kaum ausreichen wird, den
Akademikerbedarf bis z u m Jahre 1981 zu decken». In der Tat haben sich an‑
dere Linder das Ziel wesentlich héher gesteckt: Frankreich und Italien
wollen schon 1970 eine Quote v o n 19%, Norwegen und Schweden gar eine
solchc von 22% erreichen [z].
,
Man kann mit'Recht einwenden, daB die Maturandenquoten der verschiedenen
Lander nicht ohne Weiteres miteinandcr verglichen werden d i j r f e n . Trotzdem
ist der SchluB unvermeidlich, daB der Mittelschulbesuch auch in der Schweiz
stark ansteigen wird und daB wir gut beraten sind, wenn win; angesichts un‑
seres Rfickstands diesen Anstieg sogar kriftig zu férdern suchen.
Allerdings wird man sich ernstlich fragen mfissen, ob esu n t e r diesen Umstéin‑
den noch méglich sein wird, die Ausbildungsqualitfit Linsere'r Mittelschiiler
aufglez’cber Hii/Je zu halten oder gar, wie F. Kneschaurek es fordert, noch zu stei‑
gern. Statt uns darijber zu streiten, ob das utopische Forderungen sind Oder
nicht, ist es besser, zur Tat zu schreiten und wirklich unser méglichstes in die‑
ser Richtung zu t u n . Es sci nicht bezweifelt, dafi an manchen Stellen an diesen
Problerhen gearbeitet wird, jedoch zeigt ein Blick auf unsere Graphik S. 108,
(12113 wir‘uns zu einer Payrforceleistung aufschwingen miissen.
I Wenn die Schweiz deanettlauf zwischen den Nationen Weiterhin bestehen
will, bleibt ihr n u r die Wahl, entweder die natigen Konsequenzen fur die
Schulung des' eigenen Nachwuehses 211' ziehen Oder sich damit abzufinden,
- [-daB auch in den akademischen Berufen mehr und .mehr Ausliinder eingesetzt
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werden mfissen. Wieweit der Export unserer eigenen Wissenschaftler und I n ‑
genieure eingedéimmt werden kann, wird davon abhiingen, ob wir ihnen iihn‑
liche Porschungsméglichkeiten und Arbeitsbedingungen bieten konnen wie
die USA. Sollte eine stets wachsende Zahl auswandernder Akaderniker unsere
‘ Bemiihungen u r n eine Nachwuchssteigerung ernstiich bedrohen, so sind dar‑
aus die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
Vordringlich erscheinen allerdings die Fragen der Nachwuchsschulung, weil
hier der Zeitfaktor eine ungleich einschneidendere Rolle spieit. Forschungs‑
Zentren kénnen u r n eine GroBenordnung rascher aufgebaut werden als ein
' neues Schulsystem, das in der Lage wiire, den hoheren Schulen einen wesent‑
lich grofieren Prozentsatz v o n Schfilern ohne EinbuBe an Ausbildungsqualitiit
zuzufiihren.
Wit werden fiir diese Entwicklung viel Geld bereitstellen miissen, abet diese
_‘Kosten werden gering sein verglichen mit dem Preis, den w i t bezahlen miissen,
Wenn wir die unserer Generation gestellte Aufgabe nicht zu losen imstande
V sind. Nichts kostet ein Volk mehr als falsche Sparsamkeit'1mSchulwesen.
i: Unsere Aufgabe erschopft sich jedoch nicht in der Bereitsteliung der n o t w e n ‑
i. digen Kredite fiir Schulhiiuser, Unterrichtsmittel und Lehrersaifire. Mit groBern
Einsatz ist heute (nicht erst morgen) darauf hinzuwirken, dafl die Qua/M17 unserer
Mittelxc/Julabialventm mic/3t abyimét, wenn die Tore zu den hoheren Schulen w e l t e r
. gefiffnet werden. Auch daffir brauchen wir Geld, und es bleibt zu hoEen, daB
Wir genfigend Weitsicht haben, es z u r Verffigung zu stellen.
Wenn man gewissen Mittel‐ und Hochschullehrem Glauben schenken wollte,
Wire hier allerdings jede Bemfihung vergeblich. Ihrer Ansicht nach ist eine
Quantitfitssteigerung unabwendbar mit einem Qualititsrfickgang verbunden.
Ein Mathematiklehrer hat erklfirt, daB m a n zufrieden sein miisse, wenn heute
50% der Schiiler einer Klasse das Lehrziel wirklich crreichen. Ein Lateinlehrer,
der bei jeder Klausur seine Notengebung so reguliert, daB ein Durchschnitt
Von 4 erreicht wird, hielt dieses Vorgehen fiir richtig, da seiner Meinung nach
50% aller Schfiler sowieso nicht an die Schule gehorten und ausgeschieden
Warden sollten. Man bekommt bei solchen Behauptungen den Eindruek, daB
. im Lande Pestalozzis die Unterrichtsgestaltung apriori so vollkomrnen ist, daB
einzig noch die «Sieb»-Methoden verbessert werden miissen.
Wit hitten ofl'enbar alien Grund zur Resignation: Falls schon heute in jeder
Mittelschulklasse eine ganze Gruppe v o n Schfilern dem Unterricht n u r mit
; Mfihe zu folgen vermag oder gar ausgeschieden werden sollte, so liegt der
Schl1113 nahe, daB die Anforderungen gesenkt werdcn mussen, wenn ein grc'iBe‑
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rer Prozentsatz v o n Jugendlichen dutch die Mittelschule geschleust Werden
5011.

So logisch diese SchluBfolgerung auch zu sein scheint, so diirfen doch Schwei‑
Wiegcnde Zweifcl an ihrer Richtigkeit angemeldet wcrden. Dabei handelt cs
4 sich u r n zwei Gesichtspunkte, nimiich um die Frage der vernachléissigten Be‑
véikerungsgruppen und um die Verbesserungsméglichkeit unseres heutigen’
Schulsystems. Dabei ist u n t e r dem Ausdruck «Schuisystem» die Gesamtheit
aller Bemfihungcn aes Staates um die geistige Entwicklung v o m Tage der Ge‑
burt an zu verstehen.
Vermdalfimigte Bevb‘lkemflgxgmppm

Es sollte méglich sein, bisher mehr oder weniger vernachliissigte Bevélke,
rungsgruppen in héherem Grade zuzuziehen, ohne daB deshalb eine Qualitéts‑
verminderung eintreten miiBte. Solche Bestrebungen sind ja bereits irn Gange,
indem neue Mittelschulen in ungenfigend 'erschlossenen Einzugsgebieten ge»
grfindet werden.
'

Ferner ist zu hoFfen, daB sich auch der Zuzug aus dem Weiblichcn Bevélkc- ‘
rungsteil vergréBert. Das bedingt allerdings, daB unsere Frauen noch mehr als
heute fiir die Besetzung solche: Stellen in Frage kommen, die bisher vorwie‑
gend nur minnlichen Absolventen héherer Schulen vorbehalten war. Hie:
dtirfte sich ciniges indern, wcnn die langsam fiberféillig wcrdende Einffihmng
des aktiven und passiven Wahlrechtes der Schweizerinnen verwirklicht wird.
Zur Zeit bestehen mu: 5% aller’ Mfidchcn gegeniiber 7% 311613 Knaben die Ma‑
turitét. Um das Hochschulstudiurn der Frauen steht es noch schlirnmer:: Mit ‘
eincm Anteil v o n 17% weiblicher Hochschulstudenten ffihrt die Schweiz die ;
r o t e SchluBlaterne u n t e r siimtlichen Lindern mit einer lingeren HOChschul‑
tradition [4]. K. Steiner gibt Vergleichszahlen v o n 24 Lindern, u n t c r denéh 14'.
eine Quote von 30% und mehr aufweisen und vier Lander (Frankreich, Polen,
UdSSR und Finnland) cine solche v o n 40 bis 46%.
Die gréfiten Reserven liegen allerdings an einem anderen O r t : Wiihren'd Weni‑
ger als I % aller Arbeiterkinder zur Matur kommen, sind esrund 10% (let Kin‑
der aus Nicht‐Arbeiterkrcisen. Da etwa die Hilfte alier Erwerbstfitigen Ar-‘l
bciter sind,vk5nnte der schwcizerische Durchschnitt hier (theoretisch) van.
5% auf 10% gehoben werden*. Dazu gehért abcr mehr als ein grOBzfigigfi‘ A
Stipendienwcsen: ohne eine systematische Férderung dieser Kinder im sand;
und sogar irn VorSchulalter wigd nicht viel zu erieichen sem.
. _A; V

EWas im Schulunterricht als «Intelligenz» in Erscheinung tritt, ist abgeschen

von den ererbten Fahigkeiten z u m groBen Teil ein Ergebnis v o n Einflfissen

der elterlichen Umwelt sowie der Unterrichtsgestaltung selbst. H. P. Wid‑
maier [5] Schreibt: « I n Frankreich fiberstand n u r jedes fiinfte Arbeiter‐ und
Landarbeiterkind - nachdem es schon Schwierigkeiten hatte, fiberhaupt aufs
Gymnasium zu kommen ‐ den AusleseprozeB des Gymnasiums. Demgegen‑
1fiber hatten Vier v o n ffinf Gymnasiasten, deren Viter einen freien Beruf aus‑
iibten oder hc'ihere Angestellte waren, die Chance, bis z u m Ziele der Mittel‑
schule zu kommen.»
Hier erwachst der Schule (wem denn sonst P)eine Aufgabe, die sie heute fiber‑
haupt nicht als die ihre betrachtet. Was das Eltcrnhaus ‐- wenn i h m selbst die
Welt des Gymnasiums nicht v e r t r a u t ist ‐ an Infozmation, Zuspruch und ak‑
tiver Lernhilfe nicht bieten kann, muB in irgendeiner anderen Weise z u r Wir‑
kung kommen.
In diesem Zusammenhang diirfte es fur uns von Nutzan sein, in allen Einzel‑
heiten abzukliiren, durch welche wohlgeplanten Mafinahmen der lctzten zwa‘n‑
‘ Zig Jahre esGroBbritannien und Schweden gelungen sein soll, den Anteil der
: Studenten ‘aus Arbeiter‐ und Landarbeiterkreisen auf 25 bzw. 22% [5] zu stei‑
{ gem. Die entsprechende Quote liegt in der Schweiz bei 5%, in Deutschlafld
und Frankreich bei 6%.
Revisiombedz'irftzge Unterric/Jz‘sgesta/fung

H. P. Widmaier erklart, daB heute viele Begabungen infolge der mangeliiaf‑
ten Leistungsfahigkeit unseres Schulsystems verlorengehen. Das kann leider
nicht abgestritten warden.
_
Zunachst sci hier von der heutigen Unterrichtsgestaltung die Rede, die man‑
ches Opfer fordert. Dabei ist ganz deutlich zwischen dem Lebren und dcm
Lemar: zu unterscheiden.
Was das «Lehren» anbetriift, so muB konstaticrt werden, daB zwar oft genug
auch die didaktischc Schulung der'Lehrki-éifte zu Wfinschen fibrig lfiBt, daB
aber doch im groBen ganzen die Wichtigkeit ‘dicses Punktes erkannt ist und an
seiner Verbesserung gearbeitct wird.

i

l

i

* Kombiniert man diese‘ Zahlen mit den vorhergehenden, so kommt man u n t e r Einbezug der
Madchen auf 14%, daja bereits heutc‘sehon 14% aller Knaben aus Nicht-Arbeiterkreisen
die Matura' bestehen. .

.,
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Dagegen mfiBte dringendst untersucht warden, inwiefern eine Revision der
klassischen Unterrichtsgestaltung in bezug auf eine Verbeuerung tie: Lemuor‑
garage: beim einzelnen Schiiler méglich ist. Sogar der Einsatz des LethOmputers
sollte in diese Untersuchung miteinbezogen warden, w e n n auch v 0 1 : einern a11‑
zugroBen Optimismus in dieser Richtung gewarnt werden muB.
Wenn sich der heutige Klassenunterricht fiir das kléirende Oder vertiefende Ge‑
sprfich auch vorzfiglich eignen mag, so haften ihrn doch in anderen Fallen ge‑
Wisse Nachteile an, die dazu fiihren, daB ein wesentlicher Prozentsatz der Schii‑
ler die Zeit wéihrend der Schulstunden n u r zu einem Bruchteil ffir den Eigent?
lichen Lernvorgang ausniitzt. Wenn der Zug immer abffihrt, sobald die ersten
Schnellfiufer ihn erreichen, fahrcn n u r wenige mit. Umgekehrt ist es fiber im'
Rahmen eines Wirkungsvollen Unterrichtes ausgeschlossen, stindig a u f den»
Letzten warren zu wollen. Von zwanzig Schfilern kommt im mfindlichen
Ubungsbetrieb immer n u r ein einziger an die Reihe, und seine Schwierigkejten
sind oft nicht die der anderen. (Zudem kann auch ein guter Lchrer bei Seinen
an cine Gesamtheit gerichteten Erkléirungen nie genau wissen, welcher Schritt,
irgendeinem seiner Schfiler gerade in diesem Moment besondere Miihe macht.)
Ein betrichtlicher Teil der Schiiler resigniert infolgedessen, wird unaufmerk‑
sam und nimmt nicht mehr aktiv am Unterricht teil.
DaB aber eine Verbesserung in dieser Hinsicht realisierbar sein sollte, geht
schon aus der Tatsache hervor, daB es2. B. im Mathematikunterricht méglich
ist,.jeden sogenannten «mathematisch unbegabten», aber willigen Schiiler im
Individualunterricht so zu férdern, daB seine Mathematiknote auf das Mittel‘
seiner fibrigen Noten ansteigt. Umgekehrt lernen alle «sprachlich unbegabten»
Schfiler jede moderne Fremdsprache ohne weiteres, w e n n sie spiter in den be‑
trefl'enden Lindern leben m i j s s e n und v o r dem Problem stehen, sich irn Beruf
oder in der Gesellschaft durchzusetzen.
Uberdies muB eszum Nachdenken anregen, wieso die «guten» Schfiler, die mit
wenig Hausarbeit mfihelos dutch die Schule kommen, v o n selbst imstandc
sind, wd‘brend der Schulstunde (und an der Hochschule m‘z‘brend def Vorlesun‑
gen) zu lernen, wfihrend die «schlechten» Schtiler in der Regel n u r PaSSiv da‑
beisitzen und sich bestenfalls Notizen machen, um anschlieBend zu Hause z u ‘
lernen. DaB dabei diese «schlechten» Schfiler immer schlechter Werden, ist‘
eine bekannte,Labilititserscheinung des heutigen Schulunterrichtes, deren Uri-V
sachen nachgegangen warden mufi. Sicher ist, daB die Prisenézeit withrend der
54 bis 40 Schulstunden fiir den. «schlechten» Schfiler sehr oft verlorene Zeit
istn
“Was ihm dabei entgchgimufi e1:,in seiner Frcizeit zu kompensieren versu
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wobei die Arbeitsbedingungen durch Minderwertigkeitsgeffihle, Angst, U n ‑
lust und Miidigkeit maBgeblich verschlechtert werden.
Wie weir der Computer hier Hilfe bringen wird, kann heute leider noch nicht
gesagt werden. Er wird selbstverstéindlich nie zurn eigentlichen Ersatz des
Lehrers werden, abet voraussehbar ist, daB er die mechanische Seite des Leh‑
rens (LIB. «Einpauken» V 0 11 Vokabeln, grammatikalischen Regeln, algebrai‑
schen Umformungen usw.) individueller und deshalb sowohl rascher als auch
nachhaltiger zu erledigen vermag, so daB der Lehrer frei wird fiir Vertiefung
und Individualgesprfich. Es dfirfte sich deshalb auf weite Sicht lohnen, hier die
Entwicklung mit groBz‘Ligig z u r Verffigung gestellten Mitteln vorwfirtszu‑
treiben. .
Der Einsatz‘des Lehrcomputers als extreme Sonderform des programmierten
Unterrich‘tes ist abet nicht die einzigc Mbglichkeit, die Lernaktivitfit des Schii‑
lers wachzuhalten. Fiir gewisse Aufgaben wird die Aufteilung der Klasse in
kleine und kleinste Arbeitsgruppen v o n Vorteil sein, dabei kbnnten die Schiiler
mit der raschesten AuHassungsgabe die Rolle v o n Hilfslehrern fibernehmen.
F i j r Kinder aus der sozialen Grundschicht w i r e vielleicht der englische Inter- '
natsbetrieb‘besOnders wirksam. Die Durchfiihrung internatsihnlicher Wochen
in entlegenen Heimen weist bereits in diese Richtung. Solche und weiterc L6‑
sungen bedfirfen dringend der Abklirung durch aktive Studiengruppen und
dcr Erprobmg durch p'aldagogisch féihige Krifte.
Vielleieht wird man im Laufe dieser Abklfirung sogar erkennen, daB ein Fach
«Pidagogik» in unserem Jahrhundert zur Allgemeinbildung gehfirt und cben‑
falls in' den Lehrplan der Mittelschulen aufgenommen werden sollte. Wenn in
diesem Fach insbesnndere die Psychologie des Lernvorganges (zu der indirekt
auch die intellektuelle Beeinfiussung im Kleinkindalter und die Elternhaus;
schwierigkeiten im Pubertéitsstadium gehéren) behandelt wird, so diirfte in
erster "Linic der Schiiler fi j r sich selbst davon profitieren. A u f wcite Sicht wfirde
aber aueh die nichste Generation die Frfichte dieses Unterrichtes ernten, sobald
nfimlich die jetzigen Schiiler Eltern und Lehrer geworden sind.
II

Sabafl‘ung pan Arbez’trgmppen

In denlbisherigen 'Ausffihrungen wurde daraufhingewiesen, daB irn Zuge der
Demnkratisierung des BildungsWesens den Mittelschulen ein wachsend gréBe‑
rer‘ Prnz’entsatz‘von Schfilern zugeffihrt [werden muB. Soll' diese Entwicklung
- 7Vgutart'ig’zlvipr. sich, gehen, miissen’ eine- ganze Reihe‘vpn MaBnahrnen ergrifl'en
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warden, wobai in arster Linia die zwai folgandan Hauptziela irn Auge behalten
warden mfissan:
1. Vargréficrung dar Schfilarzahl: I r n Zeitabschnitt dar Primarschule u n d der
Klainkindphasa rniissen siirntliche latent vorhandenen Bagabungen beWugt‘
gawackt und systematisch geférdart warden. Die Eltarn aller Kraise sind
zu bawegan, begabte Kinder auch wirklich an die Mittelschula zu schicken,
2. Steigerung der Qualitfit: M i t Hilfa nauer Larnmethodan, avantuall auchQ
durch Umgestaltung des ganzan Schul- und Lehrplanaufbauas, muB daffir:
gesorgt warden, daB die Ausbildungsqualitfit trotz dar anschwallenden Schii-'
lerzahl mindestens nicht absinkt.
‘

Insbasonders naue Lernmathodan (Gruppenuntarricht, Internatswochen, ‘
Sprachlabor usw.) warden baraits an verschiadenen Stellan ausprobiert, g u m
Tail mit positivam Ergebnis. Die Gasamtheit aller notwendigan MaBnahmen :
geht aber fiber die Méglichkeiten der ejnzalnen Schule Oder gar des einzelnan V
Lehrers hinaus.
I
Die Zeit driingt, und alle Anstrengungen miissen nicht nur koordiniert, son- I
darn auch intensiviart warden. Die Kantone solltan fibarainkomman, Arbeits‑
gruppen mit zum Tail vollamtlich aingasetzten Mitgliedern ins Laban zu rufan.
Eina ganze Raihe konkreter Aufgaben kénnen genannt warden, die irn Inter‑
esse derkommenden Genarationen raschméglichst gelést warden mfissen.
Programmierfer Unferricbz‘

Irn Rahmen der Untersuchungen, welcha die Steigerung des Lernarfolges zum I
Zial haben, nimmt dar programmierte und machanisierte Untarricht in der
Form des Lehrcomputars eine Sonderstellung ein. Das hingt damit zusammen, ‘
daB at sich als speditivar PriVat-«Einpaukar» fi j r jaden einzelnen Schfiler eig‑
nen diirfte, womit abar gleichzaitig auch seine Grenzen gazogen sind. Einar‑
seits finder und schlieBt er genau die Wissanslficken, die dam «schwicheren»
Schfi‘ler in der Klausur zuml Verhfingnis warden, und andersaits muB a: dam =
Lahrar die Aufgaba fiberlassen, den Schfilar zur gaistigen Reife zu ffihren,
Fur die Fbrderung dieses Reifevorgangs wiirde n u n aber dank dar ICOmPuter- '
arbait mahr Zait zur Verfiigung stehcn, was nicht zuletZt denienigen Schtuem
zuguta kommendfirfta, die au_s einam kulturall wanig interessiartan Milieuv
, s t a m m e n . Paradoxerweise folgt'daraus, daB der Lehrcomputer bai richtigem
Einsatz indirakt auah dam Reifeprozass des,Schfilars férderlich sain Wird.

Eine erste Studien- undArbeitsgruppe sollte sich systematisch und intensiv m i t
diesem Fragenkomplex des programmierten und mechanisierten Unterrichts
befassen. Im I n - und Ausland miiBte v o r e r s t entsprechendes Erfahrungsmaterial
gesammelt und ausgewertet werden. Auch in der Schweiz gibt es Tonband‑
sprachlaboratorien, an denen heute schon mit Mittelschulklassen gearbeitet
wird, und bereits haben sich verschiedene Stellen in Einzelfallen mit dem pro‑
grammierten Unterricht befaBt.
‘ ' Dann aber sollte zur praktischen Arbeit fibergegangen werden. Dabei diirfte
als vordringliehe Aufgabe die Erprobung des Lehrcomputers genannt werden.
Sobald wie irgend moglich mfissen w i r wissen, fi j r welche Arbeiten er mit Er‑
folg eingesetzt werden kanr1*. Zu dierem Zwmée rol/te ein kantolmler oder eidgenb'r‑
Jim/)3! Computer-Imtitut gegriindef rarerden, an welchem mit Lehrcomputern auf
die eidgenéssische (Fremd-) Maturitit vorbereitet wird. Diese Zielsetzung
hatte den Vorteil, daB die dort entwickelten Lehrprogramme fiir die gauze
Schweiz Gfiltigkeit haben kénnten.
Ein solches Institut wird hochstens als Paralleleinrichtung zu den bestehenden
Lehranstalten des Zweiten Bildungswegs anzusehen sein. Ebensowenig Wie
diese ist das-Computer-Institut als Ersatz fi j r die regulate Mittelschule gedacht;
eskann ihr .aber als Versuchs- und Erginzungslaboratorium dienen.
Ohne Lehrer wird das Institut nicht funktionieren: So Wird z.B. niemand daran
' denken, Aufsiitze und Vortrage von einem Computer beurteilen zu lassen. Aber
auch sonst werden Lehrer eingesetzt werden miissen, die den Schfilern bei
Schwierigkeiten behilflich sind und die aufgrund der dabei gemachten Erfah‑
rungen die Programme verbessern konnen. Neben dem eigentlichen Lehr‑
computer ‘sollten an diesem Institut auch die anderen mechanischen Unter‑
richtsmittel, Wie Tonfilm, Fernsehen und Tonband, eingesetzt werden. Vieles
ist abzuklaren und zu erproben.
Wenn die Grfindung eines Computer-Institutes als vordringliche Aufgabe be‑
zeichnet warden muB, dann deswegen, weil hierzu wohl die langwierigsten
I

*Ffir den programmicrten Untcrricht eignen sich v o r allcm Fragen, auf die es cindcutige
Antworten gibt. Es kommcn also die einfache Wissensvermittlung (Vokabeln, Blutkreislauf
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usw.), daé Einiiben rein logischer Denkvorgfinge (Lasen mathematischer Aufgaben, Pflan‑
Zenbestimmungen usw.) und die Ausbildung geistiger Fertigkeiten (AussPrache, Satzbil‑
. dung usw.) in Frage. Dagegen grant cs uns v o r der Vorstellung, daB ein «allgemein giilti‑
get» Satz‘flber die Bedeutung v o n Nictzsches Zarathustra gepriigt und einprogmmmiert
werden miiBte. Ungceignete Lehrgebiete sind ebensowenig wie schlechte Programme Oder
mangelhafte‘Lemmaschinen ein Einwand gegen den programmierten Unterricht.

5.3

Vorbereitungsarbeiten notwendig sind. Eine Gruppe auserlesener MitteISChul_
lehrer muB mehrere Jahre beuxlaubt w‘erden, u r n sich vollamtlich der Program‑
mierung zu widmen, Programmierspezialisten miissen Z u r Mitarbeit zugezogen
werden, technische Experten haben sich mit der Lernzellenausrijstung 11ndider
Computer-Auswahl zu befassen, usw.
Das Institut muB cine genfigende GréBe haben, d.h. essollten etwa 300 his 600
Lernzellen Tag und Nacht zur Verfiigung stehen. N u t so dfirfte es m5glich

+1, ‑

sein, in niitzlicher Frist statistisch ausreichendes Erfahrungsmaterial 211 exhal‑
ten. Soweit das je nach der Art der gewiihlten Apparaturen mit Fernverbindun‑
gen lésbar ist, sollte ein Teil dieser Zellen dezentralisiert in eigenen Riumfich_
keiten verschiedener Kantonsschulen untergebracht warden.
Eine erste Gruppe v o n Testschfilern sollte sich ‐ ausschlieBlich an diesem I n ‑
stitut ‐ auf die Eidgenéssische Maturitfitsprfifung vorbereiten. Dabei Wire zu
registrieren, wieviel Computer-Stunden jeder Schiiler in den einzelnen Fichern
benétigt und Wie groB die Zeitspanne bis zurn Maturititsabschlufi ist. Diese
Gruppe kénnte systematisch aus Kandidaten versehiedenster Herkunft Zusam‑
mengestellt werden, und zwar
21)

ans Schfilern, welche die Aufnahmeprfifung ans Gymnasium nicht bestanden

haben;
,
b) aus Schfilcrn, die im Laufe dcs Gymnasiums dem normalen Untcrricht nicht
mehr Oder n u r noch mit Miihe zu folgen vermégen;
c) aus speziell «begabten» Schfilern, die sich im normalen Unterricht «langwei‑
len» und die nun mit Hilfc des Lehrcomputers ihr eigenes Arbeitstempo
selbst bestimmen kbnnen;
,d) aus Erwachsenen, die halb- oder ganztigig erwerbstiitig sind.

Um auch in dieser Hinsicht Erfahrungsrnaterial zu erhalten, sollte hier aus‑
nahmsweise kein Minimalalter fiir die Zulassung zur Maturitfitspriifung vor‑
geschrieben warden.
.
Eine 2weite Gruppe v o n Kandidaten w i r e aus reguléiren Schfilern normaler
Mittelschulen auszuwfihlen,‘die amComputer-Institut n u r eine Teilausbildung,
beispielsweise folgender Art, erhalten:
a) Einzelne Klassen ode: Klassenhéllften besuehen ein einzelnes Fach Oder
mehrere' Fitz-her Oder alle :Ffieher Wfihrend eines oder wihrend rug-1113“:f
Jahrc amComputer-Instimt und nehmen .anschlieBend wieder am normalen

Unterricht teil.
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b) Ga'nze Klassen erlernen im Sprachunterricht Vokabeln und Grammatik am
COmputer‐Institut; der normale Klassenunterricht beschriinkt sich auf Auf‑
sitzc, Ub'crsetzungcn, Tcxtinterpretationen und Konversation.
c) Ganzc Klasscn Ibsen irn Mathematikunterricht ihre Ubungsaufgabcn am
Computer‐Institut, dem Klassenunterricht verbleibt Einfiihrung und Ver‑
tiefung.
d) Schiiler; die in einzelnen Ffichern ungenfigende Leistungcn aufweisen, nch‑
men (mit oder ohne Unterbrechung des normalen Unterrichtcs in diesen
Fichcrn) am Computer‐Institut «Nachhilfestundcn».
Allgerkeinq Unterricbtsgesia/tung

Auf allen Schulstufen sollten an bestehenden Schulen systematisch Untcrrichts‑
methoden érprobt warden, die darauf hinzielen, die Lernaktivitéit und Lem‑
bercitschaft jedes einzelnen Schulers wihrend der. Schulstunden zu stcigern.
Es sci gcxne ancrkannt, daB einzclne begabte Lchrcr, die sich mit Intensitit und
Hingabc ihrer Aufgabe widmcn, auch solche Schiilcr z u r Entfaltung bringen
kbnnen,‘ die v o n Haus aus bcnachteiligt sind. An manchen Schulen sind fiber‑
dies bereits interessante Unterrichtsmethoden, ausprobicrt wordcn, die ermuti‑
gendc Resultate1nbezug auf bessere Lernerfolge gezeigt haben. Einc Studzm‑
gmppg solltc solchc F'allc untcrsuchen und Methoden entwickeln, die auch an
andercn Orten mit Erfolg angewendet werden kénnen. In dieser Richtung fiih‑
rende'Versuchc wiren v o n der Studiengruppe zu leiten und auszuwerten. ‘
Ganz abgesehen davon, daB die besten Vorschléige hierzu aus den Lehrerkrei‑
sen selbst kommen warden, sci an Bcispiclen angedcutet, in welcher Richtung
vorgegangen warden kbnntc:

a) Ein Lchrer kann in seinem Unterricht Gruppen unterschicdlicher Qualitéit
bilden,’wob¢i e1: sich selbst intensiv der Férderung der schwéicheren Grup‑
pen' annirnmt und die bereits qualifizierten Schfiler mit selbstfindigen Arbei‑
. ten; beschiiftigt.
b)Ein'Lehrnr'kann in seinem Fach Aufgaben‐ und Lernstunden einfiihren, w o ‑
bei der qualifizierteste Viertel aller Schfiler als Hilfslehrer auf Dreier-Arbeits‑
gmppm fiufgeteilt wird.
c) Eine Schule kannAufgaben‐ 11nd Lernstunden ansctzen, die fiir die schwéich‑
51:19:11 Schiiler obligatorisch sind und in dcncn die normalen Hausaufgaben
unter Assistenz qualifizierter Schuler hohercr Klassen Oder des Fachlehrcrs.
elbsterled1gt warden.

d) Dutch Stundenplanumstellungen kann die rasche Wechselfolge der Vielen;
c h h e r vermieden und cine halb‐ Oder ganztéigige Konzcntration auf ein E i n ‑
zelfach erzielt werdcn.
e) In Internatswochen mit wenigcn Lehrern kann versucht werden, die SChuler
fur lingere Zeit fern der eventuell ungfinstig Wirkenden Elternhausatmo-i
sphéire zu einer groBeren Lernbereitschaft anzuregen.

Es ist klar, daB in dieser Weise v o r allem die noch weniger entwickelten Schlflegg

profitiercn warden. Solange dabci aber die Anforderungen nicht etwa gesenkt
werden, ist es genau das, was erreicht werden 5011. D i e sogenannt begabten
S c h i j l c r werden dabei nicht Schaden 1eiden.Vie11eicht kéjnnen sic im Gegenteil
‘ bei dieser Gelegenheit Lehrerqualitfiten1nsich entdeckcn und zur Entwicklung
bringcn, was n u r v o n Vorteil sein kann.
D e r sozialen Zusammensetzung der Schulklassen ist bei der Beurteilung dér
Unterrichtsgestaitung besondere Aufmcrksarnkeit zu schenken. In dicsem Z u ‐,
sammenhang s i n dmteressante Versuche ciner Kantonsschulc zu erw'alhnen die
bei der Bildung von Parallclklassen versuchsweise in einzclnen Klassen 21115-;
schlieBlich Schiller aus Industriequattieren zusammcngenommen hat Dabei
- muBte festgestelit werden, daB fLir kulturellc Werte ein viel zu geringes Inter‑
esse vorhanden war. Daraus ist der SchluB zu ziehen, daB sich die Untersu,
chungen dcr mit diesem Sektor betrauten Studiengruppe keinesfalls auf die Mir-i:.1
telschule beschréinken darf. Im Gegenteil wird der Primarschule die h0chstc~
Aufmerksamkeit zu schcnken sein. D e m Lehrer £5111 dort die neue und Schbnci
Aufgabe zu, schon von der erst‘en Klassc an auf die Vertrauthcit mit der \Velt
der Mittelschulc hinzuarbeiten, d.h. cine geistige Atmosphare zu schafl‘en die?
im Elternhaus in vielen Fallen fehlt.
Dazu ist er sicher1nder Lage, daer ja in der Regel als Familienvater bei Seinen-i‘
eigenen Kindem zu Hausc bewuBt Oder unbewuBt dasselbe t u t . Allerdings'i
sollte die heranWachsende Lchrergeneration schon am Seminar auf diese Auf.‘
gabe vorbcreitet wcrdcn. In diescr Hinsicht Wire cine engere Verbindung vonf‘
Gymnasium und Seminar wfinschbar und konnte sich giinstig auswirken DaB'j:
an gewisscnKantonsschulen dieselben Lehrer an beiden Abteilungcn u n t c r “
.4richten, muB bereits positiv bewertet wegden.
Eines kommt allerdings noch hinzu: Wenni m m e r wieder der begreifliche Rut;
- nach kleineren Klassen laut wird, sohat er v01: allcm1nden Primarklasscn_;-.
j undz w a r i va egsten‘ Schuljahr‘ an - seine Voile Berechtigung. Wie 3011 ein:
' Pitimarlehrer dieh1e1: aufgczcigteAufgabeals Ersatz-Famflienvater exfolgrei‘

fibemehmen kénnen, wenn seine «Familie» zu groB ist? Falls 211 wenig Lehter
vorhanden s'ind, diirfte essich lohnen, vermehrt verheiratete Lehrerinnen einzu‑
setzen, die‘bei entsprechenden Vorkehrungen (Kinderhort) gerne bereit when,
10 oder 15Wochenstunden zu Libernehmen. Der Verzicht auf die weitere Aus‑
' nfitZung dieser Lehrkréifte1st volkswirtschaftlich sowieso kapm zu verstehen.
Gemmtfilammg dear Schulgysferm

Schulaufbau und Lehrplangestaltung sind wohl diejenigen Teile der Unter‑
suchungen, an denen zur Zeit am intensivsten gearbeitet wird. Dabei handelt es
sich nicht n u r um Lehrzielfestsetzungen, sondern auch um ein sehr vielschich‑
tiges- Kobrdinationsproblem. Man denke an die Koordinierung der verschie‑
. denen Kantone, der aufeinanderfolgenden Schulstufen ‘(gebrochener Oder u n ‑
gebrochener,Ausbiidungsgang der Mittelschule) Kund schliefilich der einzelncn
_
Fiche: miteinander.
‘
' ‘
1m Rahmen dieser Ausffihrungen erscheint eswichtig, darauf hinzuweisen, daB
bei allenEntscheidungen an erster Stelle an die Demokratisierung des Bildungs‑
wesens gedacht werden muB, d.h. esmuB kontrolliert werden, ob die get‘roffee
nen Méfihahmen geeignet sind, die Begabtenreserven; in erhéhtem M c h her‑
anzuziehen und ihren Lernerfolg sicherzustelien.
Diese Probleme sind nicht v o n der Frage zu trennen, nach welchem System
die Auslese fiir die Sekundar‐ und Mittelschulen erfolgen soil. In itgendeiner
; 'Form‘ muB die KurzschluBmethode der ein- Oder zweitéigigen Aufnahmeprii‑
fungen dutch ein difl'erenzierteres 11nd menschlicheres Selektionsverfahren e r r
.sétzt‘werden, das sich mindestens fiber das letzte Primaisehuljahr, vielleicht so‑
. gar fiber einen noch i'ingeren Zeitabschnitt erstreckt. Wir kénnen es uris ein‑
fach nicht mehr leisten, wegen eines veralteten Prfifverfahrens auf Begabungen
Zuverzichten, chem einern Examen versagen, abet die Mittelschule erfolgreich
durchlaufenkénnten.
Man muB sich sogar fragen, ob nicht der Aufbau aller' Schulstufen im Hinblick
auf cine gesamthaft bessere Auslese fiberpriift werden rnuB. Man halte sich v 0 1 :
Augen' daB heute im wesentlichen det Schulerfolg des Zwélfjéihrigen dariiber
_entscheidet, ob e1: Arzt werden kann ode: nicht. Etwas vereinfachend kann ge‑
Sagtwarden, daB die Hochschule1nbezug auf die Auslese direkt an die Primar‑
SchulStufe anschlieBt. Wénn wir beispielsweise 10% u n s e t e sNachwuchses an
die Hochschule bringen wollen, dann verengeri wit: im Prinzip auch die Gym- :

" as' st’ufcauf10% Mittelschulcr(bzw.Maturanden)

-\;

‘

'

-’
’

Das mfiBte nicht so sein: Anstelle einer einmaligen Eliteauswahl kdnnte cine
Selektion in mehreren Stufen crfolgen: 40% aller S c h i j l e r durchliefen eine Art
Untergymnasium, 20% ein Obergymnasium und 10% die Hochschule. Man
wird sich aber bewuBt sein mfissen, daB ein solches System groBe Gefahrcn
f fi r die Ausbildungsqualitat der Elite mit sich bringt, wenn nicht zuséitzliche
MaBnahmen ergrifl'en werden.
In dieser Beziehung werden die auslandischen Losnngen genauestens u n t e r ‑
sucht werden mfissen. Grundsatzlich soll den Begabteren ein vertiefter u n d er‑
weiterter Unterricht zuteil werden, ohne daB die eigentlichen Lehrziele in den
‘obligatorischen Ffichern verandert werden mfiBten. Die Bildung v o n Parallel‑
klassen mit verschiedenen Begabungsstufen ware sicher eine der priifenswer‑
testen Lésungen, weil sie gleichzeitig eine Vorselektion fiir die nachste Schul‑

stufe erméglicht.
Was die Lehrplangestaltung ’anbetrifi't, sci hier in erster Linie an die Mitre]‑
schule gedacht, weil sie das To r zu den hbheren Schnlen bildet. Im Rahmen def
in den vorliegenden Ausfijhrungen herausgehobenen Kriterien sind an einen
Lehrplan zwei Bedingungen zu stellen:
I
Erstens diirfen die Anforderungen in bezug auf das Bildungsziel nicht etwa
deswegen gesenkt werden, weil man die Schiilerzahl um jeden Preis erhéhen
machte. Zweitens aber ist s’orgfaltig darauf zu achten, daB nicht aus Selektions‑
griinden sinnwidrige oder unangemessene Erschwerungen eingebaut Werden.
Wenn daé Bildungsziel einrnal umrissen ist, muB im Gegenteil danach getrach‑
t c t wcrden, daB es v o n mbglichst Vielen erreicht wird.
' Vorerst kann am Beispiel der mathemati'schen Aufnahmeprfifung an die Mittel‑
- schule erlautert werden, was 2115 sinnwidrige und unangemessenc Erschwerung
bezeichnet werden rnuB. Der Aufgabensteller steht1 m m e r v o r einem beinahe ‘
unldsbaren Problem: Im Rahmen der an sich schon sehr fragwfirdigen Institu‑
tion einer Aufnahmepriifung soll er Testaufgaben finden, bei denen es mehr
auf die wirklichen Fahigkeiten als auf den gegebenenfalls vorangeIgangenen
Drill ankommt. Im mathematischen Sektor scheinen sich dafiir eigentliche;
Denksporrfragen zu eignen. _',
3
Erfahrungsgemfiflwird abet dabei auch der fahige Schiilerin der Regel ver- :
sagen, ,wenn ahnliche Aufgaben vorhernicht speziell eingefibt wurden, Zu-i
7dem wir'kt sich die'nervésePrfifungsatmosphare wohl nirgends so verhE-emnd ;
,'aus wiebei Denkstortfragen.IIYo: allern aber sind solIche Aufgaben cine sinn‐i
widrige Erschwerung‘, weil516 im AusIbildungsziel dcr Mittelschulmathemati];
, ofl'enbar garniehItI entnaIrcnjsmd.211111Bewe1sdienei,I (19.13 die mcisIten Maturarr

den die gleichen Fragen héchstens noch mit Hilfe algebraiScher Gleichungen
zu Ibsen vermégen.
Auch bei der Festlegung der Lehrziele in den einzelnen Fichern mfissen u n ‑
niitze Erschwerungcn vermieden werden. Porderungen der Fachspezialisten
sind immer mit eincr angemessenen Dosis MiBtrauen zu priifen. Keinesfalls
darf der Mittelschullehrplan n u t deswegen fiberlastet werden, weil eine ein‑
zelne Ausbildungsrichtung ihren propfideutischen Unterricht an der Hoch‑
schule entlasten méchte.
Warm m a n sich vergegenwlirtigt, was z u r Allgemeinbildung éiner wahrhaft
kultivierten Persénlichkeit u n s e t e s Jahrhunderts gehért, wird m a n am ehesten
beurteilen'kénnen, was in den Lehrplan der Mittelschule aufgenommen werden
sollte und was'nicht. Es schiene deshalb richtig, \ v e n n gerade cine Gruppe sol‑
cher Pers’énlithkeiten die entscheidenden Vorschlige ausarbeiten wiirde. DaB
dabei die Fachspezialisten gebfihrend zu Rate gezogen werden miissen, ver‑

steht sich v o n selbst.
_Im Rahmen der Bildungsplanung nimmt die Ausbildung der Lehrer selbst eine
Schliisselstellung ein. Der Erfolg unserer Bemijhungen um die Schulung auf
allen Stufen hing: auf Gedeih und Verderb mit der QualitZit unserer Lehrer
zusammen. Deshalb brauchen sic neben einer guten Allgemeinbildung und
ihrem speziellen Fachwissen cine erstklassige pfidagogische Schulung, die sie
mit allen Methoden der modemen Lernpsychologie vertraut macht. Ob ins‑
bcsondere der heutige Ausbildungsgang eines Mittelschullehrers diesen An‑
sprfichen geniigt, sei immerhin in Frage gestcllt.
Es Wird sich lohnen, fLir die Le/Jremm‘lii/a’nug n u t die erste Auslese aller zur Ver‑
fiigung stehenden Lehrkrfifte einzusetzen und entsprechend zu honorieren;
Nur wenn der kfinftige Lehrer selbst einen crstklassigen Untcrricht erfahren
darf und dabci einen charakterlich hochstehenden und ffir seinen Beruf begei‑
sterten Lehrcr v o r sich sieht, besteht Aussicht, daB er das Empfangene spiter
in ahnlicher \‘Veise weitergibt.
K/eimét'fldmfugicklmg

, Offenbar gibt es Zusammenhfinge zwischen dem Kleinkindmilieu und dem
spite-ten Schulerfolg, die ungenijgend erforscht sind. Nachdem man sich mit
der Frags: beschiiftigen mufi, wie die Nachwuchsreserven in allen Bevélke‑
”rungssehichten mobilisiert‘werden kénnen, ist escine Aufgabe ersten Ranges,
Sieh ebenfalls‘mit diesen Pgoblemen systematisch auseinanderzusetzen.
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Es sollte deshalb nicht gezégert werden, eine Form/Jung} um! Beratmgutelle fly,‑
Kleinkindem‘wz'ck/ung zu grfinden. Dieser wiirde die konkrete Aufgabe gestellt,
die seelische, musische und intellektuelle Beeinflussung des Kleinkindes V o m
Tage der Geburt an zu untersuchen und ihre Auswirkung auf den Spiteren
Lernerfolg in Primar- und Mittelschule abzuklfiren.
Die Ansicht gewisser Psychologen, daB der intellektuelle Te i l dieser Beein‑
flussung prinzipiell zu unterlassen sei, IiiBt sich nicht halten und w i r e als v o r ‑
gefaBte Meinung cine denkbar ungiinstige Voraussetzung fiir eine aufbaandc
Forschertiitigkeit. Unbestritten ist, daB das K i n d in dieser Richtung nicht fiber_
zfichtet oder gar neurotisch geschfidigt werden darf.
Dagegen ist es eine Erfahrungstatsache, daB Kinder v o n gebildeten Eltern im
allgerneinen mehr Schulerfolg haben als andere. Abgesehen v o n der ererbten
Veranlagung kommt dort bewuBt oder unbewuBt auch die intellektuelle Kom‑
ponente der geistigen Atmosphire zur Wirkung. Das richtige Mittelmag Wird
sich ergeben, wenn verlangt Wird, daB die intellektuelle Beeinflussung einer‑
seits gegeniiber der seelisch-musischen nicht fiberbetont wird, daB sie abet
anderseits wegen des anzustrebenden Schulerfolges auch nicht in Vergessen‑
heit geréit, sondern grfindlich behandelt wird.
Zunfichst mfifite die Forschungsstelle Untersuchungen mehr statistischer Art
fiber die Entwicklung von Kleinkindem jeden Alters in verschiedener Umge‑
bung durchfiihren bzw. bereits vorliegende Untersuchungen auswerten. Dann
aber sollten auch aktiv organisierte Grofiversuche in Industriequartieren Oder
Industried'drfern sowie in lindlichen Gemeinden durchgefiihrt werden. Klein‑
kinder wfiren dabei in adéiquater Weiss: periodisch zu testen und (wahrschein‑
lich spielerisch) entsprechend zu férdern, so daB cine normale EntWicklung
von Unterscheidungs- und Kombinationsvermégen, Gedéichtnis, Phantasie
sprachlichem Ausdruck usw. angeregt wird.
’
Bis zu welchem Alter und in welchem Milieu sich cine solche Férderung dutch
bloBe Beratung der Eltern als genfigend erweisen wird und v o n wann an e n t ‑
sprechend ‘geschulte Kindergfirtnerinnen einzusetzen sind, oder ob gar der
eigentliche Schulbeginn frfiher anzusetzen ist, w i r e ebenfalls zu erprobem Ent‑
scheidend ffir die Beurteilung der geEroHen‘en Mafinahmen ist erst der Spitere
Mittelschulerfolg,vso daB sich diese Untersuchungen notgedrungen fiber g r o B e
Zeitabschnitte erstrecken werden. Deshalb Wird es sich auch empfehlen, in Wm
schiedencn Gegenden gleichzeirig nach‘unterschiedlichen Untersuchungspror.
grammen vorzugehen. .

I I I Zui‘ammelgfaxmng
Der Besuch der schweizerischen Mittelschulen sollte dringend gesteigert wer‑
den. Eine anteiimélBige Verdoppelung oder Verdreifachung der Schiilerzahlen
liegt f1‘11: die nichsten zehn bis zwanzig Jahre1mBereich des Moglichen. W11:
stehen damit v o r der Aufgabe, unverziiglich und mit allen Mitteln daffir zu
sorgen, daB mit der Quantitfitssteigerung keine Qualititsverschlechterung ver‑
bunden ist.
‘ ‘ Es werden cine Reihe v o n MaBnahmen vorgeschlagen, die alle u n t e r den Titel
«Stezgerung d2! Lerfletfo/gei» Oder «Demoératisz'erzmg de: Bi/dungjwesem» gesetzt
werden kénnen. Diese Vorschl'alge machen weder den Anspruch auf Vollstfin‑
digkcit noch darauf, nicht durch bessere Vorschlige ersetzt werden zu kt‘mnen.
Ob sic Erfolg oder MiBerfolg haben werden, lafit sich nicht theoretisch ab‑
: kliiren, sondem muB1mpraktischen GroBversuch erprobt werden.
1‘ In jedem einzalnen F a l l ‐ ob es sich n u n um Fragen des Lehrplanaufbaus, der
‘ Klausuren: und Examenangst Oder um die eigentliche Unterrichtsgestaltung
handelt ‐_imme1: hat m a n sich das ausschlaggebende Kriteriurn v o r Augen zu
halten: wir'wollen ”Ia/Jr Mittelxcbulabso/venten mit einer Ausbildung, die auf kei‑
nen Fall'schlechter sein darf als die bisherige. Das bedeutet, daB eshier in erster
Linie um eine Férderung derjenigen Begabungen geht, die uns heute verloren‑
gehen. JedcrLehrer muB dieses Ziel v o r Augen haben und sich bewuBt wer‑
3‘ den, daB seine eigene Qualifikation dadurch bestimmt wird,.in welchem MaB
, ‘ er den schwichsten Viertel seiner S c h i j l e r zur Arbeitsfreude und zum Erfolg
fiihrt. (In einer Mittelschulebesteht auch dieser schwéichste Viertel immerhin
" aus Spitzenschfilern der Unterstufe.) Nicht zuletzt im Hinblick auf solche For‑
derungen drangt sichauch cine unvoreingenomrnene Uberpr'ufung der Lehrer‑
ausbildung allcr Stufen auf.
Wit warden k a u m1nnfitzlicher Frist etwas erreichen, wenn nicht eine Reihe
1 unserer besten Képfe wahrend mehrercr Jahre vol/amtlz'c/J fiir die Planung und
Durehfuhrung aller notwendigen MaBnahmen eingcsetzt werden kann. Sie
Scllten auf Arbeih- 101d Sfudzengrz¢pm verteilt werden, d i e1m Auftrag der zu‑
stindigen Behérden gebildet werden. Dabei zeichnen s i c h1n der Hauptsache
] vier A1beitsgebiete ab:

1 Milieueinflufi (Kleinkindentwicklung, fehlende Elternhausunterstfitzung)
2 Schulestemplanung (Schulaufbau, Selcktion, Lehrplangestaltung)
3.Allgc111eine Unterrichtsgestaltung (Gmppenunterricht, Lernstunden)
4,Programm1erter Unterricht (Computer-Institut)
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V o n ganz besonderer Dringlichkeit diirften hier diejenigenArbeiten seir deren
Durchfiihrung einen besonders groBen Zeitaufwand voraussehen lassen. Dazu
gehdrt einerseits das Studium der Kleinkindentwicklung, das eine wichtigd
Grundlage £111: eine echte Demokratisierung des h'o’heren Bildungswesens seifi:
konnte, sowie anderseits die Grfindung des Computer-Instituts, weil hier dig
Entwicklung der Lehrprogramme '1'1ber alle MaBen zeitraubend sein Wird. j
Die zustandigen Behérden sind heute die kanton‘alen Erziehungsbehérden, did

im Rahmen der Konferenz der Erziehungsdirektoren miteinander1n Verbin
dungstehen. Es konnte sehr wohl moglich sein, daB sich die Arbeitsgebiete 2111i
verschiedene Kantonc verteilen lassen. Dieses Vorgehen were sicher Viel Wirk-i
samer, als ‘wenn zugewartet Werden mfifite, bis die Bundesversammlung bzw
‘der Stimmbiirger gesetzliche Grundlagen dafiir geschaiien hat, daB sich unset:
Landesregierung a u c h1m Schulwesen derjenigen Probleme annehmen kann1
d i e1mgesamtschweizerischen Interesse liegen.
1
Die Kantone sind sich ihrcr Verantwortung gegenfiber dem ganzen Land 11inJ
gens V011bewuBt Man ersieht das nicht n u r aus der Tatsache ihrer engen Koni
taktnahme untereinander, sondern auch aus der Schaiiung v o n Institutionen,
die fiir die Fo'rderung des gesamtschweizerischen Schulwesens V 0 11 Bedeutung
sind So existiert bereits cine zentrale Iry’arwatiormtelle.fiir Fragen de: Saba]. ”ml
Erzie/szgsweiem, und ein Kanton plant die Grfindung eines Zentrwm fi j r Bil}
dungjarsc/Jung ,

'

'

S'ehr zu begriiBen w i r e es, wenn der Konferenz der Erziehungsdirektoren bald:
.ein groBz'ugig ausgestattetes und v o n i h r beaufsichtigtes Imiimt z u r Vcrfiiguné‘;
stehen whrdc, das nicht um: die verschiedenen Untersuchungsgruppen koordigg

nieren 1c6nnte,sondernauch selbstin der Lage ware, Forschungsauftriige ans-3‘
zuffihrcn und Schulaufbauprogramme auszuarbeiten. Der Leiter dieses Instii
tutes wurde als Delegierterfér Schule and Bale/12mg heutc schon ein reiches Be-l
tatiggngsfeld vorfindcn.*
, .
‘
Otto Zweifei
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* D e r vorliegende Aufsatz ist in gekiirzter und etwas abge'anderter Form crschienen1n dc!
NZZ NHL 3375 und 3379 (I967)
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g u m unsere Muttersprache lebendig zu

erhalten?

0ft wird heute die Klage laut, unsere Gymnasiasten und Studenten seien nicht
mehr ims’tande,_sich klar auszudrficken und mit der Sprache auch n u r einiger‑
maBen gewandt umzugehen. Ganz allgemein sind die Stimrnen zahlreich, die
zum Kampf gegen den Sprachzerfall aufrufen und auf die besondere Stellung
. und Aufgabe des Lehrers in diesem Kampf erinnern. Eine znsammenfassende
' _Darstellung dieser Problematik gibt das Buch v o n Hermann Villiger, Bedro/Jte
' Mutterspmc/ae (Schriften des Deutschschweizerisehen Sprachvereins, Heft 2,
_’ Verlag HubertFrauenfeld 1966). Es beantwortet im ersten Kapitel die Alter‑
‘‘. nativfrage «Sprachwandel Oder Sprachzerfall?» folgendermafien: Der Sprach‑
wandel darf nicht ohne weiteres m i t dem Sprachzerfall gleichgesetzt werden.
Die Sprachwissenschaft weist mit Recht darauf hin, daB die Sprache in Bewe‑
gung sci und daB sie erstarre, wenn sie sich nicht stiindig erneuern konne. O f t ‑
muB sieuErsatz finden fi j r eine im Verkiimrnern begrifi’ene Kategorie: Der Ver‑
fasser greift das besonders prignante Beispiel der Kausativa heraus. Auf der
andern Seite aber sind nicht n u r im \Vortschatz, sondern in allen Ausdrucks‑
’ moglichkeiten der Sprache Zerfallserscheinungen zu beobachten. So geht Vil‑
’ liger im zWeiten Kapitel auf die «Anzeichen des Sprachzerfalls im heutigen .
Deutsch» ein. Anhand v o n drastischen Beispielen wird die Gleichgfiltigkeit und
Gedankenlosigkeit im Umgang mit der Sprache an den Pranger gestellt.
W0 liegen die Ursachen des Sprachzerfalls? Der Umgang mit der Sprache iSt
heute dutch den gewaltigen Zuwachs an zivilisatorischen Errungenschaften
sehr erschwert. Die Sprache wird zu einem bloBen Instrument der Information _
herabgewfirdigt. Das Verhfiltnis zwischen Wort und Satz, zwischen dem Plu‑
ralismus der Fachsprachen und der natfirlichen Sprache ist gestort. Der Sym‑
bolgehalt, ein Grundmerkmal der lebendigen Sprache, und das entsprechende
Symbolverstéindnis sind im Schwinden begriflbn. Die Sprache der Innerlichkeit
droht zu verkiimmern, und mit ihr die Gespréchsffihigkeit. Andrerseits isoliert
Sich die Sprache der Dichter in der Auflehnung gegen den Jargon und vermag .
den Leser nicht mehr zu erreichen.
Diese Gedanken sind v o m Verfasser lebendig zusammengestellt und aufein‑
ander bezogen. Im letzten Kapitel zieht er die «Folgerungen ffir Schule und
Ofl'entlichkeit». In der Schule soll n u r so viel Stofi' behandelt werden, Wie der
Schijler sprachlich bewéiltigen kann. (Man miiBte allerdings zuerst dariiber
einigiwerden, was «sprachlich bewfiltigen» heiBt.) Jede Unterrichtsstunde soll
cine Deutschstunde sein. Auch die Forderung nach vermehrten Stilijbungen
wird erneut‘gestellt. Abe: nicht o u r in der Schule soll die sprachliche Betreuung
Stattfinden,,sondern auch in‘ der Universitéit. Anch die Studenten sollen z u m

«Sprachbewufitsein» erzogen werden, d.h. sie sollen die besondern Anfor.
derungen unterscheiden lemen, welche die ver5chiedenen sprachlichgn Auf‑
gaben an uns stellen. Was ist n u n aber v o n dem Vorschlag zu halten, man 50116
jun ge Germanisten zu'r sprachlichen Erziehung der Studenten einsetzen? I s t c5,
abgesehen v o n der praktischen Durchffihrbarkeit eines solchen Planes, sinnvoll,
den Sprachunterricht v o m Fachunterricht zu trennen? Sollte nicht die Sprachc
streng auf Personen und Sachen bezogen bleiben, also nicht neben dern Fach"
unterricht anhand v o n Stilfibungen gepflegt warden?
1
Grundsfitzliche Bedenken gegenfiber diesen zuletzt genannten Vorschlagenl
haben- mich zu folgenden .Gedanken angeregt: Es steht auBer Frage, d a g die
Ffihigkeit, sich klar und difl'erenziert auszudrficken, dutch entsprechende Ubun‑
gen geférdert werden kann. Doch es bleibt abzuklfiren, v o n welchem Sprach‑
verstélndnis und v o n welcher erzieherischen Haltung her diese Ubungen sinn‑
voll und erfolgreich sein kénnen. Die Bedenken gegeniiber einer SPIaChlichen‘
Betreuung nebcn dern Studiurn oder dem Beruf und gegenfiber jeder Art von
Rhetorikunterricht beziehen sich nicht n u r auf die Redlichkeit des Deflkens;
sondern vo r allem auf das ursprfingliche Verhiltnis des Menschen zur Sprache. ‘
'Die' Sprache lebt aus dem Gesprfich und aus dem Umgang mit den Dingen. ‘
Ohne die Begegnung mit dem andern Menschen und die Auseinande'rsetZung ‘
mit der Urnwelt und der 'Natur verkfimmert sie. Dann vermag die Rhetorik
nicht zu helfen, im Gegenteil, sie verschlimmert die Situation dadurch, d a g sic
das Ubeldurch scheinbare Erfolge verdeckt. Es besteht die Gefahr, daB‘ durch
die angelernte Ffihigkeit, vorgegebene Gedanken geordnet auszudrficken und
Redewendungen geschickt einZusetzen, gerade das spontane .Bedfirfnis, sich
mitzuteilen und sich mit Dingen und Personen auseinanderzusetzcn, g e s t é n ’ j
ja erstickt wird. Das gilt fiir die Schule, aber auch fiir eine allf‘zillige Sprachlichc ‘
Betreuungi der .Studente'n. Der Stn'dent wird die Pflege der Sprache mit Recht ‘
nur dort ernst nehmen; W0 esum «die Sache selbst», um sein Fach und ‘dessen
Problems, oder wo es um da's Zustandekommen des Gespriichs geht.
;
Wie $011 man also v‘orgehen? Weil‘die‘Sprache und .das Erlebnis u n d Ver- l
stindnis der Wirkliéhkeif gegenseitig.voneinander abhingig sind,.mi18‐ beidcs
I, miteinander entwi'c'kelt werden: die Féihigkeit des Erlebens und der Aus‑
einanderwtzungitfiir der Weltrund gleichzeitig die Fiihigkeit des SPIaChlichcn i
Ausdrucks. _
3
’ '»
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Es gehért zu 'den'VAufgében' destDeutschunterrichts, daB .der WortSChatz e r.
weltert‘und‘ dassGefiil-fl‘fiir-Bildf und':KlangVorstellungen gew'eckt warden $01-_
lcn. Damit aberdefr-Bildfi‘und:glangrei‘ghtnnider Spraclie fiberhléupt ReSon’anz

finden kann, rnuB der junge Mensch vertraut werden mit den Spielformen der
Natur in Pflanzen- und Tiergestalten, irn Kreislauf des Wassers, in der u n c r ‑
meBlichen Zerstérung und Umgestaltung der Gesteinsformen. Nicht erst die
Naturwissenschaft soll ihn damit umgehen lehxen. Daher ist der Deutschunter‑
richt ‘auf den Unterricht in allen andem Fichern angewiesen, nicht n u t in dem
Sinne, daB man sich auch in den anderen Fichern «korrekt» ausdrficken muB,
Vielmehr haben alle F i c h e ) : gemeinsam mit dem Deutschunterricht die Aufgabe,
die Grundlage zu legen, auf der sich ein lebendiges Verhéiltnis zur Sprache ent‑
wickeln kann. In diesem Sinne kann eine Exkursion, ja sogar ein gut geffihrtes
Wander-K Oder Skilager ebensoviel z u r Entwicklung der Muttersprache bei‑
tragen wie die Stiliibungen im Deutschunterricht, v o r allem auch deshalb, weil
die «erste Muttersprache» ohnehin der Dialekt ist. Zu der Wirklichkeit, die
«sprachlich bewfiltigt», d.h. dutch die fiberliefcrte und die stets n e u zu gestal‑
tende Sprache ein Stfick weit verfiigbar gemacht werden soll, gehbrt abet nicht
nur die vielféiltige intensive und extensive Ffille der Erscheinungen, sondern
auch dezj ganze Zuwachs an zivilisatorischen Errungenschaften, soweit ihre
sprachliche Bewiltigung fiberhaupt zumutbar ist.
Weiter wird v o m Schiiler verlangt, er solle sich klar und verstéindlich aus‑
drficken. Angenommen, man habe dieses Ziel dutch die Einfibung geschickter
Redewendungen in bestimmten Spartan erreicht, was niitzt diese Fertigkeit,
wenn die Beziehung z u m andern Menschen kaum entwickelt ist? Des Gelernte
. fillt Idoch bald Wieder ab, wenn esnicht dem Bediirfnis client, sich dem andern
verstflndlich zu machen. Natfirlich kénnen die Stilfibungen des Deutschunter‑
richts auch'hier cine wichtige Funktion ausiiben, abet n u r dann, wenn gleich‑
zeitig der Impuls, der Wille, sich mitzuteilen und sich mit dem andem ausein‑
'anderzns'etzen,‘geweckt wird. 0 f t habe ich die Erfahrung gemacht, daB Schfiler,
die mit .den Sprachen, v 0 1 : allem mit der deutschen, Mfihe haben, mit einem
Mal prfignant und fiieBend zu sprechen begannen, weil sic von cinern Problem
oder cinem'Gcgenstand gepackt und von den andern zurn Sprechen herausge‑
fordert' worded waren. Man miiBte also in ‘erster Linie versuchen, die Er‑
lebnisffihigkeit und die Bereitschaft zum Gesprfichvzu weaken, damit sich auch
das Bedfirfnis‘einstellt, sich aus eigenem Antrieb verstfindlich auszudrficken. In
unein‘geschrfinkter Ofi'enheit ‐ bei aller Zurfickhaltung iinxcin Persc‘jnlichen ‐,
irn Effistnebinenjedes Einzelnen, auch des Unbegabten, miiBte die Atmosphfirc
'geschafi'en.wexden, in der sieh Sprache und‘Gesprfich entfalten, in der auch alle
' mbgliehen formalen Anforderungen‘eine Aufgabe Erfiillenkénnen; Denn wenn
' , sich Vmitzuteilen, ob esnun’offeh z‘utage tritt oder eher verborgen

bleibt, fiberhaupt z u r Geltung kommen kann, wird auch das Ringen m i t der‘
Sprache als natijrliche. Folge der Auseinandersetzung mit der Sache 11nd mit?
dem Gespréichspartner empfunden. Es entsteht dann auch weniger der Bin-3:
druck, daB die Sprache n u r um einer fiuBerlichen Fertigkeit willen\gepflegt“
wird, daB Aufséitze z u m Beispiel n u r deshalb geschrieben werden, damit man?
sich in Sprache und Stil fiben kann. Gerade in Aufsfitzen sollte es p r i m i r um:
eine «Sache», nicht um den Stil gehen. Die «Sache» aber gehort auch ins Ge‐f
spriich. Daher gibt eskaum cine bessere Grundlage ffir cine Diskussion in def-if
Klasse als kurze Aufséitze, in denen eine Situation oder ein Problem klargelegt
werden miissen. Man sollte sich z u m Ziel setzen, grundsiitzlich- n u r 1m Zu-l
sammenhang m i t einem echten Erlebnisgehalt (auch Erfindungen der Phan‑
tasie gehoren dazu), mit einer tatséichlichen Beobachtung Oder auchum eines"
Problems willen sprechen und sehreiben zu lassen.
Wenn die Auseinandersetzung mit Natur und Umwelt den jungen Menschen
in Atem hilt, w e n n das Gespriich mit den andern, zunfichst einmal m i t den»
'Mitschiilern, nie ganz abbricht, dann sind auch die Voraussetzungen crffillt
ffir die Begegnung mit Dichtung und Philosophie. Auch diese stellen ja einv
Stfick Wirklichkeit dar, in der wir schon immer gelebt haben. Diese ganzc
Welt der spraehlichen und kfinstlerischen Uberlieferung héilt uns «ein in einem '
geistigen Spiegel zusammengezogenes Bild» aller moglichen Wirklichkeit ent-I
gegen. Ihre Bildcr und Gedanken finden Resonanz, wenn SIC 1n uns m i t eige‑
nem, schon teilweise bewuBt gewordenem und gestaltetem Erlebnisgehalt 211.?
sammentrefi'en. Sie wirkt dann auch unmerklich auf den eigenen sprachliéhen i.‑
‘ Ausdruck ein, sie erdrfickt nicht, sondem fordert den halbbewuBten, tastenQ‘i
den Versuch, das eigene Erleben in angemessener Form zu bewiiltigen_ ”Auch
hier is: also der Sprachfiihigkeit des Schfilers nicht durch die kiinstlichc Nach‐gi
ahmung Ider dichterischen Vorbilder nachzuhelfen, wir mtissen vielmehr daffir
sorgcln, daB der junge Mensch durch die Begegnung mit der Dichtung u n d der".
Philosophie dazu angeregt wird, mit den eigenen Moglichkeitenzu Spielen und
die eigene Erlebnis- und Gedankenwelt von sich aus zu gestalten.
,
Hand'elt es sich aber nicht um eine reine Utopie? - che pfiidagogische Ziel- j
setzung hat nur im Hinblick auf ein Menschenbild einen Sinn. Die WiChtigsten-j‘
Kennzeichen des' Menschenbildes, das ich in meincn Gedankengéingen Vor-‘ii
ausgesetzt habe,,sind die Ofl‘enheit und .Erlebnisfihigkeit, die Fihigkeit zuml:
Gespriich und zur Auscinan‘dersetzungrmt der Umwelt. Wet dieses MenSChen‐f
bild ffir uto‘pisehhilt, muB sich nach'einer andern Grundlage ffir seinen Sprach-VE
unterricht umsehefi‘LNur Adarflman nicht‘von der Achtung vor deg 8131.395: Ire-"3‑
' 1'?I

den, w e n n es sich irn Gtunde n u r darum handelt, daB der Schiiler dutch ge‑
. wisse 'sprachliche Fertigkeiten, dutch cine gewisse Korrektheit im Ausdruck

' gesellschaftsfihig werden 5011. Die Achtung v o r der Sprache kann auch nicht
_darauf gegrfindet werden, daB man dem Schiiler v o r den Leistungen friiheret
Dichter und Denker Respekt einzuflbfien versucht, ohne i h n selber als Men‑
schen ganz e r n s t zu nehmen. Man kann sich letztlich doch n u r dann e h r l i c h e p
. Weise ffir die Pflegc der Sprache einsetzen, wenn man fiberzeugt ist, daB n u t in

. ihr und mit ihr die Begegnung der Menschen untereinander und die Beziehung
zu Natur un'd Umwelt entwickelt und gestaltet werden kénnen. H. R..S'cl2wei:{er

‘Audioévisuelle Mittel im altsprachlichen Unterricht
Seltsam: die ionischen Naturphildsophen vereinigten naturwissenschaftliche
Forschung und philosophisches Denken ‐ in hellenistischer Zeit bliihten so‑
7wohl die literarischen Studien wie die technischen Interessen ‐,, in unserer Zeit
abet scheint ein unfiberspringbarer Graben die Geistes‐ und Naturwissen‑
.schaften zu trennen. Besonders die Altphilologie gebéirdet sich skeptisch, ja
‘ feindlich den Errungenschaften der Technik gegenfiber, yund Versuche wie
. der von Wolfgang‘Schadewaldt, Homer auf Schallplatten zu bannen, Oder von
;R0bert Godel, den «Frieden» des Aristophanes mit Schiilern des COIIEge de
lGenEVe. auf griechisch aufzuffihren, stoBen auf Gleichgfiltigkeit und Wider‑
4stand. Dabei begeistern sich heute Millionen v o n Nichtaltphilologen und Nicht‑
I‘lateinern an Fernsehsendungen wie Die .rieben- Weltwmider derAntiée, an den
7Carmina Burma von Orfi, an den Ausgrabungen in Ostia und Paestum, 21:136‑
5Chem wi‘e den Ideri d9: Mfirz v o n Thornton Wilder und Tim/er Izmfl Elelez‘ra tra‑
gm von'O’Neill, um nur weniges zu nennen. Dieses Auseinanderklafl'en des
, Image der Antike und des Image der Altphilologie einer-, der modernen tech‑
flischen Unterrichtsmittel und des herkémmlichen altphilologischen Unte'r‑
‘ richts anderseits mufi fiberwunden werden. Mir scheint der' Moment gekom‑
men, ffir die Einfiihrung der audio-visuellen Mittel in den altsprachlichen Un‑
' ttrricht eine Lanze zu brechen. Altphilologie heiBt ja nicht «Verharren auf der
.A
ZivilisgtoriSchen Stufe der Antike», sondem «Pflege 11nd Verbreitung der an‑
tiken Kultur,mit den jeweils zeitgemz‘ifien Mbglichkeiten». Unsere Zeit hat die
Beeinflussung dutch Ange und 0111.4 michtig ,gesteigert und ungeahnte neue
‘che' gefunden, urn :Wissen sinnenffillig zu, yernfitteln nndzu vertiefen. Im
Tfremdsiitaehliehen Unterrieht‘der ’U‘SA'fi'indl‘Ignband,‘Digs; Film! Spraehlabo- .

ratorien u.a. selbstverstiindliche Requisiten der Mittelschule. I c h m5Chte bier,
teils angeregt durCh einen einjz‘ihrigen Aufenthaltin den USA, einige Anxegun‑
gen geben, wie m a n audio-visuelle Mittel1maltphilologischen Unterricht vet:
.wenden kann. Dabei werdc ich jeweils zuerst bereits existierende Méglich'
keitennennen, die einfach gekauft oder beschafft oder besucht werden kénnen.
hernach Vorschlage machen, wie man in dieser Richtung selbst etwas tufl
konnte, 11nd1n einem letzten Teil cine Listeder anspruchsvolleren DCSiderata
' auf diesern Gebiet fin: die Zukunft aufstellen.
Die Beak/1mg O b r- Intel/get wird weitgehend vernachlassigt, ganz im Gegen»
satz zu Antike und Renaissance. Als Octavian siegreich aus dem Osten z u '
rfickkehrte. lieB er_ sich v o n Vergil und Maecenas in Atella sogleich die ebcn
vollendeten Geargicéz vorlesen. Und an den Héfen der Mediceer und Este wur‑
den regeimiiBige Vorlesungen v o n Dichtwerken veranstaltet. Unsere Schifler
‘lesengern,h61:en aber auch gem und mit Vorteil bereits Bekanntes. Nufl exi'
' stiercn einerseitszahlreiche Saballplatten mit antiken Textm.

1-.De1: Artemis-.Verlag (Postfach, 8024 Zurich, und Stuttgart-Degerloch Post'
fach 106) h a 1t n. ciner Reihe Die Stir/me derA/tm Welt einige Langspielplat'

mit griechischer und lateinischer Dichtung herausgegeben, so Partien
aus der Odyssee, aus Platon, Vergil, Horaz und Ovid. Sprecher: Wolfgang
Schadewaldtund Viktor Paschl.
.. Die Verla‘gs--Buchhandiung Georg Oims (Hildesheim, am DammtoI) h a t1n
Zusammenarbei; mit der Deutschen Grammophon-Gesellschaft cine Platte
Griec/Jz'M/JeVer1e‐ griecbisc/JeProm mit Stfickcn aus Homer, Sophokles Arista
phanes, Xenophon, Thukydides, Platon, vorgetragen v o n Konrat Ziegler,
geSchaEen.
'
ten

Nach der grfindiichen Lektfire der entsprechenden Verse und Texte Wird mag
dine erfoigreiche Loslosungv o m geschricbencn Text dutch das Anhoren diesel
, Flatten erreichen.
'
.
' .~1,gAbe1: ahnliches kann auch selbst hergesteilt weiden: Wenn m a n etWa diC
Sapphoeode: Catull-Lektfire abgeschlossen hat,1aBt man jeden Schfiler g i n Ge:
' Ldicht1111111311, dasihm besondersg u t gefallen hat; dieses hat CI cmwandfrei 11nd
, :-. Iaituationsgerecht vorzulesen, 11nd wenn die Proben gut verlaufen Sind wird
davo'n’ eineTanbandaiy'nabme ge’macht. Da hott dann die Klasse die gelesenefl
' Textenochmaisi111Zusamrnenhang
11nd;gewinnt einen abschlieBenden K1ang
'
. '
$ich,f’1ir die definitive V

,la
I

_01:dertde

'Wettbewerb11nd spomorl

AMan wende nicht ein, fiir solche Experimente reiche die Zeit nicht aus: wir
'sprecheritheoretischi m m e r v o n ” o n ”mike, 58!! m a l t y ” ! und v o m exemplarischen
Unterricht ‐ das ist ein Beispiel dafiir! Und was dem Schuier linger und tiefer
in der Erinnerung bleibt, tausend Homer-Verse einfach so gelesen, oder ein‑
; mal zweihundert so gelesen 11nd vorgetragen, ist, glaub’ ich, keine Frage. Wir
: 'streben abet mach bleibender Wirkung! Die technischen Erfordernisse durften
: auch kein Hindernis bilden: der meist technischen Unbegabtheit der Lehrer
steht die Tatsache gegeniiber, daB sich fast in jeder Klasse ein Schfiler (meist
'mehrere)findet, der ein Tonbandgerfit besitzt und esprivat hiufig und gern und
‘ mit Gcschick beniitzt. Warum 5011 ex: es nicht einmal1mSchulunterricht ver‑
c h d c n diirfeh 11nd uns so die technische Infrastruktur abnehmen und de‑

’ monstrieren?‘

‘

H‘Wir werden damit vielleicht manchem hicht hervorragenden Latein‐ oder
Griechischschfiler Gelegenheit geben, zu zeigen, daB er in andern Bereichen,
etwa imtechnischen, Uberdurchschnittliches kann und leistet.
Am Palm/yen wcrden1nletzter Zeit oft anti/(ac Stt’icke gezeigt, ich erinnere an die
Orm‘ie des Aeschylos (Dezember 1966/Januar 1967). Soweit solche Programme
untertags laufen, sollte der Altphilologe mit seinen Schiilern unbedingt schauen.
‘Es istlja hedalierlich, daB bei weitem nicht alle Mittelschulen einen Fernseh‑
apparatibesitzeh,’ a‘ber irgendein Kirchgemeindesaal oder Versammlungslo‑
' kal mit TV-Einrichtung 15.131 sich meist finden. c h n die Vorfiihrung abehds
‘ erfolgt,"lieBe sich- vielleicht ein fakultativer gemeinsamer Abendorganisieren,
oder manempfiehlt die betrefl'ende Sendung 11nd bereitet sic in der Klasse vor '
: mit der Empfehlung an die Schuler, sie einzeln anzusehen, wobei m a n dann ,
"ii‘iachher wiederin der Klasse dariiber diskutiert. I c h schlage jede Woche in
, meinem Klassenzimmer einen CD («Cultural Digm») an, auf dem die wert‑
' Ivollen W-Senduhgen, Radioprogramme und sohstige kultu'relle Veranstaltun‑
,f 'gen (Vortrige, Theater, Fiime usw.) aufgefiihrt sind. Der Exfolg ist gut: je‑
jden Montag dringen sich die Schfiler um diesen Anschlag und stellen Fragen '1' A
, 11nd gebehweitere Anregungen 11nd berichten fiber Gesehenes 11nd Gehortes.
. 'Warummm 5011 man Telegene: nicht auch malm 'f einer Klam aufiiibren ? Ichver‑
i. Weise hie:auf die Anregung1naU I V/ I «AntikeDramen aufder Schulbfihne».
HanneBprmann berichtet v o n einer Auflhhrung von Pyramm'.and Tbixbeals‘. A‘
Schattenspml Hartmut ,von Hentig voneiner Aufliihrting des A i m des SOpho- ~
Idesaufder Buhne,
Oskar Werner von der Auffiihrung v o nSatyrspielenauf .
.c
'd " Schulbuhn "usw.Palm zitiertden schonen Sat‘z.voriWolfga11g Schade-’ TI.

sich gerade mit unseren modernsten Formanspriichen vereinigen, ja ihnen ent‐I
gegenkommen>>1ch habe die Idee des Schattenspiels weiter ausgebaut 11nd mit:
zwei Quartanerkiassen kurz v01: Weihnacht I966 cine einstiindige Vorstellung
fiir Schule und weiteres Publikum gegcben. Die eine Klasse fuhrte Pyramm and.
Tab-be auf, die andere D a d d y : and Icarus. Die Auffuhrung stand unter dem
‘Motto: «Symbiose v . 0 n Antike und Technik. » Die Schfiler zeigten Sich 50,;
w e b ] begeistert wie begabt: sic erbauten cine Riesenleinwand (4 x 10 m) k o m g
struierten ein Schaltpult ffir den Projektor, erfanden Farbnuancen fur vet";
schiedene Stimmungen zeichneten Plakate, spielten passende Musikstiicke v o n1
Platten auf das Tonbandgeriit fiber, machten gute Sprechaufnahmen, u n d die.
Begeisterung der rund 600 Zuschauer2 w a r groB. Man erkannte das Ziel des
malty/72,1201: rim/ta, und auch auf den Untcrricht wirkte sieh die Idee g u t aus,‘
denn Verselescn, Wortforrnen, Wortschatz u s w. gewannen gewaltig-‘f.
1
ESscheint selbstverstindlich, dafi der Latein‐ und Griechischlehrer laufend die"
' , Tbeater- and Vartragsprogramme studiert. Wenn irgendwo in der Néihe eine Vor‐ 1
ffihrung Oder ein Referat stattfindet; welche eine besondere Beziehung zur An‑
tike haben, so empfichlt sich vielleicht eine Exkum'afi dorthin. Bei dieser Gele- ‘
genheit kann man die Besichtigung eines Fund- oder Grabungsortes ode: ejnesi‘j
Museums einbauen. So finden in der Schweiz jeden Sommer Freilichtauf- §
ffihrungen im antiken Theater v o n Augusta Raurica statt, und ihr’ Besuch 1531; 3
sich mit der Besichtigung des rémischen Basel--Augst verbinden‘. Besofldere-i
Ereignisse wie .Iiiusstellungens verdienen dabei besondere Berficksiehtigungjj
und Vorbereitung. Intemz'ta’t1nsolchen Dingen gleicht jegliche Extensivitgt imu

alltiglichen Unterricht aus.

Abe: visuelle Hilfsmittel zur Verstiirkung der Beziehung Auge~Intelleét lasscnJ
sich schon weit einfacher beschaffen: da sind einmal die zahlreichen Eda/Jeri
. Dias u m ] Films. I c h erwa‘hne n u r :
1

‐ die neuen franzésischen Studien zu Hannibal 11nd Karthago, so Gabriel l
.4
Audisio, Hannibal (Berger-Levmult, 1961),
i
-Maurice Griman’d, Hannibal (Hachettei 1961)
‐ die Diasfeihen 1m Verlag Westermann, etwa Paemmi, Die Srbweiz in 7.
o'MI-i
' '.rc/Jer Zeit, Dieétrgméiscbe Malerez',
_d e n lateiniSChgesprochenen Lehrfiim V i t amRoma alztiqua der Encyclopaedia
Britannica Films, I n c ;1I soWilmette Avenue, Wilmette (111., USA)_
'

Biider aus Bue tn knnnen.1111; Hiifeeines Epidiaskops gezeigt wardenDeni‑
Emdruck v_o. 11g” he:
h ute ReehtgroBe Bedeutungbeigeme‘ssed

also wollen wir ihn auch unsem Zwecken dienstbar machen. Dabei sind wir
‘ nicht auf die Bilder angewiesen, welche sich bereits in Veréfl'entlichungen
_,'finden; Warum nicht selbst auf Reisen und Exkursionen Dias zmd Foio: 11er‑
erllefl, ferner warurn nicht van gate” Aufiiabmen :elbst D i d : weaken? Man findet
1| sicher einen Kollegen oder S c h i j l e r und eine Einrichtung, welche dieses Ver‑
' ‘fahre’n erm‘dglichen.
.~Eine einfa'che Antegung zur Visuellen Untermalung des Unterrichts machte
, ich noch geben: Neben der Tiir zu meinem Klassenzimmer hingt ein Selma‑
' kasfm‘; ieh s'chlage dort tc'z'glicb aim afldere Seiz‘e am [Veném fiber Rom, Athen usw.‘
auf, wenn‘rmfigli‘ch mit Titeln und Text, und bei meinem Eintritt in die Klasse
' hatjeder‘liber Bilder und Text Bescheid zu wissen. Sosind die Schiller bei Be‑
ginn deti'St'unde bereits ein wenig in die antike Welt versetzt, und die Um‑
stellungféillt ihnen weniger schwer. Pia/sate, II’veabse/mmtelltmgetz an den Wands”,
Reflmfe-mnfcbz’ilem mit Bila’em, ZeicbIIaIIgetz zmd Skizzen t u n ein weiteres, um die
so schwierige Beziehung v o m modernen Leben z u r Antike herzustellen, und
auf diese sind wir ja angewiesen.
Zum SchluB méchte ich noch eim'ge amprmbwallere Dexiderata nennen: .
Ffif ganzeLéinder und Gebiete sollte eine Komm'm'on die Bedfirfnisse an An- '
schauilngsm'aterial, Dias, Filmen usw. laufend nachtragen und fiir ihre Her‑
stellung beSorgt sein. Ich halte Koordination fur eines der wesentlichen Mittel
,in der Modernisierung gerade unscres Unterrichts.
' Wenn jetzt in Europa mehr und mehr die .S'Jbrac/J/abaratorie/z fur den modernen
.. Sprachunterrieht aufkommen, bin ich dafiir, daB besonders eingesetzte‘Gre-‘

mien 'ihr'e verwertung' im altphilologischen Unterricht studieren und dafiir
. ' Richtlinien ausarbeiten.
‘ 1
"Die Fatbuérbdnde der Altphilologen solltcn weiter fiif die Weiterbildung i‘nrer
_' Mitglicder in fachlicher Hinsicht besorgt sein, Treffen u n d Studienreisen orga‑
: nisicre'nvund den Kontakt u n t e r den Mitgliedem férdern.
7 I. T:c‘/1irk_y_ ».
2Das Drama der Antike'1n heutiger Sicht, in Univem'tax, Stuttgart 1953, 591 6., v g l femer
” «AnttkeI‘ragédie auf der modernen Buhne11, ja/rreslteft 1 9 ; } ,’.;6der HeilbromerAkaa’emie der
Wimzm'lraftm'LSondethcft 57.
\
2 Eine Auffiihrung ffir Eltcm, Lehrct und Bekannte, zwei flit Schiller; AufWand etwa 30‘
Stunden pr'o Klasse.
.
1
,
. V
5NaturhchmuBtc nach Weihnachtcn grhndlieh mit Sprachlehrceingcxat und fortgefahitcn‑

ih‘de Schwelzweuet. deomssamegg, Irgenhausen/Landesmuseum Zfirieh
'
'
die Keltenausstellung11:1Schaffhauscn1966

Ler ordinateurr é/eetreniquer rant enperm de deeem'r (lee auxi/im'rer indirpemable: dam Y
prerque four
13: tie/emitter
bumaine,
qu’i/ r’agirre dela tee/migue, de: reigno‘er, d:
‘
. de/
. ’aetim'té
.
.
l’e’eerzomee on del’aa’mrmrtratzon. Cefart a pear consequence we demande meme enP9P
rennelforméa‘leur emplaz'. C’est eequi a invite M. Paul Graber, deflate an Grand Conrail l;
deLemme dejbwer flflPOiffl/dt dewandarzt are Camez'l d’Etat d’examiner r’z‘l ’2’} await
J
pa: lieu d’z‘mcrire emprogramme del’emezgnement rerandaire eme initiation au train/”m;
é/eetronique (Ie l’information et d [a programmatic”. ‐ L’auz’eyr de Particle tiring-om
(para également dam [a «Neue Ziire/zer Zeiz‘ung», n" 5900 de 19 67) relate wee pre‑
miere experience faife a‘ Zurich aver deux e/arr'er de mate/rite remforme d’eme “ w a g , ”
_de travail. Cetfevexpérienee a été rendue pam‘b/e par l’emp/oi, ratgferreurpour [a Premiere
fair en.S‘m'rre, dela eammande d dirtanee de/ ’ordimteur (dam le ea: partial/fer ee/z/i-ci re
troweit ei'Bd/e), etpar le reeoflrr d m wee/”e detramenptiezz intermediaire entre le lan‑
gage alge’brz'que ef la langueprapre d In mar/zine.

i

1

Die elektronische Datenverarbeitung wird immer mehr z u m unentbehrlichen
Werkzeug in der Technik, Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung, so daB
man geradezu sagen kann, dafi der Gebrauch clektronischer Rechenmaschinen
unsere Zeit immer mehr prigt, viel mehr als e t w a die Atombombe Oder die
Weltraumfahrt. Wenn man die Gegenwart verstehen will, kommt man nicht
darum herum, sieh wenigstens eine Ahnung davon zu verschafi'en, Wie ein
Computer funktioniert, was ffir Aufgaben damit gelést werden k'onnen 11nd wo
er eingesetzt wird. Es gehort deshalb meines Erachtens auch zum Lehrplan der
Mittelschule, den Schfilern einen lebendigcn Begriff vorn clektronischen Rech‑
nen zu verschaffenl. Aus diesem Grunde habe ich zusamrnen mit rneinem K01‑
legen E. Bernhard a'm Freien Gymnasium Ziirie/J v o r n 8. bis 13. Mai dieses Jah‑
res einen Eiqffibrungrkur: in die Pragrammiemng einer Computer: durchgeffihn
fiber den ich hie: einen Bericht erstatten mochte.
’
,Besonders interessant und. meines Wissens ffir die Schweiz erstmalig ist dabei
die Anwendung. der modernen Methoden der Datmfemuerarbeitung, die es ge‑
statten, die aufgestellten Programme '(d. 11. die Instruktionen ffir den Com‑
puter) were 'Sebulzz’mmer aus einem Computer zuzuffihren und seine Rechen‑
resulrate‘zn erhalten, 'ohne daB‘ein solcher in’ der’ Schule stehen muB, so daB
man also night nachtréiglich die aufgestellten Programme in ein Rechenzentrum
bringenelmuefi.‘ Bei-,‘diesem. Kursi‘wurde die F0rtran-Progremmiersprache ver‑
‘ wendet. Bevor iCh‘E fiberidas Unterriehts'programm eelbst und den erzieiten Er‑
, folg ‘berich'te, las’smewy i911." zunéichst.einitgcqumerkuhgen zum: Datenfernverarbei-‘

rung und zur'~Fortrafif13tog£?i1§!113i¢¥§PFfiFh§nglgent j ' '

’ ‘ .. ‘

" -'
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VDatery’erziaerdrfaeitung ( Tale‐Processing)

Das von de'riFirma I B M entwickelte R A X -System (Remote Access Computing
1System) besteht darin, daB an einen Computer mehrere AuBenstationen (T er‑
minals) angeschlossen werden, v o n denen aus die Programme eingegeben
.' Werden und fiber das Telefonnetz der P T T z u m Computer fibertragen werden

kénneni Dab’ei kfinnen alle Beniitzer in den AuBenstationen gleichzeitig die
I Dienste des- Computers in Anspruch nehmen, und zwar durch die Methode

.1:

‘ Vdes «T ime‐Sharing».~ Der Vorteil dieses Systems liegt darin, dafi der einzelne
Benfitzer gar nicht merkt, daB noch andere Benfitzer angeschlossen sind, so
daB es fur ihn genauso aussieht, als ob der Computer1m eigenen Betrieb in‑
stalliert Ware. SOist esfur ihn nicht mehr notig, einen eigenen Computer an‑
Zuschaffen- Oder seine Probleme zur Losung1n ein Rechenzentrum zu bringen. ,
_In unserem Fallhat uns die I B M in verdankenswerter Weise einen Terminal
” ffir eine Woche kostenlos zur Verfiigung gestellt, d e r1mSchulzimmer aufge‑
istellt w a r.Dieser wurde an einen leistungsffihigen Computer des I B M -Systems
560 ’im Rethenzentrum der I B M in Basel angeschlossen. Der Terminal besteht

folgen‘den Teilen:
' Steuereinheitfi( I B M 1051) ‐ Drucker mit Tastatur (IBM-1052-Kugelkopf‑
schre1brnasch1ne)‐Lochstreifenstanzer ( I B M 1955)‐ Lochstreifenleser (IBM
_ 1054)-‐ -Modem ( I B M 3976)
(Je nachBedarf konnten noch ein Lochkartenstanzer und ein Lochkartenleser
angeschlossen warden.
(‘IMit Hilfediesér Apparaturen konnen folgende Arbeiten ausgeffihrt werden:
1m«Heme‐Loop»,d. h. ohne Fernubertragung, kennen Lochstreifen gestanzt
_‘Werden (die
einzelnen Instruktionen des Fortran-Programmes werden auf der
’ .Tastatureingetippt und nach einem Code auf einen Lochstreifen fibertragen),
Lochstreifenkfinnen gelesen werden, und das zugehorige Programm kann ge‑
druckt warden(der Lochstreifenleser fibersetzt die Zeichen auf dem Streifen
1nelekt‘risch'e Impulse, die dem Drucker zugefiihrt werden), Lochstreifen _.
‘ kennenduplmert und korrigiert werden. Sodann konnen im<<L1ne~Loop11
I d h. mit..Fernubertragung, Programme gesendct werden (wobei die elektri‑
Schen‘ I' ' pi ls zuerst:i rn Modem moduliert und dann via Telefonleitung dem
'
Baselzugefuhrt werden), ferner konnen die Resultate,die dcr
_y; I
et, empfangen warden (diese kommen als elektrische Imo 1
’Ijelefonlmtung'uberdas Modern, Wosie demoduhert werden damn
aus

Die Portrait-Progmmmiemprac/Je

Im Speicher des Computers sind neben den Daren auch die Programm,a e
speichert, und zwar in einer Maschinensprache, wobei fiir jeden SChritt die
Operationen und die Speicherplatze der Daten in Form v o n Zahlen eingegebcn
warden (sogenanntes Objektprogramm). Eine groBe Erleichterung des Pro.
grammierens war die Einf'uhrung der Programmierspmr/Jen, die mit Hilfc 13¢
sonderer Programme, der sogenannten Compiler, in die Maschinenspmchg
fibersetzt werden konnen. Es ist viel leichter, ein Programm in einer Program;
miersprache zu schreiben (sogenanntes Quellenprogramm) 218 in der IVIaschie
nensprache'des Computers. Fortran (von Formula Translation) ist eine solchc
Programmiersprache; sie lehnt sich stark an die Sprache der gewi‘jhnlichea
Algebra an und ist deshalb fur die Schule besonders geeignet.
Wir konnen hier nicht auf die Regeln der Fortran‐Sprache eingehen; ein Bei‑
spiel moge genugen. Bevor ein Programm in Fortran geschrieben Wird, kann
die logische'Struktur des Programmablaufs durch ein sogenanntes FluB- ode:
Strukturdiagrammvfestgelegt werden. Dies ist besonders gijnstig fiir Schiiler;
da dann die Ubersetzung in die Fortran-Sprache leicht ist.
Man unterscheidet (garner/Ere Programme, verzn'ezgte Programme zmd PrograM/Ii!
mit Schlez'fitz. Selbstverstiindlich konnen in einem Programm diese Typen g z ‘
mischt vorkommen. In einem gestreckten Programm werden v o m Computer
die Instruktionen der Reihe nach v o m Anfang bis z u m Ende ausgeffihrt Bel
einer Verzweigung wird an einer gewissen Stelle des Programms eine Grime
getestet, und je nach ihrem Vorzeichen Wird auf einen anderen Teil des pros;
gramms gesprungen.‘ Bei einer SChleife wird ein Programmteil mehrere Male
dutchlaufen, bevor der nichste Programmteil bearbeitet wird. Dabei kénncn
innerhalb einer Schleife selbst wieder Schleifen vorhandcn sein. Gerade lzci
Programmen m i t incinandergeschachtcltcn Schleifen oder mit Schleifen mit
sehr groBer Durchlaufzahl ist die Verwendung des Computers besonders an?
gezeigt.
,
‘
‘
Als Beispiel geben wit auf der nachsten Seite das Strukturdiagramm fur die
Berechnung der Funktionswertey = ef‘ fiir x = 0,70, 0 , 1 , 0 , 2 , ..., 1,9, 2 , 0 und
rechts davon das zugehorige Fortran-Programm.
'
Das Strukturdiagramm zeigt dabei genau jedeo Schritt, der bei der Berechnung:
ausgefiihrt warden muB (fiir jedes ang’egebene x wird e” mittels der bekannwi

Taylor-Reihe bereehnet).
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3 F O R M A T (21:95)
11"(X =- 2.) 4, :5: 5

+X=X+Jfb
GO TO '6
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' .END
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Im Hauptteil warden den Séhfilern die wichtigsten Regeln der Fortran‐Sprachg
beigebracht; dabei wurden zuerst einfache Beispiele gestreckter Programme,
dann verzweigte'Programme und Schleifen erkléirt. Stets wurde Weft damuf
gelegt, dafi zuerst das Strukturdiagramm und dann erst die FortraanOrmulicé
rung aufgestellt warde. F'Lir die Kenner des Fortran sci erwiihnt, daB aueh DO?
Schleifen und mehrfache DO-Schleifen behandelt wurden, daB aber der Ge:
brauch v o n indizierten Variabeln und v o n Unterprogrammen n u r kurz gé.‘
streift wurde.
.‑
z. B. fol'gende Aufgaben gegeben:
Besti‘mmung der Primzahlen zwischen zwei gegebenen Zahlen,
BeStimmung von Werten eines Polynoms nach Hornet,
'Bestimmung des Wochentages eines beliebigen Datums,
Auflosung von quadratischen Gleichungen,
Bestimmung des Osterdatums nach der GauBschen Osterformel,
Berechnung von 7: mittels Taylor-Reihen,
Tabelle fiir die UmlaufSZCiten v o n Satelliten verschiedener Bahnhohen,
Berechnungen an Dreiecken,
Berechnung eines Integrals nach der Trapezmethode,
Bestimmung der Anzahlen v o n Rekruten, die in gewisse Gréfienklassen fallefl’
(aus einer Folge v o n GroBenmessungen) u s w.
Die von den Schiilern aufgestellten‘ und gelochten Programme wurden an den}
zwei letzten Tagen irn «Line-Loop» dem Computer zugefiihrt und durchge’?
rechnet. Dabei wurden Wir vonv Technikern der I B M unterstiitzt. Einige diescr:
Programme fuhlétionierten nicht auf Anhieb, denn jeder kleine Fehler wirkr‘
sich schonungslos 'aus. In diesen Fallen konnten die Programme jedoch korri--.
giert und nochmals durchgerechnet werden.
‘
Der Erfolg des Kurses zeigte sich darin, daB fast alle Schfiler imetande Warenr
einfache Programme selbstaufzustellen; die begabteren Schfiler wagten sich
sogar mit Erfolg an schwierigerc Programme. Der pidagogischc GeWinn liiBt'
sich ‘durch foIgende Punkte charakterisieren: Die Sch'Liler waren ‘sehr begeisrerf
von der Sache;_-‘sie .bekame’n. ,einen‘ lebendigen Begriff v o n der elektronischen;
Datenverarbeitfing; sievlernren‘zexaktes Arbeiten (oder sahen doch wenigsteng
ein,.daB rhierrrfiori'exaktes Arbeiten zum‘ Ziel.-fiihrt); sie waren fasziniert V o n def
logisehcn"Strfiltiflurrdér Programmer"Absehliefiend m'oehte ich bemerkeh, dafi
das

rComputio'gz"ih‘rhe.pla'ssreorryrsicher‘eine'
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ficher undZe1schriften
.Livres et Revues

Libri eriviste

Catt unrer Hail, Auswahlbibel ffir Schfiler, u n ‑
ter Mitarbeit einer Katechetischen Korn‑
mission bearbeitet ‘ v o n Karl Friedrich
:Kriimer, m i t 14 Bildtafeln, 512 Seiten, Her‑

der, Freiburg 1967, Leinen Fr. 11.65. ‐ Die
’neue Auswahlbibel aus dem Verlag Herder
iist eine spezifische Bibelausgabe £11: die wei‑
1e1'fiihrende Schule. Prof. D r. K.F.Kriimer,
Freiburg im Breisgau, hat in dieser Schul‑
bibel die v o n ihm herausgegebenen Diinn‑
'd1'uckausgaben Gait 1 m m Heil nae/1 dam Zeitg‑
m': der Bibelund ‘die auch v o n ihm angelegte
GEE/licktfldfflzur bibliu/wn Zeitgerrliirlzte Allen
and Nemm Tutdment: (beides im Herder‑
Verlag erschienen) verwertet. Die geglfickte
Auswahl der biblischen Texte und eine an‑
Sprechende Druckgestaltung erleichtern den
:Zugang zum Heiligen Text und ké‘mncn an‑
regcn Z u m Lesen der Vollbibel. Titcl, kurze
Einleitungen und erkldrende Hinweise zum
Text heben Schwerpunkte der Schrift hervor
‘und zeigen, Linien im Handeln Gottes mit
den Menschen auf. Den 474 Textabschnittcn
' folgen im Anhang Tafeln, Tabellen und
Gin ausffihrliches Sachregister. Es finden
’sich auch vier geographisch-historische
‘Karten, Zudem illustrieren uns Bildtafeln
dasvcrgangene und gegenwfirtige Leben im 1
’engem und weitern Raum des Hciligen
,‘Landes. I faker

Karl Otto Conrady, Einflébnmg in

die Neuere

dawn/19 Literaturwimmrhqft, rowohlts deut‑
sche enzyk10p§die,_ herausgegeben v o n E r.
“€510 Grassi, Band 2521;, 246 Seiten, Ro‑

'Wohlt, Reinbek'bei-Hamburg 1966, DM
' 4,80..._ D e r junge Kieler Dozent K. 0. Con‑

fiber sein Fach, erteilt Wertvolle Ratschléige
zur Gestaltung der Semesterarbeit und fi j r ‑

dert mit praktischen Hinweisen die Produk‑
tivitiit des Selbstsmdiums. ‐ Das besondere
Interesse des Lesers wird der Abschnitt «An‑
lage und Durchffihrung des Studiums» fin‑
den. Conrady hiilt ein Fachstudium von neun
Semestern flit notwendig, an welches sich
Prfifungsvorbereitungen oder Dissertations‑
bemfihungen anschlieBen sollen. Der Ver‑
fasser ermahnt die Studenten 2u unermiid‑
licher Lektiire und gewissenhafter Verar‑
beitung des Vorlesungsstofies, betont die
\Vichtigkeit Sprachwissenschaftlichen Stu-1
diums und riit in diesem Zusammenhang zur
Teilnahme an stilistischen Ubungen, emp‑
fiehlt Querverbindungen fiber die Gren2en
der Nationalliteratur hinaus und legt den
vielseitig Interessierten gleichzeitig die
pcriodische Konzentration auf Epochen,
Gattungen und Auroren nahe. Einc 110 Seiten
umfassende «Leseliste fiir das Studium der
Ncueren deutschcn Literaturwissenschaft»
bildet den dritten Tcil der Publikation, deren
Anhang zwei Aufsfitze v o n Horst Rfidiger
11nd Peter Szondi («Zwischen Interpretation
and Geistesgeschichte» und «Zur Erkennt‑
nisproblcmatik in der Literaturwissenschaft»)
sowie «Textbeispiele z u r Geschichte der
deutschen Philologie» enthilt. Zahlreiche
Literaturangaben in allen Kapiteln erhéhen
den Wert der Schrift, deren Stadium s fi m t - g
lichen Studenten, die sich mit «dcutscher
Literatur und Sprache scit Isoo» wissen-V
schaftlich abgeben wollen, herzlich emp‑
fohlen sei. Rein/tart Maag

: rad? h a 1
t m akademischen- Bereich cin frei-‑ Marianne Burkhard, C.F. Meyer um! die anti‑
williges Traineramt fibernommen, um zahl‑ ke Mytlmiogie,Zi‘ircher Bcitriige 2111: deutschen
losen Germanistikstudenten aus dem ver‑
Literatur- 11nd Geistesgesehichte, herausge‑
geben von Emil Staiger, Nr.‘25, 175 'Seite'n,
, 1386111211 MuBiggang der ersten Semester her‑
aumhelfen.Er leistet mit seincm Biich‘leinfi Atlantis-Verlag, Zurich 1966, Fr. 12.‐-. _, ,,
E35, w a sfair genenStudien besehiiftigte ' l n ihrer Untersuchung fiber C.F Meyers - ‑
.Assistentenindex: R98“ fvcmachlissigt h a ‑ Verwendung mythglqgiseher Gestalten und
Mauve geht esM. Burkhaxdniebtum den

Nachweis unddie Auswcrtung der Vorlagen,
die der Dichter allenfalls benfitzt hat, son‑
dern um die Angabe des Stellenwertes sol‑
cher Bildungsreminiszenzen, um die Bestim‑
mung der Funktion von Figuren Wie Klio,
Medusa, Parze, Odysseus, Bacchus, Eros,
Charon, Thanatos im novellistischen und
lyrischen Werk sowie bei der Selbstinter‑
pretation seines Schfipfers. Die Figuren der
klassischen Mythologie sind ffir Meyer
Chifl'ren, aus denen die Verfasserin der
Ziircher Dissertation sein zwiespfiltiges We‑
sen entschlfisselt. Sic zeigt uns dabei das wohl‑
vertraute Bild des Dichters, 1th uns aber
doch den cinen oder andcrn seiner Gesichts‑
zfige deutlicher erkennen. Ffir die gewissen~
hafte Materialsammlung und die feinffihlige
interpretatorische Hilfe sind wir M. Burk‑
hard datum besonders dankbar, weii Meyer
pers’o‘nliches Denken und Empfinden viel‑
fach durch Bilder aus dem Bereich seiner hu‑
manistischen Vorstellungswelt maskiert hat.
Zur Vorbereitung einer Arbeitswoche fiber
das Thema «Spiegelungen der Antikc in dcr
neueren deutschen Literatur» sci die ange‑

zeigte ‘Untersuchung iedcm [ M i t t e l s c h u l ‑
lehrer empfohl‘cn. Rein/tart Maag

Sekundfirliteratur bieten wcrtvolle Hilfe fig
die weitere Beschfiftigung mit den lacsprfi
chenen Werken. Bei der fibergrofien Stofi‘fili‘
konnte freilich die Auswertung der Texfi
nicht immer genfigend gn‘indlich’ geschehJ
Am klarsten und dichtesten scheinen m i r di‘
Bemerkungen zum Drama unscres Jahrhufl‘i
derts. In den Kapiteln fiber die Ly r i k mmd d ‘1
Roman stehen m.E. die fox-male“ Unt
suchungen zu stark im Vordergnmd.
Lektiire des Werks ist streckenweise mfihsam
allzu haufig wird das Verstiindnis durch uni
fiberblickbare Sfitze oder dutch “nSESChicktti
ja oft sogar grammatikalisch falsche Formulic‘i
rungen erschwert. Wenn wir jedo¢h V O n dic‘i
sen Mangeln absehen, haben wir ein difi‘erwi
ziertes Bild der Dichtung unserer Zeit v0
uns. Die methodische Auswertung freili
bleibt fast voliig dem Deutschlehret anheint
gestellt. Die Verfasser betonen ZWar wiedct
holt, daB die Vertrautheit mit der Gegcnwafi
und ihrer Dichtung ncue Wege Zur fibri
Literatur offnc. Doch die HinwciSe auf di
Wege sind so di‘mn gcsiit und so lakoniscb
daB sic dem Lehrer, der nach wcnig bekann'
ten, gegenwartsbczogencn Werken aus def!
Vergangenhcit Ausschau halt, k
'
aum
Waite!“
,helfcn. IV. Handrc/Iin

Otto Eduard Miiller und Edigna Schrembs,
Dir/trung der Gagenwarf- cine Anggabe filr den Elude: pe‘dagagique: 1966. Annuaire dc ring
Deztlrchun/errirfit, 228 Scitcn, Klett, Stuttgart truction publique en Suisse, un Volumc
1966. ‐ Der Titel die‘ses Buches kfinnte die broché de144 pages, Editions PayOt, Lausan
Voréteilung crwecken, als ob die Verfasser ne, Fr. 7.‐.-Depuis plus d’un dcmi.siéde cc‘
offenc Tfiren einrenncn wfirden. Sein Wert annuaire bien connu n’a ccssé d’aSSurer ’ungi
, liegt’denn auch nicht in den Teilen, in denen information réciproque entre les diva-s mi‑
‘ die im :Titelaufgestellte Forderung begrfin~ lieux des écoles officialles romandes er res"
det wird, sondernim Versuch, die formalen sinoiSes. On y trouvera les habituen'es club“
und them'atischen Eigenheiten der Dic'htung niqucs scolaires dcs cantons romands et dc1;
unscresf'Jahrhunderts herauszuarbeiten und SuiSSe alémanique, cette derniére reVétant I:
als ((kfinstlerische Dentung'unseres 71"".ebens » '. forme d’une perspective cavaliere
du‘ mouw
versn'indlich zu machen. .Eine Ffiile, dichtc- ‘' ment’éducatif.del’année écoulée. ‐- Les
articlé
rischer und literaturkritische‘r Texts dienen ‘ dc fond refi‘ete'nt concréteme’nt 1eSoud d’
~»
als Grundlage ffir die Interpretationen, cine r. smomsat’ion et de contacts entre les- divehm?
’
héchst anregende Lektfire. ffir den Deutsch‑ >.regions denotre pays. L’annuaire
‘les engines
I u let leccfif';
a
3,011
, .v'.
un
‘mlcle
sur
6:11:20
flehrer. Auch die zyalilreichengHinyeile cuf‘

Sell del’Europc ct dc ses institutions c u l t u r e ] ‑

;les, par G. Bemtgcn. Suit une intéressante
‘deseription, par E. Blane er G. Kolb, des
centres bernois et vaudois pour l’enseigne‑

mathématique, tous deux dc creation
:récente. W. Knccht dégagc lcs tendances
actuelles de l’cnSeignement de la physique
.au niveau gymnasial, G. Marazzi préscntc
ment

l’institution tessinoise des «cours pour adul‑
tes» et E. Marmy propose ses réflexions sur
la pédagogie des moyens audio-visuels.Léon
Barbey invite a m‘éditer sur les principes
:mémes dc l’activité didactique et m o n t r e
comment Ies méthodes «modernes»p o m r o n t
,S'intégrcr a 1.111 ,enscigncment visant essen‑
tiellement 1 la culture. Enfin, sc fondant sur

l’cxpéricnce recueiilie dans le

canton

du

lui-mérne le reconnait: «Ils se déchirent. Ils ‘
sehaissent Apres s’étre aimés? Onena meme
pur douter. Alors,1’amour...» Et certes, si
l’on ne 5’en tient qu’a c e t aspect du livre, on
ne peut se cléfendre d’un certain agacement.
Mais heureusement, Hy ale paysage, c’est-a‑
dire 1areconstitution vivante de la brillante
société de Copper, des milieux genevois e1: ,
vaudois agités par la venue de tant d’émigrés
dc marque, de talent, dc ce qui fut le foyer
européen des idécs et des grandes espérances
poliriques. C’est cette evocation vivanre ct
bien documentée qui fair l’intérét de ce livr'e, .
comme aussi la tries riche illustration, qui
scrre toujours le t e x t e dc tres pres ct c o m - ,
porte de nombreux inédits. C11.

Valais, M. Veuthey formule les principes

Martin Pfeifcr, Film, Bild, Tan and Funk in:
Gymnarium, Leitfaden ffir modeme Unter‑
C11.
richtsgestaltung mit zeitgemafien Hilfsmite
teln, N r. 2807 dc: Sammlung «Wort, -Werk,
‘Pierre Cordey, Madame de Staé'l at Beiy'amin Gestalt», herausgegeben von Prof. D r. Wil‑
Constant .mr [cribardr a'u Le’man, 240 pages,
helm Getzrnann, 95 Seitcn, Verlag Scho‑
‘ illustré, Collection«Lespaysages dc i’amour», ningh, Paderborn 1966. ‐ Die iungen Men‑
Payot, Lausanne. - Franchement, qui lit schen von- heute stehen fast ununterbrochen
encore les oeuvres devla turbulente e1: despo‑
u n t e r dem EinfiuB einer wirksamen Reklame
‘ tique Germaine, ct parlerair-on de Benjamin in Wort und Bild. Wenn datum die Schule
dans les cours delittérature s’il n'était l’au‑
mit ihren Anliegen bei ihnenVerstfindnis
teur dc cet «Adolphe» dont Thibaudet disait
findcn will, muB auch sic in einem gewissen
. dans les annécs . 2 0 : «un dcs r a t e s romans (111 Mari «Film, Bild, To n und 'Funk» in ihren
19“ siecle qui n’ait pas aujourd’hui une ride»?
Unterricht einbaucn. Wie das gcschchen
Ce n’est pas lelieu de se'demander si cc ju‑
kann, legt Martin Pfeifer in der vorliegenden‘
gcmentserait touiotlrs d’actualité. Mais cet ‘ Schrift dar. 1mersten Teil spricht er von dcr
1'lomme, Constant, «qui n’a suivi aucunc’ Anschafi'ung 11nd Bedienung der in Frag:
I route fixe, rempli aucune carriere utiie», kommenden Apparate, vom Bild-’ 11nd Ton‑
' Comme il 1e dit lui-meme dans son roman material, das 'bei versehiedcnen Verkaufs¥ '
alltci-biogi‘aplniquet a ioué dans la vie publi-. doe: Ve'rleihstellen erhaltlich ist, 11nd v o n
den rechtlichen Voraussetzungcn, die zwarp, I
cll“: un role qti’onne’peut t o u t 1 fair passer
sous silence. La politique, est-cc que ee11
’est _ die deutschen Verhfiltnisse i111 Auge haben, ‘ .
aber mutatir mutandi: auch for die Schweiz ,
pas elle qui a orienté toute sa vie, et l’amour
gclten. Irn zweitcn
Teil acigt
er,
wie diesel~ ‘
-qu’il a eu pour-Madame de Staél n’a‐t‐ii pas ' ‘ methodischen
Hilfsmittel
1nden
verschiede;

d une education esthétique dans l’école. G e!

étéqu’unépisode,ri1arquant,' ilestvrai,decettc 3.
Lvie? Autrement dit, n’est‘ilpasparadoxal de, , -nc11 Pacherneingesetzt wcrden konnen. _
reserve:mi'e ‘lacedans 1111:: collectionqui -‘1

lui

V

dem Leser eine vertiefte Beschéiftigung mit
einzelnen Fragen erleichtert wird. Die Dar‑
legungen Pfeifers wirken gerade dadurch
fiberzeugend, daB er v o r ieder Ubertteibung
bei der Anwendung dieser Arbeitsmittel
w a r n t u n d ihnen eine dienende Aufgabe zu‑
Weist. Seine Arbeit kann datum, richtig ver‑
standcn, ein wertvolles Mittel sein, den Un‑
terricht des Lehrers und das Lernen dcs
Schfilers zu erleichtern und zu vertiefen.
P. Werner Sitter

Loepfe Alfred, K/einer Lateinkurs, 183 Seiten,
Verlag Riiber, LuZem I966. -‐ Der VerfaSSer
hat den etwa's kfihncn Versuch u n t e r n o m ‑
, men, noch heute - V o r allem in der Zeitungs‑
lektfirc ‐ fortlebende lateinische Formeln und
Zitate dureh Gruppierung in 74 Lektionen,
verbunden jewcils mit den wichtigsten Re‑
geln aus der lateinischen Formenlehre, dem
Zeitungsleser verstéindlich zu machen und
ihm vom lateinischen Zita: 2 u m Dcutschen
cine Brficke zu bauen. Der Verfasser verdient
fur diese Arbeit Lob und Anerkennung.
Doch Sei cine Fragc gestattet: Bringt wohl
Cifl Nicht-Lateiner n u r um dieser Formen
und Zitate willen das nétige Interesse und
die Geduld auf, sich du'rch diesen Berg allzu
kurz gefaBter grammatikalischer Regcln und
Formeln durchzubeifien? P. Rflfifllald Mall‑
mam:

Saaculuw-lVe/tgexc/richte, Band I: Unprlmg ynd
Fril/Jknlturm, Primdre Zentrm Jar Hat/Ikultur,
Weltgeschir/It/iche Berfihmngxzanen, 696 Seiten,I 7

Karten, I I9 Bilder’a'uf4o Tafeln, Verlag Her‑
der, Frciburg im Breisgau/Basel/Wien 1965. ‑
\Vie die «Histoi‘ia Mundi» und die «Propyl
licn-Weltgeschichte» ist auch die in‘ sieben

langen Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter 3“
der universalgeschichtlich eingestellten Zeié
schrift Sam/[um hervor. Den gcmeinsamfli
geistigen Standort bestimmen die Herausgé
her in einem Vorwort, in dem sie Gegenstan‘!
und Verfahren des Sammelwerks umschfli‘i
ben. Danaeh soll die WelthSChichte in and!
ihren Epochen als eine werde
‘

werdcn mfissen. Der geschichtliche Eigen
Sinn der regionalen «\‘(Xelm-Kultm-en wir'
dabci nicht verkannt, sondern in der Auf

Bezugcs g

rade erst erkannt. - Zwei Prinzipien besti

gcgnungen und -trennungen gegliedert wad:
was g i n bloB additives Nebeneinanderstelleé
def Kulturen mit der einzigen Verbinduag

dutch die Chronologie ausschliefit. Zur Th6
matik gehifircn: «Die Anschauungen v :
Gott und Mensch ‐ die Vorstellungen v
Zeit, Erde und Kosmos ‐ die Wissenschaf‘
t e n und die Technik ‐ die Herrschaftsfor
men _ die 'Rechtsordnungen - die \Virt'
schafts- und Sozialstrukturen ‐ die ‘Repn'i'
sentation der Welt in Literatur, Bildend

Kunst und Musik - das Verhfiltni
'
schichte».
. ~ Der von K._]. Nan: ver FaBte erst?
Bfinden geplante aSaeculum-Weltgeschichte» Hauptabschnitt
des ersten Bandes, «UI‘SPmnS
universalhistorisch ausgerichtet. Schon der und inihkulturen» (S. 214-235), umfaBt die
vorliegende erSte Band léiBt ahnen, daB sie gauze friihe Menschheitsgeschichte bis Zn 395:
der Gefahr der reinen Buehbinder-Synthese ner universalhistorischen Mutation, die daS
weit wenigcr. verfallen’wird alsetwa das erst- _ erste Auftreten ,eine: produzierenden Wi ”E
genannte Werk,t.rgeht sie doeh aus der jahge‑
schaftsweise‘bei neolithisehen Bill-let!) bede
I'

V

' l , ‘

l‘Gt. Archéiologische, vélkerkundliche und
kulturgeographische Fragestellungen gluck‑
.lich verbindend, vermag der Autor dieses
schwierige und forschungsmialfiig stark u r n ‑
strittehe Gebiet auch dem Laien faflbar zu ma‑
chen. - Der «Primate Zentren der Hochkul‑
tux» fiberschriebene zweite Hauptabschnitt
des Bandes ist auf verschiedene Verfasser
verteilt, die in ihrern Gebiet als erste Fach‑
‘leute gelten konnen. Hier ist das chrono‑
‘IOgische Prinzipi dureh die Gliederung nach
Phasen crsctzt. Der hier einer vertrauteren
Thematik begegnende Leser mag gelegent‑

lich die notwendigerweise weitgehende Ab‑

straktion bedauem, Wird abet in dcr (v01:
ailem ffir Agyptcn, China and Amerika) v o r ‑
zfiglichen Bibliographic wesentliehe Hilfe fiir
eingehendcres Einzelstudium finden. Auf
cine zusammenfassende Charakterisierung
dcr Hochkultur, wie sie auf knappstem Raum
t h a Karl Jaspers in seinem Bueh V017: Ur‑
Ipnmg and Z i a ] der Gemiicfite gibt, haben die
HCrausgebet leidet Verzichtet. ‐ Vielleicht
am deutlichsten kommt die Eigenart diescs
Bimdes, im dritten Hauptabschnitt zum Aus‑
druek, in dem wieder verschiedene Autoren
, u n t c r dem Titcl «Weltgeschichtliche Bcrfih‑
rungszonen» parahistorische Randgebiete
Primfirer Hochkulturen (2.B. den Ostmittel‑
meerraum mit det minoisch-mykenischen
Kultur oder' frfihe Beziehungen zwischen

Amerika und Asiefi/Polynesien) darstellen,
und zwar éowohl unter dem Gesichtspunkt
dc: Strahlungskrfifte und Strahlungstiefe
hochkultureller Zentren als auch im Hinblick
auf die Entstehung sekundéitet Hochkultur‑
zcntren. ‐ .Zahlreiche den n e u s t e n For‑
schungsstand reprfisentierende chronologi‑
, sche Tafeln, ein ausffihrliches Register 11nd
g u t kOminentierte Illustrationen in Schwarz‑
W613 erhéihen den unterriehtspraktischen
iWcrt dieses .Bandes. .Wenn die folgenden
iBande halten', was dieser erste verspricht, so.

einheitlichen Gesichtspunkt aus
konzipierte Universalgeschichte z u r Verfii‑
gung stehen ‐ die erste Voraussetzung ffir cine
durchgreifende Umgestaltung des gymnasia‑
len Geschichtsunterrichts. Wiifried Haeberli
v o n einem

D. Krywalski, Zur Zerxtfirzmg tier Rec/11hr- um!
Verfammgmdare: [m Drillen Reich, Fragen‑
kreise fiir die Oberstufe der Héheren Schu‑
len, Verlag Schéningh, Paderbom 1965, Dar‑
stellung: 36 Seiten. Bestell-Nr. 2321; D o k u ‑
mente: 4o Seiten, N r. 2320. ‐ Die hier abge‑
druckten und in einem besonderen Bindchen
in die historische Entwicklung eingeordne‑
t e n Dokumente sind grbBtenteils seit Jahren
auch bei uns bekannt und auch in andern
Quellenheften zur Geschichte des National‑
sozialismus bereits veréffentlicht worden, so
im Fischer-Doppelband v o n Walther Hofer.
Was den Leset bei der vorliegenden Ausgabe
besonders erschiittert, ist die Gegeniiberstel‑
lung der das Heft cinleitenden Weimarer Ver‑
fassung (in wesentlichen Auszfigen) und der
nationalsozialistischen Gesetze und Erlasse ‑
vornehmlich aus den Jahren 1933/34, aber
bis 1943 reichend ‐, welche den Rechtsr und
Vcrfassungsstaat Schritt fur Schritt aushéhl‑
ten und schlieBlich zerstérten. DaB die grund‑
legenden Gesetze und Verordnungen die Un‑
terschrift des Reichspriisidenten Hindenburg
aufweisen, stimmt besonders nachdenklich.
In einzelnen Zitaten aus der Hitler-Literatur
tritt der Zynismus des F i j h r e r s gegeniiber
der Problematik von Recht und Gewalt er‑
schreekend zutage. Schemata und bibliogra‑
phische Angaben im darsteilenden Heft diirf‑
ten Lehrer und Schijler gleichermafien will‑
kommen sein;‘von'i Herausgeber zurfiekhal‑
tend formulierte Fragen im Dokumen‘tenhcft
regen zum Vergleich mit dem rechtsstaatli‑
Chen Standpunkt der Verfassungen ’von 1919
und 1949 an. Die preiswerten Biindchen
(kartoniert DM I ,40) eignen sieh g u t fur die

dfirfte dem deutschsprach1gen Historiker in’
1111:111el1barex:Zeitdi‘ schop. 1111139 wanetch ‘ Klusenlekture. ’.

Aus demselben Verlag liegen

unter

dem

Sammeltitel «Fragenkreise» u.a. v o r :
Th. Rolle, Eurapfiixehe Zummmemc/tltlm, Be‑
stell-Nr. 2525, kartoniert DM 1,60. ‐ Das
Heft bildet cine vorzfigliche Grundlage zu
Gruppenarbeiten fiber das Thema v o m I9.
Jahrhundett fiber die Zwischenkriegszeit his
zu den Integrationsversuchen der Gegen‑
wart, wobei neben den Zusammenschlfisscn
der‘westcuropfiischen Staaten auch jene der
Ostblocklfindcr besprochen werden.

K.J. Heinisch, Der Vfilketfriede, Dokumente
des Friedenswillens der Menschheit, Bestell‑
N1. 2326, kartoniert DM 1,60. - E i n erster
Teil enthiilt Ausschnitte aus staatsphilosophi‑
schen Werken v o n William Penn bis ins spfi‑
terc x9. Jahrhundert, ein zweitcr solche aus

teligiés‐sittlichen Dokumenten, vornehmlich
aus pipstlichen Enzykliken, dcr SchluBteil
politische Vereinbarungen von der Heiligen
Allianz bis zur U N O . Wifried Haeberlt‘

Helmuth LeichtfuB, Der frei/Jeitlic/ze Rec/m‑
.rtaat, Westermann-Taschenbuch, Bestell-Nr.
58004, 124 Seiten, DM 4,80, Verlag Wester‑
mann, Braunschweig 1964. ‐ Die vorliegende
Quellensammlung beschrfinkt sich auf we‑
nige, dafiir ausffihrliche Texte v o n den U r ‑
sptfingen des modernen Rechtsstaats bis zur
Gegenwart und lfiBt neben «Klassikern» wie
Locke, Montesquieu, Rousseau und Toquc‑

Tex/e der Staatxllreorie, herausgegeben v04
Richard Schottky, I44 Seiten, Bayrisehé
Schulbuch-Verlag, Mfinchen 1965, kartfl
niert DM 7,80. - Die Textsammlung 153': n:
ben den klassischen Stantsthecn-etikc:m (m,
Plato, Aristoteles, Locke und ROUSSeau) and
den Historiker (Ranke) und Theologen (Th0
mas v o n Aquin) zum Wort kommen, gill
aber auch dem zeitgenb'ssischen Denken vci
schiedenster Prigung Raum ( m a . Lenill
Ernst Bloch, Jaques Maritain, Emil Brunnfl
und Karl Jaspers). Sie ist thematisch geglié
dcrt. Kapitel I (Von Wesen u n d Sinn dd
Staates) hat ontologischen Charakter, Kapl
tel 11hat das Verh'filtnis v o n Recht u n d Sta-l
Z u m Gegenstand, das SChluBkapitel stellc di
Fragc nach der Form des Staates, indem d
verschicdene Staatsideale einandel. gegeil
fiberstellt. Die Texte sind so angeordnet d2
auf staatstheoretische Grundfragen Versehi

denartigste Antworten gegeben Werden m
bei innerhalb der einzelnen Kapitel das eh
nologischc Prinzip Verwendung finder. .
wird der Leser vor echte Alternativen
stellt, ohne daB damnter der histori
Aspekt leidct. Die Anmerkungcn Zu den ci'
zelnen Texten enthalten terminologiSChc u
sachliche Erléiuterungen; ein aUSfiihrlich '
Kommentarband wird v o m Vex-lag in A “ ,
sicht gestellt. Das Buch eignet sich Vorzijgli
als Grundlage cines thematischen Unterrich
an der Oberstufe, wie er auch in UnSerm Lan
immer héiufiger in den Lem-planen f (it:
Wifd- [Vi/fried Haeberli
3e or ‘

ville auch zeitgenéssischc (deutsche) Staats‑
rcchtler zum Wort kommen. Sic eignet sich
vorziiglich dazu, die} fiberzeitliche Antinomie
Wilhelm Géfimann, Damn/1e Kukfflrgexchit.
des Rechtsstaates in der Spannung zwischen
Freiheit' und Gleichheit hefauszuarbeiten, in: Grundrtfl 3., neubearbeitete A‘Jfiage “
gibt abet auch die Grundlagen ‘ z u m Ver‑ Seiten, Verlag Hueber, Mfinchen 1966 ’kl‑
stfindnis den.- spezifisch zeitgen'dssisehenPro‑ toniert’Fr. 9.40. ‐ Urspn‘inglich f "1- ausl’fin
blematjk dee freiheitlichen Rechtsstaates, sche Studenten‘ geschrieben, hat G681“
>. der Deutschen Kulmrgeschi
' wen‘n sie'den‘Strukturwandel der moderncn ' ' GrundriB
auch
be:
deutschen Maturandenund cl
Demokratief'skizziertrund'das Verhéjltms deS' '
‘ gesell‑
.
'weiterenLeserschaft so viel Ankla
Staates zu‘ den dwirtsehaftlichen- find
“8 gt ‘2
‘schaftlichen 'Vegbéin'deni unpersuCth ; WWW. ' ' 'den,“-daf5 er nach sechs ‘Jahren b‘T-I‘eit's in . t;
Haber-1:“
,
m Aufiugexegeehclnen leann.‘*y"r§t§§
, - : ‘ ,
Z ‘ . ' 5 » 1 ‘ ] .
»

.
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, lingt es dem Verfasser erstaunlich g u t , auf
160 Seiten das ganze Spektrum kulturellen
. Gcschehens v o n fiber tausend Jahren auf‑
lcuchten 2u lassen. Wenn dabei notwendiger‑
* Weise vieles n u r angetént wird, so muB man
‘ Gdfimann doch zuerkennen, dafl er in knapp‑

g ster Formulierung Wesentliches auSZusagen
= vermag und dabei einen feinen Sinn fiir die
cntscheidenden Entwicklungslinien und die
blcibenden Werte verriit. Dies wird beson‑
dcrs im letzten, der subjektiven Interpreta‑
tion am starksten ausgesctzten Kapitel deut‑
liCh, das in zugleich persénlieher und zurfick‑
haltender Form in die kulturelle und geistige
- Lage des 2 0 . Jahrhunderts einffihrt. Die Ver‑
knfipfung der politischen und wirtschaftlich‑
sozialen Strukturen mit dem kulturellen Le‑
bcn in seinen mannigfaltigen AuBerungen
Verschaf’ft der Darstellung einen festen Bo‑
den; cine Zeittafel und ein Bildanhang tragen
Zur Vcrwendbarkeit im Unterricht bei. Aller‑
dings: Das vor allem durch seine Ausgewo‑
gcnheit und seine stiliétischen Qualitaten be‑
Stechcnde Buch wird bei dem unumgiingli‑
, Chen MaB an Abstraktion nicht als Einffih‑
rung in die Welt der deutschen Kulturge‑
Schichte verwendet werden kénnen. Als
Zusammenfassung wird es abet dem Lehrer
Wie dem reifcn Schiiler groBe Dienste leisten.
Wilffrt'ed Haber/1'

Hermann Helmets, Didaktik der damn/ten
SPI'ac/ie, Einfiihrung in die Theorie der m u t ‑
tersprachlichen und literarischen Bildung,
340 Seiten, Verlag Klett, Stuttgart 1966, Lin‑
son DM 19,50. ‐ Der Verfasser versucht, den
Deutschunterricht in seiner ganzen Entwick‑
lung Vom 1. bis 13. Schuliahr darzustellen,

als umfassende, systematisch geordnete, kri‑
tischc Zusammensehau der Forschungser‑
gcbnisse. In cinem ersten ’Teil ordnet er die
j Didaktikin den Rahmen der fibrigen Wissen‑
i schaften cin und begrfindet die kategorialen
1Grundlagen‘, im zweiten systematischen VTeil
baut er iedes der‘einzelnm Kapltel (riehtiges

Sprechen, lautreines Sprechen, sinnfassendes
Lesen, rechtes Schreiben, sprachliches Ge‑
stalten, erkennende Sprachbetrachtung, Ver‑
stehen literarischer Werke) in gleicher Weise
auf (Wit wiihlen als Beispiele die Sprecherzie‑
hung): didaktische Voraussetzungen der
Sprecherziehung, Sprecherziehung auf den
einzelnen Bildungsstufen (1. bis 4., 5. bis 7.,
8. bis 1 0 . , 1x. bis 13. Schuliahr), spezielle Fra‑
gen der Sprecherziehung (hier etwa Sprech‑
stérungen und ihre Heilung, Gespriich und
Vortrag als mi‘mdliche Darstellungsarten),
Geschichte der Sprecherziehung; anschlie‑
Bend folgt jeweils eine groBe Anewahlbiblio‑
graphic zum behandelten Thema. Helmets
weiB auf dem geringen Raum von n u r 340
Seiten eine crstaunliche Fiille von wesentli‑
chem Stofl' knapp, abet klar Zu umreiBen.
M i r scheint das Buch auch fiir den Deutsch‑
lehrer am Gymnasium schr wichtig, ja un‑
entbehrlich zu sein, wcil bier der Deutsch‑
untcrricht v o n der Grundschule bis zur Ma‑
turitiit als Einheit gesehen und dargestellt
wird. So kt'mnte das Buch mithelfen, die ge‑
genseitigen Mifiverst‘andnisse zwischen den
cin2elncn Schulstufen zu mildern, indem m a n
die Aufgabe auch der andern Lehrer klarer
sieht, denn «der Lehrer eines Schuljahres
kann doch seinen Lehrverpflichtungen n u r
dann vollkommen nachkommen, wenn er
weiB, was vorher w a r und was nachher sein
wird». [Wax Hu/di
K/ett Lerebm/I A 8 (Ansgabe ffir das Gym‑
nasium, 8. Schuliahr), bearbeitet von Karl
Otto Frank, 216 Seiten; Lehrerheft dazu, 96
Seiten, Verlag Klett, Stuttgart 1967. ‐ Wie
alle neuern Lesebiicher rfickt auch dieses
ab v o m Lesebuch alten Stils, das eine ver‑
kla'rte Welt burgerlich-ba‘uerlicher Prove‑
nienz darstellte, und bezieht auch die tech‑
nische und die moderne Welt mit ein, selbst
wenn die ausgewahlten Texte nicht immer
den hbchsten Anspriichen genfigen (z.B.
Ziegler, «Senkrecht in den hfiehsten Himmel

hinauf», als Darstellung dcs Starts mit einem
Raketenflugzeug); neben dem literarisch an‑
spruchsvollen Text will esalso oEenbar auch
zum guten Gebrauchs'text hinffihren, in der
Erkenntnis, daB im Leben das Umgehen mit
Gebrauchstexten wichtiger sei. Das vorlie‑
gende Lesebuch versueht vier Zielen zu
dienen: dem literarischen Unterricht an
Prosatexten, im Zusammenhang damit dem
Aufsatzunterricht (das zeigen etwa die Be‑
zeichnung einzelner Sachgruppen: Briefe,
Bildbetrachtungen, Berichte usw.), dem Le‑
sen von Gedichten, der Kunsterziehung. Bei
allen Teilen ist cin Hang zur Modeme sicht‑
bar (nut gerade bei den Fabeln nicht, obwohl
doch die Fabeln von Schnurre ausgezeichne‑
tes Material béten), so finden wit etwa bei
den Miirchen Frischs «Rip van Winkle» aus
dem Slil/er. Noch stfirker als im Prosateil ist
diese Ofinung zur Moderne bei den Gedich‑
ten (von den lyrischen stammen mu: 6 aus der‘
Zeit vor 19001). Ebenso extrem ist das Ver‑
hiiltms bei den beigefiigten Reproduktionen
(16 von 22aus dem zo. Jahrhundert, darunter
recht viele ungewc'ihnliche Beispiele). Viele.
der aufgcnommenen Beitréige scheinen mir
ffir'das 8.Schuljahr zu schwierlg zu sein, cine
Tatsache, die mir schon beim Lesebuch Wart ‘
Imd Sim: aufgefallen ist. ‘Sind die deutschen
Gymnasiasten wirklich soviel gescheiter oder
fruher reif als die sehweizerischen? e Wieder‑
um ist dem Lesebuch ein Lehrerheft beigege‑
ben; Es richtet u n s e t Augenmerk auf spraeh‑
llche Eigenheiten odet Mittel, es client (vor
allem bei den Gedichten) der eigenen Inter‑
pretation, es verweist uns auf ergl‘inzende Li‑
teratur, esdeckt die Schwierigkeiten auf, die
ein Schiller beim Verstehen haben kénnte,
und weist auf die Mittel, diesen Schwierigkei‑
t e n zu begegnen, es nennt Arbeitsziele und
mb'gliche Arbeitsaufgaben fur die hfiusliChe
Vorbereitung des Schfilers, usw. Bei den Re‑
prodnktionen ' gehen ,die lnterpretationen
.noch weiter als bei den'Gedichten, well der
Tatsache Rechnu‘ng gettagen wird, daB nicht

alle Deutschlehrer geborene Oder ausgebilde‑
te Kunsterzieher sind. Das Lehrerheft be‑
deutet flit den weniger geiibten Lehrer ‐ 2,8.
fur den Anfénger ‐ cine wesentliche Hilfe,

fiir den guten Lehrer bietet es mannigfache
Anregungen, indem es ihm M6glichkeiten
aufzeigt, ohne ihn in der Gestaltung der Un.
terrichtsstunde zu binden oder cinZuschz-an,
ken. Wit bedauern es noch einmal, d a g beim
N wen Sc/zweizer Lexebm/z (Verlag Sauerléinder)
auf die Herausgabe eines Lehrerheftés ver‑
zichtet wurde. Max HzI/di
'
War}

mu! Sim, Sprachbuch 2, bearbeitet von

Gustav Muthmann, Karlheinz JeiSrmmn,
Friedhelm Hassel, 132 Seiten Text, 4 Bild‑

tafeln, 58Abbildungen im Text, Verlag Sché.
ningh, Paderborn I966,kartoniert DM 5,80.-‑
Das Sprachbuch enthiilt zwei Teile: der cine
behandelt die Sprachkunde, der andere den
Aufsatzunterricht, wobei hier auffant daB
schon sehr friih (6. Schuljahr) das Geivicht
weg von den rein erziihlenden AufSatzfox‑
men Yerlegt wird. Ausfiihrlicher beschfifti.
gen wu: uns mit der Sprachkunde. Wit finden
keinc systematische Grammatik, es Warden
also nicht cinfach die Denkergebnisse tabel'
larisch geordnet (zuerst die Wortarten dann
die Satzgliedcr usw.) und Ubungen 2m;1 Ein‑
priigen dcs Systems hingesetzt, sondern der
Weg zur sprachlichen Erkenntnis Wird dem
Schfiler und dem Lehrer genau votgezeigt;
Das ffihrt weg von einem éden Grammatik‑
drill, bei dem die meiste Arbeit flicht Er‑
kenntnis ist, sondern das Anwenden cine!
gelernten Regel, die denn auch rasch 'Wieder
vergessen wird. Zum zweiten geht das Lehr'
mittel konsequent v o n der SPmchWh-klich‑
keit aus, nicht von konstruierten SitZen son‑
dern v o n Texten aus dem frfiher “Schienencn
Lesebuch Wart and Sim: zum 6. Schuljahx.
Dae ersehwert zwer das VOrgehen, Weil ebed
die Sprachwirklichkeit nicht ffir die Gram“

matiketun‘de igeschaffen ist," andetseits lemi
der Schiller gerade dadntch' die SChWierigkel‘:

ten meistern. Zudem haben es die Herausgc‑

Hornby A.S. and R. Mackin, Oxford Pra‑
grersive Engiin’l A/Iemaiive Course, Book D
7/ ‐ ; Book D, Teachers Handbook 5/‐, Ox‑
ford University Press, London 1967.
juralzébenwege, SchWeizer Wanderbuch N r . 16,
5. Auflage, Kiimmerly 8: Frey, Bern 1967,
Fr. 7.80.
Karger A., Die Sowjettmian a1: Wkly/Infir‑
mac/21‘, 112 Seitcn, Diesterwcg, Frankfurt am
Main 1967, DM 6,80.
Klingncr F., Virgil, 608 Seiten, Artemis, Zil‑
rich 1967, Leinen Fr. 78.-‐.
Krefeld H. ,Bemfivarbereimng tmd grund/egmde ‑
Geirlerbildtmg, Diesterweg, Frankfurt am
Main 1967.
L a n g Paul, 40 Jahre Dmiu/mnterricht, Metho‑
dischcs 11nd Erinnerungen, Origo, Zfirich
1967, Fr. 12.80.
May D. M., Guide to Advanced and Literary
Comprelzenmn andAppreciation Pieter, Oxford
University Press, London 1967, 7/-.
Metzger W., Die aflekliven Grand/agar: dc: Lem‑
etj'o'ger, 4 . , fiberarbeitete Auflage, Aschen‑
Bficherliste
clorff, Mfinster 1967, kartoniert DM 4,80.
Adrian H., .S'teim mu! Barge, Schweizcr Real‑ Mierke K., Pyrholgygiene im Schultz/ling, 301
Seiten, Huber, Bern 1967,
‘ bogen, Heft 125, Haupt, Bern 1967, 1111110‑
Fr. 28.‐.
niert Fr. 6.80.
"
s‘ Baumer Iso, Tradition in: Wandel, Bcitr‘dge Pausanias, Beecbrcibtmg Grier/26111411111, 776 Sei‑
ten, Artemis, Zfirich 1967, Lcinen,
Zur italienischen Volkskunde, Krebs, Basel
1967, Fr. 9.80.
Fr. 48.-.
Brookes H.-F. and H. Ross, Eflg/iI/l a: a RidOut R., World- Wide Readm', Introductory.
B, Macmillan, London 1967, 2/4 d.
Foreign Language for Science Students, Vo l . 1,
Heinemann Educational Books, London Spuntiper mm Pedagogia de/Ia Scienza, CET,
196
,
Lanciano 1967.
,
Fabign Georg, Gambit/m im Gedie/it, Band 1 Toppings Earle, Karmic, deutsche Ausgabe,
und 2, Pfeifi'er, Miinchen 1967,}1: DM 8,70.
Kummerly 8c Frey, Bern 1967.
‘ Flitner W.,Pfidagogirclte .S'tltrfftm, Schoningh,
Wander-Weber.- N r. 6: Lillrclzinmtaler, 4. Auf‑
lage, bearbeitet v o n V. BOB,Fr. 8.80; N r. 11:
. Padcrborn' 1967, gebunden DM 12,80.
, Hocgnc'r' ‘00., . Were» and Entwicklung dc:
Kandertal, 3. Auflage, bearbeitet von H.
Rec/111111211141,'Schoningh', Paderborn 1967, . Klopfenstein, Fr.,8.80, Kfimmerly 6.1 Frey,
Bern 1967.
'
kartoniertDM 1,611.
- Horaz, Amgewdlille GeJitlite, Text, 11 . , neu- . Wanderkartefl: Grindelumld 1155000 Fr. 4 . ‐ ,
Pimp/z 1: 50000 Fr. 3.50, Val d’Anniviefl‘;
’ bear-beware Ausgabeherausgegeben v o n ’

be: g u t verstanden, die Erkenntnis anhand
1 der Texte Schritt um Schritt voranzutreiben.
Die enge Bezichung zu einem bestimmtcn
: Lesebuch wird in der Sehweiz wohl ein V er‑
f Wenden des vorliegenden Lehrmittels v e r ‑
hindern, hingegen kann cs auch bei uns dem
. Lehrer zeigen, wie er selber anhand v o n Le‑
}1sebuchstiickcn Grammatikfibungen Z u s a m ‑
3' menstellen kann. Zum dritten geféillt der im‑
mer wiederkehrende Hinweis, daB das sinn‑
.- fassende Lescn der Anfang jeder Beschfifti‑
‘ gung mit Sprache und cine wichtige E r ‑
kenntnishilfe ist. Am SchluB versucht eine
Ubungsreihean einem kurzen Text noch ein‑
, mal alle Erkenntnisse des Jahres zusammen‑
Zustellen.‘ Es ist wohl unnotig Zu sagen, daB
‘ Terminologic und Aufl'assung der modernen
' Sprachberrachtung in diesrzm Work fiber‑
nommen sind (vgl. auch GH 21, 3 [1966/67]
‘ 186). Max Huldz'

mensooooFr.3.so, Kfimmerly &Ftey,
Fern1967.
.
.
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. [Muse-en ‘und 'Ausstellungeri
Musées et eXpositions
Musei e E5posizioni
M u s e u m fi i r Vfilkerkunde u n d Schweizerisches M u s e u m fi j r Volkskunde, Basel
Augustinergasse 2
Dauerausstellungen: Kunstwerke (Plastik, Malerei) aus Ozeanien sowie Piastiken. Reliefs,
Keramik und Textilien aus Altamerika. Prfihistorische Sammiung (Schweiz und iiberseeische
Gebiete). Volkskundiiche Sammlungen (Appenzeller Bauernmaierei, Kinderspielzeug. Textil‑
ger'a'te. BraUChtum Und Masken) v o r allem aus der Schweiz. Sonderaussteliungen: ikat‑
gewebe aus Indonesian,4. Februar bis 30. Dezember1967; Orienthande! im Altertum, 6. Oktober‑
1967 his 30. April 1968; Orientaiische Schattenspieifiguren, Anfang November 1967 bis 30. April
1968; Easter Fasnacht, 27. Oktober bis 20. Dezember1967.

Museum der Stiftung Oskar Reinhart, Winterthur
Gemilde, Zeichnungen und Plastiken des 18., 19. und 20.Jahrhunderts von schweizeri‑
schen. deutschen Und asterreichischen Kiinstlern. Gebffnet tiglich von10 bis 12 und 14 bis
17 Uhr. ausgenommen Montagvormittag. Freier Eintritt fiir gefiihrte Schulklassen.

KunstgeWerbemuseum Zurich
Das Bilderbuch
11. November bis17. Dezember 1967.
Offen: Di‐Fr10‐12.14-18,Do bis 21. Sa-So10-12,14‐17 Uhr. Mogeschlossen.

AnthropoloQie
Zoologie
Botanik
Biologie
Gréfite Auswahl unseres Landes an

naturgetreuen, anatomisch erstklassigen
Nachblldungen u n d Modellen

Priparaten der verschiedensten A r t
Tabellen und Wandbildern
{Ur jeden Zweck und f'Lir alle Stufen
Farbdias fiir jedes Thema des Unterrichtes

.

.

LGhrmlttEI AG Basel

Grenz cherstra e
Telefo: (061) 33141;?
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DEUTSCHE T E X T E
Nr. V

Vetlag

Goethe
Schiller
Schiller
, Goethe

. Kleist
'Kleist
. Goethe

7 Goethe

- ‘ Schiller
Hebbel
,Lessing

Lessing
1 Shakespeare
Lessing
" Goethe
- E'ichendorff
. .JShakespeare

5. Goethe
- ‘ Goethe
Schiller
Schiller

Schiller
f Schiller
_:.Grillparzer
V Sophokles

'_|Schiller .
Homer
‘ Goethe
4°. . Hebhcl '
1

4r

VGrillparzer

Gétz v o n Berlichingen

Sauerléinder
Wallenstein I
Sauerléinder
Wallenstein II
Sauerlinder
Faust I
Sauerléinder
Der zerbrochene K r u g
Sauerlander
Prinz v o n Homburg
Sauerliinder
Hermann und Dorothea
Sauerliinder
Egmont
Sauerlz‘inder
Die Riuber
_Sauerléinder
Agnes Bernauer
Raber
Minna v o n Barnhelm
SchultheB
Emilia Galotti
SchultheB
Birkhauser
Hamlet
SchultheB
Nathan der Weise
Sauerlinder
Werther
SchultheB
Taugenichts
Birkhfiuser
Konig Lear
Sauetlander
Torquato Tasso
Sauerla’nder
Iphigenie auf Tauris
Sauerlander
Maria Stuart
Sauerlander
Kabale und Liebe
Sauerléinder
Don Carlos
Bauer-lander
Jungfrau von Orleans
Bruderzwist in Habsburg Raber
SchultheB
' Antigone
Sauerlfinder
Die Braut v o n Messina ‑
Birkhiuser
Ilias
Sauerlfinder
Faust II
.
Rfiber
Gyges und sein Ring
Des Meeres
Réibcr
und dcr Liebe \Wellen
, Sanerlfinder
Penthesilea ‑
‘ Sana-lander
'.‘Gedichte

Klasscnptcis Einzel- ,
pals. ‘ ‘
bci 10 Ex.

1.50

1.80

2.30
1.90

2.60
2.25...

2.10

1.25

2.50.
1.50‘ ' V

I.20

1.40 . ..

‐.90

1.05

1.40

1.70

1.80

2.-20'_

1.30
1.40
1.30
1.90
2.15
1.55
1.25
1.70

1.60

1.60
'1.25
1.95
1-55

2.70
1.80
1.20

_-5‑

L75

.

1.50

51:5?

2.20

2.50
1.90 '
1.50‑

.ij'nI‘z , , ‘

fili‘ATEINISCI‐IET E X T E

1:3?'

1' H11

Vcrlag

Klqsscnpreis Einzel‑
bci 10 Ex. ‘ preis

.'- D‘c' bellO‘lGalli'co

Huber '8: Co.
Huber 8.: C0.

‘4.80
6.‑

5.80
7-29

"“‘Bellum.Iugugthinum
.Hube; & Co.
: J Annales Libri I-VI
Huber 8:. Co.
.' _,Annales LibriXI-X V I I
,1. "‘iOratloncs1nCatiIinam e:
‘ I " Pro Agcbia
‘
,
Orell ‘FfiBli
'_Oratio'ncs pro Rosdo ct
.
de 1mp¢rioPbmpci
' ' Orell ‘FfiBIi

2.40

2.80

4.80
6.~

5.70
7.20‑

Caesar

Horanus ‘ Carmina '
Sallustlus ‘_Co'niuratics Catilinae ct

'

“A:

I .70
2.70

71;. 5C1cero"2 Phllosoph1sche .
.. :4"
Schrifteg;(Auswah1)
Orell FfiBIi
4.90
pLiivip's Ab flrbc (bondita libri I et11 Oréll FfiBli
3-55
:1*.I',‘*‘ "*" "
Rudlmentapoetics;
2.90
Orell FfiBli
Vergdms' Achcislibpi I.-VI
Orell FfiBli
2.75
'
‘
De offi1;1_is :
'
Orcll FfiBli .1 3-95

Ep1stulaeselectae
A’b 1111311ohd1ta

11br1X‘CI‐XXIII .
Aululana, Mcnacchmij
Mostellana _' ’ '

E p l s t u l a eI .
De 10minnatura""' 3,

Huber & Co. ‘ 1.80

‘_ 0:611 F1811. '

~6.80

. ‘ Hubcr'ar. Co.

3.10'

_- ".Orcll FiJBIi
. , O r e l l F "B l i"
' '50::11FuBh . ,

1.70.

,y

Huber 81Co...“ .f‘

Huber55391“, 1' .

'.2.‐'

3.20‘

f‑

5-75
4.20

3-59
55°_
2.10

,1

'

chlag

Corncillc ' LeCid
-.Corncillc
Pascal

Klassenpreii Hinze??‑
bei to Ex.

Georg & Cic, S.A. 1.50
1 Georg 8: Cic, S.A. ‘ 1.50

Polycuctc

Provinciales (Extraits) Payot

Fontaine Fables choisics
Hugo 1, Hernani _
‘
Bag’delafiir‘e' Poérnes choisis ‘
I
et Extraits en prose
L :7. Po’éges du IXX‘ siécle' (Choix)
"1
La

Georg 8t. Cic, S.A.

1.20

1.10

Payot

_ 2.10, 1

Payot
Payot

1.10

A

1

1.4o_

4

|

' . Vcrllg ,'

Apologia etCrito Franckc- . _,1 1
,
._
. Phaedo " . Franckc L’- ' ' ".320,_.'

JOdySSCa . 1 3'. Helbing 8i Lichtenhahn9 50' ' 11 .
Medea f ,2
H e l b i n g8: Lichtcnhahn 2.30 '_ . '
A n t i g o n e .1
H e l b i n g 8cLichtcnhahn 2.10,
O c d i p u s R93:
H c l b i n g8.: Lichtcnhahn 1'.9o 5
Orauones selectac
' " - ''
"

I

Schulamt d e r S t a d t Z fi r i c h

I

An der Maturitiitsschule fUr' Berufstfitige der Gewerbeschule der Stadt
auf Beginn des Sommersemesters 1968 die Stelle des

ZUrich

ist

g
l

Vorstehers der Maturitéitsschule zubesetzen.
Die Bewerber sollen im Besitze des zfircherischen Diploms fi j r das héhere Lehr‑
gleichwertigen Ausweises sein. fiber genijgend Lehrerfahrung auf
der Stufe der Mittelschule und wenn mdglich der Erwachsenenbildung Sowie fiber

a m t oder eines

Erfahrung in administrativen Belangen verfligen.
Anstellung und Besoldung werden im Rahmen der stfidtischen Besoldungsverord_
nung geregelt.
Die handschriftliche Anmeldung iSt m i t kurzer Darstellung des Lebenslaufes und
Bildungsganges und u n t e r Beilage eineEFoto. der Studienausweise und der Zeugnisse
fiber die bisherige Titigkeit m i t der Uberschrift «Vorsteher der Maturitla'tsschule
an der Gewerbeschule Ziirich» bis 31.0ktober 1967 dem Vorscand des Schulamtes
Postfach, 8027 Zfirich. ein2ureichen.
Nihere Auskunft erteilt der Direktor der Gewerbeschule, D r. C. Aversano,
Aus‑
stellungsstrafie 60, 8005 Ziirich. Telefon 051 4471 21. intern 203 oder 204.

}

Zijrich. 21. September 1967

.
I

I

5
3

Der Schulvorstand

eingebaute

Kleinbildkamera,
Belichtung
vollautomatisch
CARL ZEISS. Oberkochen/W‘um. z

L.

E]

s

s

Anspruchsvolle Untersuchungsmethoden erfordern
hochwertige Geréte und vorzflglich korrigierte Optik.

K

1;

_

Forschungsergebnisse mossen rasch und einwandfrei
mikrophotographisch festgehalten werden.
Das ZEISS PHOTOMIKROSKOP wird allen Anfo Fderungen
moderner MikroskOpie gerecht. Es IéBt sich for sémtliche
bekannten Untersuchungsmethoden ausrUsten.
Jedes eingestellte Bild kann mit elnem Knopfdruck
. mikrophotographisch aufgenommen werden.
Belichtung und Filmtransport laufen vollautomatis Ch nach
Betétigen eines Schaltknopfes ab.

GENERALVEHTHETUNG FUR DIE SCHWEIZ: GANZ OPTAH AG: 6001 ZURICH . BAHNHOFSTHA

TELEFON: 0 5 1 / 2 5 1 6 7 5 / B U R E A U

LAUSANNE: R U E D E BOURG 8

-TELEFONO21/2

SSE-10‘
22646

‘Auf
den 16 April Oder 16. Oktober 1968 in
rI,‘M

am Rulgymnuium Zurichbcrg

t

a; .. " ga'n'sind bis 31.
Astral! 59’8901Ziirich elnzureichen. Du Sekrmriat (Telcfon 328120) gibt Au:‑

:6 Madchenschule Bern Frele evangeflsche Schuh
991:9) 61:.‘1851'
1mér‘ 1'th Elementarschule Primaroberschule Sckundmchulu Fonbildungs‑

13:11:]: Stellen 96minsndtbernisclnr BaoIdungwrdnuny Vomn- '
”1h1- an die Stella der Seminanhullnng 1a 611' 5111:: um Gym1I
I?

{asaaSakundarlchs-erpntenn.
‘

,

w: 8611196611111 1.01308th 1.1116 dcr

67f1n’61:: Unumichmtcn 111 m m ,

mug-n AW

1111‘,

NOUVEAU PETIT LAROUSSE

nouvelle edition entiéroment refondue

Nouvelle mise en page, nouveau format; encore

;

p l u s agréable a consulter, plus lllustré; p r é s de

l

aUXII|a|re de
tOUteS Ies études

5000 articles nouveaux, aussl bien dans la p a r t i e
"vocabulalre" que dans la partie “artS. lettres

sciences
Volume rellé ( 1 5 x 2 1 cm), sous jaquette en couleurs
I‘lfilgsgra'ifigl?e3°§éi36au§§ hors-texte en couleurs. 5535'

LAROUSSE CLASSIOUE
«w

\WPETIT LAROUSSE

Le meilleur dictionnaire de culture ge'nérale p o l " ‑
les adolescents. ll donne I'étymologie. Ies syno_
nymesdes
et mots
les contraires.
le sens siecles).
modernecompona
et clas‑
sique
(aux XVll° etXVllle

de nombreux tableaux de revisions, des Canes
historiques....
Un volume rellé (14 x 20 cm), sous laquette, 1296 pages
3 caries en noir, 25 tableaux historlques, 153 D'BHChes'
in texts, 48 hors-texte at atlas de 32 pages en " O l r et
en couleurs.

DICTIONNAIRE DU FRANCAIS
CONTEMPORAIN LAROUSSE
J. Dubois. R. Lagane. G. Niobey. D_ at J.
Casalls at H. Meschonnic
Par sa conception comme. par sa realisation, c9
dictionnalre du Iangage «vlvant» - écrit at p a r l é ‑
répond aux nécessités nouvelles deI'enseignement
moderne du francals; les eleves del'enseignemem
moyen y trouveront une aide puissante p o m un
apprentlssage systematique du Iexique et de son
fonctionnement: forme. syntaxe, sens et “Uances
des mots. emplols dans la phrase,...
par

i. ‘* “ _

._
,
‘f

.

BIC-"ONNAIRE
DU FRANCAIS Un

volume rellé plelne tolle (18

CONTEMPORAIN liaise”-

‘

w

. '
.

'
.

,

x24

cm). sou

“°W “’“°'°" 9°W” 3 laquene,
" W ‑

NOUVEAUX CLASSIQUES
LAROUSSE

~.,

_._
r

Une nouvelle collection detextes classiques S'ins‑
plrant des principes pedagoglques les plus m ° _
dernes DOUI' Quider l'éléve sans le dispenser d'un
travail personnel.
Cheque volume (11 x17 cm). couverture vernle ill
ustrée
on couleurs (une couleur par g r a n d e époque), hors-te

en oculeurs. nombreuses illustrations en nolr, notice b’fte
et littéralre. notes expnco'

graphlque. notice historique

uves. documents lugements. questionnaires et sums da‘
devolrs. (Liste des litres disponlbles. our demands.)
e

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

7Aschendbrfie Sammlung
Iateinischer und griechischer
Klassiker

Lateinische Texte u n d Kommentare
' Nemm/Ieinmg:

ARISTOTELES:

' Horaz: Ausgewiihlte Gedichte
Hrsg. v o n Franz FaeBler
2305617912, kart. DM

4,9 0

Spiritu Sancto - AUGUSTINUS: Con‑
fessinncs. Dc Civitate Dei -‐ CAESAR: Bellum Galli‑
‘Cum. Dc hello Gallicp, Auswahl. Bellum Civile. ‑
‘;CATULL, TIBULL, paovzaz, ovm: Auswahl ‐ cxcmo:
Rcdcn gcgcn Catilina. De imperio Cn. Pompci und
j pro L. Murena. Redcn gegen Verres. Rede Hit A.
' Licinius Archias. Rede fiir Sex. Roscius aus Amerin.
,‘Phiiosophischc Schriften I, II und I I I . De re publica.
Snmnium Scipionis. Cato maior de senectute. Laelius
fdc nmicitia. Rhetorische Schriften. Ausgewiihlte
5 Bricfc - E I N H A R D : Vita Caroli Magni ‐ H O R A Z : Aus‑
gcwiihltc Gedichte, Kurzauswahl nebst Proben aus
. T ibull und Properz - LATEINISCHE H Y M N E N U N D SE‑
Qumim nebst Auswahl aus der weltlichen lateini‑
schcn Literatur des Mittclalters - L I V I U S als Kfinder
dcr Virtus Romana. A b urbe condita libri‐ M I N U C I U S
F a u x : Octavius ‐ M O N U M E N T U M A N C Y R A N U M ‐ con‑
NELIUS NEPOS: Auswahl - ovm: Ausgewiihlte Ge‑
dichtc aus den Metamorphosen und Elegien. Kurz‑
auswahl aus den Metamorphosen, Fasten und Tri‑
sticn - PHAEDRUS: Fabeln nebst Proben aus dcm
dcutschcn, franzésischen . und englischen Fabel‑
schatz ‐ PLAUTUS: Miles GloriOSus ‐ P L I N I U S D E R
JUNGERB: Ausgcwihlte Briefe ‐ SALLUSTIUS cmsmus:
Catilina, Auswahl aus Jugurtha, Fragmente aus Buch
1 4 " dcr Historien und Epistulae ad Caesarcm ‑
SENECA: Ad Lucilium epistulae morales. Medea. De
vita beata ‐ TACITUS: Dc vita ct moribus I u l i iAgri‑
COlac. Agricola ru.a. lageinische Quellen fiber Britan‑
nicn Auswahl aus den Annalen' und Historien. Ger‑
mania. Dialogus de- qratoribus- T E R T U L L I A N : Apo‑
logcticum‐VERGIL: Aeneis,Bucolica, Georgica ‑
VON FRAUEN 135$ ALTERTUMS. Em Iateinisches Lese‑
411311031115: D1:

Griechische Texte und Kommentare
Staat der Athencr ‐

CLEMENS vox

111.17.);‑

Paidagogos ‐ D E M O S T H E N E S : Redcn ‑
E u m p m n s : Hippolytos. Medea ‐ H E R O D O T: Aus‑
wahl ‐ H O M E R : Ilias. Odysscc ‐ L U K A S E V A N G E I J L ‘ M ‑
ANDRIEN:

‐ LY S I A S : Ausgcwfihltc Rcdcn ‑
Dyskolos ‐ MONUMENTUM A N C Y R A N L ‘ M ‑
P L AT O N Z Apologic und K r i t o n ncbst Abschnittcn
aus Phaidon und Symposion. Gorgias. Phaidon.
Protagoras. Staat. Symposion ‐ P L L ‘ TA R C H : Ausgc‑
wiihitc Biographicn ‐ s o p n o x u z s : Antigone. Elck‑
tra. Oidipus Tyrannos. Philoktct ‐ T u u m ' o m n s :
Auswahl ‐ X E N O P H O N : Anabasis. I-icllcnika. Memo‑
rabilien und Kyrupfidie.
GRIECHISCHE LY R I K

MENANDER:

Prospekte und Prfifungsexcmplnrc auf Wunsch
Verlag AschendOrfi', D 44 Miinstcr, Postfach 30

Die

Grundlage fundierter Allgemeinbiidung:

BROCKHAUS

ENZYKLOP"DIE
Das Lexikon des 20.]ahrhunderts in 20 Biinden

Rund 225 000 Stichwérter auf e t w a 16000 Seiten,
25000 Abbildungen. 334 Kartenseiten, fiber 2000 b
Unte
Bilder auf Tafeln bieten in einmaliger Uberschau
die Grundlage fundierter Bildung.
Die Binde 1. 2 und 3 sind bereits erschienen. Der 4_
Band
erscheint im Januar1968. Die weiteren B'zinde folge
n
im Abstand von ieweils fiinf Monaten.

Hier ist ein Nachschlagewerk im Werden. dem a u f
Jahre
hinaus eine fiihrende Stellung u n t e r den Lexika
unserer Zeit zukommen dfirfte.
Neue Zflrcher Zeitung

Ausfflhrliche Prospekte stehen lhnen jederzeit zur
Verfflgung.

F. A . Brockhaus
Wiesbaden
jg

A Practical
English Grammar for Foreign Students
A.j.THOMSON and A.V.MART|NET
Paper 75 6d, boards 125 6d net
This is a reference grammar for upper forms in schools and adult learners at an in‑
termediate stage. though it will also prove very useful for the more advanced. Its
aim is to be comprehensive without being t o o heavy. By presenting material in clear
language. by avoiding t o o technical a phraseology, and by giving numerous examples,
it provides the necessities of grammatical knowledge without making the student
feel that he is learning grammar for grammar's sake.

The authors have had a wide experience of teaching foreign students both at home
and abroad.

Exercises

Paper, each is 6d

1 Present and Past Tenses
2 Future and Conditional Tenses
3 Gerund, Infinitive and Participles
4 Verb + Preposition/Adverb combinations

5 Auxiliary Verbs ‘

.

6 Indirect Speech and Passive Voice
These exercises give the student further help and practice in English syntax and
can be used as he works through the Grammar or independently for revision and
extended study. The exercises are based on individual chapters in the Grammar and
reference is made by the paragraph numbers in the t e x t . There is a Key to the ex‑
ercises at the end of each book.

Exercises without Keys
,

,

i

‘;
1
l

Paper, each 156d

These books of Exercises are also available without Keys. When ordering. please
specify which edition you need.

OXFORD U N lVERS ITY PRESS
i

-A

Ely. House, '37. Dover Street, London W1

l

.21

‘1

Neuerscheinung

STIMMEN
DER DICHTUNG
Geclichtsammlung v o n Ludwig Dumser.
408 Seiten, drei Register, Halbleinen DM 7,80.
Aus der vielféiltigen Erfahrung im weiten Bereich des Unterrichts
' und der Erziehung entwickelte der Herausgeber eine
grfindlich durChgegliederte Anordnung, nach der die groBe Zahl
der Gedichte im Rahmen von‘ drei umfassenden Themenkreisen
allfgeteilt in zahlreiche Gedichtgruppen,
’
in fibersichtlicher Weise dargeboten wird. Schon die Ubersicht
fiber die Thematik dieser Gedichtgruppen wird den erfahrenen Lehrer
- die Vielfachen Moglichkeiten der Verwendung des Buches
im Deutschunterricht, im Geschichts-, Sozialkunde‐ und Efdkunde_
unterricht sowie ffir die Feiergestaltung erkennen lassen:

,

I. Das Menschenherz:
Jugend ‐ Freundschaft und Liebe - Brfiderlichkeit ‐ LCanStao _
Lebenswege ‐ Besmnlrehkelt ‐ Humor
2. Das Menschenbild:
Antike ‐ Germanentum ‐‘Frfihes Christentum ‐ Rittertum ‘
Reformation ‐ Barock und Aufkl'zirung ‐ Sturm und Drang ‐ Klassik _
Romantik ‐ Realismus ‐ Moderne - Gegenwart
3. Der Mensch u n d die Welt:
Natur -‐ Stadt ‐ Arbeit und Technik ‐ Heimat und Erdkreis ‘
Geschichte ‐ Geist und Kunst ‐ Glaube
O

I

l

‘

WW

BAYERISCHER
SCHULBUCH‐VE RL‘AG
8 Mfinchen L19,‘Hvubertusstraf3e 4, Postfach 87
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Akademikergemeinschaft, die Schule fiir Erwachsenenbildung
Eidg. Matura
Hochschulen (ETH,HHS)
Universitfiten
Vorbereitung
fiir Berufstfitige'

Die Akademikergemeinschaft ist in der Schwciz dilS
gréBte und erfolgreichste Institut des Zweiten Bildungs‑
wages. (Wir bringen im Jahr gut hundcrt Berufstz’itigc
an die Hochschulen; fiber hundert weitere bestehen
jéihrlich die erste Teilpriil‘ung der Matura.)
Unsere Schule arbeitet mit einer speziell fiir Berufs‑
téitige eingericliteten Lehrmethode: Die ersle Hiilfte des
Ausbildungsganges wird im Fernuntcrricht zibsolvicrt:
erst von der zweiten Hiilfte an kommen die Studicrcnden
regelmiiBig, hauptséichlich am Samstag. in unscr
Schulhaus zum mfindlichen Unterricht. Die Klasscna
arbeit besteht darin. das im Fernunterricht Gelernte
durch Experimente und Zeigematerial anschaulichcr
zu machen und im Hinblick aufdie Prfifung Zuwxcder‑
holen.

DerZweite Bildungsweg
ist in der Schweiz ,
verwirklicht

Dank dieser besonderen Methode bilden wir Leute aus
der ganzen Schweiz. fast jeden Alters und jeder Berufs‑
gattung aus. Viele behalten bis zur Matura ihrc vollc
Berufsarbeit bei. Andere reduziercn sic und bcschleuni‑
gen dafiirden AbschluB. Fiir Studierendc. die im Verlauf
der Ausbildung die Berufstiitigkeit ganz aufgeben. steht
zudem eine Tagesabteilung ofTen.

Handelsdiplom
Eidg. Ffihigkeitsausweis
fiir Kaufleute '
(KV-Lehrabschlufl)
Eidg.Buchhalterpriifung
Kant. Handelsmatura

Die Akademikcrgemcinschul‘t fiihrt auch cine groBe
Handelsschule. Diese ist ebcnfalls fiirjedermunn zu‑
géinglich, unabhiingigvon Wohnort. Alter und Bcrufs‑
téitigkeit. An den verschiedenen staatlichen Priifungcn
fallen unsere Kandidaten dank ilircr Zahl und ihrcr
Leistung immer mchr auf. Dancben vermittclt unserc
Handelsschule auch cine fiir dic Biiropraxis bestimmtc
Ausbildung, die mit dem internen Handclsdiplom ab‑
geschlossen werden kann. Dicscs ist werlvoll eincrseits
fiir Berufsleute mit LchrabschluB, auch Lehrcr und
Techniker, die ihre Berufsausbildung nach dcr kuuf‑
méinnischen Seite hin ergiinzen wollen ; andcrscits auch
fiir Biirohilfskriifte ohne Lehre, die sozu eincm Ab‑
schluB kommen.

Einzelfzicher:
Mathematik ‘
'
Naturwissenschaften
Geisteswissenschaften
Spmchen
Handelsfiicher

Das in den oben angefiihrten Abteilungcn soerfolgrcich
verwendete Lehrmaterial ist auch frei zugfinglich in
Form von Fernkurscn, und zwar zu angemesscncn
Preisen.Tausende belegenjiihrlich solchc Kursc: zur
beruflichen Weiterbildung. als Freizcitbcschiiftigung.
um sich geistig rcge zu halten, zur AulTrischung und
Systematisierungeigener Kenntnisse.zur Stundcn‑
préiparation oder als Nachhilfcunterricht.

Verlangen Sie unverbindlieh
das Schulprogramvm
'

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

PHIIAIIIIIIISIIIIE IASBHENBIIBIIEH
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Barkredite
Absolute
Texte‑
lnterpretattonen‑

methodische Hinweise
227Seiten DM4,90
Fordern Sue den
Gesamlprospekl a n '

Ilffllflfl FEIIIIINANII KAMP BflflllllM

Diskretion

o

'

.
"1

barn. Arbeitgg'bmach'

Parsénliche

HERMAN N

l’.\l‘[

:DEUTSCHES
E
2:

gcschichtc,
Sprnch‑
gebrauch,
\Vortschatz
in
cincm Band

g2

2

2
4/:

X, 84: Scitcn
Gnnzlcincn

DM 64:

Halblcdcr
DM 72,‐

<¢. . . cincs dcr bestcn und Zuvcrliissigstcn Nach‑
schlagcwerkc zum Verstfindnis der ncuhochdcur‑
schcn Schriftsprachc V O n Luther bis hcutc. Es srcht
fast konkurrcnzlos da . . .)2
Die IVe/I der Literatur
M A X N I E M E Y E R V E R L A G TUBINGEN
#

Ein e r n

bedienung
29"
Kaine Bfirggn .
lhre

“'‑

Untarachrift

g e n fi g t

8023 20rich.

Bcdcutungs‑

K

Law...“

Tolophon 25 47 so
1701 Fribourg, I'Ue

It

"asse sz

Tétéphono 2 64 31
4001 Basel. Sane]
Tolophon 24 05

NEU
Name

359““ 4,

Diskrationsgar
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tfine unentbehrlicheUnterrichtshilfe
Fr jeden Lehrer
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garl Peltzer

Erfasser der Standardwerke
IDams

treffende W o r t » und

Das treffende Zitat»
P

613

Seiten,

spaltiger Text,
I Leinen gebunden

h1930
i
{
I

Ein umfassendes Nachschlagewerk der Endreime. mit einem
Anhang fiber deutsche Metrik und Verslehre.
.. .
.
Das deutsche Sprachgut wurde sehr grundhch nach Endrelmen
durchmustert. wobei auch neue Wortbildungen weitgehend
beriicksichtigt worden sind.

Wertvoll bei diesem Buch ist. daB auch die neue Metrik ‑
neben der klassischen - behandelt ist. Das Eindringen in den
Formwiilen des Dichters wird dadurch erleichtert, was fiir
die Interpretation von Versen von unschfitzbarem W e r t iSt.
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Presseurteile:
«Als wertvolle Arbeitshilfe erweist sich dieses Nachschlagewerk;
alphabetisch geordnet. wurden nahezu 4200 Silben m i t gleich‑
kiingenden Endsilben zusammengestellt. Es ist das umfassendste
Wérterbuch der Reimwérter der deutschen Sprache. Nicht
zuletzt wegen seiner im Anhang gegebenen Einfiihrung in die
deutsche Metrik. in der Reim. Rhythmus und Metrum. Strophen‑
und Gedichcformen. die poetische Sprache sowie die Arten
der Poesie in konzentrierter Form behandelt werden. eignet
sich der Band vorzijglich als Lehrbuch.»
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«Gute Botschaft fiir alle Dichter. Reimer und Verseschmiede:
ein neues. sehr brauchbares Reimlexikon ist erschienen.
Man benutzt es nach dem fiblichen Prinzip. ffir jede denkbare
Endsiibe finder man eine Fiille von Entsprechungen.
Zum Beispiel: W e r auf <<H e n » stecs nur «Schmerz» zu reimen
wuBte. findet im Pelczer « Kommerz. Nerz. Scherz. Sterz. ver‑
Sperrt's. Konzert's». aber auch « abwirts. auswirts. heimwirts.
rfickwirts. vorw'alrts und himmelwfins, M i n » usw. Der Aufstieg
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Band | - 240 Seiten - Format 12,4 x 19,2 cm - Kart. Laminiert - sFr. 8.20
Schlfissel - 24 Seiten ' Kart. sFr. 2.20
Lehrerbeiheft - 80 Seiten - Kart.

In Vorbereitung:
4 Schallplatten - 25 cm :2: - 33% UpM
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« Present-Day English» ist ein modernes englisches Unterrichtswerk m,‑
Anffinger, das in den letzten Jahren in vielen Lander-n m i t groBem Erfolg
benutzt wurde. Das Geheimnis dieses Erfolgs: die sprachlich untadeligen
Texte und die moderne sprachwissenschaftliche Konzeption des bekmn‑
t e n englischen Autors sowie die Mitarbeit einheimischer Fachleute auf
dem Gebiet der Erwachsenenbildung. W i r legen hiermit den ersten Band
der deutschen Ausgabe vor.
Die Lernelemente der einzelnen Lektionen wurden wohldurchdacht m i : ‑
einander verwoben: ein aktuelles Lesestfick aus dem englischen Alltag
(geschriebene Sprache) - ein m i t dem Lesestiick eng verknfipftes Ge‑
spréich (gesprochene Sprache) - daraus abgeleitete Satzbaumuster in Ein‑
setztafeln ‐ reichhaltlges Ubungsmaterial - Grammatikfibersichten. De,‑
sorgffiltig abgestufte Wortschatz basiert auf Worthiufigkeitszihlungen,

« Present-Day English», au; der Praxis der Erwachsenenbildung entstan.
den, ist das geeignete Lehrbuch fiir Erwachsene in einem fortschritt.
lichen Englisch-Unterricht.

Priifstiicke stellen w i r den Fachlehrern gerne zur' Verfljgung.
Bitte, schreiben Sie uns (8031 Ziirich. LimmatstraBe 107‐111)
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