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S u r la Suggestion d0 110m: collégue F. Matthey, c0rresp0ndant pour l’étrangcr, un exemplaire
dé la Déclardiianuniverxelle dc: draft: del’lzomme est joint au présent numéro dc n o t r e revue.
Nousremercions 10Service dcl’information dcs Nations Unies £1Genéve, qui a mis I: ma‑
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articles.de la Déclarati'on sur le droit é l’éducation ct A la culture.
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Fernsehen und die Schule
<<Que la télévision existe, qu‘elle soit une in‑

vention géniale, cela ne lui donne cependont
aucun droit de pénétrer d l'école.» - Cette
opinion tranchée est celle du Professeur Wolf‑
gang von Wartburg, exprimée dans un article
que lui a inspiré le 5° Séminaire international
sur la télévision scolaire (Bale, 13-20 décembre
1967). Nous avons jugé opportun de publier de
larges extraits de cet article, sans prendre po‑
sition pour le moment. Nu! ne contestera que le
sujet soit d‘actualité, et c'est pourquoi nous
aimerions consacrer un des prochains numéros
du GH d ces techniques modernes que les
Anglo-Saxons appellent « mass media» at d
l’emploi qu'elles peuvent trouver d l’école, en
particulier dons l'enseignement secondaire.
L’opposition de principe de notre collégue nous
fournit une excellente entrée en matiére, et
nous espérons recevoir de nombreuses commu‑
nications 6 cc sujet, qu’il s'agisse de considé‑
rations théoriques oude comptes rendus d'essais

et d’expériences.
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sehen alleJahre wieder das Neueste bringen
k'dnne. Darin sei es durch nichts zu fiber‑
bieten. Deshalb wurde auch der apodikti-l
sche Satz aufgestellt: die Schule muB aktuell‘
werden (Hervorhebung vom Verfasser). Veg-s
stfindlicherweise, denn was sollte das Fern-’
sehen der Schule sonst verkaufen? Ebenso
verstindlich ist. daB derjenige. welcher der‘
Faszination des Fernsehens verfallen ist, auch.
die Frage nicht mehr stellt.ia wohl gar nicht
mehr begreift: was das Fernsehen und was
das Aktuelle in der Schule Uberhaupt zu su-L
chen habe
Die Aufgabe der Schule isn
doch, die Urteilsffihigkeic zu bilden, also
2.8. auch die Fihigkeit. das Aktuelle in sei;
nen richtigen Proportionen zu sehen. -'
W e r nicht der Faszination der Ubermittlungs;_
technik verfc‘illt, sondern schlicht den Ablau“
des Vorgerhrten verfolgt, der fiihlt sich dag
zu verurteilt. passiv einem Handlungsablaul'
folgen zu miissen, der ihn langweilt und un-T‑
beriihrt Ian: Der Schiiler wird eine solche‘,
Empfindung nicht bewuBt erleben, sie wird:
ihn unbewuBt formen, ihn seelisch defer-F
mieren. ihn zur Passivit'at abstumpfen. Das
ganze Schulfernsehen beru ht auf einem pad-g!
agogischen Fehlurteil. daB es nfimlich in
der Schule prim‘a‘r darauf ankomme, Stofi' zu
bieten. Daher sucht das Fernsehen nachf;
einem Stoff. den es angeblich besser zu prfii'é
sentieren vermoge als die bisherigen Mei:
thoden. Aber urteilsffihig - auch 'Liber Frag
gen der Gegenwart - werden w i r keines‑
wegs dadurch. daB moglichst viele Aktuali;
t i t e n vor unseren Augen abgerollt Warden;
sondern dadurch, daB w i r immer wiederser'.E
Ieben, was alles an Charakterbildung, an
Geduld, an Gedankenarbeit notwendig ist}
um auf irgendeinem Gebiet zu einem be;

lm letzten GH 22/4, S. 235, habe ich die In‑
'formationstagung fiir Schulfernsehen in
Basel besproohen und v o r allem hervorge‑
hoben. wie beschfimend das geringe In‑
teresse der Schweizer Lehrer an dieser In‑
formationstagung gewesen sei. lm folgen‑
den 50” eine Gegenstimme zu Wort kom‑
men. Unter dem Titel «Eindrficke von einer
Schulfernsehtagung ‐ oder der Kult des
lllusionismus» lfiBt Wolfgang von Wart‑
burg. Gymnasiallehrer in Aarau und aufler‑
ordentlicher Professor an der Universitiit
Basel. im Aargauer Tagblatt vom 8.]anuar
1968 einen Artikel erscheinen, dem einige
Kernsfitze entnommen sein sollen. «lm griindeten Urteil zu gelangen. was Fern-f
.Aktuellen‘ glaubte (der Vertreter des sehen und Aktualititen dazu beizutrageni'
haben. ist uns unerfindlich. ‐ Auch an die?
schwedischen Schulfernsehens) endlich den
sem
Beispiel (einem SeXualaulklfirungsfilml
Stoffgefunden zu haben, den zweifellos n u r , fiir 7I§hrige)
ist zu erkennen. wie die we“;
das Fernsehen zu bieten vermoge. Denn
reichende'piidagogische Blindheit der Gage" '
Biicher veralten rasch. wihrend das Fern‑
s.“

w a r t im Schulfernsehen ihren adaquaten

Ausdruck und ihre letzte Steigerung fin‑
det Ebenso bedenklich i s t es, daB die Ver‑
t r e t e r des Fernsehens vielfach die kantonale
Schulsouveranitit kritisieren und ihr Heil

in der Zentralisierung, ia in der internatio‑
nalen Zusammenarbeit suchen, weil die
Fernsehproduktion fiJr den einzelnen Kan‑
t o n zu kostspielig ist. ‐ Wenn w i r das Fern‑
sehen als Mittel des Schulunterrichts ab‑
Iehnen. so nicht wegen vorl'a'ufiger Mangel.
sondern weil das 'Fernsehen seinem ganzen
Wesen entsprechend das Wirklichkeitsgefiihl
des Kindes verfc'ilschen muB. Schon die Be‑
f U r w o r t u n g des Schulfernsehens beruht auf
einem ungeniigenden Begriffvon der W i r k ‑

Iichkeit. Wenn .Wirklichkeit‘ das unmittel‑
bar Gegebene, der primfire Eindruck der
Welt ware. dann ware vielleicht Fernsehen
ein Mittel. sich ihrer zu bemichtigen. Wirk‑
lichkeit ist aber nie ein Erstes, sondern im‑
mer ein Letztes,Wirk|ichkeit i s t das BiId der
We l t , das durch die Iebenslange geistige
Arbeit des Menschen aufgebaut wird - w i r
sind alle immer n u r aufdem Weg z u r Wirk‑
lichkeit im wahren Sinne des Wortes Das
Fernsehen fiihrt also die Kinder nicht z u r
Wirklichkeit, sondern es verhindert sie. an
der aktiven ErschlieBung der Wirklichkeit
selbst zu arbeiten, da es eine Scheinwirk‑
lichkeit vortfiuscht. ‐ Wenn man den Dis‑
kussionen an solchen Veranstaltungen folgt.
hat man manchmal den Eindruck, als ob
viele Schweizer Angst hatten. wir konnten
etwas verpassen. wenn wir in der Ent‑
wicklung des Schulfernsehens zuriickstehen.
In Wirklichkeit besteht gar kein Grund. es
fiberhau pt einzufiihren oder gar zu fordern.
DaB das Fernsehen existiert. daB es eine ge‑
niale Erfindung ist, gibt ihm kein Recht. in
die Schule einzudringen. Es mag sich im
iibrigen behelfen, wie es kann. In die Schule
gehort esiedenfalls nicht.»
Wir geben diese aufreizende Gegenstimme
unverindert (mit allen Sperrungen des Ver‑

fassers) wieder ‐- wenn auch m i t Auslassun‑
gen, die den Gedankengang etwas S p r u n g ‑
haft erscheinen lessen, wofiir w i r um Ver‑
zeihung bitten - und enthalten uns v o r e r s t
einer Entgegnung.obwohl 2u diesen Ausfiih‑
rungen vieles zu sagen ware. Denn die Re‑
daktion plant fiir die Zukunft eine Nummer.
die ganz den Massenmedien und ihrem Ein‑
dringen in die Schule gewidmet sein soll. Die
Meinung unseres Kollegen soll den Dialog
eroffnen. Gegner und Befiirworter m‘ogen
sich zu W o r t melden. Fiir dieses Heft su‑
chen w i r ferner kurze Berichte iiber Film‑
erziehung im Gymnasium. fiber den Einsatz
des Fernsehens in der Schule. fiber- das Ar‑
beiten m i t d e r Fernsehkamera in der Schule.
Liber das schulinterne Fernsehen. sofern An‑
satze dazu in der Schweiz fiberhaupt irgend‑
wo schon vorhanden sind. Uberdie Zeitungs‑
lektiire im Rahmen der staatsbiirgerlichen
Eniehung und im Fremdsprachenunterricht,
um n u r einige mégliche Themen zu nennen.
mh.

Publication s u r la Semai ne d'études 1967
Ainsi que nous l'avons annoncé. le Comité
a décidé de publier un numéro spécial du
Gymnasium Helveticum, hors série, consacré
a la Semaine d'études 1967. Une premiere
partie contiendra les theses et les résolu‑
tions adoptées par n o t r e congrés sur l'en‑
seignement secondaire de demain. et ser‑
vira de base a n o t r e action ultérieure. La
deuxiéme partie sera consacrée aux confé‑
rences d’intérét général, celles du « s t u ‑
dium generale». mais aussi a des exposés
pouvant intéresser les non-Spécialistes. En‑
fin. la troisiéme partie comprendra en quel‑
que s o r t e les « a c t a » des sociétés affiliées.
le reflet des diverses manifestations, ainsi
que la liste et I’adresse des conférenciers.
Cette publication paraitra avant les vacan‑
ces d‘été et sera distribuée gratuitement a
t o u s les abonnés au G H.
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L’activité de la SSPES
Cronaca' della SSISS

Abschied von a l t R e k t o r Hans Fischer

Kommission fi i r audiowisuelle
Lehrmethoden
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Koordination und Information sind zwei we‑
sentliche Aufgaben unserer Kommission.
Eine entsprechende lnformationsstelle ist
von der ClLA (Commission interuniversi‑
taire de linguistique appliquée) in enger Zu‑
sammenarbeit m i t dem VSG geplant.
Vorderhand hat sich Kollege P.F.Fliickiger
freundlicherweise bereit e r k l i r t , als Koor‑
dinator und lnformator zu wirken.
Wirfordern alle Kollegen,die sich m i t der
Schaffung von Sprachbindern befassen, auf,
Kollege Fliickiger fiber ihre Arbeit ins Bild
zu setzen (Sprache ‐ Stufe - Thema - Lehr.
buch usw.).Wir hoffen, daB dadurch Kon‑
takte hergestellt und Doppelspurigkeiten
vermieden werden konnen (siehe Adresse
nach dem franz'dsischen Text). Max Gubler

La commission des moyens audio-visuals de
la SSPES s’est donné deux taches principa‑
les: celles d'informer et de coordonner les
efforts faits dans ce domaine.
Une collaboration suivie entre la SSPES et

la CILA (Commission interuniversitaire de
iinguistique appliquée) est prévue, et un
c e n t r e d‘information
dant. n o t r e collégue

sera créé. En atten‑
Fliickiger s’est aima‑
blement mis a disposition pour recueillir et
diffuser les informations.
Nous invitons tous les collegues qui pré‑
parent des bandes magnétiques pour l'en‑
seignement des langues a se m e t t r e en rap‑
p o r t avec lui, en lui dormant t o u t e s indica‑
tions utiles sur les bandes en travail (langue.
degré, sujet, manuel. etc.). Nous espérons
ainsi créer des contacts et éviter les doubles
emplois.
Max Gubler
Adresse': Dr. P.F. Fliickiger, Audio-visualle
Sprachschule der Universitfit Bern, Lang‑
gasse 7. 3000 Bern.
‘
l

Am 23. Dezember 1967 starb in Trogen, we
or sich seitseinem Riicktritt niedergelassen
hatte, alt Rektor D r. Hans Fischer. T r o t ;
i
seines hohen Alters von 84 Jahren kam das l
Ereignis doch iiberraschend fiir alle. die bis
kurz vor seinem Tode m i t ihm im Verbin. !
dung gestanden hatten.
'
Esziemt sich, hier vor allem der Verdienste.
zu gedenken. die sich Hans Fischer um den
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
und das schweizerische Mittelschulwesen e r.
worben hat. Seit 1927 w a r er als Rektor am"
Gymnasium Biel t i t i g . Diese Schule. die erstr
damals voll ausgebaut wurde, wuBte er im'
Laufeseiner32jia'hrigenAmtsfiihrungm i t der
Kraft seiner Persénlichkeit zu durchd ringeni
und zu prigen. Das gelang ihm. weil er Unr
entwegt nach dem Sinn der Gymnasialbil-'
dung fragte. weil er profilierte Lehrer zur
Mitarbeitheranzuziehenund auch sieffirdie.
se Fragestellung zu interessieren verstand,
Fiir ihn war das Gymnasium der O r t der Er.“
ziehung zur Ehrfurcht v o r dem Menschen
und vor der wissenschaftlichen Arbeit. Es
gelang ihm, dieses erzieherische Ethos auch
andern mitzuteilen. Seine Neigung zur G e ;
schichte. der er schon im Studium gefolgt'
w a r, und sein Interesse am Werdegang un‑
serer Gymnasien veranlaBten ihn zu der be-V
deutsamen Schrift Die Mediziner, der Bund
und die schweizerischen Gymnasien. In diesem :
1927 erschienenen. au59ezeichnet doku-i
mentierten Werk, das einen unentbehr-c
lichen Beitrag z u r schweizerischen Schulge.
schichte darstellt, schilderte er dle Kampfe‘
um die Entstehung unserer Maturitéitsre.
gelung. lm Jahre 1931 leitete er den Fort-'
bildungskurs der Gymnasiallehrer in Bern l
in Vertretung des erkrankten Prisidenten. l
Dann fibernahm er selber fiir eine Amts- :1
dauer das Prisidium unseres Vereins_ Es.
waren bewegte und entscheidende Jahre3:
denn bereits im Mai 1932 hielt er ver dare
I
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Konferenz Schweizerischer Gymnasialrek‑
t o r e n sein grundlegendes Referat iiber das
Verhiiltnis Gymnasium‐Universitat. AUS‑
gehend v o n der unbefriedigenden Gestalt

der Maturitatstypen und der Zersplitte‑
rung des Unterrichts. forderte er von der
Hochschule Auskunft dariiber. was sie vom
Maturanden als unentbehrliches Riistzeug
verlange. N u r w e n n sich beide Bildungs‑
stfitten auf ihre gemeinsame Basis besinnen.
schien esihm misglich. den eigentlichen Auf‑
trag des Gymnasiums verbindlich zu um‑

schreiben. AnlaBlich der Generalversamm‑

lung im Oktober desseiben Jahres in Baden
kamen Hochschullehrer aller Fakultiiten
zum Wort. Angeregt durch die Gedanken‑
gauge Hans Fischers, s e t z t e eine Iebhafte.
auflerst aufschluBreiche Diskussion ein und
in der Folge eine allgemeine Besinnung auf
das Wesen des Gymnasiums und seine Be‑
ziehung zur Hochschule. Sich nicht zu be‑
ruhigen m i t dem einmal Gegebenen. die u n ‑
geldscen Problemeaufzudecken und sich m i t
ihnen auseinanderzusetzen. um das Bessere
zu finden, das warje und je das Anliegen von
Hans Fischer. Dali er das getan und _uner‑
schrocken fiir seine Einsichten und Uber‑
Vzeugungen gekiimpfc hatte, bescheinigten
ihm die namhaftesten seiner Schiiler in der
Einleitung zu der ihm gewidmeten Fest‑
schrift, die anlaBlich des 50)‘a’hrigen Beste‑
hens des Gymnasiums Biei erschien.
Nach seinen eigenen Aussagen hielt Hans
Fischer das Unterrichten und Erziehen fiir
seine schénste, dankbarste Aufgabe. Weil
er stindig iiber deren Sinn und Zweck nach‑
dachte,fiihlte er sich gedrfingt,seine gymna‑
sialpadagogischen Ansichten schriftlich nie‑
derzulegen. Das geschah u n t e r anderem in
den Publikationen Zwei Biicher iiber die in‑
nere Gestalt des schweizerischen Gymnasiums
(1941) und Ort und Handreichung des deutsch‑

schweizerischen Gymnasiums pretestantischer
Prdgung (1945). Wfihrend seines Ruhestan‑
Ides unterzog er sich der anspruchsvollen

und heikeln Aufgabe, eine Studie fiber die
Lehrfreiheit als gymnasialpddagogisches Prin‑
zip zu schreiben, die in Bern (0.1.) heraus‑
kam. Wie sehr er perscinlich an seinen
schriftstellerischen Aussagen engagiert w a r,
w i e sehr er sich, alien Belanglosigkeiten ab‑
hold. bemiihte, zu den wesentlichen Fragen
vorzustoBen, erkennt man an seinem eigen‑
willigen. e t w a s umstandlichen Stil. lhm ist
es zuzuschreiben, daB diese Schriften nicht
den Widerhall fanden, die sie ihrem Gehalt
nach verdienten.
W e r das Gliick hatte, m i : Hans Fischer in
nahere Beziehung zu t r e t e n , begriff. warum
v o r allem von seiner Perscinlichkeit eine
starke. nachhaltige Wirkung ausging. Ge‑
messen in seinen Bewegungen w i e in seiner
Ausdrucksweise, verrieten seine Ziige seine
geistige Dynamik und innere GesPanntheit.
Besonders im Gesprach. Er beeindruckte
durch die Art. wie er zuhérte, und niemand
konnte das intensiver t u n als e r. Zugleich
wuBte erjeder Unterhaltung eine Wendung
und ein Gewicht zu geben, wie es seinem
persénlichen Temperament entsprach. Vor‑
nehme Distanz und Iiebenswiirdigste Hin‑
gabe gehérten gleichermaBen zu seiner Na‑
t u r ; seiner Kollegen und Schiller gedachte
er nie anders als mit Anerkennung, ia Be‑
wunderung. Er hatte die Gabe, immer wie‑
der von andern zu lernen. doch blieb er
kompromiBlos, wenn er einmal die Richtig‑
keit seiner Auffassung erkannt hatte. Sein
EinfluB ber'uhte auf der Starke seiner Uber‑
zeugungen; echter christlicher Glaube und
staatsbiirgerliches Vevrantwortungsbewuflt‑
sein bildeten die Grundpfeiler seiner
menschlichen Haltung. Aus ihnen schépfte
er auch die Kraft fiir alles. was er fi i r unser
hfiheres Schulwesen geleistet hat. Seines
anregenden Wirkens, seiner bis an das Le‑
bensende wiihrenden Serge um das schwei‑
zerische Gymnasium werden w i r uns stats
dankbar erinnern.
Otto Woodth‘
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Une couronne de lauriers d’ofii s'éléve une
flamme: tel e s t le symbole choisi pour com‑
mémorer I’Année internationaie des Droits
de I’Homme. Ce signe apparai‘tra sans doute
a maintes reprises dans la presse et a la télé‑
vision. il importe que chacun comprenne son
sens; le monde en a besoin plus que jamais.
L’Assemblée générale des Nations Unies 3.,
en effet, décidé de célébrer en 1968. dans le
monde entier, le vingtieme anniversaire de
l’adoption de la Declaration universeiie des
droits de i'homme. C'était en 1948.
D'aucuns regretteront que cette commé‑
moration soit entachée du souvenir de t a n t
d’échecs. de manques, de crises, de décep‑
tions. Mais il faut considérer la Declaration
comme un pas nouveau vers l'idéal que
nombre d'hommes sincéres et désintéressés
de .toutes races at de toutes religions
voudraient voir régner sur n o t r e planéte.
Ni la Magna Charta, ni la Declaration d’in‑
dépendance américai ne, ni laDeclaration des
droits de l’homme de la Révolution fran‑
gaise n'ont apporté d’un seul coup et a tous
un age d’or retrouvé. Mais ces documents
o n t eu une influence considerable dans l'évo‑
lution des peuples. et la Declaration uni‑
verselle de1948 est une nouvelle étape sur
cette voie difficile. Elle a profondément in‑
fluencé la constitution de beaucoup de pays
nouveaux. et a souvent inspire l’action des
Nations Unies. 1968 devrait réveiller l’en‑
thousiasme d'il y a vingt ans, obliger chacun
a l’examen de'conscience nécessaire.
N’oublions pas que sur le plan européen
c e t t e Charte internationale soutient l'exis‑
tence méme du Conseil de l’Europe. La pro‑
tection des droits de l'homme et des libertés
fondamentales e s t une cause que le Conseil
de l’Europe a défendue inlassablement de‑
puis sacreation en 1949. ll ne s‘agit pas seu‑
lement,‘en effet, de créer une union for‑
_me'||e des pays d'Europe, mais d’assurer

chez les membres signataires le r e s p e c t des '
principes c o n t e n u s dans la Declaration.
Le Conseil de l‘Europe vient de consacrer
un numéro de sa revue Ici I’Europe (décem- 3
bre 1967) acethéme.
F.Matthey
Les publications du Conseilde I‘Europe peu- 3
obtenues aux adresses suivantes: 'i
Librairie Payot. rue Grenus 6.1211 Genéve_1

v e n t étre

Buchhandlung H. Raunhardt. Kirchgasse17.‘j
8000 Ziirich 1
Z u m j a h r der Menschenrechte

Vom 12. bis 17. August 1968 finder in A l t .
stitten SG eine Akademie zum Jahr d e r i
Menschenrechte s t a t t . Organisatorin ist.
die Aktion fiir Menschenrechte (Zfirich). Es?
handelt sich um eine schweizerische Orga.'
nisation. deren Mitglieder auf der Grund-L‘.
lage unserer freiheitlichen und humanitiren"

Traditionen durch persenlichen Einsatz 1m?
ofientlichen wie im privaten Leben einen‑
Beitrag zur Verwirklichung der Menschene
rechte leisten wollen. Die Altst‘a‘tter Aka-1‘

demie steht u n t e r dem Generaltitel: Ein
Zeitaiter des Menschen? Hofi’nungen und Gren-‑
zen. Eine Gruppe von dreizehn Referenten?
wird das heutige Menschenbild aus der Per?
spektive ihrer verschiedenen Fachgebiete
beleuchten. Die Akademie richtet sich in:~
besonderem MaBe an Personen. die fiir Er.
ziehung, Beratung oder Fijhrung von Men-‑
schen Verantwortung tragen.

Voyage a u x U S A 1968
Cléture des inscriptions: 10 iuin 1968. Il est’;
préférable de s'inscrire plus tot, de fason if
étre assure d'une place. Pour tous "enseir
gnements et inscriptions, priére de S'adrés.‘¢
ser directement a
‘
The American Express Co. Inc.
Département voyages en groupe
7. rue du Mont-Blane, 1200 Genéve.

. .. .;~.--r
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“Schweizerische RundsChau ‑
Chronique suisse
Cronaca svizzera

Die Ziircher Kantonale Mittelstufen‑
konferenz u n d d i e Koordination der

kantonalen Schulsysteme
'1 Die Ziircher Kantonale Mittelstufenkon‑
ferenz lieB sich an einer auBerordentlichen
Mitgliederversammlung durch Herrn Prof.
D r. M. Miiller-Wieland eingehend iiber piid‑
agogieche und psychologische Probleme
des Ubertritts von der Mittelstufe an die
Oberstufe orientieren: Das Kind braucht
im sechsten Schuljahr noch die intensive
perstinliche Fijhrung durch den Klassen‑
lehrer: - lm Bereich des 14. Altersjahres ist
der Ubertritt in neue Schulverhfiltnisse
gfinstig. - Am Ende der 6. Klasse ist die Zu‑
w e i s u n g in die Schulen der Oberstufe we‑
sentlich sicherer als nach der 5. oder 4 Klas‑
5 e . ‐ Die Einteilung 3 Jahre Unterstdfe/3
jahre Mittelstufe / 3Jahre Oberstufe hat sich
bestens bewihrt. - Die Versammlung sprach
sich deshalb einstimmig ffir die Beibehaltung
der 6. Klasse als Bestandteil der Primarschule
(vor dem Ubertritt an die Oberstufe) aus.
Soweit das Bulletin der ZKM. Anstelle eines
eigenen Kommentars drucken w i r den‑
jenlgen eines Z'Lircher Sekundarlehrers zu
diesem Entscheid ab: «Koordination der
kantonalen Schulsysteme? Die andern sollen
sich den Ziirchern anpassen. SchlieBlich sind
die Ziircher immerhin die Ziircher, oder? So
besteht zwar im Kanton Zflrich eine Kammis‑
sion, welche die Fragen zu priifen hat, die sich
aus der Forderung nach besserer Koordination
der kantonalen SChulsysteme fiir Zfirich er‑
geben
Der Auftrag an die Kommission is:
so gefaBt, dafl eine Begegnung mit den andern
Kantonen kaum mc'iglich ist» (aus dem Evan‑
gelischen Schulblatt).
Wie lange geht es wohl noch, bis w i r aus
irgendeinem Kantqn der SChWGiZ einmal
die folgende Stlmme vernehmen: Obwohl
w i r der Uberzeugung sind. €133 de" Ube"
t r i t t an die welterfijhrenden Schulen am be‑
sten nach dem 4. (bzw. 5.. 6n 7- oder 8-)

Schuljahr erfolgen sollte. wie es sich bei uns
seit jahren hastens bewc‘ihrt hat, so sind w i r
der Meinung. daB im lnteresse der Koordi‑
nation ,imlnteresse des Ubertritts v o n ‘ S c h i j ‑
Iern aus andern Kantonen usw. auch fiir un‑
seren Kanton eine andere Lésung méglich
iSt. SchlieBlich sind auch diese andern L6‑
sungen in jenen andern Gebieten seitjahren
bestens bewéihrt. Und so m i t allen andern
s t r i t t i g e n Fragen. Wa r u m miissen denn auch
alle Schulfragen sofort ideologisiert werden?

mh.
Sekundarlehrer und Maturitiits‑
verordnung
Ag. Die Prfisidentensiuung der Schwei‑

zerischen Sekundarlehrerkonferenz befaBte
sich m i t den Vorarbeiten zur Revision der
eidgenéssischen Maturitfitsordnung. Nach
Ansicht der Maturitfitskommission, die sich
ausschlieBlich aus Gymnasiallehrern zusam‑
mensetzt. muB sich der Schiiler bereits am
Ende des 5. Schuljahres entschlieBen, in das
Lateingymnasium einzutreten. Der Ubertritt
aus der Sekundarschule in die 3. Klasse die‑
ser Mittelschulabteilung soll nur u n t e r er‑
schwerten Bedingungen mb'glich sein. Da
die angestrebten Lissungen gegeniiber den
bisherigen Verhfiltnissen in pédagogischer
und soziologischer Hinsicht einen Riick‑
schritt bedeuten. sind sie fiir die Sekundar‑
lehrerschaft nicht akzeptabel. Die geplanten
Reformen liegen weder im lnteresse der El‑
t e r n , die ihre Kinder studieren lassen. noch
im Interesse des Staates, der groBe finanziel‑
le Aufwendungen fl i r einen Schultypus zu
leisten hitte. der in keiner Weise die Ober‑
stufe der Volksschule ersetzen will und zu
ersetzen vermag.
Ware es zuviel verlangt, wenn die Sekundar‑
lehrerkonferenz sich wirklich sachlich mit der
Nlaterie auseindandergesetzt hatte, bevor sie
diese agenturmeldung in die meisten deutsch‑
schweizerischen Tageszeitungen einriicken
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lief}? Seit wann besteht die schweizerische
Maturita‘tskammisslon aus lauter Gymnasial‑
lehrern? Wo steht im Entwurf' der neuen Ma‑
turitc‘itsverordnung, daB die Schiller sich am
Ende des 5. Schuljahres filr das Latelngymna‑
slum entschlieBen milBten? Wo steht I'm Ent‑
wurf, daB efn Ubertrltt aus der Sekundarschule
n u r unter erschwerten Bedlngungen mdgllch
sei? Wenn wir schon bei der Kritlk sind: was
heiBt eigenth‘ch o'er letzte Satz? Welcher
Schultypus ist gemeint, der die Volksschule
m'cht ersetzen will and kann? Red.

Schweizerische Wissenschafts‑
und Hochschulpolitik

In verschiedenen Referaten fflhrte Pro‑
fessor Max lmboden aus. daB sich die Zahl
der in der Schweiz titlgen Hochschulab‑
solventen im Laufe der nichsten 15 bis
20 jahre von 60 000 out“ 100 000 erhiihen
mllsse. Das bedingt eine Erhéihung der Zahl
der Studienanffinger von’S bis 6 auf 8 bis 9
Frozent der entsprechenden Altersklasse.
lmboden bezeichnete als den eigentllchen
EngpaB in der Erfiillung dieser Forderun‑
gen dle Mittelschulen: das Mittelschulwesen
m i j s s e ausgebaut, Begabtenreserven ausge‑
schfipft und neue Formen von Mittelschulen
(im Sinne von Internaten. Colleges) ausge‑
dacht werden. An den-Hochschulen muB
das Studlum lntensiviert und verkiirzc wer‑
den; dasStudlum an den deutschschweizeri‑
schen Unlversltfiten ist im Durchschnitt das
lingste in ganz Europa. Zwischenexamlna
sollen eingeffihrt, dle Studienberatung und
-betreuung ausgebaut werden.

Hi nweise auf Zeitschriftenaufsfitze

Ludwig Riber, Gymnasium-Unlversitfit, in
Schweizerische Hochschulzeitung 40 (1967)
Heft’lll, S.153-163. ‐ Professor Rz'iber be‑
‘leuchtet dle Geschichte der beiderseitigen
.Bezlehungen und macht auf die lm GH 22/1

ver'dffentlichten Thesen der Arbeitsgruppe
aufmerksam.
Der Plan einer Hochschule im Kanton Aar‑
gau, in Schwelzer Hochschulzeltung 40 (1967);
Heft IV, S.195-216 = Kapitel 3. 4 und 7 d e g
Berichts des Arbeltsausschusses an den Re‑
gierungsrat des Kantons Aargau. ~ Studiena
o r t e der Aargauer Studenten / Studien.

freudlgkeit der Bevblkerung in den var.‑
schiedenen Kantonen/AusQaben der Kant

fiir Aargauer Studenten IMEL'SglicliwE
kelten fiir den Kanton Aargau / Finanzkraft}

tone

und Bevfilkerungszahl des Kantons Aargau?
verglichen m i t Hochschul- und NiChthoch-E
schulkantonen / Errichtung einer Hoch-i
schule ffir Humanwissenschaften (Medizin‘?
und Blldungswissenschafcen) / Stufenweiser‘
Ausbau / Zusammenarbeit m i t andern Kan;
tonen / Folgerungen und Antréige.
J

josef HitpaB und Albert Mock. Die Validitigfi
der Reifepriifung, in Die Hdhere Schulei
1968/1. S.10‐12.-ln Deutschland und der:
Schweiz mehren sich die Stimmen. die die;
Reifepriifung als einzige Bedingung flir die‘
Zulassung zum Hochschulstudium In. Fragel
stellen. deshalb untersucht der Verfasseri
anhand der Entwicklung des Immatrikula-‘i
tionslahrgangs 1958 den Erfolg und Nicht-i
erfolg der damaligen Studienanffinger. Er‑
folgsquote 86:14; weicere Tabellen 2hr;
Daner des Studiums. zur Verteilung der.
Examensnoten bei den Studienabschlussen
und Zwischenexamina. Ergebnis: «Die Rel- §
fepriifung ist ein valides Instrument fi j r cine f
generelle Studienprognose.» Ahnliche Un-‑
tersuchungen in bezug auf die Schweiz sind ‘
m i r unbekannt. war-en aber dringend "fitigf
Hans Fischer 1-. Chronik und Begrifi‘ der‘
kantonalen und der eidgenfissischen Mata-i
ritit. in Schweizcr Arztezeitung 47 (1966);
S. 925‐935. ‐ Der Aufsatz des eben vet-X
storbenen alt Rektors des Gymnasiums Blel
untersucht die‘ Geschichte der eerflSssLé
, schen Maturititsverordnungen.
1“ 1
‘~ sf;

Blitk ins Ausland
‘ A l'étranger
; Sguardi all’estero

’- Das norwegische Schulsystem

" Das Land: 324000 km’. dabei sehr lang
.‘ (1750 km) und schmal (grbBte Breite: 430
I km), das n6rdlichste Land Europas, de5halb
i‘ t r o t z dem Golfstrom ein herbes Klima; n u r
4% der Oberfléiche nutzbar. 3,7 Millionen
, Einwohner (11/km’). unwegsames Gelande.
‘ deshalb Kosten fiir Unterhalt und Ausbau
von Verkehrsverbindungen sehr groB. Da‑

,. her aber auch groBe Schwierigkeiten fiir
ein befriedigendes Schulwesen (grofle Ab‑
stande zwischen Wohnsiedlungen. Proble‑
me fiir den Transport der Schulkinder auf
~ langen unwegsamen Strecken. geringe fi‑

5 nanzlelle Hilfsquellen).
: Schulwesen bis 1960: siebenjahrige Volks‑
i schule. fi i r alle Kinder obligatorisch. Nach‑
‘ her einiéhrige Fortbildungsschule mit einer
aufs Praktische ausgerichteten theoreti‑
schen Ausbildung oder funfjfihriges Gymna‑
sium, einschliefllich der dreiifihrigen Real‑

? schule. Nach zweijahren Realschule konnte
der SchLiler wahien, ob er die Realschule
: noch ein jahr besuchen wollte. um das Real‑
. schulexamen zu machen. oder ob er das
I Gymnasium weiter besuchen wollte (Ab‑
scthB: Examen Artium = Reifepriifung).
Schuiwesen heute: auf der Ubergangsstufe
Vo n der siebenjahrigen zur neunjfihrigen
Schulpflicht. Zuerst 6 bis 7 jahre Volks‑
schule und ie nachdem 3 oder 2Jahre Fort‑
bildungsschule. genannt «jugendschule».
Das Abschluflzeugnis der neunjfihrigen
Schule i s t die Voraussetzung f'Lir die Zu‑
lassung zu den hisheren Schulen. Damit Zug
zur Demokratisierung. Friiher war das Gym‑
nasium eine eigentliche Standesschule.
heute aber nicht mehr. Norwegens Abi.
turientenziffer: 11000 oder18,6% des Schul‑
jahrgangs. eine der héchsten Zahlen in
Europa. Man rechnet damit, daB sich die
norwegische Prozentzahl im Jahre 1970 auf
22% gesteigert haben wird. «Man hat es als
vorteilhaft ang’esehen. daB alle Kinder die‑

selbe Schule besuchen und demselben Un‑
terricht beiwohnen sollen und daB sich Kin‑
der aus den verschiedenen Volksschichten
kennenlernen und akzeptieren sollen. Au‑
Berdem w a r eine erweiterte Bildung fur die
Kinder der Arbeiterklasse erforderlich,
wenn sie ihren Platz neben den Biirgerlichen
behaupten wollten.»
jugendschuien. Die Geb’a’ude dieser neuen
Schulen. die jetzt in Norwegen eingefijhrt
werden, sollen einen hohen Grad der Aus‑
stattung haben (2.8. Schwimmhallenl). fer‑
n e r legt man Gewicht auf den praktischen
Unterricht. So finden w i r Drechseibanke.
Frasmaschinen und Bandsagen, nicht urn den
Schillern eine Berufsausbildung zu geben,
aber wenigstens einen Einblick in verschie‑
dene Berufe (Auswahl der Berufe verschie‑
den ie nach Gegend). Ursprunglich teilte
man diejugendschule in drei oder mehrere
Zweige, einen. der theoretisch begabte
Kinder auf das Gymnasium vorbereitete.
einen fiir besonders praktisch begabte Kin‑
der und schlieBlich einen allgemeinbilden‑
den Zweig. Dieser Plan wurde aufgegeben,
da «bei einer solchen Einteilung der Kin‑
der nach Begabung und Interesse e r s t wirk‑
lich Unterschiede entstehen d i j r f t e n und
Schranken errichtet werden». Deshalb zog
man eine andere Lésung vor. die wahr‑
scheinlich die endgiiltige bleiben wird: die
Einteilung des Fachunterrichts nach be‑
stimmten Fachplanen. «Dies bedeutet. (138
2.8. in Mathematik ein gewisses Pensum fiir
alle Schiiler obligatorisch ist. Schiilerjedoch
m i t einer stirkeren theoretischen Begabung
erhalten zusatzlich weiteren Mathematik‑
unterricht. Eine Fachwahl finder. vcm 8.
Schuljahr an s t a t t . Urn zum Gymnasium zu‑
gelassen zu werden, muB man in den theo‑
retischen Fichern (Norwegisch, Mathe‑
matik, Englisch. Deutsch) den Unterricht mit
dem héchsten fachlichen Niveau wfihlen.»
«Man darf wohl sagen. dafl diejugendschule
nach amerikanischem Muster eine .Aktivi‑

Tw1a‘ i”n- .
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téitsschule‘ i s t , der alte Klassenverband
ist aufgelizist worden. Die Schiiler verteiien
sich je nach Interesse und Aufgabenart in
lockeren Gruppen im Klasenzimmer. Die
Aufgabe des Lehrers ist es dann, m i t Vor‑
schlfigen zu' kommen und als‘ Berater zu
wirken.» Den Schiilern steht die Wahl von
Fichern und Plfinen véllig frei, die Lehrer.
Schulberater und Eltern diirfen n u r e i n e v a r ‑
sichtige Beratung erteilen.
(VerfaBt nach einem Bericht von Per Biugt

Fugiestvedt. 2. Teil folgt)

Ubersetzer-Wettbewerb
Aus Anlal‘i des 25iiihrigen Verlagsiubiliiums
im Herbst 1968 l i d t der Artemis-Veriag.
Z i j r i c h und Stuttgart. zu einem Uberseczer‑
Wettbewerb ein. Als Aufgaben stehen zur

Wahl:
1. Zwei griiflere Gedichte Theokrits
(in metrischer Ubersetzung).
2. Ein Koméidie des Terenz.
3. Ein Buch Livius aus der 3. bis 5.Dekade
nach freier Wahl.
Einsendetermin ist der 31.]uii 1968.
Als Preise sind ausgesetzt:
eln

1. Preiszu Fr. 1250.‑

ein 2. Preis zu Fr. 1000.‑
ein 3. Preis zu Fr. 750.‑
Die jury ist das Herausgeberkoiiegium der
«Bibliothek der Alten Welt»:
Prof. Dr. Carl Andresen, Géttingen;

Prof. Dr. Olof Gigon, Bern:
Prof. Dr. Walter Riiegg. Frankfurt;
Prof. Dr. Siegfried Morenz. Leip1ig.
Wir bitten.dieTeiInahmebedingungen vom
Artemis-Verlag. Ziirich. Limmatquai 18.
_CH-8024

Ziirich. anzufordern.

Memento: Amerika-Reise 1968

AnmeideterminHOJuni 1968.
Siehe Mitteiiung auf S.310.
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Internationale Sonnenberg-Tagungen

‘1'

Terminpian

'i

5.4. bis 11. 4.1968
Sicherheit und Koexistenz in Europa

1

I

1

12.4. bi521.4.1968
TraditioneIIe und prospektive Erziehung in
den lndustriegesellschaften des Ostens u n d
des Westens

§
12. 4. bis21. 4. und317. bis9.8.1968
Grundiagen der Verst'andigung und der K o 1‘

existenz

'

'

21. 4.bis30.4.1968*

-‑
Fremdsprachenunterricht - ein Beitrag zum
internationalen Kulturausmusch. Kulturbe‐ ‑
gegnung und Kulturverstiindnis im Fremd-_"
sprachenunterricht (Sondertagung fi j r Do-I
zenten. Fremdsprachenlehrer. Scudierende.‘
junge Neuphilologen. Autoren und Var-=1.
leger)
‘
‘

1 6 . bis 10. 6. 1968
Voraussetzungen und Auigaben fur inter-i
nationale Verstiindigung und Friedenssir
cherung
‘

1. 8. bis 10. 8. und 30.9. bis 9.10.1968 . _
Probleme von Freiheit und Planung heute‘.
10. 8. bis19. 8. und10. 9.bis19.9.1968
Politische und kulturelle TendenzenIn O s !
und West

11. 8. bis 20. 8.1968
lndustrienationen und Encwickiungslander
(Das Nord-Siid--Problem)

21. 8. bi530. 8.1968 und 31. 8. bis9. 9 1953
Gegenwiirtige und zuku’nitige Problem:
Europa:

20.10. bis29.10.1968
‑
Das Lernen der Erwachsenen - Gin 051.;
West‘Vergleich (iiir Lehrkra‘fte und Studie.
rende an Abendgymnuien. Abendreakch“
len. Berui’saufbauschulen)
01'

30.10. bis 8.11.1968*
Fremdsprachenunterricht - ein Beitrag zum
internationalen Kulturaustausch. Erhfihung
v o n Effektivitfit, Rationalisierung und Gko‑
nomisierung im modernen Fremdsprachen‑
unterricht (Scindertagung fi j r Dozenten,

Fremdsprachenlehrer, Studierende, junge
Neuphilologen, Autoren und Verleger)
9.11. bis 18.11.1968
Probleme der Sicherheit und Entspannung
in Europa
9.12. bis 17.12.1968
KunStpiidagogik der Gegenwart ‐ ein Ost‑
West-Gesprich
27.12.68 bis 5.1.1969
Industrienationen und Entwicklungslfinder
(Das Nord-Siid-Problem)

28.12.68 bis 6.1.1969
Probleme der Sicherheit und Entspannung
in Europa

Anmeldung: Geschiftsstelle Internationaler
Arbeitskreis Sonnenberg, Bankplatz 8.
D-3300 Braunschweig.

* Die beiden Sondertagungen zum Fremd‑
sprachenunterricht sehen im einzelnen
das folgende Programm vor:
a) Kulturbegegnung and Kulturverstfindnis
im Fremdsprachenunterricht
Thesen Z u r Didaktik der Englandkunde/
Grundziige der deutschen Gegenwarts‑
sprache / Die amerikanische Literatur als
Spiegel der Gesellschaft / Die Bedeutung
der russischen Sprache in der sowieti‑
schen Kultur / Der Beitrag des Fernsehens
{Ur das Zeit- und Kulturverstfindnis /
Gegenstfinde und Verfahren der wissen‑
schaftlichen Kulturanalyse / Sprachwis‑
senschaftliche Probleme moderner lin‑
guistischer Forschung / Sprachphiloso‑
phie als Rahmen und Zielsetzung psycho‑
“nglflstischer Forschung/Die Darstel‑
lung Vo n Land und Leuten in Lehrb'tichern
der englischen Sprache/Kulturelle Ele‑

mente

in

visuellen

Unterrichtshilfen/

Theorien und Anwendungen moderner
linguistischer Forschung / Der EinfluB
von spezialen Zielen und allgemeinem
politischem Verstéindnis auf lnhalte und
Methoden des neusprachlichen Unter‑
richts / Literatur im neusprachlichen Un‑
terricht: Spiegel oder Funktion der Kul‑
tur?

b) Erhb‘hung der Efl'ektiviti'it und Ukono‑
misierung im modernen Fremdsprachenun‑
terricht
Das Lernen von Sprachen als gesellschaft‑
liches Phfinomen / Die Wechselwirkung
zwischen pedagogischer Theorie und ge‑
sellschaftlichem Wandel / Zweisprachig‑
keit‘und Schule: neuere Forschungser‑
gebnisse/ Lebensalter und Lernverhalten
/ Steuerungsvorginge im Fremdsprachen‑
unterricht/lntensivkurse und Langzelt‑
unterweisung im Russischunterricht/
Sprache und Politik / Friihbeginn des
Fremdsprachenunterrichts / Neuere Me‑
thoden im Fremdsprachenunterricht {Ur
Erwachsene / Das Problem der Bedeutung
im Sprachunterricht / Funk und Fern‑
sehen als Hilfen im Fremdsprachenun‑
terricht.
Berliner Seminar fi b e r d i e Rolle d e r
Kultur im Sprachunterricht
Das Centre international deformation euro‑
péenne (CIFE) hat 1965 in Madrid ein Se‑
minar f'Lir Regierungsvertreter iiber die
Rolle abgehalten, die der Kultur im Sprach‑
unterricht zukommt, 1966 ein fihnliches in
Nanterre fiber die franzésische Kultur und
nun vom 30. Oktober bis 4. November 1967
in Berlin eines iiber die deutsche Kultur.
Mit fiber vierzig Deutschlehrern aus zwisif
europiischen L'a‘ndern traf ich ais Delegierte
der Association des sociétés suisses de
langues vivantes im Europahaus in Berlin‑
Grun'ewaid zusammen. Vortr'a‘ge (leider fast

alle in franzésischer Sprache!) behandelten
die Themen der Tagung: s t r u c t u r e e t {onc‑
tionnement d'une civilisation. établissement
d'un éthnotype, Ia mentalité allemande,
deren manchmal geffihrlich anmutende Ver‑
einfachungen lebhaft diskutiert wurden (fiir
eine Reihe Teilnehmer leider unverstfind‑
lich. da auch n u r auf franzfisisch).
ln bezug aufdie praktische Anwendung die‑
ser Thesen wurde festgestellt, daB schon
von der e r s t e n Unterrichtstunde an das
Typische der fremden Kultur an den Schiiler
herangebracht werden sollte. Dazu m i j s s e n
aber zuerst. einmal die Lehrer laufend ins
formiert werden, um ihre wfihrend des
Studiums erworbene persanliche Kenntnis
des Landes zu vervollstéindigen. Zudem e n t ‑
halten Lehr- und Lesebiicher bis jetzt n u r
wenige und oft einzig historische oder auch
veraltete Angaben. selten eine Landkarte,
kaum lllustrationen, so daB auch sie iiber‑
holt werden miissen.
Wie das CH 22/3 (Dezember 1967) auf
5.185 berichtet. beabsichtigen zwanzig
européiische Lander. bis 1988 in alien ihren
Schulen mindestens eine Fremdsprache zu
Iehren. Der dem Europarat angegliederte
Rat fiir kulcurelle Zusammenarbeit, der
auch die Seminare des CIFE fdrdert, is: be‑
reit. die Herausgabe neuer Lehr- und Lese‑
biicher zu erméglichen. da durch bessere
Kenntnis der Eigenheiten des anderen Vol‑
kes eine bessere europiische Verstfindlgung

erreicht werden kann.
In Gruppenarbeit wurden nun im Berliner
Seminar Empiehlungen an Lehrer und Ver‑
fasser von Lehr- und Lesebiichern zusam‑
mengestellt, wobei die Teilnehmer erkann‑
ten. wie verschieden die Lage ist je nach Art
der Schule. Alter der Schiiler, Anforderun‑
gen beim Examen u.a.m. Die Schweizer De‑
legierten betonten auBerdem die Rolle. die

kleinere ethnische Gruppen (deutsche
Schweiz und Osterreich) im deutschen Kul‑

turleben spielen.

Die Schaffung eines lnformationszentrums,
das Lehrern w i e auch Verfassern z u r Ver‑
fiigung stinde, w’a‘re eine weitere Maglich‑
keit, um Kenntnis andersartiger Kultur zu
vermitteln und den Unterricht m i t Flatten;

Bildern. Dias. Briefmarken. Tonbindern

usw. lebendiger zu gestalten. Die lnforma‑
tionen iiber Deutschland kbnnten sich um

folgende Themen gruppieren: die Bundes‑
lander, geteiltes Deutschland, Landschaft,
Religion, Musik, das Vaterlandsgefiihl ( l ) ,

Deutschland von heute. Deutschland und
EurOpa.
Nach dem nachsten Seminar iiber englische
Kultur im juli 1968 in Amsterdam will man
1969 eine Synthese und Empfehlungen an
den Europarat ausarbeiten. Hilde Laederach '

Das Oberstufenkolleg von Buxtehude
Das Gymnasium der kleinen niedersfichsi‑
schen Stadt Buxtehude hat fiir die Schiller
der beiden obersten Klassen ein Hb'chstfl
maB an persénlicher und geistiger Freiheit
eingefilhrt. Die Klassenverbfinde sind fiir’
Ober- und Unterprima aufgelést. Es gibt
nur noch Arbeitsgruppen, wobei sich die
Schiller die Themen. Ia sogar die Lehrer
selbst wéihlen kénnen. ln geheimer Wahl .
wéihlt sich jeder Primaner aus dem Gesamt- '
kollegium einen Lehrer als Tutor (der Tutor ‘
hat nicht mehrals fiinfSchiiler zu betreuen): ‘
ferner wfihlt er die Themen bzw. die Ar‑
beitsgruppen, denen er sich anschlieBen .
will. jede Arbeitsgruppe hat e t w a zwanzig
Schiller. Die Arbeitsgruppe w‘a‘hlt sich einen I

Gruppensprecher, technisch-organisatoriJ
sche Aufgaben werden vom Gruppenspre- '
cherkonvent iibernommen.‐ Nicht alle Mit‑
glieder des Lehrerkollegiums haben diese ,
héchst bemerlfenswerte Reform von Anfang
an begriiflt. Uberzeugt hat sie schlieBlich ‘
die erhahte Arbeitsfreude und die Lei-i
stungssteigerung der Schiller; nicht nur aufi
Einzelgebieten, sondern insgesamc y e r . i

besserte sich die Leistung. Das niedersach‑
siche Kuitusministerium hat den Schulver‑
such inzwischen behordlich genehmigt.
(Bildung und Erziehung Nr. 7 [1967] S. 1617.)

Pénurie de personnel enseignant
secondai‘re
Nous avons donné récemment (CH 22/3.
p. 184) un bref apergu de la X X X ° session de
la Conference internationale de l'instruc‑
tion publique. tenue a Genéve en juillet
1967. On trouvera ci-dessous quelques ex‑
traits de la Recommendation N° 62 adressée
aux Ministéres de l'instruction publique.
Ceux qui voudraient connaitre le t e x t e
' , complet I e t r o u v e r o n t dans l a Bulletin N °

‘ - 164 du Bureau international de l‘éducation.
1 LES services de planification doivent
jouer Un role important dans l'étude des
causes de la pénurie et des moyens propres
5Yremédier. Lorsque ces services n'existent
pas. ii convient d‘accorder la priorité ‘aleur

création.
4. || convient d'accorder une importance
particuliere a certaines caractéristiques nou‑
velles de I'enseignement secondaire qui
afiectent la pénurie des professeurs du se‑
sond degré. On p e u t c i t e r a c o t égard le be‑
soin de diversification et de spécialisation.
_les modifications apportées aux programmes
on we d'assurer de nouveaux types d‘en‑
Saignement, les exigences de la science mo‑
derne et de la technologie. la nécessité de
Stimuler, l’étude des langues modernes et
des sujets littéraires, le souci de répondre
aux besoins en main-d'oeuvre du develop‑
pement économique et social. et la nouvelle
conception de I'orientation scolaire, qui
expose l'éléve a t o u t e une gamme de disci‑
plines intellectuelies et pratiques.
5. Les travaux de planification doivent obli‑
g a t o i r e m e n t t e n i r compte d e t o u s les fac‑

tres. n o t a m m e n t l'évolution demographi‑
que, la prolongation de la scolarité obliga‑
toire. l'accroissement des t a u x de scolari‑
sation et l'amélioration des conditions dans
lesquelles est dispensé l’enseignement.
10. ll conviendrait d'effectuer une étude sur
la dimension optimale a donner aux établis‑
s e m e n t s d'enseignement secondaire pour
utiliser au mieux le personnel enseignant.
Comma. malheureusement. il sera impos‑
sible pendant un certain t e m p s d'éviter' les
classes surchargées, il serait souhaitable
qu'une telle étude p o r t e également sur
l'utilisation de nouvelles techniques d'en‑
seignement et de direction de laclasseappli‑
cables dans de telies circonstances.
12. Les autorités devraient reconnaitre que
la mise en oeuvre des principes et des nor‑
mes définis dans la Recommandation con‑
c e r n a n t la condition du personnel ensei‑
g n a n t , n o t a m m e n t e n c e qui concerne s a si‑
tuation économique et sociale. constitue un
moyen essentiel de remédier a la pénurie

d'enseignants qualifiés.
27. Les auxiliaires modernes de l’enseigne‑
ment. tels que la radio et la télévision sco‑
laires et l'enseignement programmé. sans
pouvoir remplacer le maitre. peuvent con‑
tribuer a améliorer la qualité de l'éducation.
Combinés avec de nouvelles formes d'orga‑
nisation. telies que i'enseignement par
équipes,ces auxiliaires peuvent aider les pro.
fesseursles plus compétentsas’occuper d'un
plus grand nombre d‘éléves. ll est essentiel
que les dispositions prises pour utiliser les
moyens de la technologie moderne s‘in‑
spirent d'une saine doctrine et de recher‑
ches minutieuses et soient soumises a
l'épreuve d'études-pilotes. qui p e r m e t t r o n t
de determiner les modalités de leur utili‑
sation Optimale a une grande échelie. L'usage
de ces méthodes devrait étre en o u t r e éten‑
du 51la formation du personnel enseignant et
l’initiation a leur emploi inscrite au p r o .
gramme des écoles normaies.

‘i

‘ 3Ekperimente ,'
Essais et expériences
Sperimenti

Ein Experiment
m i t Gruppenarbeiten
lm ersten Teil seines lesenswerten Berichtes
entwirft unser Genfer Kollege seine Sicht eines
modernen Unterrichts, die wir knapp skizzieren
machten, um zur genaueren Lektiire anzuregen.
- Die Schule sollte den Schiiler zur Verantwort‑
lichkeit gegeniiber seiner eigenen Arbeit fiih‑
ren, wie esdas Leben einmal von ihm verlangt;
doch an der iiberoll beklagten Passivit‘a't der
Schiiler erkennen wir, daB wir versagen. Denn
solonge der Lehrer allein fiir den piidagogischen
Erfolg der Stunde verantwortlich bieibt and al‑
Iein die Initiative ergreift. solange sich der
Schiiler darauf beschrc‘inken muB, dem Lehrer
nur zu folgen, die Ergebnisse aufzunehmen und
bei Gelegenheit (auf Geheiii des Lehrers) wie‑
der von sich zu geben, so lange wird der Schii‑
ler nur passives Objekt der Kultur bieiben. Mit
unserer «natiirlichen», aber unfruchtbaren
Autorito't vermb’gen wir keine wissenschaftliche
Neugierde zu wecken. Es geniigt eben nicht
mehr, daB nur der Lehrer seine Sache recht
macht; wir dilrfen die schiipferischen Kriifte
des Schiilers nicht brach liegenlassen, er muB
sein eigener Lehrer werden und lemen. sich und
seine Arbeit kritisch einzuschiitzen. Die Roile
eines Priesters und eines Tyrannen hat der Leh‑
rer schon ‘abgelegt, er muB heute ouch noch
diejenige des Richter: and do: Herrn preisgeben
und darf «nur» Berater bleiben. Neben den
erworbenen schulischen Fc‘ihigkeiten muB die
Schule auch die Anpassungsfdhigkeit und die
Fdhigkeit zum kritischen Urtei! gegen sich und
andere m i t bewerten. Statt die Konkurrenz un‑
ter den KlaSsenkameraden muB sie ihre gegen‑
seitige Hilfe fordem; statt der halbbatzigen
Arbeit fiir die Note stehe fortan die Arbeit fiir
sich selbst and an sich selbst. Solche Arbeit is:
aber der Schiller nur gewillt zu leisten, wenn
er den Gegenstand seiner Studien selbst be‑
stimmen darf. ‐ lm zweiten Teil stellt unser
Kallege sodann die praktische Durchfiihrung
seines Gruppenexperimentes vor.

U n e experience de t r a v a i l p a r groupes
Trois constatations préliminaires
1. Responsabilité des éléves d l’égord de leur
propre travail. Lemaitresecondaire rencontre
touiours davantage une difficulté don: sa
bonne volonté a u t a n t que son p o u v o i r de
persuasion o n t peine :‘l venir é.bout: celle de
rendre ses éléves responsables de leur
propre travail. De plus en plus s'établit un
hiatus entre l'école (le travail scolaire qu'il
faut faire) et la vie quotidienne ‘a laquelle
l'école s’intégre (je dirais méme: qu'elle
envahit) par la contrainte de son horaire,
davantage que par l'attrait de son c o n t e n u ,
Le symptéme le plus alarmant de cette dis‑
sociation e n t r e l'école et la vie e s t la pas‑

sivité dont t a n t de maitres se plaignent.
Quels que soient les eflorts que Ie maitre
déploie pour susciter chez ses éléves des
reactions positives é l'endroit de la disci-‘
pline qu'il enselgne, il ne parvient que rarer
m e n t :1 rassembler un intérét unanime ou
méme é déclencher I'enthouslasme de quel-,
ques-uns. ll semble qu‘une dimension de‑
l'enselgnement échappe A nos éleves. Et une
analyse de motivations aupres de la minorité'
d'éléves qui. dans cheque classe, «traVaillem;
bien» apporterait peuc-étre des lumiéres
Intéressantes sur les ralsons effectives qui
expliquent la qualité de ce travail: ces rai‑
sons n e s o n t pas t o u t e s - tant s’en fauc . .
fonction de l’intérét porté e la discipline
enseignée.

'

Constaterait-on cette passivité si I'école
aidait I'éleve ii se situer dans la société, 5.se
considérer comme un sujet (actif) dans c e t t e
société? En consacrant I'ensemble de soné
programme a l'acquisition d'une culture
(littéraire ou scientifique). et en privant:
l‘éléve d'une prise sur c e t enseignement‘
l'école fait de I'éléve un objet deculture. _
Bien des maitres o n t senti la difficulté. l|s=
o n t cherché ela pallier de deux fagons; d'unef
part en incluant dans leurs cours des legons']

li
l
d’actualité, ou ils cherchaient précisément
a susciter une conscience de sujet chez leurs
i éléves. Cependant ces lecons pouvaient
n'avoir qu’un lien assez liche avec la matiére
ordinaire du t o u r s : on discutait, puis on on
revenait aux choses sérieuses...
Ou alors les maitres o n t cherché a donner a
leurs éléves des responsabilitésdansla classe:
bibliothéque de classe, course d’école. dé‑
coration, voire conseil de classe. Toutefois
ces responsabilités ne concernaient pas di‑
rectement l'enseignement lui-méme e t ,
si elles apportaient fréquemment une amé‑
iioration dans le climat général de la classe,
elles ne pouvaient résoudre le probléme dU
rapport des éléves a la culture.
\

2. Mise en question do rapport maitre ‐ éléves.
Dans l’école de type taditionnel, c'est au

maitre que revient l'initiative et la respon‑
sabilité de conduire l'enseignement selon
les criteres Pédagogiques auxquels des étu‑
des sérieuses et son expérienca d'enseignant
a u r o n t conféré toute I'autorité souhaitée.
L'idéal du bon maitre, auquel i’ai souscrit
pour mapart pendant plusieurs années. p e u t
se résumer en quelques m o t s : le bon maitre
e s t celui qui, disposant d'une information
large at solide, présente sa matiére de la‑
ton claire et ordonnée en la programmant
intelligemment dans des lecons vivantes et
attrayantes. Au maitre de classe s'ajoute le
devolr d’étre sensible aux problemes indi-'
Viduels de ses éléves. Lorsque le pédagogue
dispose d'un contact facile et de comprehen‑
sion, le tableau. en gros. e s t brossé.
Dans ces conditions optimales, quel e s t le
role de l’éléve? ll «suivra» certes avec en‑
train, s'en remettant de conflance a son
maitre pour l’appréciation de ses travaux.
acceptant de bonne grace ses remarques.
notant scrupuleusement les travaux a do‑

micile.

Toutefois. larelation - prétendue optimale ‑
q u i s’établit alor's entre le maitre et I'éléve

peut-elle réellement servir d‘exemple?
«Suivre», «s’en r e m e t t r e » , «accepter»,
cela doit-il vraiment constituer l'épine dor‑
sale de l'activité d’un futur «suiet de cul‑
ture»? Si Ie but de l'école est bien de créer
des adultes pensants par eux-mémes, de de‑
velopper leur initiative, leur sens social, de
leur apprendre a apprendre. de leur in‑
suffler le virus de la recherche. c e t t e curio‑
sité inlassable qui doit donner a leur vie son
véritable intérét, est-ce la le chemin pour y
parvenir? je ne le crois pas. quelque sédui‑
sante qu’apparaisse c e t t e relation, qui n’est.
en definitive. qu'une relation d’autorité:
autorité natu relle. i’en conviens, autorité du
savoir et de la culture, mais autorité stérili‑
sante sur le plan du développement des fa‑
cultés créatrices. Les éléves ne prennent pas
l'habitude de se poser le probléme de leur
propre enseignement. Non seulement le pro‑
gramme échappe a leur controle, mais les
méthodes (de presentation, d’assimilation)
ne s o n t pas mises en discussion. Quant a la
signification méme de la matiére enseignée,
bien des professeurs omettent méme de la
r e m e t t r e e n question a n début d e chaque
année. Serait-ce parce qu‘ils n’osent pas le
fairel ou parce que. pensent-ils. la justifica‑
tion de leur discipline ne saurait étre mise
en doute que par de mauvais esprits...
Si t a n t de ieunes considérent leurs études
commeune parenthése dans leurvie. ne m e t ‑
t o n s pas superficiallement la faute sur la té‑
léyison ou la commercialisation des loisirs.
Pour que l'éleve acquiere le gout d'appren‑
dre. pour qu’il desire poursuivre l'étude
au-dela du temps qui lui e s t traditionnelle‑
m e n t imparti, il ne suffit pas que le maitre
fasse bien son travail. Encore faut-il que
i’éléve s'apprenne d lui-meme. que l'éleve
devienne - au début si peu que ce soit _ son
propre maitre. L’éléve appren'dra-t-il a se
conna‘itre lui-méme. a se iuger, si toujours
il est controlé par des travaux (épreuves,
examens, interrogations) imagines par ses
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ma'itres, et dont les barémes s o n t fixés par
eux? Un des buts de n o t r e enseignement
n'est-il pas que ceux qui nous s o n t confiés
parviennent a se juger eux-mémes, a com‑
bler Ieurs lacunes en fonction d’une norme
qu'ils a u r o n t admise comme valable? Et
croyons-nous qu'ils l'accepteront mieux si
nous la leur avons imposée?
Au cours des ages. le maitre a déja perdu son
role de tyran ou de prétre. ll doit perdre en‑
core. s’il v e u t remplir son role auiourd’hui,
celui de iuge et de patron. ll doit lui r e s t e r
Vcelui de guide at d’«éveilleur».

3. L’école et ses critéres d’appréciation. Notre
école n'a jamais prétendu, q u a n t a sa ma‑
niére d’apprécier les qualités d'un éléve.
donner de lui un reflet fidéle et complet de
sa personnalité. ll e s t de fait que l’école ne
voit de l’enfant que ce qu'il montre dans le
cadre particulier qu'est la classe. dans cette
perspective limitée du travail scolaire. Elle
ne peut donc que par la bande mesurer le
sens de la responsabiiité. les facultés d'ini‑

' t i a t i v e , de débrouillardise. les facultés ma‑
nuelles (pour nos écoles d’humanités). ou
méme la curiosité intellectuelie (qui s’at‑
tacherait a des objets extra-scolaires). Tout
cela se comprend aisément.
Cependant. et la la chose e s t plus grave, il
est au moins trois qualités que I'école ne me‑
sure pas, alors qu'elles entrent pour une
part décisive dans les chances du futur adulte
de faire valoir ses aptitudes intellectuelles
et de tenir les promesses que laisse présager
le niveau de ses acquisitions. Ce s o n t : son
pouvoir d’adaptation, son pouvoir de colla‑
boration, sa capacité a se juger lui-meme. a
prendre du recul vis-a-vis de son travail. sa

1,:
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fonction critique.
Si l'on accorde a ces trois points l'attention
qu'ils méritent, et qu’on croit nécessaire de
les intég rer dans un systeme scolai re qui ne
mesure, pratiquement, que les aCCIUismm‘s'
il e s t indispensable d'apportel’ QUquues " ‘ 0 '

difications au fonctionnement de la classes
En particulier il faut substituer au climat de‑
concurrence inter-individuelle une a t m o - .
sphére d’entraide et de solidarité. ll faut'
désamorcer Ie réflexe du «travail p o u r la

n o t e » at t e n t e r der e t r o u v e r (ou d'inventer)!
une s t r u c t u r e of: le travail intellectual 911-?
t u i t a i t t o u t e sa valeur, ou l'éléve chercheJ
de lui-méme a exiger de lui beaucoup, eti

cela poursa seule satisfaction intérieure, En‑
fin il e s t nécessaire de faire en sorte que
l’initiative et la responsabilité de l'enfan:
puisse se manifester déia dans I’organisation‘
du travail a l’école. danS le dérOUlement del
la classe, pour qu‘il puisse s’y éprouver et
que le maitre l'y voie a l'ocuvre.

En résumé. l‘expérience que j'ai entreprise.
repose sur t r o i s postulats:

1. donner

aux éléves une prise sur

l'ensei‑

lui-meme.
2. dégager le rapport unilatérai maitre‑
éleves pour engager un nouveau rapport}
éléves-éléves.
3. ne rien entreprendre qui nesoitvoulu par
gnement

l'éleve lui-meme.

.1

,

Les remarques faites plus haut appelleraient
une réforme infiniment plus compléte deli
l'école que celle. trés limitée. q u i serg‑
décrite ici. Celle-ci en effet, pour étre 8C",
ceptée. ne peut évoluer que dans Ie cadre?
strict qui lui e s t imposé, neserait-ce que par
les locaux. les horaires e t les p r o g r a m m e “
(auxquels j'aiouterai les examens et [€51
épreuves communes).
Mais l'obstacle principal consiste dans le fait
que c e t t e réforme doit s'effectuer dans le
cadre d'une société qui n'est pas disposée 5;
r e m e t t r e e n queStion son r a p p o r t ‘ a
ture.

la cul-;
x
l

A

Travail par groupes et enselgnement

semi-directif
Au r e t o u r des vacances de Noel 1966. j’ai
désiré avoir avec mes éléves u n e discussion
de fond sur la difficulté que je rencontrais
(cette année-la comme d’ailleurs t o u t e s les

précédentes) a vouloir les rendre responsa‑
bles de leur propre travail. Cet entretien.
qui nous a e n t r e a u t r e s obligés de réexami‑
ner fondamentalement Ie bien-fondé de
I’enseignement de certaines disciplines
(telles Ie latin). 3 abouti ‘a la constatation
suivante: si les enfants o n t peu Ie désir de
prendre sur eux leur travail scolaire, c‘est
parce qu’ils o n t le sentiment qu'il leur est

imposé. Comment p e u t - o n demander ‘a un
éléve. qui SUit sept heures de lecons ou le
maitre seul Prépare, organise. contréle, di‑
r i g e , et le cas échéant. sévit. de se prendre
subitement en mains des son r e t o u r a domi‑
cile pour aborder son travail personnel, et
de faire preuve alors d'une initiative qu'il
n‘a pu exercer sur le méme objet de t o u t e la
iournée? Doit-on raisonnablement l'atten‑
dre de lui?
|| s'est avéré donc que. dans la classe, des
responsabilités seraient confiées a des
éléves. et la mellleure formule trouvée fut
d e les confier a des groupes a u t o n o m e s .
Les responsabilités traditionnellement du
r e s s o r t exclusif du maitre s o n t :
a) la preparation at I'organisation des le‑
tons.
b) les devoirs adomicile.
C) la discipline pendant Ia classe.
d) les travaux de controle.
ll fut convenu que, dorénavant, ces taches
seraient partagées e n t r e le maitre et les
‘éléves, le choix des éléves prlmant celui du
maitre aprés confrontation des points de
Vue, le cas échéant. A chaque groupe fut
COnfiée. pour certaines lecons. chacune des

re5ponsabilités énoncées ci-dessus.

J'ai pu

constater assez rapidement que les
éléves mettaient « s u r le tapis » les problémes
que leur posait leur travail individuel, chose
qu‘ils n’avaient pas I’occasion de faire avant.
Avec le nouveau systéme, la prise en charge
du travail par l'éléve de son travail scolaire
(ou son manque de responsabilité) apparais‑
sait au grand j o u r, dans Ie cours méme des
legons ‘al’école. ll n'y avait plus divorce e n t r e
Ie temps de la classe (ou l’on pouvait sans
peine suivre passivement le déroulement
des lecons) et le travail personnel 5 la maiv
son (of: l'on était brusquement mis en face
de ses responsabilités). La question de sa
participation se posait au sein méme de la
preparation at de l'organisation de ce t r a ‑
vail. Ce dernier n'était plus chose imposée,
mais devenait I'oeuvre commune. ll reposait
au moins a u t a n t sur les épaules des éléves
que sur celles du maitre.

Pratiquement, les éléves proposérent t o u t
d’abord un plan de repartition générale du
champ de l‘année en latin et en francais.
Une fois c e t t e distribution globale adoptée.
le programme hebdomadaire fut affiché et
servit de norme a partir de laquelle les de‑
voirs étaient donnés et les lecons ordon‑
nées.
La classe fut divisée en six groupes de
quatre éléves (formules heureuse qui per‑
mettait. suivant Ie t y p e de travail engage.
de diviser chaque groupe en deux demi‑
groupes). Cheque éléve était alternative‑
m e n t président du groupe (changeant cha‑
que jour). Chaque groupe avait une respon‑
sabilité bien définie (example: preparation
des lecons de latin; devoirs de francais l,
contréles de francais l l , etc.). Rotation t o u s
les quinze jours.
Que faut-il entendre par «preparation des
lecons»? D'une p a r t . cela signifie que.
d'entente avec le maitre qui en a discuté
avec Ie groupe responsable au préalable.
l'éléve re5ponsable du groupe se léve au

debut de la [econ pour lndiquer Ia marche
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a suivre de la lecon. voire pour expliquer au
besoin lui-méme un paragraphe de gram‑
maire, pour proposer un exercice d’appli‑
cation ou pour demander au maitre de cor‑
riger tel exercice. L'initiative e s t laissée a
I‘éléve. Le maitre cependant veille a con‑
seiller judicieusement l'éléve dans l‘or‑
donnance de la legon et le choix des exerci‑
ces.
ll faut mentionner deux erreurs commises
dans la mise en application de la méthode.

disons plutét deux inconvénients qui suro
girent et nécessitérent, dés Ia rentrée de
septembre, une rectification.
La premiere fut de confier a un groupe
distinct ladiscipline durant les legons. Meme
si les éléves savaient parfaitement qu"a
chacun leur t o u r ils se verraient confier
c e t t e responsabilité. ceux qui en étaient pré‑
sentement chargés ne pouvaient l'assumer
Iibrement sans encourir le reproche d'étre
partiaux ou arbitraires dans leur iugement.
De plus. la discipline était dissociée, dans la
, pratique, du travail scolaire. En somme,
l’erreur était celle qu'on fait a plus grande
échelle dans les lycées frangais of: un pro‑
viseur ‐ toujours éminemment antipathi‑

que ‐ assume l'obligation redoutable de
faire‘ régner l’ordre dans l'école.
II a suffi dés la rentrée de septembre de con‑
fier la discipline aux éléves mémes qui
s’étaient chargés de l’organisation de la
legon pour que t o u t rentre dans l’ordre.
Laseconde difficulté fut ceile de coordonner
les activités des difiérents groupe: (devoirs
iatin. preparations iatin et contréles latin
par exemple). ll arrivait qu'un groupe dé‑
sirfit choisir une heure dans la semaine pour
soumettre les éléves a une interrogation.
mais c e t t e heure avait été préparée par un
a u t r e groupe qui se voyait obligé de repor‑
t e r au iendemain une explication. ce qui
nécessitait une correction a apporter aux ‘
devoirs, donnés déia podr la semaine
entiére.

La nous avons été amenés a distri buer autre:
:1Un grou‑

m e n t les responsabilités, confiant

pe la responsabilité giobale de deux heures‘
hebdomadaires d’enseignement (Frangais 1;,
dictée. orthographe, analyse, conlugaison.
morphologie etc.: Frangais l l : composition,
vocabulaire, style: Francais lll: lecture ex‐L
pliquée, lecture. expOsé oral, l‘éSUmé de"
livres e t c . ; Latin I: grammaire et exErciceSi
d'application en themes; Latin l l : V0cabu-‘l

Iaire et morphologie; Latin Ill: versioh Ia.
tine). Cette distribution remplit son "5'9
a satisfaction.

Développement de I'auto-contréle

Personne ne contestera qu'un des b u “ de
l'enseignement e s t d'amener l'enfant 5 5e
iuger lui-meme en fonction d'une eXigence
que ses maitres lui a u r o n t communiquée,
Or il faut admettre ici que l'école Sous s,
forme habitueIIe p e r m e t rarement le pas‑
sage progressifdu contréle fait par le maitre
acelui fait par l‘éléve sur son propre travail.
Au College, Iamaiorité des éléves travaillent
«pour les n o t e s » , c e qui confére a leurs
études un «style» particulier qui les Pré.
pare mal auvéritable exercice d'une authen‑
tique vie intellectuelle.
,
Valéry. dans Variété ill, l'avait dit mieux que
quiconque. «Si je regarde les effets du con‑
tréle en général. ie constate que le con‑
troie. en t o u t e matiére. aboutit a vicier
l'action. a la pervertir. Des qu'une action est
soumise aucontréle. le but profond de celui
qui agit n'est plus l'action méme, mais il
congoit d'abord la prévision du contrale' la
mise en échec des moyens decontréiem du.
jour ou vous créez un dipléme. un Contréle
bien défini, vous voyez aussitét s‘organiser
en regard t o u t un dispositii non mOins prév
cis que v o t r e programme... le but de p e n ;
seignement n'étant plus la formant,n de‘
l’esprit, c'est le minimum exigible ( l u i de‑
vient l'objet des études...»
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ll faut admettre qu’une part de nos éléves
échappent au danger que releve ici Valery:
ce s o n t les mieux armés, intellectueIIement
ou psychologiquement. Mais ce n'est pas la
majorité.
Dans mon esprit. il 5‘agissait donc non seule‑
m e n t d'associer les éléves a la préparation
d' un contréle écrit. par exemple. mais de
désamorcer [e réflexe conditionné qui chez
eux lie le travail et la n o t e . Comment ame‑
ner nos éléves a travailler pour leur satis‑
faction personnelle e t n o n pour éviterd’étre
pénalisés? Comment ne pas leur imposer
une exigence qu ‘ils n'ont pas en eux. " 1 3 ' s
plutétiafairegermer. croitre et devenirleur
normal
18 n3' PU encore apporter de réponse glo‑
bale aC9Probleme. Néanmoins'le crois qu‘il
fau‘ Cher‘ihel‘ avec acharnement. Pour ma
part. j ai t e n t é ‐ et je. poursuis avec succés ‑
l eXPéI'ience suivante: au cours de certaines
legons (latin. frangais) les éleves o n t pour
tache d' accomplir un travail (exercices. dé‑
frichage d' une notion grammaticale nouvelle
par exemple) dont il doivent consigner le
bilan dans un cahier spéciai appelé «proces‑
verbal». oiI ils n o t e n t a)la date. b) le travail
demandé. c) le travail réalisé d) la n o t e
qui l s se m e t t e n t a eux-memes. Cette n o t e
p o r t e non pas sur le résultat effectif de leur
travail (puisque celui-ci n’a pas encore c o r ‑
rigé a u m o m e n t o n ils s e m e t t e n t c e t t e note)
mais sur la qualité de leur attention au cours
du travail proposé A la fin de chaque mois.
ie tiens compte de la moyenne de ces n o t e s
dans la n o t e mensuelle
Ce rapport est nécessairement incomplet au
plus haut point. ll ne p e u t servir que do do‑
c u m e n t detravail. dansl' espoir qu'une com‑
mission de maitres se constitue un jour dans
Chaque college, commission on chacun par‑
tagerait ce souci de voir de plus en plus nos
éleves participer activement a leur propre
formation intellectueile.et oiI chacun accep‑
terait les risques que comporte t o u t e r e ‑

mise en question de son enseignement. Si la

culture que le gymnase cherche a dispenser
a ses éléves e s t bien celle a laquelle ie crois,
celle qui est prise de conscience a u t a n t que
formation de l’esprit, c'est la une direction
dans laquelle n o t r e école ne doit pas négli‑
ger de prospecter.
Roland Vuataz
Salon mondial
des jeunes

de la photographic

Ce salon. organise ‘a l‘occasion de I‘Année
internationale des droits de l'homme par la
Commission allemande de I ' U NESCO. avec
la collaboration de la photokina (Exposition
internationalede la photo etdu cinema). aura
lieu du 28 septembreau Goctobre aCologne.
Tousfl‘leSIieunes '(fige maximum 25 ans) s o n t
invites a envoyer leurs ocuvres. Les photos
doiventmettre en Iumiére la fagon dont les
habitants do: divers pays vivent et e n t r e ‑
tiennent des rapports e n t r e eux.
Les participants r e c e v r o n t un diplome: une
distinction. I'obélisque dela photokina. sera
décernée au meilleur envoi.
Déiais: 1”r avril 1968 pour l'envoi a la Com‑
mission nationale suisse pour I'UNESCO.
Départernent politique federal. 3000 Berne
(qui fournit renseignements et documenta‑
tion) 30 avril 1968 pour les envois directs a
l'adresse suivante:

photokina~Biiro, Abteilung Jugend.
Messeplatz. D-S Koln-Deutz (BRD)
Fernsehprogramme fi i r Mittelschulen
Die im letzten GH (5.236) angezeigten Vor‑
fiihrungen finden im Studio Wolfbach, Wolf‑
bachstraBe15. Ziirich. jeweils um 14.30 U h r
s t a t t an folgenden Samstagen:

4. Mai:
18. Mai:
8.]uni:
'22.]uni:

Deutsch- und Fremdsprachlehrer
Geographie und Geschichte
Naturwissenschaften
Musische Ficher

Situation ‘dc la Réforme scolaire en janvier 1968

A]; Ergiz‘nzungizum Aufratz fiber do: «baccalauréat» in Frdnéreirb, der I'm GH 22
, verbfintlic/Jt wards, gibt bier Herr Dr. L. Burgener cine” Uberblioé fiber {Iaifranzb‘ f4?
.ri‐‑
' .rc/Je Saba/warm, 2221's 6: final) den [claim Rejbrfizen armiebt.
7 Le! e'cale: aim/rent [a Jamie dela nation

Récemment, un Conseiller national n’a‐t-il pas affirmé que la Suissc Ct 8638 Cfin‘l
tons essayaient de résoudrc lcs grands problémes dc l’avenir avec les moyens:
les_ méthodes. et les structures du siécle passé?
"
neassurée
sémblflde
plus
vrai obligatoires
clans quelques
l’instruction
publiquequiz
en
. Rien
suis‘se:
clients
ct secteurs
mineurs,dc
forte
de son monOpole

,parait ypar‘fois lui‘ enlever tout souci d’efficacité, abandonnée a des influences
hostiles aux changements notables, elle n’a guére évolué dams ses Structures de-‘
puis longtemps, en dépit des constructions nouvelles pour loger les classes d’fig ‘
t . nOmbreuses et' dcs en'seignants qui essaient, dans leur cadre restraint, d’adap;
. t e r lcs 'matiéres et méthodes. L’avenir nous restera favorable, pensent de trésj
‘ nombreux S‘uhscs. Lest guerres, lcs crises, les troubles sociaux situés a une heure
, =de train on d’avion,‘tout cela est digne, t o u t au plus, d’animer la radio et 13,?
' 4': _ ‘télévilsion.,Certains milieux, attachés a l’horizon helvétique, trés influents m
p ;‘politiqucsont'pw enclins aimaginer unavenir différent dupassé etasoutenirié
"dcs réformestscolaires, économiqucs et politiques, mémc sans grandes dépcnscst”
:'f .quirprépare'nt‘lavVie dc demain'et peut-étre t o u t simplcmcnt 1611f prepretsurvjepé
' ‘C’cst-afse demander si la democratic référendaire est: capable d’engagcr les'l
.ppt’ions dc structures que la prospective, 1a«Landesplanung» dans sa concep-‘}§
. tion complete, nousindique dés aujourd’hui.' 1‘
' En Sfiisse, onaccepte une évolution constante des armcs, méthodes et Ctédirs
'nfilitaire‘s,gmais onpncl comprend pas encore que l’instruction publique 51tous
: 'Ics .niveaux,‘ notre arme csscntielle dans n o t r e survie culturelle et éconOmique
ldoit s’adapter tout aussi Vite ct constarnment aux impératifs de demain. Cctte‘
_ - adaptation nous cofiterait beaucoup moins qu’unc crise sociale, économique on

' I politique. .. l . ,
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f AusSil’éfudfi‘SUf place 916.5 projets, experiences et'réalisations a l’étran
ger nous
~-. fiistratéfifs
protureet-elle
.une irrEmplagableinformation
depremiere
main dont
Ctlesholfimf-‘S
politiques, responsables
del’instruction
pulCS admi‘
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'dorventdetlrerparthOV-IS 911035 quitter un instant la quiétudc etla
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notes ondaire fer?

éclairer n o t r e lanterne, détruire des préjugés et nous inciter a appréciér les
efforts et les réalisations de nos pays voisins.
Le premier cycle :érondaire
Dc 6 a IO ans, les éleves apprennent a l’e'co/e primaire, divisée en 5 classes, les
éléments de l’arithmétique, des sciences et de la connaissance du milieu, la
langue maternelle be’néficiant partout d’une priorité dans no effort soutenu oil
pointent déja deux particularités bien frangaises: la mémorisation des connais‑
sauces importantes et la compétition entre les éleves, t o u s classes sur le tableau
d’honneur mensuel.
Ces ‘parficularz'te’: s’afiirment mieux dans le premier cycle. L’année scolaire dé‑
bute en septembre et se termine a la fin de juin. A l’exception de quelques ti‑
mides essais locaux, elle ne comporte guére d’excursions et de séjours d’études,
de camps de sports et de plein air intensif, car les programmes et les examens, a
(161511“ (165 inspecteurs, maintiennent un travail intensif en salle.
Dotés d’une administration nationale, indépendante des collectivités locales,
les enseignements secondaire et supérieur manquent de liens avec les com‑
munes, d’autant plus que professeurs et administrateurs changent deposte tous ‘
les 4 a 6 ans, accomplissant parfois de véritables Tours de France.
Les notes se donnent de 0 a 20 points, la moyenne étant deja considérée comme
suffisante. Dans le livret scolaire, l’éleve obtient pour toute discipline one n o t e
‘ audemi-point pour chacun des trois trimestres et une n o t e moyenne par an, a
deux décimales. Notes et moyennes sont complétées par lerang dans la classe.
Les quelque 230.000 bachelier‘s o n t ainsi présenté pour leuir seule année termi‑
nale environ dix millions de notes trimestrielles ou annuelles: pour chacune,
on a calculéle rang dans la classe, ce qui représente a pen pres deux cent mille
heuresde travail, labeur inutile puisque 1ejury du-baccalauréat n’en tient nulle‑
ment compte, vu la disParité des écoles.
v' ‘
En juin, u n e cérémonie publique recompense lcs boos eleves par des prix attri‑
bués aux trois ou quatre meilleurs de chaque classe et dans chaque discipline.
Jeme souviens d’une distribution dans un lycée des deux cycles: en une heure _
Ct demie, la directrice a remis 1.500 livres a l’élite de ses 750 éleves, en pré«
sence du sous-prefet, du représentant de l’Armée ct d’un adjoint du sénateur‑
‘. maire. Ili'va sans dire que la proportion des succés aux divers examens provo‑
: que des commentaires et incite les écoles, parfois submergées de nouvelles

: inscriptions, a éearter des‘candidats. ,

'
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A t o u s les degrés, les éléves doués, mais trop jeunes, obtiennent des dis-pm“;
d’cfge. A Nice, j’ai remarqué un gargon de dix ans en QuatriEme, soit en aVance
de trois ans, qui était parmi les meilleurs dans toutes les disciplines. Il n’est pas
rare de t r o u v e r des bacheliers de 16 ans et des licenciés (aprés six semestres de
faculté) de moins de vingt ans.
Dans le premier cycle secondaire, carrefout de l’éducation nationale, des établisé
sements a vocations fort divergentes, Cloisonnés dés le début, empéchaienf
jusqu’ici une orientation démocratique de tous. La Réforme scolaire entend les
_remplacer rapidement par une école unique :1sections mobiles, le Col/égg (1’e -:j
:eignemem‘ secondaire, qui réunit sous le méme toit et la méme direction tous 1:'i
cnfants de IO 5.I4 ans domiciliés dans le méme secteur ou quartier. On déVin:
la colere de certains milieux, car les familles ne pourtont plus indiquer le 1ycéé.
de leur choix, mais c’est l’administration (ou le computer a Paris) qni Placerai
lscnfant dans un college proche de son domicile, sans égard pour les Classes!
' sociales, Dans ces écoles uniques, nouveau creuset de l’unité nationale, la se
6-3
tion Iongue, classique et moderne, qui méne au baccalauréat, accueille environ;
la moitié des efiectifs; la section courte recoit le 30% ct celle detransition
elf?
terminale éduque 1ereste. Tout un systéme d’esmix, d’optiom et depassere/le: permct;
cle passer d’une section a l’autre et de mieux orienter les éléves.
Le gouveme‐i
' . m e n t a admisvloocoo enfants dans les colléges d’enseignement secondaire en“
t 1966, 140.000 liannée suivante. L’efl'ort sera multiplié, de sorte que la maieuréi
partie des éléves passera par ces écoles nouvelles a la fin du Cinquiéme Plani
(1972). Des aujourd’hui, les établissements de l’ancien regime scolaire PIOCédenti
a leur reorganisation interne, conforme aux sections et options de la Réforme.‘i
.Dans le Premier cycle, et méme dans les degrés ultérieurs, la jeunesse ne devrait’j
apprendre que ce qu’elle peut acquérir elle-méme par l’observation, grace 51desi}
méthodes et a des matieres adaptées a sapsychologie. J’entends pas la que lei
professeur ne doit pas exposer longuement le sujet ct faire réciter 1ecours, maisi
vraiment enseigner, apprendre a apprendre, c’est-a-dire semettre au niveau desi
éleves, avancer pas a pas en controlant l’efiicacité du travail an fur et a mesure:
Ainsi la formation pédagogique d6: prafimur: s’avére plus importante que les amé‘,‘
nagements administratifs. En France, nombre d’enseignants o n t adopté c85
méthodes actives dans les limites impoSées par les examens et l’inspection.
Reste de l’ancien ‘régime scolaire, 1eCertificat d’e’tudexpriwaires, examen faL‘ultati
attire des millietsvde candidats figés de 143115, de toute provenance, heureux d3
décrocher leur premier-diplomas. Le Brazier d’étttde: dupremier {yr/e, du niveau dj
Ia‘section conste, .jonit d’un succés t o u t aussi general.

A la fin du Premier cycle, une institution récente et originale, le Comeild’Orimta‑
lion, assiste les familles. Celles-ci indiquent les études envisagées aux professeurs
qui, aidés du médecin et du psychologuc, imposent une épreuve complemen‑
taire dans une discipline faible, déconseillent un choix inadéquat ou recom‑
mandent l’éléve a l’établissement suivant ce qui évite un examen d’admission.
Le Second cycle .recarzdaz're

Le temps nous manque pour étudier 1esecond cycle court, dont l’enseignement
général a plain temps, réduit a I on 2 années, prépatc les ouvricrs qualifiés‑
DC 155.17 ans, les lycéens étudient dans le Second git/e long dont les trois années
sc diversifient, la Seconde ayant troisvariantes principales, la Premiére et la
Terminale ayant des horaires encore plus diEérents, soit par les séries du bacca‑
‘lauréat, soit par les options obligatoires ou facultatives. En fait, les éleves dis‑
13056“t d’une gamme dc choix presque comparable a celle des high schools
américaincs, et bien supérieurc a celle des élévcs suisses.
LC Second cycle s’adresse a dcs adolescents dont la stature ct l’assurance ex‑
térieure dépassent souvent la maturité morale et intellectuelle. DES lors, l’en‑
seignement doit-il se limiter a exposet la lccon? Ces exposés magisttaux nc
sont-ils pas ofi'erts d’une maniéte quasi parfaite a la télévision et dans les ma‑
nuels? Si l’exposé ex tat/Jedra suflisait, tous les lycéens seraient des bacheliers
parfaits et les professeurs presque superflus. De t o u t e evidence, cettc méthode
d’exposition est périmée, ct méme interdite par les instructions oH-icielles qui
recommandent expressément- les méthodes actives, applicables en toutes
disciplines, méme en philosophic. Certes, j’ai vu des auditoites de 45 lycéens,
mais ces classes sont moins nombreuses qu’on v e u t bien 1cdire. Nous ne serions
pas surpris si l’effectif moyen de toutes les heures du second cycle, options
comprises, se trouvait en-dessous de trentc éleves.
Nous ne n o u s étendrons pas sur l’organisation du baccalauréat, auquel nous
avons consacré un article dans le numéro ptécédent du Gymnasium Helpetz‘mm
(p. 268 - 28I). Nous nous bornerons a rappelet les diverses séries possibles,
en indiquant 1aproportion des él‘eves qui les o n t choisies en 1967: philosophic
(39 %), sciences expérimentales (34 %), mathématiques élémentaires (20 %),
mathematique et technique (5 %), technique at économie (2 °/o).
En général, les candidats afitontent refit disciplines quelqucs unes étant alternées
ou a choix; en Suisse,-les maturités comptent onze disciplines.

Toutes les series comptent une langue dc moins que les maturités suisses. Dans?
les grands lyc'ées ‐ et ils sont nombreux‐ [ecboix de: langm’: vivantes est tout éj
fait libre. Depuis de nombreuses années, ni 1c latin, ni 1egrec ne s o n t re quis .
pour les études médicales.
En 1967, 231.690 can'didats se s o n t pre'sentés, I 33.5 35 o n t été regus; il y a done 1
' 'eu environ 4o %' d’échecs. Quant a la pr0portion des bacheliers, elle a atteint-l‘
en 1966 2,5 olore dela population totale en France, o,9°/oo en Allemagne fédérale.
Aet o,6°/oodans l’Etat de Berne.
‘VEn fait, 'comme 1ebaccalauréat se passe ‘a 17 ans, la France accueille dans ses‘
.facultés des e'fudiant: dedeux année: plmjezme: qu’en Suisse et en Allemagne fé‑
' dérale ct, par rapport 51a population totale, quatrefoixp/m Ira/2112mm: que dans un:
canton comme Berne.
»
Examinée de plus pres, la situation frangaise s e r t peut-étre mieux les bCSOins de
la nation. La Suisse ne devrait‐ellepas envisager un examm tie culture géném/e
aux option} Multzple: que réussiraient 15a25 % des jeunes de I 6 a I 8 ans? Ensuite
seulement, ces éléves commenceraient des études plus spécialise’es, soit Prefes‑
sionnelles (cadres moyens), soit universitaires. Celles-ci seraient offertes dans
les gymna‘ses, sup’érieurs durant les quatre premiers semestres du premier Cycle

' supérieut .(étu'diants de I7 ’51 19 ans), C o m m e en France 01‘1 les meilleurs bache‑
7 'liérs entrent dans les classes pre’paratoires confiées aux lycécs. Une SOllItionr
, pareille rejoindrait l’expétienCe des colléges américains et la Proposition des
, . «écoles de‘ vcadres moyens», discutéc ct présentée cet automne par la SOCiété
suisse des prOfesseurs dc l’enseignement secondaire; cette proposition évi_
terait'les nombreux échecs grace a l’orientation continue des adolescents
et:
aux passerelles efi'ectivesentre les options.
‘ La France essaie d’enlever au bacealauréat son faux caractére encyclopédiquc
et les aléas de la mémorisation. Elle a désigné des commissions Chargées.
dc réduire les programmes at de les adapter 5 la jeunesse actuelle. Ainsi‑
la Commission d’histoire et de géOgraphie a diminuéle programme d’un
tiers et imposé des‘ exercices pratiques dans. les classes du second d
uI
l
I
'
I
e t’. V
Le -Mlmstre lul-méme a estlmé la ptéparatlon pédagogique des licenci g e
és et '
-_.agrégés insuflisante. Presentant
1
. 1ebudget de
' 1968
. a l’Assemblée
_ nationale, il a
declare: «Nous allons reorganiser .la formation de ces génératlons nouvelles de
maltres, prévoit l’entretien permanent de leurs connaissanccs et organiser um
formation'profeSsionnelle en fonction de leur tache de dcmain ct d’aprés- r
domain, enfo'n‘etion’de ces divers impératifs: orientation, renovation p

r gique, educationgpetmanente».
‘ . ; , ' 1 ' _ .
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L’emeignement stabérieur

Pour l’ensemble des quelque 650.000 étudiants actuels, aucune obligation de
service militaire ne vient troubler les e'tudes.
Ceservice peut se renvoyer jusqu’é l’ége de 27 ans, 5.condition de réussir ses
examens sans retard excessif et de passer 12 Preparation militaire supe’rieure,
soit une série d’exercices pratiques et théoriques, groupés le jeudi ou réunis
en camps dc vacances.
Les étudiants soit soumis '21 des examem annuals, assortis dc diplémes, de bourses
sans servitude sinon celle d’excellentes études dont les programmes sont fixes
dans chacune des options. Voici, '21 titre d’exemple, l’organisation générale des
facultés proches de l’enseignement, les Sciences et les Lettres.
Un premier cycle de deux ans est consacré :11 l’acquisition des comzamamesfon‑
flamefiffl/fi; uu deuxiéme de meme durée 511a.rpérialimfion, 1etroisieme 2‘1 la re‑
(berths.

Dans le premier cycle, un seul redoublement est autorisé, 1apremiére ou la se‑
conde anne’e.
Aprés quatre échecs successifs, survenus en deux années, i1 doit quitter l’option
choisie. A la fin du premier cycle, 1ejury exerce lerfonctz'am d’orienteur en con‑
seillant '21 chacun les diverses voies qui semblent convenir £1ses aptitudes. Par‑
t o u t des aménagements sont assurés aux étudiants qui exercent une activité

professionnelle.
Lesfutur: emez’gnantr peuvent obtenir, dés la fin de la premiere année, u n e bourse
de l’Institut pe’dagogique de I’enseignement seco‘ndaire. Les trois concours d_u
professorat se préparent en une année supplémentaire: aprés 1eDiplome uni‑
versitaire (quatre semestres), pour les ”Mitre: dc: section: courier du premier cycle
secondaire; é.la suite de la licence, pour les prqfeuezm cerfffié: du secondaire
long; apres la maitrise, pour les agrefge'r des classes terminales du second degré.
Dans la faculté des Leftre: er science: bumainer, toutes les séries du baccalauréat
ménent, aprés deux années, au Dip/6mg 'zmiuerritaire d’e‘tude: litte'raire: (DUEL)
dont voici les variantes: philosophic, avec option de psychologie ou de socio‑
logie; lettres classiques; lettres modernes (frangais); histoire et geographic,
avec option d’art ou d’archéologie; langues vivantes, celles‐ci secombinent au
gré des étudiants. Viennent ensuite: apres une anne’e, une des licences; 2‘1 l’issue
du deuxieme cycle, une des mailrirer; puis la these simple de doctoraz‘ a’u troi~
.rz'éme cycle at, enfin, aprés dc longues recherchcs, la thése double du doctorm‘
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Vu les m'athématiques tres réduites, sinon abscntes, des baccalaureats A (philo-s
sophie) et B (economic), ces bacheliers ne s o n t admis que sur dossier Ou exaa.
men complémentaire dans les facultés de Sciences. Le Dip/dim univerJ-z‘tam
d’éz‘m’e: .rcienfz'fique: prévoit quatre variantes: mathématiques et physique; P h y j
sique et chimie; 'chimie et biologic; biologic et géologie. Parmi les licences, ;
trois sontorientées vers l’enseignement secondaire: mathématiques; PhYSiquc‘ ;
et chirnie; sciences naturelles. Des 12 types de mailrim, quatre conduisem 5 .C
l’agfégation. Un des Diploma: d’e’z‘ude: approfbfidiex tetmine la cinquiéme arinée ,
de faculté, le doctorat de :pe’cializjé (these simple) parachéve la sixiéme, Snivie 9
bien plus tard, du doctorat d’Etat.
Cette réfogme fondamentale, qui afiecte la forme et les programmes dc tomes E
les facultés et'instituts, est mise en place de septembre 1966 jusqu’en été 1969, :
par étapes annuelles dont l’horaire a été scrupuleusement observe. Elle inflUCnce .
i ' les 'baccalauréats ettouche, dans l’ensemble, des millions dc jeunes gens et des 3
centaines de milliers'de professeurs.
.
Si 460.000 jeunes gens étudient, en 1967, clans les facultés, 18.375 50m. éléves
des Grande: 15:01:: que la Réforme scolaire amaintenues, car leug prestige et leur
Qualité exceptionnelle y attirent les meilleurs étudiants. Les bacheliers S’ins- :
crivent‘ d’abOrd clans les classes piépafatoires, logées dans les lycées. Apres ,
‘ ' deui: ‘atrdis ans, ils tentent le coneours d’entrée. Une fois regus, ils continuem
leurs études, sqit en‘faculté (par exemple ceux des Ecoles normales supérieures), f
'soit '21 l’écolem'é‘rne‘ (par example 51Polytechnique).
Ecoles techniques supérieures, les Institut: univerxitairex a’e zecbno/ogie component
deux années d’études, dix séries et délivrent un Diploma universitaire de tech- J
nologie. Ces instituts, indispensables é.l’industrialisation du pays, furent Créés
p a r le Conseil des Ministres en janvicr 1965 et inscrits au budget suiVant:
ils f
_comptent 1,200 éléves'en‘ 1966, 8.000 en 1967, 2 0 . 0 0 0 aujourd’hui. A la fin du
Cinquiéme Plan, les instituts enseigneront 2 0 0 . 0 0 0 e’leves, tous bacheliers, soit
. le quart dcs étudiants en 1972..
Tous les Corps de 1’Etat,les régies ‘et entreprises nationalisées, les MiniStéres‘
possedent des. éeoles internes, centrées sur'leurs pmpres besoins. Souvent 155'
cadres reviennent’ en faculté 1301113 'dcs études ultérieurcs. E“ général, l’Wl-rezgm-' '
mkntforteuniveriitaire se rattache aux facultés seas la forme de groupes d’études‘ _
" et. de'mcherche’s, sauf une exceptiqn prestigieuse: l’E.N.A. En, France
, on -.
'estime quep-tousles p‘ostes dirigea‘nts des
,
,Ministércs et des
7 Grands Corps re+~
Viennen'té.‘ des uniyexsitaires qui, :9 plus ct aprés des .émdcs en facultés acquieé' :
refit Sung 'Connéissflflcel Ipolyvalcnte dc l’Etat. Acct cfi'et, la Présidence du‘
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seil dispose de l’Em/e nationa/e d’admixiflmtion, o f ] j’ai eflectué un stage fort in‑
téressant.
Tout eleve des enseignements secondaire e1: supérieur bénéficie sans a u t r e des
nombreux service sociaux accordés ‘arous: logement, restaurant, loisirs culturels,
etc., sans oublier la sécurité sociale et les oeuvres préventives. Par concours, les
meilleurs obtiennent des bourses substantielles: un normalien primaire de 16
ans regoit pres de 700 F par mois, a l’Ecole normale supérieure environ 1 . 1 0 0 F,
sans enmpter les autres avantages.
.
Aussi les examens ct concours incitent-ils les candidats a un effort intensif.
Quant aux bourses accordées aux étudiants de condition modeste, elles re‑
levent d’une procedure et de barémes spéciaux.
Cmic/mien

Cinq facteurs influencent la France en meme temps, n o n sans jeter quelque pré‑
c1p1tat10n dans son evolution nationale et les Plans: ‑
- l’bz'rfoz're récente. En deux generations, le pays a subi deux guerres sur son t e r ‑

ritoire, une grande crise économique, l’occupation nazie, 1adecolonisation,
enparticulier en Indochine et en Afrique. La seule Algérie a impose l’accueil
ct 1ereclassement rapide de p‘rés d’un million de rapatriés.
‐ l’indmtria/imtion: Vers I960, 28 0/o des travailleurs appartenaient au sccteur
primaire et méme la moitié des adultes a l’ouest dela ligne Cherbourg‐Mont‑
pellier. Or la conversion industrielle exige beaucoup d’écoles, s u r t o u t pro‑
fessionnelles.
‐ l’expamian tie: emeégnemmt: .recotzdaire at stabérieur: a v a n t 1959, seuls 3 0/o de la
classe d’age suivaient les classes primaires et secondaires des lycées et, le
baccalauréat acquis,- continuaient en faculté. Tous les autres enfants passaient
a l’école primaire communalc, une iminorité bénéficiait des cours comple‑
mentaires primaires, pcu entraient a l’école normale départementale et en‑
core moins étaient admis en Normale supérieure. La France de la Troisiéme
_République connaissait done on systems aristocratique, v0isin dc cclui des
public schools anglaises. Certains aspects dela Réforrne‘ scolaire étaient pre‑
vus lorsque la guerre de 1939 éclata. La Quarrieme République reconstruisit
1e pays, la Cinq'uieme realise la Réforme et la conversion VéCOnomique. Ava-m
V1939, 3 % des enfant entraient dans le premier cycle long (1e prog‘ymnase
:allemand cl: suisse)l,__verss I950, environ 10%, cet automne la moitié de tous
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les éléves.'Le baccalauréat suit la rhéme courbe: en 1938, 3 %; en :95 8, 5 0/0,":
cet été, 17% ~d’une classe d’ége encore plus grande. Cette mutation scol
aire?‘
afl'ecte des dizaines dc milliers dc professeurs.
.
V;
“l’exploxiofl démagrap/Jz'que: Avant ‘1950, la classe d’fige comptait un dem‘
‘ 'million, depuis l’ors 800.000 enfants. Pour parer :21 cette seule diEérencc, i1
, "faut, chaqu'e auromne et quinze années durant, bitir dix mille salles nouVelles
' at former au'tant‘de‘maitres de tous degrés. Ensuite, le Commissariat au Plan
. c'réera, cheque année, 2 0 0 . 0 0 0 nouvelles places de travail pendant toute unex
génératioo.
».
l’évalgtibn-internationale, le Marché commun, 1acompetition politique et éco
rhomique obligent la France 5une prospective scolaire qu’elle al’intelligenc
def réaliser par. de grandes options

Dans get effort gigantesque, tout n’est pas parfait, loin de 151. Dans le Var, par};
‘excmple, un grand lycée neuflaux inStall-ations sommaires, mais sums-antes);
I a cofité dix millions dc frames suisses. Il abrite 3.80'01ycéens, dont 250 51Pinter-Fl
n a t at 90°: demi-pensionnaires, SOit dix fois plus d’élévcs qu’un établissementj
.suiSSe de meme niveau- et du méme prix.
, ;
' aA- me‘s yeux, la mutation :calaire, .rocz'ale‘et économique de la France ext 102: réyolufia”;
Veaum' importaqta qua rel/e de1789 0,1; l’emr industrial dz: :iéc/epam’. Et je souhaiterajsjé;
“3"" que mus les enSeignants et les hommes politiques comprennent c c t efl'ort exal '
' ‘ten‘tgce renochau dc la nation, et qu’ils y participent de toutes leurs forces.
Louis Bllf‘genere

Carmine: de: publicatiom qua fEfOit la rédaction t r a i n ” ! dc prob/537716: .ri important:
pour l’ememb/e du carp: emeigrmnt qu’i/r méritent mieux gm 1’babitue/le notice bib/2'0‑
grapbique, et que [a tempts rendu qui [cur est ransacre' a Ia placepar/221' [er article: defend.
Tel auraz't (it? le m: paw- le mméro :pécial : u r l’école'der Cahicrs Protestants part!
dam l’awnt‐demier Gymnasium Hclveticum, et danf nous n’avamptt dormer, c3regret,
{prim cor/2pm rendu trap .rttccinct. Tel er! g y m [3 ca: (/e la publimtim z} [aqua/[e m i r e
cal/cigar: Hu/dz' comacre 1e: lignes 4111' Miami.

Mitten in die ganzc Diskussion um die pcrmancnte Reform des Gymnasiums
fi l l t dicscr Tagc die Vcrofl'cntlichung cincr aufrcizcnden Studie: «Umere
Gymnarz'en rind knew/é, Diagnose und‘Versuch ciner Therapic» (Polis-Biich‑
lcin 5‘5, Evz-Vcrlag, Zurich 1967). 1hr Vcrfasser, Georg Peter Landmann,
. war scinerzeit Lchrcr fiir alte Sprachcn amHumanistischcn Gymnasium in Ba‑
sel, was Wichtig zu wisscn ist, da viele dcr diagnostischcn Resultate und thera‑
peutischcn MaBnahmcn indirckt Baslcr Verhiiltnisse spicgeln. Angcsichts dcr
«Bildungskatastrophe» und des drohcndcn Bildungsrfickstandcs der Schwciz
gegcnfiber andcrn Landcrn dcs westlichcn Kulturkrciscs versucht man heutc,
die Bildungsrcservcn unscrcs Landcs zu mobilisicrcn und sic ins Gymnasium
zu presscn, mit dcrn Ergcbnis, daB fiir noch mchr Schfilcr als bishcr dic Schul‑
zcit cine Zeit dcr daucrnden N o t wird. Dcshalb versucht Landmann cine mog‑
liche Reform dcs Gymnasiums zu skizziercn, u r n diescr Schulnot zu begegncn.
I.‘ Die fa'g/ic/Je Arbeitrzeit der Saw/er mufi tiic/Jtig gerenkf warden, dcnn «die Schule
hat kcin Rccht, Scharcn von Schfilcrn sozu driickcn, daB sic i h r Lebcn lang dic
aufgestautc Bittcrkcit nicht mehr los warden». Sport, Lcktijrc, Theaterspicl,
Freiz’citbcschiftigungcn u s w. sind «cin notwcndigcs Gcgcngcwicht zur intel‑
lektucllen Anspannung» im Gymnasium, wit miisscn deshalb dcm Schfilcr,
und zwar nicht n u r dcm begabten, mchr Zcit einréiumcn. DaB unscrc Schiilcr
fiberfordcrt sind und dcshalb fast notgcdrungcn zu Minimalistcn werdcn
miissen, ist jcdcm einsichtigen Lchrcr klar. Ebenso unbcstrittcn bleibt die elc‑
mentarc Wichtigkeit dcr auBcrschulischcn Tétigkcit (sofcrn cs nicht geradc Ar‑
bcit auf dcr Post oder als Konduktcur bcim Tram ist); doch ist die vorgcschla‑
gene Therapic richtig? Ist der ch gangbar, daB m a n die 'Aufgabcnzcit (pro
Fach cine Vicrtelstunde) einfach z u r Lcktion schlfigt und daB man die Auf‑
gabcn allc untcr dcr Aufsicht dcs Lchrcrs macht? Abgeschcn v o n allcn organi‑
satorischcn Schwicrigkcitcn (cs stcht immcr glcichviel Zeitvffir dic Aufgabcn
zur Vcrffigung, auch wenn cinmal kcinc Aufgaben zu crteilcn sind, auch ffir
Fichcr, die kcine Hausaufgabcn kenncn) schcint mir diescr \X’cg n u r fiir die

Untcrstufe sinnvoll zu sein, dort freilich verdient cr vollc Beachtung. Es ist
nicht n u r cine fiberlebte Tradition, daB die Internate bis heute an dieser Form
dcs Studiums festhalten und dabei gutc Erfahrungen machen. Auch in der heu‑
Atigen Zeit kann es fiir cincn- Puberticrenden einc wirkliche Hilfe sein, We n n er
zum Arbeitcn u n t e r Aufsicht gezwungen wird, wenn er diese Arbeit wirklich
still vertichten kann (wozu bekanntlich zu Hause gelcgentlich die Vorausset‑
zungen fehlen), wenn er schlieBlich die Méglichkeit hat, den Lehrer zu befra‑
gen. Doch auf der Oberstufe sollte die Frciheit in dcr Gestaltung und Aus‑
ffihrung der Arbeit die Regel sein.
z. Nach Landmann kennt unser Unterricht n u r einen einzigen Wag: in dieses
Prokrustesbett zwéingen wit Begabte und Unbegabte hinein, so daB Wir die
cincn langweilen, die andern dauernd fiberfordern. Untcrschiede in der Be‑
gabungsrichtung sind nach seiner Meinung beileibe nicht so hiiufig Und v o r
allem erst recht spit festzustellen, wihrend sich die .Begabztizgxgrade, d, h. die
Raschheit der Aufiassung, das Tempo der Aneignung, die Leistungsfiihigkeit,
schon sehr friih diEerenzieren. Da abet leistungsmfiBig homogcne Klassen den
Unterricht erleichtern, schléigt Landmann die Sc/Jaflng versr/Jiedmer Klameizzfige
je ”ac/J dew Begabungxgrfad vor; statt also einen Schfiler zu removieren, ((das
Phantasieloscste und Qualvollste, was m a n einem Schwficherbegabten a n t u n
kann», versetze man ihn parallel in den nichstschwierigen Klassenzug, Wit
kennen ja allc das Schicksal der Removicrten: zuerst zehren sic noch von dem
Wisscnsvorrat der obcrcn Klasse, bis 6; aufgezchrt ist und sic langsam Wieder
an den Schwanz der Klassc absinken, denn ihre Leistungsffihigkeit hat sich auch
dutch cine Remotion nicht gciindert. Eine solche Parallelverschiebung setz: frei_
lich cine Riesenschule voraus und die bcwuBtc Bereitschaft dcr Lehrer, g r u n d ‑
sfitzlich ffir das Wohl der Schfilcr dazuscin, in dicscm Fallc auch, ohne 211 mm‑
ren, an cinem Moderato- odcr Lentozug zuunterrichtenund sich auf diese Schfi‑
let cinzustellen. S'almtlichc Landmittelschulen, die im Zuge dcr DCZentrali»
sierung entstanden sind, kénntcn sich den Luxus eincr mchrfachen Parallel‑
ffihrung kaum leistcn. Trotz allcm ist Landmanns Gedanke bcdenkenswert.
3. Die wirkliche «Bildungskatastrophc» liegt nach Landmann in dcr Zersplit‑
terung dcs Gymnasiums in viclc parallclc Fiche: und im Versinken der Uber‑
licfcrung. «Weil wit die intellektuelle Schulung und das formale Kannen fiber,
bewerten, gerit der Gchalt, ja der Inhalt der Bildung ganz in Vergcssenheit
D35 Gymnasium zehrt wohl noch v o m alten Ruhm, Bildungsschulc zu Sein, es
ist abet nicht mehr féihig, den jungen Leuten WirkliChc Bildung mitzugebEn.»
Als Abhilfe schliigt hier Landmann ninen Kim-m in Welt/iteratur Md Geiuflg¢_

‘

die jungen Leute wiedcr lesen zu lehten. In diesem Kursus wfirde
Fremdsprachliches, auch antike Autoren, in Ubersetzungen gelesen. Es Ware
cin Fach ohne Noten und Examen, v o n verschiedenen Lehrern erteilt, es Wfirde
«fiir jeden Tag den Héhepunkt», f fi r die Schule «ein geistigeres Klima» be‑
deuten, ein Zentrum, «das die zersplitterten Einzelfiicher noch irgendwie zu‑
samm‘enhielte», indem gemeinsame Anliegen und Querverbindungen sichtbar
wfirden, also eine Art «studium generale». Themen dieses Kurses ware-n die
Bibel, Mitchen und Sagen, griechische Kunst und Dichtung, lateinische Dich‑
tung, mittelalterliche Kunst, Thomas v o n Aquin, Augustin, Reformatoren,
Dante, Shakespeare, Moliere u s w. So wertvoll mir der Grundgedanke scheint,
ein Fach zu haben, in dem die unselige Verfiicherung des Gymnasiums aufge‑
hoben wire, so unmoglich scheint mir diese Form der Dutchfiihrung zu sein.
Zuniichst ist das Gewicht allzusehr auf Antike und Mittelalter gelegt, dann zu
sehr auf Dichtung und Kunst, als daB mir dieses Fach ein wirkliches «studium
generale» wfirde. Zudem: lernt der Schfiler wirklich «Iesen», wenn er einfach
laut liestPP
4- Nach dem 1I. Schuljahr t r e t e n die Gymnasiasten in einen {u'eydbrigetz Uber‑
[um fiber, in das Pedagogy/21, wie es Landmann nennt, das der Universitiit einige
grundlegende Arbeit abnehmen konnte, da hier bereits eine gewisse Speziali‑
sierung einsetzr. Dieser Gedanke beriihrt sich im Grunde eng mit Studienre‑
fotmplfinen, die im Ausland und in der Schweiz erwogen werden, ich erinnere
n u t an die SchluBfolgcrungen des Aufsatzes v o n H e r m Burgener im GH 22/4,
an die in diesem Heft S. 312 wiedergegebenen Ausfiihrungen v o n Professor
Imboden ousw. Den SchluB des fiir jeden Gymnasiallehrer lesenswerten Heft‑
chcns bildet der nicht ganz fiberzeugende Versuch ciner Stundentafel ffir die
verschiedenen Parallelzfige des Gymnasiums. Im einzelnen mochte ich noch
hinweisen auf zwei weniger zentrale Punkte: Landmann widerlegt die Be‑
gr‘dndung des Lateinunterrichts durch die Mediziner Punkt fiir Punkt, diese
E‘iuBerungen sind deshalb so lesenswert, weil sie von einem unvoreingenom‑
menen Altphilologen stammen. Ferner scheint mir der Vorschlag beherzigens~
wert, daB das Progymnasium ffir alle Schiiler den gleichen Ficherplan hiitte
(mit Unterschieden hochstens nach Begabungsgraden), wobei Landmann i n :
den Lento- und Moderatozug am Endc des 9. Schuljahres ein kleines Latinum
vorsieht, in der Hofinung, daB die Universitiiten diese Priifung z u m Te i l an‑
erkennen wfirden. - So bleibt das BuchIein cine te‘ils anregende, teils zum Wi‑
derspruch reizende Lektfire mit Thesen, die sich diskutieren Iassen, wenn sie
auch so, wie sie dastehen, Imam realisierbar sind.
Max Hu/dz'

whit/Jig vor, um
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' Livres et Revues
L i b r i e riviste
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Theodor Mommsen, Die Schweiz in ramirc/a'er
Zeit. Lebendige Antike, Verlag Artemis,
Zfirich 1966, 64 Seiten, F r. 4.80. 6 Die be‑
riihmte Schrift v o n Mommsen, m i t welcher
er 1854 diewissenschaftliehe Erforschung ‘
der rémischen Schweiz begn’indete, wird hier
erfrenlicherweise wieder zugiinglich ge‑
macht, ergfinzt dutch 2wei Karten und durch
eine Zusammenstellung der wichtigsten
antiken Ortsnamen aus der Schweiz und aus
den angrenzenden Gebieten. M i t Recht wircl
im Nachwort, das G.Walser verfaBt hat, be- ’
t o n t , daB es Mommsen gelungen ist, auf we‑
nigen Seiten ein' Bild Zu entwerfen, das in
wesentlichen Zfigen auch' heute noch Be‑
stand hat. Die Feststellung, daB sein «Text
keine Korrekturen benétigt», ist allerdings
gecignet, beim Fernerstehenden eine nicht
ganz adfiquate Vorstellung v o n den Leistun‑
gen der spiteren Forschung hervorzurufen.
Peter Frei
Libanios, Autobiographiu/Je Sc/zrzflm, einge‑
leitet, fibersetzt und erliiutert von Peter
Wolf, Bibliothek der Alten Welt, Verlag Ar‑
temis, Zfirich/Stuttgart 1967, 224 Seiten,
F r. 25.So. ‐ Lihanios, dessen Lebenszeit mchr
oder wenigcr mit dem 4. Jahrhundert n.Chr.
' zusammenfiel, war Professor dcr Rhetorik in
‘ Antiochia am Orontes. Aus seiner umfang‑
reichen Hinterlassenschaft (Briefe und Reden
aller Art) werden hier ffinf Reden, welche
sfimtliche auf diese oder jene Weise die Per‑
son des Redners zum Gegenstand haben, in
einer guten und durchdachten Ubersetzung
dargeboten. Anmerkungen erkléiren Einzel‑
heiten und begrfinden bisweilen die Uber‑
setzung oder auch die Lesart, die der Uber‑
'setzer zugrunde gelegt hat. KurZe Einlei-V
tungen. sind icder Redc vorangestcllt, die
Einleitung zum GanZen ffihrt in die Per‑
sénlichkeit des Libanios und in das Wesen
seiner Zeit ein. 'Das Bueh kann den Philo‑
logen und den Historiker gleichermafienv
intercssieren, den Philologen insofern, als die

UbersetZung auf einer selbstfindigen Dutch?
arbeitung der Textgcstaltung beruht’ den
Historiker, indem cs ihm cine sonst Wenigg
bekannte Quclle zur politischen u n d zufi
Kulturgeschichte der Spiitantike zugiinglich.
macht. Peter Frei
»

George Thomson, A Alanna! of [Wodemi
Greek. Collet’s (Publishers) Ltd., London?
1966, 1 1 2 Seiten, 21s. ‐ Der bekannte eng‐‘
lische Griizist legt bier eine Einffihmng in's‘;
Neugriechische vor, die fi j r den Selbstum
terricht wie fiir dic Arbeit m i t cinem Lehrer,
geeignet sein soll. Der grammatische T311 istf ‘
gekennzeichnet durch fibersichtlichc Knapp.
heir: die ganze reiche Formenlehre dcs Neu‑
griechischen ist auf Is Scitcn zusammenge‑
faBt! We: ihn durcharbeitet, dfirfte dennoch '
ein ziemlich vollstiindigcs Bild dcr Sprachc
gewinnen, doch sind die Anforderungen, die V
an ihn gestellt werden, nicht gering, Der ‑
zweite Teil enthiilt 16 Textc; zu iCdcm treten'
eine literaturgeschichtliche Einleitung auf
Neugriechisch sowic cinige Anmcrklmgcf
sprachlicher Art. Es findcn sich Volksmfip.
chcn, Volkslicder, cinigc modemc Prosm
stiickc u n d chichte aus dicscm und fi l l s dem
lctzten Jahrhundert. Ein gricchisch-cng|i.‘ ,
sches Glossar ist am SchluB bcigef‘ugt. Dag;
Buch ist, wic dcr Vcrfasser in der Voflcdci- '
bcmerkt, zum vorneherein nicht dazu be?
stimmt, cine praktische Bchcrrschung dcri
Sprache zu ermoglichen. bietet abet dafijri
Einblicke in die Welt des moderncn G r i e ‘
chentums. Es kann icdoch nur demienigenl .
empfohlen werden, dcr mit .«sprachlichen Er-y.
scheinungen umZugehcn verstcht. Pele, F ” ;

DieAkademirc/Jm Ber/(fa, eine Schriftenreihg
Z u r Erleichterung dcr Berufswahl, herausge-i-r A
gebcn v o m Gemeinnfitzigen Vcrcin der Stadt \
Bern, bisher 12 Hefte im Umfang von 24 bis-5
79 Seiten, Vérlag Hallpt. Bern, ie Heft» ‘
Fr. 1.80. ‐ Parallel zu den allgemeincren Be" '
rufsbildern, die der Verband ffir Befufsbefa-fi '

tung herausgibt (vgl. GH 22/2) erscheint bei
Haupt eine Schriftenreihe, die n u r den aka‑

demischen Berufen gilt, wobei die beiden
Schriftenreihen sich zurn Teii fiberschneiden'.
Die bisher erschienenen Bindchen, die den
Gymnasiallehrer in gleicher Weise wie die
‘Gymnasiasten interessieren sollten, behan‑
deln den Pfarrer, den Juristen, den Arzt,
Tierarzt und den Zahnarzt, den Chemiker,
den Physiker, verschiedene Ingenieurbcmfe,
den Apotheker, den Mathematiker, den Ver‑
' kehrswirtschafter und Fremdenverkehrsfaeh‑
mann und den Soziologcn. Die Hefte vermit‑
teln die nétigen allgemeinen Kenntnissc fiber
das engere Fachgcbiet (in Urs Jaeggis Heft
fiber den Soziologen umfaBt dieser Teil mehr
315 die Hilfte des ganzen Heftes), fiber dic
Studifinanforderungen, den Bildungsgang,
die bemfliChfln Aussichten und Méglichkei‑
ten. Im Heft fiber den Soziologen findcn wir
daZu sehr detaillierte Angaben fiber die Stu‑
dienméglichkeiten in der Schweiz (in An‑
betracht der prekfiren Studienméglichkeiten
ffir Soziologcn in der Schweiz sehr begreiflich)
und am Ende eine Bibliographic zur Einffih‑
rung in die Gmndlagen und Denkweisen der
Soziologie. Dieses Bia'ndchcn v o n Jacggi
scheint mir meisterhaft zu scin, kritisch und
sachlich informiercnd. NaturgemfiB sind die
zwei Vortriige, die in Heft n (Vcrkchrs‑
wirtschafter und Fremdenverkehrsfachmann)
Zusammengefaflt werden, nicht so umfassend
undeindringlich, erffillen jedoch ihren Zweck
wenigstens als erste (grobe) Einffihrung in
zwei recht unbekannte akadcmische Einzel‑
berufe auch. Freilich versteht m a n nicht so
recht, warum die beiden Bfindchen, die an
Umfang derart difl'erieren (27 bzw. 42 Sei‑
tcn), gleichviel kosten. Max Huldi

Friedrieh Nikol‘ (Herausgebtf).
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1968, ein Vorbereitungsbueh mit den Auf‑
gaben und Lésungen aus den vergangenen
Jahren', 240 Seiten, Verlag Manz, Mfinehen. -‑
Das Buch‘ enthéilt Reifepriifungsaufgaben, die

an bayrischen Gymnasien 1966 und 1967 ge‑
stellt worden sind in den Fichem Englisch
(Diktatc, Ubersetzungen, Nacherzfihlungen),
Franzijsisch (Diktate, Ubersetzungen . ins
Deutsche, Naeherzéhlungen), Latein und
Griechiseh (Ubersetzungen ins Deutsehe),
Deutsch (Aufsatzthemen), Religionslehre‘
katholisch und evangelisch, Mathematik (In‑
finitesimalrechnung und Analytische Geo‑
metric), Physik. Diese Aufgaben erlauben
uns Lehrem cine Uberpriifung unserer eige‑
nen Anforderungen und einen Vergieich mit
dem Stofi und den Anforderungen, die in
Baycrn an die Abiturienten gestellt werden.
Freilich ist das Buch in erster Linie 215 V o r ‑
bercitungsbuch ffir den Schfiler gedacht, des‑
halb enthiilt esim zweiten Teil aueh Lésungs‑
versuehe, die der Kontrolie dienen: Kom‑
mentare zu den Diktaten (Hinweise auf Feh‑
lerquellen), wb'rtliehe Ubersetzungen mit Er‑
liiuterungen, Gliederungen bei den Aufsfit‑
zen (cine etwas fragwiirdige Methode), kurze
Inhaltsangaben bei der Religionslehre, dutch‑

geffihrte Aufgaben (rechnerisch und zeich‑
nerisch) bei der Mathematik und Physik, in
beidcn Fillen mit kurzem Kommcntar. Ein
verdicnstvolles Buch! Wire e: flit/1t cine/11f‑
gab: cut/1 (1e: V 5 6 , role/1e Algfgabenzmammen-_
.rtel/tmgen mit Atquabm an: .rc/m'eizerirc/Jm Mam‑
rité'tm (”fit-dem? Ich denke e t w a an cine ge‑
ordnete Zusammenstellung der 1967 im Fa‑
che Deutsch gestellten Aufsatzthemen, wel‑
che Fundgrube ffir den Lehrer! Auch bei

andern Ffichem diirfte dieses Bedfirfnis vor‑
handen sein. Max Huldi

Friedrich: Drama/beer der Well/iteratur, Bandfi:
Urs Jenny, Diirrenmatt, 2.Aufiagc, 154 Sei‑
t e n ; Band-I7: Hellm‘uth Karasek, Prim/1, 118
Seiten ; Band 44: Siegfried Melchinger, Ham‑
lmt/J, 1 1 1 Seiten; Band 45: Hennig Risch‑
bieter, Wetfi 1 2 0 Seiten, Band 1 2 : Siegfried
Melchinger, Sap/whim, 142 Seiten, all: im
Verlag Friedrich, Veiber 1966/67. _ Die
sehlanken Bfindchcn der Dramatiker des

Jennys Betrachtungen fiber Dfirrenmatt. Ka‐l '
rasek sieht Frischs Grundspannung «in def‐x
éfl'entlichen Selbstpreisgabe des Schriftstcl‐ ,
lets», in der Spannung zwischen der privatexl"
Erfahnmg u n d der affentlichen Wirkungw v
Freilich geht er etwas weit, wenn er Frischs
Parabeln «die lebendigste Weiterentwicklung .
des Brechtschen Theaters» n e n n t . -‐ Die b c j ,
den letzten Bindchen gelten umStrittenen’ {I
' v o n verschiedener Ausfiihrlichkeit (Bieder‑ Gestalten der deutschen Bfihne: Rolf Hoch? ’
mane: Io Seiten‘ - Marat/Sade: 24 Seiten ‑ Vhuth wird v o m Altmeistet Melchinger mi! I
Stellvertreter: 16 Seiten). Der ffir den .profunder Sachkenntnis auch dcr Hinter‑
Deutsehlehrer interessanteste. Teil ist der
grfinde und der vielfiiltigen PublikumS_-und
Versueh, einige' bedeutende Aufffihrungen Rezensentenreaktionen dargestellt, ein faszi}
der Dramen kurz zu charakterisieren und nierendes Bindchen; Peter WeiB wird von'l
dutch Szenenfotos zu ireranschaulichen, fer‑ Hennig Risehbieter als der Prototyp des en‘
ner die Aufnahme beim Publikum und bei‘ gagietten Schriftstellers betrachtet, den «of. .
der Kritik durch Auszfige ans Bespreehun‑ fen fiir alle Hiirte, Fremdheit, Absurditiit,
gen darzustellen. ‐- Die Bindchen sind‘natiir- ’ Grausamkeit, Gewalt in det Welt», dutch
lich’ nicht alle von der gleichen'Qualitat, wie diese Welt dauernd verletzt wird u n d dieses
res bei so verschiedenen Autoren WieRisch‑
Untcrliegen darstellt, v o n cine: PositiOn ans;
‘bieter und Jenny nicht anders zum-warren «aus der die Welt sich viclleicht Vemndefii’
glist.‘ Obendrein erschwert es die Aufga'be der' ‑ lfiBt». Von allen vicr Béindchen hat mich die
Autoren, daB' es sich in. unseren Fallen um ses letzte am meisten fiberzeugt, hie: scheinf
Dramatiker handelta deten Werk noch in mir der Typus eincr kritischen, im bestcn,
. keiner Weise ab‘geschlosseh und fiberblick‑
Sinne journalistischen Literaturbetrachmng
. bat ist, «gesicherte» MaBstibe zur Beurtei‑ erfiillt zu sein. Die bciden Bfindc fiber Weill
lung fehlenr Das schwiichste der mir vor-' und Hochhuth haltc ich auch fiir den Lchrcf'
Hegenden vier Bandchen ist Jennys Diirren‑ ffir unentbehrlich und ffir cine RDregend;
matt‐Darstellung, die wohl wegen ihrer leich‑ ‘Lektiire, das Frisch-Biindchen von Karasckj
» ten LeSbarkeit und dem Rendmmee Dfirren‑ wiirde ich bedcnkenlos in der Schfilerbiblioé
’ matts . zum zweitenmal aufgelegt ’werden ‘thek aufstellen, bei Jennys Dfltrenmattfiuch‘
konnte. Man muB leidcr Jenny eine gewisSe hfitte ich auch hier Bedenken, da die schfilcf
feuilletonistische (im schlechten Sinne) Hal‑ hie: gedruckt sehen, w o v o n wit sie dech lie: ,
. t u n g varWerfen. Seine Inhaltsangaben sind
ber abhalten méchten: das Oberflfichlichcy
rrecht oberflfichlich, sie reihen Zitate anZitate Reden fiber Literatur. Max Huldi
5:
‘ und verbinden sie dureh kurze Zwischen‑
' texte, die knapp die Handlung umreifien. Sap/10H“ von Siegfried Melchinger. 13215 be"
Hingegen, sei vermerkt, daB die zweite Auf‑ sondere Mcrkmal dicscs Bfindchens liegt dari‘
lage die. «Wiedettfiufer» und den «Meteor» in, *daB es die Gesichtspunkte det klassischefi:
in dief'Darstcllung mit einbeziehen. Da: geht Philologie mit dem Standpunkt der Theateifl .
' 'Hcllm'uth Karasek. fwesentlich subtiler.‘ vor. wissenschaft zu verbinden versucht. Der Veg: .
Seine Inhaltsangaben sind Musterbeis‘pi‘el'e fasser, ein ausgewiesener Theaterfachmam,‘
-von_ defitenden Zfisammenfassungen, und v e r m t nut" Schntt und Tntt, daB er ' ‘
' v-éiiehider ellgemeine‘Teilist substantieller .als ‘ . .

I Welttheaters wollen keine literarhistoxischen
Darstellungen sein, sondern cine erste Orien‑
tierung ffir den Theaterbesucher ‐ und damit ‘
aueh ffir unsere Sehfiler ‐ bieten. Jedes Bfind‑
Chen gliedert sich in eine ansffihrliche Zeit‑
tafel mit Werkvexzeichnis, in einen Versueh,
das Werk des Dramatikers als Ganzes Zu ,
' fiberschauen und esin die Zeit Zu setzen; es
folgen deutendc Inhaltsmsammenfassungen
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' vertraut gemacht hat, setzt abet die Akzente

‘ natiirlich hfiufig anders als der Philologe.
‘ Was seine zum Teil mustergiiltig klaren In‑
haltsangaben v o n denen seiner philologischen
Kollegen untetschcidet, sind die zahltcichen
«technischen» Hinweise (auf Masken, Musik,
Maschincn usw;); sonst erinnern sic in ihrer
j geschickten Verknfipfung v o n Zitat, Zusam‑
menfassung und Deutung am ehesten an die
Art, wie Max Pohlenz in seinem Buch fiber
die gricchischc Tragédie die cinzelncn
Stficke bespricbt. Theodor Knecltt

«Sprachregie» (S. 586) vertraut, die «Lust
des Trefi'ens» (S. 190) und die «Prfignanz»
etwa dcs Hexameters (S. 202) werden ffihl‑
bar gemacht. Immerhin werden auch die
Grenzen dieser «Kunst der Interpretation»
sichtbar: In der Behandlung dcr philoso‑
phisehen Terminologie Schillers werden wir
fiber Begtifl'e wie «Gegenstand», «Idee»,
«stoffliche\Virkung »,«formale Bewia‘ltigung»
genau orientiert, doch dc: geschichtliche Ab‑
stand, der uns von diesem Begriffssystem
trennt, wird nicht gegcnwfirtig. Man vermiBt
ein lebcndiges Verhiiltnis zur Philosophie.
Im zweiten Teil des Buches entsteht ein dif‑
ferenziertes- Bild der dramatischen Regie
Schillers. Es gelingt Staiger, uns das Span‑
nungsvcrhiiltnis der Geffihle in Schillers
Dramen mitetleben zu lassen. Doch auch
hiet werden Schwfiichen sichtbar: D i e Be‑
sehriinkung auf den Aspekt der Bfihnen~
wirksamkeit macht uns bewuBt, daB man
nicht auf cine AuseinandersetZung mit dem
religioscn, dem geschichtlichen und dem po‑
litischen Problem verzichten darf. Auch wenn
sich Schiller diesen Vcrzicht in den theore‑
tischcn Schriften fiber das Theater selbst 2u
auferlegen scheint, dfirfen Wit uns nicht dar‑
an hindem lassen, mit allen denkbaren Frage‑
stellungen an das Werk Schillers heranzu-.
gchen und uns in imsrer eigenen Sprache und
v o n eigcnen VoraussetZungen her mit ihm
auseinanderzusetzen. Jedenfalls geht es nicht
an, Deutungen v o n Schillers Dramen, die
mit Kategorien modemen Denkens arbeiten,
als «Getede» beiseite zu schieben (S. 404).
Auch cine Interpretation, Welche die eigene
geschichtliche Bedingtheit bewuBt miteinbe‑
zieht, besteht zu Recht. Trotz dieser Ein‑
schréinkungen ist das Buch ein lebendiges
Zeugnis dafifir, daB Dichtungauf immer neue‘
Auslegung angewiescn bleibt. H. U.Sclzweizer

Emil Staiget, Friedrich Schiller, Atlantis-Ver‑
lag,‘ Zfirich 1967. ‐ Bereits in dem Buch Die
, Kmm der Interpretation (Atlantis, Zfirich 195 5,
5- 16°) hat Emil Staiget ein Gesamtbild der
Personlichkeit Schillers entworfen: «Denn in
dem Pathos der Selbstbestimmung, der Herr‑
schaft fiber Sich und andere, liiBt sich alles
zusammenfassen, was ct als Kfinstler und
Denker gewollt hat. A15 Tragiker schaltetc
er mit Fureht und Mitleid, um die Gcmfiter
‘ der Masse nach seinem eigenen Willcn zu
lenken.» Diese Thescn kbnnen als Grund‑
‘ riB des neuen Schiller-Buches gelten. Auf
.diesem Fundament entwickelt Staiger ein
Bild Schillers v o n Schonungsloser Klarheit in
det Darstellung der psychischen Struktur.
Demgegenfiber t t e t e n die gcschichtlichen Be‑
dingungen dcr .Dichtung und dcs Lebens
. kaum ins Blickfeld. Allcs rein Biographische
, tritt ganz in den Hintergrund. So crfahrcn
wit auch nur wenig fiber Schillers Freund‑
schaften mit Korner, Humboldt und Goethe.
Diese bewuBte Besehrinku‘ng kommt zwar
der Ubersichtlichkcit Zugut,_ hat abet zur
Folge, daB lcitmotivische'Bilder und Wen‑
dungen wie «Frcmde des Lebens», «Pygma‑
lion», «Terror» idealtypisch fibersteigert und
deshalb nieht ganz glaubhaft witken. Aus‑
, gezeiehnet abet. bewfihrt sieh die Beobachk
,_tungsgabe Staigers und seine Ffihi’gkeit, . Heiner Schmidt, Bibliographic zur literariulzen
I, Klang und Gewicht der Sptache eines Dich‑ Iii/dung, Gesamtverzeichnis fvon r900 bis 1965 ,
3ters. zu erfassen. Wit werden mit .Schillers 820 Seiten, Vetlag Benziger, Einsiedeln 1967,
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Leinen mit Schutzumschlag Fr. 89.‐-. ‐ Im
richt gehért nicht u n t e r «Deutscher Spracfi‑
systematischen Te i l diescr Bibliogra~
unterricht», sondern u n t e r «Denim/mutter‑
phie warden r u n d 1300 sclbstiindig erschie‑
richt». Erika Essen, Met/zodik dc: Denim/1‑
nene Werke und Monographien mit den
unterric/m gchért hingegen nicht U n t e r
wichtigstcn Gliederungspunkten des Inhalts «Dcutschunterricht, Allgemeines», sondem
zu'sammcngestellt, so daB dei' Leser fiber
u n t e r «Deutschunterricht, Gymnasium»;
den bloBen Titel hinaus auch ein knappes
Ipfling, Jugend :md Illmlrierte gehért cinch
Bild des im Buchc behandeltcn Gcbietes cr‑
wohl cher unter «Zeitung, Zeitungslektfire»
hfilt. Die rund 12500 Aufsfitze aus fiber 1 0 0 0
(W0 eine ganze Reihc v o n Wcrken zu Zeit‐L
Zeitschriften sind nach Stichwértern geord‑
schriften aufgenommen sind) als zu «Jugendi
net, wobei v o r n icider ein Inhaltsverzeichnis
zeitschrift». Herrlitz, Der Lektiire-Kanon def
der aufgenommenen Stichwérter fehlt; Er‑ ' DetIfrc/Izmlerrit/zt:am
Gymnaritm; gehért j Eden-'1‘:
_
satz daffir lpistct ein ausffihrliches Schlag‑
falls mcht u n t e r das Stichwort “LCScbuch».7
wortverzeichnis (mit 7000 Verweiscn). Zu
Jean Witzig, Uber da: Lean/amen fiat/I anal};
dicsem Schlagwortvcrzcichnis treten ein Ver‑
tin/Mr tmd .gmli'elixdter Met/lode gchért unterl
fasscr- und Titeltegister. Wie jcde Biblio‑ «Lcselehrmethode, Erstlcseunterricht» (wig
graphic ist auch das vorliegcndc Werk, das
z. B. Schmalohr, Pg'c/zo/agie dc: Brit/exe‐ 11m}
nach einer zehnjiihrigen Vorarbeit entstanden .S'r/ireibrmterric/Itx). Man mégc mir die aus‑ i
ist, fiuBerst nfitzlich. Doch wer ein Geiamt‑ fiihrliche Einzelkritik vcrzeihen, ich Stella ii
uerzeiclmix herausgibt, mufS damit rechnen,
mit ihr das Werk als Ganzes, das ich lcbhaffi
daB man ihm Fehlendes aufzeigt. Hier cinige
begrfiBe und durchaus empfchle, nicht in;
Hinweise: Richard WeiB, Vol/éxkunde def Frage, ich méchtc n u r den Titcl «Gesamt-i
Schweiz (untcr allgemeine Volkskunde,
verzeichnis» angreifen. Man kénnte nfimfi
Sprachgcographie), .Rudolf Hotzenkijcherle, Iich, wcnn man wolltc, gcnau glcich m i t den}
Einfiilzrmg in den Sprachalla: der deumhen v o r n Verfasscr durchgcschencn Zcitschriftem
Srhweig (I) (ebcnfalls untcf allgemeine Volks‑
verfahren, und man wird sich daucrnd frax
kunde, Sprachgeographie), E. Frank, Spread:‑ gen, warum die cine gcwiihlt und die anderc?
trzighung, Francke -Verlag, Bern (untcr Parallelzeitschrift nicht cxzcrpicrt Wurde. Als'i
Sprecherziehung), Christian Winkler, 5pm}:‑ Ganzes also ein wcsentliches Wcrk mit k l e i q
erzie/mng fflr
Deutulmhweizer , (unter ncn Schénheitsfchlcrn. Max Hit/d?
j
Sprecherziehung). Ganz besonders schlimm
sind die Lficken im Gebictc dcr Mama‑ Wilfried Klute, Protalexlbetracfinmg, ein Bei-i
Imdien; es fehlen Erich Pcldmann,‘ Theorie
trag Z u r schriftlichen Atbcit im DeutschQ
der Mamnmdim; Maletzke, thalogie
unterricht der Klassen 10 bis 13, I07 Sciten,
der Mamnkommunikatim; Ulrich Beer; Ge‑ -Hirschgraben-Verlag, Frankfurt am Main‑
lleime Miterzieher der jflgend u. a. Wenn das
1966, kartnniert DM 6,40. ‐ Der VErfasser
Gebiet als besonderes Gebiet der. literati‑ méchte mit diesem schlanken Bfichlein einen'
schen Erziehung herausgegrifien wird und Beitrag liefcrn, um dem Deutschunterricht.
den immcr wieder zu hé‘n-cnden Vorwnrf Z“.‑
wenn eianlne Werke Aufnahme finden, so
ersparen,
die Studenten ké'mntcn keinc W i s ,
fragt man sich eben .unwillkiirlich, warum
denn andere ebenso wichtige fehlen. - Neben senschaftliche Arbcit genau erfasscn, keinen.’
den fehlenden Titeln stehen falsch rubriziefte Text gi'findlich verstehen undvrichtig Wieder?
Titel. Auch hier m'fissen einige wenige wahl‑ geben. Er fordert ffir den Aufsatzunterrichif‘
Ios herausgggrifl‘ene Hinwelse genugen :, _eine dem mfindlichcn Unterricht em spre‐i‘
ReumuthlSéhorb, Der mnflenprqclrlicke Unm‑ chende bcssere Vertrctung der TEthetrach-l
ersten
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tung, um dem piidagogisch zweifclhaften
Ubergewieht des Problemaufsatzes zu steu‑
em. Die Beschfiftigung mit Texten hilft, « z u r
Vomrteilslosigkeit zu erziehen», sie ver‑
iangt «Konzentration und genaue Beobach‑

tung, kritische Distanzierung und Unter‑

werfung u n t e r das Ergebnis. Sie lehrt sach‑
gereeht Zu fragen, frfiher Erarbeitetes sinn‑
voll anzuwenden, Zusammenhfinge zu beach‑
‘ ten, Wesentliches v o n Unwesentlichem zu
' unterscheiden und den Dingen auf den Gmnd
_zu gehen». Statt sich in eine «Als-ob-Hal‑

. 'tu‘ng» hineinZudenken wie beim Problem‑
‘ aufsatz, hat der Schfiler hier eine Sache zu
«untersuehen». Der zweite Teil des Biind‑
chens gibt uns Arbeitsbeispicle mit Tcxten
und Arbeitshinweisen, geordnet nach den
K‘lassenstufen. Die Texte stammen aus allen
mijgliehen Bereichen, Werbctexte, Lexikon‑
artikcl, Sehilderungen, Betrachtungcn, Her‑
ausgcber-Nachworte, Ubersctzungsverglci‑
chc, motivgleiche Erziihlungen usw. Auch
wenn man schon lingst die Textbetrachtung
ins zentrum des Aufsatzunterrichts gerfickt'
hat, so gibt uns das Buch noch cine groBc
Zahl von Anregungen und brauchbarcn Ar‑
beitshinweisen. Sehr 2u empfchlen. Max
Hufdi
Werner Zemp, Darbrimie "Verb, Anfm‘lze,
Briefly Vorwort v o n Emil Staiger, herausge‑
geben von Verena Haefeli, Atlantis-Verlag,
Zii’rich, Fr. z4.-. / Verena Haefeli, Werner
Zemp .‐ 'Dar Problem einer drum/ten ‘poe’rie
pure’, Zfircher Beitrfige zur deutschen Lite‑
ratur- und’Geistesgeschichte, N r . 2 7 , Atlantis‑

,Verlag, Zfirich, Fr. 1 2 . ‐ . - «Der hohe Rang
von Werner Zemps Gediehtcn steht fur uns
auBer Zweifel», schreibt Emil Staiger in sei‑
nem Vorwort Zur Zempfiusgabe. Dem muB
wohl ieder zustimmen, der Zemps Gedichtc
kennt.‘ Etwa «Der tote Reiher», «Manchmal
mein ichs Zuhalten», auch Teile der hier erst‑
malein einem Buch vorgelegtcn «Spiten
Epiphanie»sind fur den Leser Erlebnissel

-: a , Win;
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Freilich ist dies zeitgenossische, nichr m o ‑
derne Lyrik; abet das t u t ihrer Qualitfit
keinen Abbrueh. Die Verofl'entlichung
dieser Ausgabe, die bis auf drei Gediehte,
welehe Zemp selber in keine seiner Samm‑
lungen aufgenommen hat, des Dichters ge‑
samtes lyrisches Werk enthfilt, fall: zeitlich
mit dem Erseheinen von Verena Haefelis
Dissertation zusammen. Uber den Rahmcn
des bei Dissertationen Ublichen geht diese
Arbeit, was Literaturkenntnisse und Intcr‑
pretationskunst betrifft, weit hinaus. Der Ti ‑
tel deutet an, in welchem Rahmen Zemps
Werk hier betraehtet wird. Die Verfasserin
belegt umsichtig und genau die Konstanz
cincr dichterischen Problemstellung v o n
Baudelaire, Mallarmé, GE Meyer bis Geor‑
ge, Hofmannsthal, Ernst Stadler, Rilke und
Benn. Ein ungewohnlieh ausgebildetes Ge‑
spiir dcr Autorin ffir die formalen Belange
cines Gedichts fiillt dabei besonders auf. Nur
respcktvoll mit dem H u t in der Hand. wie
Grillparzer schon forderte, bringt der Kriti‑
kcr deshalb Bedenken an, die bei der Lekti‘xre
dicscr Arbeit fiberall dort auftauchen, wo
Ansiitze zu eincr historischen Reflexion v o r ‑
handcn sind. Die Geschichte, zumal die der
Literatur, scheint nach dicser Arbcit niimlich
in Goethe absolut kulminiert zu haben; wo
cs um die Wahrheit geht, zitiert Verena
Haefeli Goethe. Diese Perspektive der Be‑
traehterin w a r im vorliegenden Fall vielleicht
v o n gewissem Vorteil, denn, so in wesent‑
lichem Punkte ihrem Gegenstande geistesver‑
wandt, hat sie wohl einige glfickliche Ein‑
siehten erleiehtert. Aber sie ist zugleich der
Grund dafiir, daB dies: Deutung zwar Wet‑
ner Zemps eigenes Selbstverstindnis vorziig‑
lich darlegt, iedoch prinzipiell auch nirgends
fiber eshinaus zu gelangen vermag. ErmiNef

Kim Leubllt/l A 9 (Ausgabe fiir das Gymna‑
sium, 9. Sehuljahr), bearbeitet v o n Karl
Wolfi‘, 224 Seiten; Le/Irerlzeft drum, 9: Seiten,
Voting c h t t , Stuttgart 1967. (vgl. CH 2.2/2,

S. 145 E). ‐- Da die grundsfitzlichen Bemcr‑ beachtr: ctwa die subtilc Analyse des «Le‑
kungen z u m neuen K/ett-Lerebuclz schon v o r _senden Klosterschfilers» v o n Barlach). Aha,
einem halben Jahr niedergelegt wurden (Abe auch sonst bietet es dem Lehrer Wesentfiche
Hilfe, ohne ihn methodisch einzuengen. M 4 ;
tficken vom Lesebuch alten St'fls, stark m o ‑
dernistischer Zug, Aufteilung nach Gattungs‑ Hit/di
gruppen, Aufnahrne auch. v o n Gebrauchs‑
Welt im Wart, bearbeitct von Claudio Hfippi
texten, Aufmihme ehenschwieriger Texte),
beschréinkc ich: mich‘ dicsma] auf Einzalbe‑ in Verbindung mit cincr Lehrmittelkom.
mission (16: Interkantonalen Lehrmittel.
obachtungen und Einzelhinwelse. Schon der
konferenz, Band I: Prom, 464 Seiten m i t 16
Anfang mit Andersch’ Beschreibung des
«Lesenden Klosterschfilers» v o n Barlach Farbtafeln, gcbunden F r. 11 . 5 0 ; Band 2:
entzfickt dutch die Konfrontation mit der Faerie, 272 Seiten und 16Fotografien, gebun‑
Barlachschen 'Plastik, wobei das Thema ‘den Fr. 9.50; ein dritter Band (Sachbuch) ist
in Vorbereitung; alle Biinde im Verlag Ben‑
Barlach dutch einigc‘ Texte hindurch ver‑
ziger,
Einsiedeln 1967. - Nachdem schOn die
ifolgt wird (cine Erinnerung an Barlach, eine
Kantone BL, SO und AG v o r einiger Zeit
Schilderung, die Barlach als Dichter v o r ‑
stellt); Eine ihnliche Textreihe will in die 'ihr New: Sc/zweizer Lerelmr}: hernusgegeben
Welt dcs Dramas und des Theaters einffih- , haben (vgl. GH 21/6, S. 390 f.), erSChcint
f e n : ein Bericht v o n Claus Hennig Bach‑
. jetzt ein weitercs Lescbuch SChWCiZCriSCth
, mnnn zeigt vdas Warden einer Insze‑ Provenienz'. Freilieh ist diese Herkunft n i g h t
' nierung, eine Sehilderung von "Kluge die ganz durehsichtig. We: ist die InterkantOnale
'Verwandlungskraftleines Schauspielers, daZu Lehrmittelkonferenz? Ist das die Goldauc:
tgcten je cin Brief von Kainz und Leo Slezak
Konferenz? Welche Kantone verbergen sich
und ferner Lessings Bearbeitung des Plan‑ dabinter? c h n «mehrere Kantone» das
tinischen Trinummus und Kellers Schil-' Lesebuch z u m obligatorischen Lchrmittcl
derung der ‘Tell-Aufl’fihrung aus dem Gr!!‑ erklfirt haben, warum sind diesc Kantone
nm Heinrich. Zu den Dichtungsgattungen, nieht mindestens im begleitendcn Wa3ch‑
die schoniim 8. Bande vertreten waren (Er‑ zettel genannt? Ich gestahc, C133 mich dies"
zfihlungen, Anekdoten, Parabeln, Briefe, Be‑ zunéichst etwas miBtrauisch gemacht hat. _
' schreibungen, Bildbetrachtungen, Schildej ‘ Das Prosabueh ordnet die Textc W i g das‘
rungen, Reportagen), stoBen zwei neue, das
K/ett-Lmbuch nach literarisehen Gattungen;
Feuilleton (Kiaulehn, Der Un; Musil, Ge‑ nicht nach Sachgmppen an (Mythen und
schwindigkeit ist eine Hexerei; Baht, Vom~ Sagen, Marchen, Fabeln und Parabeln, Le-f
Gehen) und die Erérterung (z.B. Benns .genden, Schwfinke und Schnurren, Anekdo-V
,groBartige Darstellung «Gebiihrt Carleton ten und Kalendergeschichten, Briefe, Tageé
einDenkmaIP»). Unter den Gedichten fan: . .bficher,. Essays, Aufsiitze). In .allen
. . Gm p "
lder groBe Anteil der lyrischen Gedichte ge‑ pen wurde versucht, dcm omlnosm alten‘
"gentiber den traditionellen Balladen auf (32 Lesebuchstil auszuweichen, W35 frcilich bci
gegen 6), v'or allem die Gruppe der 4 politi‑ den er'sten vier Gruppen nicht so tech: ge‑
. schenGedichte (von Heine, Brecht und Ku‑ _ lungen ist. In der konVentionellen Um
8e"
7hefty-fines in‘allem ein Lesebuch, mit dern [bung wirken Frischs Andarranirclrer Jude;
Vsich W'ohl arbeiten léflt. ‐ Das Lehrerheft ist und Diirrenmatts Tunnel eher verloren, Fast,
vor ,allem'fffir' die éKunsterziehung. yon. _un‑ ‘:_'«Erzéihlungen
die Hilfte des und
Lesebuches
ffillt die G Hier’.
Kurzgeschichten».

tuppe‘

sehfitzbarent wert, dajfi Inicht ieslcr Deutsc‘hg
I lehrer, eh)" geborcnerf‘KppsterZie‘herjet (111an .i' ‘ist der Zug ins Modern: eher zuspin-em
~‘.

. q ,

. afl

sic?!“

sindiauch hie: die kénventionellen Erziihler . Bezijge dutch den Lehrer hergestellt werden
noch stark genug vertreten. Doch finden wit
mfissen. Dz iede Gedichtauswahl eine sehr
in dieser Gruppe beriihmte Stiicke: Keller, subjektive Sache ist, machten w i t unsere
Anfang ans Pankraz 'der Schmoller; Tolstoi, Kritik auf wcniges beschrfinken. Weinheber,
Wieviel Erde branch: der Menu/1?; Marie v o n
Hagclstange, Bergengruen, Carossa haben
Ebner‐Eschenbach, Krambambu/i; Fedeter. ie gleiehviel oder mchr Gedichte als Giinter
DdJ‘ le'tzte Stilnd/ein dc: Papmx; Edschmid,
Eich, Peter Huchel, Krolow, was mir die
Sager. in Holmankollen; Inglin, Die Fm'ggel; Auswahl geniigend zu umschreiben scheint.
Brecht,.Der Angxburger Kreidekreir; Heming‑ Im allgemeinen scheint mir das Buch die
w a y, ' Alter Mann an a'er Brimée ,' Weisenborn,
u n t c r e Mittelschuie und vor allem die See
s z ' Mfinner; Borchert, Nat/m .rM/afiu die
kundarschule zu fiberfordern. Was fingt ein
Ratien doc/1; B611, Die [Vaage o'er Baa/eh; Stc‑ Isiiihriger mit Nieusches Vereimamt, _mit
fan' Andres, Dar Trackendack (freilich u n t e r
Benns Axiom, mit Heyms Der Krieg, m i :
_dem Titel «Der Galeerenstrzifiing»); BichScl,
Gryphius’ Alarm/7112113: Elende, mit Schillers
Der Milt/imam (auch hie: also de: Original‑
[Var/en dc: Glaubem u s w. an? Sehr richtiger‑
titel verandert, warum wohIP), Siegfried weise sind aufier lyrischen Gedichten und
Balladcn auch humoristische und kabatet‑
Lenz, D e f Lfiuflr (freilich um mehr 315 die
Hilfte .gekfirzt, ohne daB das irgendwo ver‑
tistischc Gedichte (Roth, Kfistncr, Mehring,
merkt wire). Neben diesen’ qualitfitvoilen
Morgenstem, Ringelnatz) aufgenommen
Stiicken findet sich allerdings andercs: Le‑
wordcn. Im ganzen ein Lesebuch,das meincm
forts Verfimte ist kein besonders dichtcs Geschmack nicht so sehr entspricht, mit dem
.Wcrk, Redings alarms/:1 begs/1t Fuhrer‑ sich abet durchaus arbeiten 158:. Gc5pannt
finch!sogar cine Kurzgeschichte, wic sic in bin ich auf das im niichsten Jahr erscheinendc
jeder Illustrierten stchen kénntc! Ahnliche
Sachbuch, das cine Neuerung auf dem Ge‑
_ Bntgleisungen stehen auch'1nandem Grup‑ bictc des Lesebuches darstellcn wird. Max
pen: Avenarius' Von der Freude am St/Iomn
Hit/(Ii
ist fiir mieh vollendetet Kitsch, Radeckis
KongenlriérterAfi'e nicht viel mchr als hfibsch. Hugo Ryser, Dar Bermr Oberland, cine heimat‑
'. - A15 Illustrationen dienen Meisterwctke dc: kundliche Stofisammlung, in Schwcizet Real‑
Kunst in ‘k’leinen Reproduktionen, die z u m bogcn 126, 86 Seiten mit 37 Abbildungen,
, Teil in den'Farben' unzuiinglich gedruckt kartoniert F r. 9.80, Vcrlag Haupt, Bern 1967.
sind.-Die Biider sind n u t ganz selten auf den ‐ Die Schweizer Realbogen richtcn sich zwar
Text bezogen (Van Gogh, Brucghel, Witz), vorwiegend an den Primax- und Sekundar‑
die Gesichtspunkte der Auswahl der fibrigen lehrer, das voriiegendc Heft kénnte aber auch'
Wei-den night deutlich. Ffir cine kleine Kunst‑
cin Gymnasiallchrer benutzen, e t w a wenn er
geschiehteseit der Vorrenaissance iedenfalls ein Atbeitslager 1m Bernet Oberland dutch‑
gfibe esinstruktivere Bcispiele. - Im Untcr‑ zufiihren hitte. Er witd in'dem Bfindchen
schied dazu enthiilt der Poesieband keine cine Fiille von instruktiven Zeichnungen und
Kunsewerke', sondem Dichterbildnisse, w o ‑ von gcschichtlichem und geographischem‘
"bei die Auswahi bis 211m 19. Jahrhundert ge‑ Material finden, 2.3. Z n : Entwicklung des
rechtfertigt"crecheint; v o n den Dichtcrn des Frcmdenvcrkehrs, zum Oberlinder Bauern‑
zanhrh‘underts werden ie‘doch n u : die fol- ' haus,zum Kandet-Duzehstich,zum‘3immen_ ‐ _
gehden‘ gezeigt: Bergengmen,d i e Kasch‑ tale: ’Vieh,‘ zum,-Nomadisieren dc]: Berg-‑
nitz fun91Hagelstange.Die chiehte sind bauem, zum Ban dc: mtSChbcrgbahn»usw;
(die. Themen, '53th E-wahllos 'herausg’egtifl'en, ‘
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uncl es konnten noch viele weitere genannt
werden). Ffir uns Gymnasiallehrer fast am
wichtigsten ist die vierseitige weiterffihrende
Bibliographic (dazueine zuféllige Erginzung:
u n t e r Simmental und Saanenland fehlt das
wichtige Werk z u m soojéihrigen Bestehen
der freien Landschaft Saanen, das verschie‑
dene' wesentliche Beitriige enthfilt). Das ein‑
zige, was mich an dem Bindchen stért, ist
der relativ hohe Preis. M a x Huldi

1966 -‐ Amide Politique Swim ‐ Sclrmizerixc/re
Palitik, z. Jahrgang, 162 Seiten, herausge‑
geben v o m Forschungszentrum ffir Gesehich‑
te und Soziologie der schweizerischen Poli‑
tik an der Universitfit Bern, Bern 1967, Fr.
1 4 , ‐ . ‐ Im Heft 6 des GH 1964/6; h'aben wir
auf das jalirbuc/z der Schweizerirclien Vereini‑
gimgfflr Politiulie [Vim’mcbaft und. dessen Be‑
deutung ffir den staatsbfirgerlichen Unter‑
richt am Gymnasium hingewiesen. Nun er‑
scheint dessen bisheriger Hauptteil, die poli‑
tisehe Jahreschronik, crstmals ‐ stark ausge‑
baut - als gesonderte Publikation, herausge‑
. geben v 0 m Forschungszentrum fiir Ge‑

eignisse in der politischen Presse aufmerk- ,
sam gemacht. Stichproben des Rezensenten
in bezug auf die Jurafrage und die Bildungs-‘
politik erwiesen die Brauchbarkeit und 2 “ . ‘
verlfissigkeit der Angaben, doch erscheinen
ihm noch ausffihrlichere Hinweise auf Infor‑
mationsquellen erwfinscht. Hervorgehoben'r

zu werden verdient, daB die Verfasser, V 0 1 "
allem Gruner, sich nicht mit einer reinen‘f

Chronik der Ereignissc begnfigcn, SOndem-A
sich bemfihen, wesentliche Entwicklungssi
tendenzen auquzeigen, so etwa auf den def
Oligarchiethese Robert Michels’ widerspreL
chenden echten Dialog zwischen Partei‑
leitung und Parteivolk anléBlich des sozialdc_
mokratischen Parteitags, dcr, wie jener deri‘
Konservativ-Christlichsozialen, erstmals t o ‑
r a m pub/I'm stattfand. Als Ergiinmng Zu dem '
demnfichst erscheinenden Leitfizden fiir den ‘
Ilaatrbiirger/icben Um’errirllt an den liJ/Ieren Adi}?
tam/mien der denim/ten Schweiz v o n Gruner- 11nd»
erker und den geplanten aktuellen Publi/
kationen, z.B. fiber die NationalratSWahlcn:
des Jahres 1967, dfirfte dicser jiihrlich er-"
scheinende Uberblick fiber die schweizerische :

schichte und Soziologie der schweizerischen Politik unentbehrlich werden. Wenn sich der
Politik an der Universitfit Bern, einer Schop‑
einZelne Lehrcr die Anschaffung oicht leisten:
fung unseres ehemaligen Kollegen' und er‑ kann, so sollten die Bfinde ihm wenigsrens in 3
sten Redaktors unserer Zeitsehrift, Professor
der Lehrer- oder Fachbibliothek seiner Schu-‘
Erich Gruner. - Einer nach Sachgruppen Ie z u r Verffigung stehen (Bezugsort; (‘35.
aufgebauten allgemeinen Ubersicht, in wel‑ obengcnannte Forschungszcntrum, Pestfach,
che sich die Verfasser Frangois-L. Raymond
3000 Bern 9, Tel. [031] 234082), wie dennf
und Peter Gilg teilen, wobei jeder in seiner fiberhaupt ein Ausbau der Schulbiblimhcken.
Muttersprache schreibt, folgt - ebenfalis erst‑ (auch der Schfilcrbibliothekenl) in Hinblick '7
mals -‐ ein Abschnitt fiber die Gesetzgebung auf die Staatsbiirgerkunde im wcitesten Sing
der Kantone; Gruner selbst steuert ein Ka‑ des Wortes unausweichlich geworden ist. ‘
'
pitel fiber Parteien und Verbiinde bei. So Wilfried Haeberli
knapp die Zusammenfassungen sind, so er‑
lauben sie dem Lescr doch, sich -- nicht zu‑ H. Hilgenberg, H. Staudinger und E. Wag;
letzt' durch ein Personen‐ und Sachregister ‑ - , ner, Unxere Gambit/lie ‐- Um'ere Well, Band L . »
.fiber’alle wesentlichen Probleme der innern Van den Anffingm bi: Bern/lard van Clairpafix)‘:
und fiuBeren Politik zu orientieren. We: cine: ' 320 Seiten; Band 2: Van Barbaroua bi: : r ‘
Frage detaillierter nachgehen will, wird durch Revolution 1848/49, 312 Seiten, Halblein {I '
FuBnoten auf die einschligigen amtlicheno DM 7.80, Bayerischer Sehulbuchfireflag‘
Publikationen und die Spiegelung der Er... , Mi’mchen 1962/63. - Von dem Indessen voll-5
7-.
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Vcrlag Diesterweg, Frankfurt am Main
1963/64/66. ‐ Diese drci Binde sind nebcn
dem fiir die Westschwciz bestimmtcn drci‑
bindigen Payot-Werk das Beste, was dcm
Untcrzcichneten bisher ffir die Altersstufc
dcr 13- bis 16j§hrigcn unter die Augen ge‑
kommcn ist. Der Stoff ist ffir den Schfiler
fibersichtlich angeordnet, die Sprachc rein‑
fach, doch gehaltvoll. Dic starke Straffung
L‘iBt dcm Lehrer noch alle Méglichkciten cr‑
zfihlcrischcr Gestaltung. Zwar liegt das
Schwcrgcwicht auch hie: auf dc: deutschen
Gcschichte, wodurch im 2. Band die Ge‑
schichtc Westeuropas ctwas zu kurz k o m m t ;
grundsiitzlich wird abet versucht,schon dcm‘
Mittclstufenschiilcr den Ausblick auf das ge‑
s a m t c Universum zu geben, am deutlichsten
im zwcitcn Band. Wie «Payot» und das fur
die gehobcne Volksschulc bestimmtc aster‑
reichischc Werk Zeilen, Vb‘lker um! Kulmrm
bcmfihen sich die Hcmusgcbcr, v o r allem
Strukturen zu zcigcn. So gelingt cs den Be‑
arbcitctn des z. Bandcs ausgczcichnct, dcm
Schfiler eincn Bcgrifl' v o m Lehenswescn zu
gcben und ihn in die Welt dc: Ritter, Bauem
und Bfirgcr cinzuffihrcn. Besondcrs crfi'cu‑
lich ist im 3. Band bei der Darstellung der
ncuzeitlichen Gesellschaft (am deutschen
Model!) die Aufnahme cines Kapitels fiber
dic Stellung dc: Juden. DaB auch schwicrige
geistcsgeschichtlichc Problemc schon dem
etwa Isifihrigen Schiller Zugiinglich gemacht
werdcn ktjnncn, bcwcist die stufengercchte
Darstcllung dcr Aufkliirung. Ebenso mcistcr‑
haft ist das ausfiihrlichc Kapitel fiber die
Industrialisierung und die sozialc Fragc im
Grundzflgeder .Ge‘uhitltlefAusgabc B ffit die
Mittelstufc, Band I: R. Weirich I J. Herbst, 19. Jahrhundcrt gestaltct, nicht zuletzt der
knappe, erfrculich sachlichc Abschnitt fiber
Vonrder‘Ufgmltic‘lzte bi: gum Ende der V6116”;
den
Marxismush Zahlreichc vomiigliche,‑
wandemngmeil, 116 Seiten, Halblcinen DM
groBcntcils farbige Illustrationcn, instmktive
7L80’, Band 2:'Herbst/Kticger/Makatsch, Vom
Fraflkehrqic/f 312i: gum Wmtfalmhm Frieda", Schemata warn: allem z u r Veranschaulichungr
von Smatsformen-e, auf das Wesentliche be‑
264*Sbi'ten, Halblcinen DM 9.80; Band 3':
. DciflldrlKgiegér/Makatscn]Schneider, Von: schriinktc, cng mi: dcm Te x t verbundenc
' Wmflflixflufi ,Efieb’en" a: gun; 'ja/zre 1890, mghrfatbigg Karma, ‘knappe Zusammcnfias-‑
'Hlél'bllcinengDM ="1’I;4o;~'alle im» ‘ sungen an} End; dcr Kapitcl nnd sews“. " .‘
shindig crschienenen preisgflnstigen drci‑
‘ bindigen Arbeitsbuch fiir die Oberstufe lie‑
gen dem Rezcnscnten die ersten beiden Bin‑
de vor. Sic wciscn mannigfaltige Vorzfige
’auf: zah'lreiche erstklassigc, dctailliert kom‑
’ nientiertc Abbildungcn, zurn Teil in Mehr‑
farbendruck ; ausfiihrliche Sach- und Namen‑
. registcr'; Zeittafeln am Anfang jcdcs Kapitcls;
Marginalien am‘Rand dcs Textes ; im zweitcn
Band auch einige, fillerdings schr knappe
. Quellenausziige. - Dcnnoch wird das Wcrk
den Anfntdcrungen dcs heutigcn Geschichts‑
ungarrichts nicht gctetht. Das Geschichts‑
bild'ist traditionall-abcndlfindisch: Von den
gfroflen Knlruren Indiens und Chinas wird
n1cht,-von Byzanz n u t wcnig Kcnntnis ge‑
nomm‘en. Die hcutc doch wcitgehcnd fiber‑
wundene «histoire événementiellc» wicgt
V 0 1 ; dag Prinzip der Strukturgeschichtc wird
kaum angewendct, so daB 2.3. ein Kapitel
ii.bcr die mittelalterlichc Stadt ode: die 50‑
Zlfllstlfuktur des franzésischcn Ancien ré‑
g l m e gan‘zr fehlt. Das synoptischc Prinzip
wird dezjmaflen auf die Spitze gctricben, daB
dem Schfiler die Abfolge v o n lauter in klcinc
Portionen' zerlegtcn Querschnitten vorgclcgt
' Wird ; der ffir den Schfiler mindcstcns cbenso
Wichtige Lingsschnitt wird vallig vernach‑
‘lfissigt‘, Allcsin 211cm: Ein konvcntionclles
Geschichtswcgk, das sich dc: moderncn Ge‑
staltungstgchnik bedient,‘ wedcr cindeutig
Lehr-noch Arbcitsbuch, sachlich zuvcrlfiissig,
abet den Schfilér kau'rn zu historischen Uber‑
leg-nngen herausfordcrnd. [Vim-fed Haeberli

klfirungen im 3. Band erlauben, das grund‑
siitzlich als Lern‐ und Repetitionsbuch kon‑
zipierte Werk auch als Arbeitsbuch zu ver‑
wenden, um so mehr, als auch ausffihrliche
Register und ( i m 2. u n d 3. Band) Zeittafeln
nicht fehlen. - Einmal mehr mfissen Wir be‑
dauern, daB dem Schweizer Verleger in An‑
betracht des beschrfinkten Absatzgebictes
nicht dieselben Méglichkeiten wie den deut‑
schen Schulbuchverlagen zur Verffigung
stehen, Zugleich so preiswerte und so hervor‑
ragendc Schulbficher herauszugeben. Wilfrid

iene politischen und kulturellen Gebilde, die
sich dutch mehr als tausend Jahre entfalten
und zu voller Reife gelangen (griechisch-r5.
mische Welt, Indicn und China). ‐ M i t dem ‘
Eintritt der Phénizier, der Aramiier, der A5,_
syrcr und der Perser in die Weltgeschichte'

bleiben wir im Bannkreis des Vorderen:
Orients, der das taditionelle Geschichtsbild;1
dieses Zeitraums bis heute weitgchend bell
stimmt. Terrae incognitae warden aber er?
schlossen, wenn die Verfasscr im fOIgfindcn‘
ausffihrlich auf das Problem der Randvélken
Hacker/i
‘
'
eingehen (frfihc Nomaden der curasiatischen 3
Steppen, Kelten, Germanen, «(istliche Bar-r:
Saemlzml- Weitgerclriclzte, Band 2: New Hot/1‑
baren» wic Koreaner und Japaner). Hierj;
ktz/mren in Adam Die amen Hahn/1310,1911, wird deutlich, daB das Verhiiltnis zwischen ‘
Die grieclxirc/z-rb'mixc/m Welt, 677 Seiten, I4
den Hochkulturen und den Randvélkem
Karten und 4o Bildtafeln, Verlag Herder, ein wescntliches Agensder Menschheitsge‑
Freiburg/Bascl/Wien 1966. ‐ «Wenn die fol‑
schichtc bildet. Die Grenzriiume wcrdcn zu
gendcn Bfinde halten, was dieser erste ver‑ Bewiihrungsproben der Kulturstaaten, in den
spricht, so dvfirfte dem deutschsprachigen Randvélkem liegt die Potenz fiir den Wandel
Historiker in absehbarer Zeit die schon lange der Kulturen. Was Toynbee modellhaft an‑
erwartete, v o n einem einheitlichen Gesichts‑
gedcutet hat, wird hier systematisch 11nd mit‘
punkt aus konzipiertc Universalgeschichtc wissenschaftlicher Akribie durchgeffihrt ..
zur Verffigung stehen» ‐ so schrieb ich bei F i j r Kulturzoncn und Randvélker gleicher‑
dcr Rczension dcs ersten Bandes (GI-I 22/2, maBen bedeutsam ist um die Mitre des e r s t e n
S. I42 f.). Jetzt liegt der zwcite v o r : Die Er‑ Jahrtauscnds v.Chr. das Aufkommcn v o n i
wartungcn warden nicht enttfiuscht. ‐ Die
Hochreligionen und sozialcthischen Syste‐V
Darstellung' beginnt etwa 1200 v. Chr. und men. Der bereits um die Mittc dcs 19_ Jahr‐z
reicht in den einzelnen KulturkreiSen je nach hunderts v o n Ernst v o n Lasaulx fcstgestelltel
dcren geschichtlichen Zusamrnenhéingen ver‑ Synchronismus in der Entstehung der grie?
schieden wcit, so bei den Juden bis zur Er‑ chischen PhilQSOphie und im Auftreten deft
oberung Palfistinas durch die Rémcr, bei groBen Denkcr und Propheten dcs Ostens?
Indien bis Zur Maurya-Dynastie, bei China (Jaspcrs’ «Achsenzeit») wird such in die-L
bis zur Sch'afl‘ung des ‘Einheitsstaates; um
scr Darstellung deutlich. ‐ Es entsprichi'
ihre Gesamtgestalt zu vergegenwfirtigcn, dem konstruktiven Prinzip der Herder-y
wird die rémische Geschichte am weitesten Weltgcschichte, wenn das Aufkommen def
Hochreligionen und sozialethischcn SYSteme‑
geffihrt, nfimlich bis zum Beginn der byzan‑
tinischen Geschichte u n t e r Kaiser Heraklius zwischen der Entfaltung des klaSSisehcn“
im friihen 7. Jahrhundert. ‐ Die Auswahl ans Griechentums und seiner A“53trahlung-:_
“dens gewaltigen Stofl‘ bestimmt sich‘auCh 1n , im Hellcnismus zur Darstellung gelangtf
Damit ist v o m Stufengang der MenSchhcit;
diesem Band nach dem’ Gesichtspunkt der
schfipfcrischen.Leistungen. Da stenen neben‘ her die Weltstunde von Hellas klar bEZEiehg=
den Grdflen, die sich in kurzenzwspanncn net. Ein bedeutender Teil des Buches ist def;
crschdpft haben. ‘(Phfinizie‘r 'nnd Assyrer), “ . griechisch-rémischen Kultur gewidmet_ Obs;

rschon die Anféinge des Christentums und die
germanischen Staatengrfindungen ausge‑
geklammert sind ‐- sie sollen e r s t im 5. Band
Vbehandelt werden ‐, mag dem im klassischen
Geschichtsbild Verankerten hier manches
etwas allzu summarisch behandelt erscheincn,
doch liefie sich v o n asiatischcr Seite aus der‑
selbe Einwand in bczug auf die Darstellung
eines Buddha oder Konfuzius erhebcn. Die
Ubetwindung des europazantrischen Ge‑
sichtspunkts gesmttet daffir, das Charakte‑
ristische det griechisch‐rémischen Geschichtc
bei alle: Knappheit dcr Darstellung mit aller
7 Deutlichkeit hervortreten zu lasscn. Da die
universalhistorische Leistung der Rémcr in
deren Ffihigkeit gesehcn wird, sieh die helle‑
nistischc Bildung anZueigncn und die gc‑
schichtliche Rolle dcs Griechentums ffir die
Mittclmcerwelt zu Ende 2u fiihren, fi l l t das
Schwergewicht der Darstellung auf die Jahr‑
hundertc der Kaiserzeit. Implicite odcr expli‑
cite steht die Frage'nach der Ursachc dc: r 6 ‑
mischen GrBBe im Hintergrund dcs ganzen
letzten Kapitels, abet auch auf jcnc noch
grundsiitzlichere Frage, was u n s das Men‑
schenbild des klassischen Altertums hcutc
_ noch zu sagcn hat, féillt v o n der Universal‑
historie‘aus neues Licht. -‐ M i t Rainer Sta‑
delmann (Phénizier und Parser), Erich Bayer
(Griechen, Hellenismus), Karl Christ (R6‑
mische Geschichte), Helmut Hofl'mann (In‑
dien) und Herbert Franke (China) ‐ um nur
die wichtigsten zu nennen ‐ sind wicdcrum
erste Ken'ner mit der Darstellung der Haupt‑
partien betraut warden. - Uber die biblio‑
graphischen Hinweise, chronologisehen Ta‑
feln, Karten'und Abbildungen und das aus‑
ffihrliche Register ist dem in der Rezcnsion
des L'Bandes Gesagten nichts mehr bcizu‑
ffigen. ‐ Wit warten gespannt auf den 3.
Band, dessen Schwergcwicht wohl auf dcr
Entsfehung des christlichen Abendlands, det
Ausbtcitung des‘Islams und der politischcn
und "kulturcllen Entfaltung des chincsischcn

._Einheitsreichesliegeq dfitfte. WilfriedHaeber/i

Cur/lid”: in Que/lam Band I I I : Renaiuame,
Glaubcmkfimpfi, Abm/utimzm, bearbeitet v o n
Fritz Dickmann, 758 Seiten, 12 Abbildun‑
gen, Schriftdokumente auf 16 Tafeln. Baye‑
rischer Schulbuch-Verlag, Mfinchen 1966,
Ganzlcincn DM 42.‐. ‐ Nach dem 5. und
1.1iegt n u n auch der 3. Band d’es auf sechs
Biindc geplanten monumentalen Quellen‑
werks des Bayerischen Schulbuch-Verlags
v o r. Ein Vergleich mit dem an den schweizc‑
rischen Gymnasicn seit Jahrzehnten benfitz‑
ten «Flach-Guggenbiihl» (Band I I I : Neuere
Zeit, 3. Auflage 1965) dréingt sich auf. ‐ Er
fiillt, soweit der Geschichtsunterricht an der
Oberstufc dcs Gymnasiums ins Augc gefaBt
wird, cindeutig Zugunsten des schweize‑
xischcn Standardwerkes aus. Der Preis des
deutschen Wcrkes kann weder dcm einzelnen
Schfilct noch dc: Schule fiir die Anschafi'ung
in die Klassenlektfire Zugemutet wetden. Bei
dcr beschriinkten Anzahl der Geschichts‑
stunden kénncn die cinzelnen Binde zudem
auch nicht annfihemd im Unterticht aus‑
geschépft wcrden, selbst wenn der Quellcn‑
lckturc noch mehr Gewicht gcgebcn wfirde,
als dies heutc schon der Fan ist. Zwar ist der
von cinem der bcstcn Kenner der Epoche
betreute Band wcniger auf Dcutschland kon‑
zentricrt als manche andcrn deutschen Ge‑
schichtswcrke; ja, die Kapitel iibcr dic spani‑
schc Kolonialpolitik odcr die englische Ge‑
schichte dcs x7. Jahrhundcrts stellcn gerade‑
2u Glanzpunkte des Buchcs dar. Doch be‑
schrfinkt sich der Herausgebcr auf das Zen‑
tralthcma neuzcitlichct abendliindischer Ge‑
schichte, die Entwicklung des modernen
Staates,dic amModelldc: bedeutcndsten Staa- _
t e n und am europiiischen Staatensystem zu‑
wcilcn fast lfickenlos dokumentiert witd. Da‑
gcgen wird von der Kultur- und Geistesge‑
schichte vallig, v o n dcr Sozialgcschichtc
Weitgehend abstrahiert - also gerade v o n Ge‑
bicten, denen ein modemer Geschichtsun‑
tcrticht cntscheidende Bedeutung beimifit.
So.witd man Namen wie Erasmus, Lionardo‘

da Vinci, Kopernikus, Descartes und Kant ‑
um n u : einige zu nennen ‐ vergeblich suchen.
We'ihrend Vertriige v o n sekundfirer Bedeu‑
tung Aufnahme finden, fehlen Luthers The‑
sen zur Ablanrage und Calvins Ausffihrun‑
gen Z u r Pridestination. Vo n den groBen han‑
‘ delnden Persénlichkeiten der Epoche be‑
kommt 'man n u t die Staatsmfinner einiger‑
maBen in den Grifi'; ein Loyola als Vorkéimp‑
fer der katholischen Reform kann‘hier keinen
’Platz finden. A u f das Objekt der Geschichte,
den' das' politische Geschehen erleidenden
.kleinen Mann, féillt n u r wenig Licht, nicht
zuletzt w‘ohl deswegen, weil der Herausgeber
‘, sich streng auf Primitiiuellen beSchrfinkt und
dabei Weitgehend Gesetze, Vertriige und
‘ Akten heranzieht - erfahrungsgemfifl fiir den
‘ Gymnasiasten nicht leicht zu bewfiltigende
und nicht immet ins Zentmm des geschicht‑
lichen Lebens ffihrende Quellcnstficke. ‑
we nnser schweizerisches Quellenwerk
‘enthfilt sich Dickmann jedes Kommcntats
und gibt n u t knappe historische Einleitun‑
gen und sachliche Erlfiuterungen zu den ein‑
zelnen Quellcnstficken. Einen Vorzug besitzt
‘ das deutsche gegenfiber dem schweizerischen
Qnellenwerk: einen Anhang mit zurn Teil
tnach Typen geordneten QuellenverZeichnis‑
sen, Personen- und Sachregistem. So stellt
‘ dieser voluminése, mit Schriftdokumenten
bereicherte, Band eine Fundgrube fiir den
'Geschichtslehrer' am Gymnasium dar und
3wird ein unentbehrliches‘Arbeitsinstrument
ffir jedes Universitéitsseminar bleiben. Auch
in den Lehrerbibliotheken der héheren Schu‑
Ien Oder ellenfalls auf dem Bfichergesmll des '
einzelnen Geschichtslehrers wird er seinen
‘ Platz finden ; als' Grundlage ‘des Geschichts‑
unterrichtsmn Gymnasium kqmmt er nicht
in Frage. Wig'fried Hacker/i

aber scharfen Strichen skizziert Hamman,
Professor an der Universitfit Quebec und
Preistrfiger der Academic frangaise, def, Le‑
benslzuf der groBen Vi te : der ersten ffinf
. Jahrhunderte und stellt cinen jeden in seinen
Lebensraum und sein geistiges Milieu, um
dann ‐- darauf liegt das Hauptgewichc _ aus
den Werken das wahrc Gesicht jedes « g r o B e n
Altesten» auqudecken. Unbarmhchig bricht
er den Gips ab, mit dem eine einseitige K0“;
vention die groBen christlichen Gestalten'
fiberzogen hat, u n t e r dem sic n u r zu o f t Sta‑
tuen geWorden, abet nicht mehr sie Selbcr
sind. Indem der Verfasser in strengem K 0 “ ;
takt mit dem Text den Menschen und Denker
vorfiihrt, wird auch der‘Beitrag sichtbar, den
das Werk zur Geschichte des Christentums
beigesteucrt hat. Wenn der Autor dutch Seine
fiberlegene Kenntnis und seine cinfache Und
feine Darstellung den Leser VeranlaBt, sich
selber mit den Werken vcrtraut 2n machen
und wenn der Leser begreift, daB die Rfick:
kehr zu den Vitern mit Zu iener Besinmmg ‘

aufunseren christlichen Ursprung gehért, die 7
Quellen nennt, dann‘
hat das hochmodern geschricbenc Bfichlein ‘
sein Ziel errcicht. Das Bindchen, 'das sich :
nicht in crster Linic an die Fachkreisc ‘
richtet, is: als «Einffihrung» in die Viiter- ,
lektfire, abet aueh in das frfihchristliche “
Denken fiberhaupt, warm zu empfehlcn
Hubert Merki
' ‘
m a n Rfickkeht zu den

W. Hoegner, Warm and Entwickltmg do: Rec/m.
.rfaam, Fragenkreise ffir die Oberstufe der h6‐ ‑

heren Schulen, Verlag Schnningh, PaderbOm
I967’, Bestell-Nr. 2324, kartoniert DM 1.Go. _'_
Der erste, darstellendc Teil zeigt in der Form ‘
cinesAbrisses, wie sich die Idee des Reéhts‐ _
staates aus isolierten Bestrebungen nach Ein- .
Schrénkung der Staatsgewalt zurn heutigen :
Adalbert' Hamrnan, Die Kin/tenacity. Kleine: . Begrifl' des sozialen Rechtsstaatcs entw
iCkelt ;
‘ ' .Einfahnmg: ingLeben’ und' Werk. Herdef‑ "hat und welches die Elemente eines SOIChen
BfichereilBand 268; 376 Seiten, Freibutg im '_.$taatesv sind. Der zweite Teil bringt D0ku- if
_IBmisgau,'beSChifirtfirgi-‘SO‑ -‘-Z_In einfeehengg i-‘_mente, mm gtdflten .Teil aus det dc

“fschm .l:

Verfassungs- und Verwaltungsgerichtsbap
keit. Diese sind zwar fiir den Historiker sehr
instruktiv, zeigcn sie doch in iedem Satz die
fast fingstliche Reaktion eines v o n der Staats‑
~allmacht gebrannten Volkes; flit den Schul‑
gebrauch mfifiten sic dutch entsprechcndc
Schweizerische Bestimmungcn (soweit vor~
handen) ersetzt warden. Max We/Jrlf

Erwin Tschudi, Die militfirmlten Operatianm
inEm-apa 1 9 3 9 - 1 9 4 ) ; Faltkarte 1 2 1 auf 8 8 cm,
MaBstab 1: 5000000, Kfimmctly & Frey,
. Bern, Bestell~Nr. 149, Fr. 8.50. ‐ 1m Jahre
I947 hatder Verlag Kfimmerly 8: Frey e r s t ‑
mals cine Karte fiber die «Feldziigein Europa
‘ 1939‐1945 )2herausgegeben. Dieses Wei-k c r ‑
scheint mm in einer Neubearbeitung v o n

Oberstieutnant E.Tschudi, Bern, dcr dcm
‘ kartog'raphisehen Dienst der Genemlstabs‑
abteilung Vorsteht. In vie: Nebcnkarten wer‑
den 'zunichst die in sich geschlossenen Offen‑
siven der Achsenmfichte in Nordwesteuropa,
Finnland, an der Ostfront und im Balkan
dargestellt. Die Hauptkarte zeigt synoptisch
die alliierten Ofi'cn‘siven gegen Deutschland
und Italien im europfiisehen, nordafrikani‑
schen 11nd nahéstlichenRaum. Aus techni‑
schen Griinden ist der deutsche Angriff auf
orwegen ebenfalls auf der Hauptkarte un‑
tcrgebracht, v«this; aber' dc: Klarheit des Cc‑
‘samtbildes keinen Abb'mch t u t . Die vie:
Spezialkiirtchen 'schlicfllich illustrieren das
dramatische Kampfgeschchen in der Cyre‑
' naika vomy Dezember 194o_bis Juli 1942.
Trot: deri seht detailiierten Informationen
bleibtsdie Kane fibersichtlich und lassen sich
f die Haupfaufmfirsche ieweils klar erkennen.
' Man; bedauerl; ‘hijchstens das Fehlcn von
1-Nel§enkarfen mit den ost'afrikanischen und
esiatisehen Ktiegsschauplitzen. Auch schei‑
. men auf der Hauptkarte die deutschen Gegen‑
bewegungen (etwa. a n 'der Atlantikkuste)
nicht so Mar 2111: Da’tstellung zu kommen
'wieetwa die Reaktionen der Franzosen beim
Blitzkrieg. Diese K ei glieitegfiermegen

allerdings den Wert der Kane kcineswegs zu
schrniilern; sic kann dem Geschichtslehrer bei
der Lektionenvorbercimngund bei Gruppen‑
arbeitcn gute Dienste leisten. Max [Vein-Ii
J. Bolliger, Die Projektiomn dcr .rcIm-eizeriuhen
Plan- and Karlenwerke, 130 Seitcn, Druckerei
Wintcrthur, 1967, Fr. z4.‐. ‐ Das Problem
dcr Abbildung der gekn’immten Erdobet‑
fliichc auf das ebene Kartenblatt stellt sic_h so‑
wohl in ( 1 : : Geographic als auch in der M a ‑
thematik. Wiihrend in det Geographic die
dabci auftretenden Verzermngen n u r zur
Kenntnis hgenommen werden, kénnen diese
in dcr Mathematik, sci csin der Abbildungs‑
geometric, in der sphiirischen Trigonometrie,
in der analytischen Geometric ode: bei der

Potcnzreihenbehandlung in der Analysis,
quantitativ untersucht warden. J. Bolliger,
langifihrigcr Ingenieur-Kattograph der Eid‑
gcnéssischcn Landestopographie, hat in sei‑
n e m Buche bcsonders die der Dufour- und
Siegfricdkarte zugrunde liegcnd‘e fliichcn‑
treue Bonne-Projektion und die v o n GauB
vorgeschlagene schiefachsige Zylinderpro‑
iektion unscrer neuern Kartcnwerke u n t e r ‑
such: und auch den EinfluB des Erdellipsoi~
dcs cinbezogen. Die ffir den Fachmann ge‑
dachtc Arbcit eignet sich auch fur den Mathe‑
matiklehrer ais Unterlage fl i t seinen Untet‑
richt. Dem Schiiler, dc: gewohnt ist, meist
mit dcm Rechensehieber auf I °/oo genau zu
rechnen, geben die abgeleitcten Formeln ei‑
nen Einblick, welcher Arbeitsaufwand n o t ‑
wcndig ist, um 2.13. auf ‘Ixoo Sekunde genaue
geographische Koordinaten in kartographL
schc Koordinaten' auf 1cm ‘genau u m Z u ‑
rechnen, und umgckehrt. Einzelne Ftagen
derVerzerrung eignen sich auch zur Behand‑

lung im Unten'icht mit kleinen Arbcitsgrup.

' p e n . Dank dem saubem Dmcknnd dc: fiber.

sichtlichen Darstellung der Ableitjungcn so‑
wie dem klaren Text, dc: essuch ermoglicht
hinge“. Ableitungcn zu uberspxingen und
,doch nicht den Faden:u verlieren, is: dieses r

ffir den an der Materie Interessierten cine
wertvolle Unterlage fiber die Probleme, die
sich den Kartographen stellen. R. Nimitz/er
K a r l v o n Frisch, Biologic, 3., neubearbeitete
Auflage, 448 Seiten, 499 Abbildungen,
Bayerischer Schulbuch‐Verlag, Mfinchen
1967, DM 17.40. ‐ Es gebort zu den Wun‑
dern eines reichen Forscherlebens, daB K.
i v o n Frisch im hohen Alter v o n 81 Jahren
Kraft und M u t besaB, seine Biologic ffir
hfihere Mittelschulen nochmals grfindlich
umzuarbeiten, zu verbessern und wo notig
zu ergiinzen. Auflerlich prisentiert sich die
neue Auflage mm in einem einzigen Band.

Der Druck und die Qualitit der Abbildun‑
gen sind vorzfiglich und verlocken zu stetem

Weiterbliittern. Da die frfiher fett hervorge‑
hobenen Begrifi'e und Sfitze n u n kursiv v o r ‑
liegen, stcchen sie weniger stark ins Auge;
der Text zeigt sich damit optisch einheitlicher,
iedoch nicht weniger einprfigsam. ‐ Der
Stofl' ist neu und strafl'er gestaltet und geord‑
net worden; dabei entstand aIs wesentlichste
Erweiterung das neue Kapitel fiber das Ver‑
halten der Tiere, das der Ref. ffir das gelun-'
genste und den Mittelpu‘nkt des Buches hal‑
ten mochte. Hin zu diesem Kapitel ffihren die
Betrachtungen fiber die Sinnesorgane, das
Nervensystem, fiber Hormone und Re‑
gelungsvorgfinge (auch das ein neuer Ab‑
schnitt). Die Ethologie selber umfafit Ab‑
schnitte fiber Instinkthandlungen, fiber
Brautschau, Werbung und Ehe im Tierreich,
fiber geselliges Leben, Insektenstaaten, fiber
Wandertrieb und Heimattreue, fiber Orien‑
tierungsweisen. Daran reihen sich wie selbst»
verst'slndlich die Kapitel fiber die Meister im
Versteekspiel und die Kunst, sich aufl'fillig zu
machen, fiber Schmarotzertum und Sym‑
biose, Anpassung an den Lebensraum und
Fortpflanzung. Das Buch ist damit auch in‑
haltlich 2u einer Einheit geworden, in der die
einzelnen Glieder eng aufeinander bezogen
und miteinander verknfipft erscheinen. Hier

wird uns bewufit, wie viele Erkenntnisse wit
v o n Frisch selber verdanken. ‐ Neu sind auch
die Kapitel fiber den Naturschutz, fiber
Transplantationsversuche, fiber die Ent‑
wicklung, fiber die Abstammungslehre so.
wie einiges zur Nervenerregungsleitung und
zur Wahrnehmung des polarisierten Lichts.
Das Kapitel «Vererbungslehre» ist stark er‑
weitert warden; leider haben sich gerade
hier einige sinnstorende Druckfehler cingc.
schlichen. ‐ Nicht ganz zu befriedigen ver‑
mochte uns der Abschnitt fiber die Ent.‘
wicklung der Pflanzen. Ob dies nicht der
Ort ware, auf die gegensfitznchc GeStaltung
v o n Pflanzen und Tieren (offene, geschlos‑
sene Gestalt usw.) h i n q u e i s e n ? - I n der
neuen Auflage bemerkr m a n besonders stark
die Sorge v o n Frischs um die zukfinftigen
Geschieke der Natur und des Menschenge.
schlechts. Solche Stellcn finden sich nicht n u t
im Kapitel Naturschutz, sondern auch bei def

Erorterung des Verhaltens (Aggression?
trieb) und im SchluBabschnitt, wo die Pro‑
bleme der Bevfilkerungsexplosion 11nd def
Eugenik behandelt werden. Zum letzteren ‑
sehr heiklen - Problemwfirde der Ref. freilichv
eine difi'erenziertere Darstellung begrfiBen. ‑
Im ganzen liegt aber ein Werk vor, das vom ‘
vergleichend - physiologischen Standpunkt
aus nicht besser geschrieben werden konntc."
Es ist ein modernes; umfangreiches Buch far
den heutigen Schfiler und ffir den Lehrer. A15
solches ist ihm weiteste Verbreitung u n d An'
erkennung gewiB und Zu wfinschen. Bernardn
Gut

.

Fritz Leisinger, Der elemenlare Fremdrpramek
unterric/It, 176 Seiten, Verlag Klett, Stuttgart
1949 (photomechanischer Nachdmck 1966).
broschiert Fr. 7.75 / derselbe, Elemmte dz:
nemprar/zliclzen Un/mirhtx, 352 Seiten, Ver‑
lag Klett, Stuttgart, gebunden Fr. 3 0 , . a
Kurz nach dem Krieg erschien ein anregen‑
des Bfichlein v o n Fritz Leisinger fiber den
Fremdsprachenunterricht an Volksschulen.
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Mit einer Menge praktischet Hinweise konn‑
teesauch flit den Unterricht anandern Schu‑
len verwendet werden. Eine Neuauflage
rechtfertigte' sieh 1966 also dutchaus. Zu‑
gleich erschien ein umfassendes Werk des
' gleichen Verfassers, das ausdrficklich den
Fremdsprachenunterricht an allen Stufen,
v o r allern abet am Gymnasium, miteinbezieht.
Es soll hier kutz angezeigt werden. Es u m ‑
fafit zwei Haupttcilezi «Sprachwissenschaft‑
liche Grundlagen» und «Pl-axis des Fremd‑
sprachenunterrichts». Nach der Erorterung
didaktischer und methodischer Vorausset‑
,_zungen werden im 2. Teil die drei Lem- bzw.
Lehrstufen (Anschauungs-, Text-, Lekti‘tre‑
stufeleingehend dargestellt. Der Hauptvor‑
zug bemht auch in diesem Buch auf den vic‑
len Antegungen z u r praktischen Unterrichts‑
geStflltl-lng. Sehr klug wird zu Sprachlabor
und programmiertem Unterricht Stellung ge‑
nommen; ihre Bedeutung wird unterstrichen,
ebenso deutlich wird abet aueh gesagt, dafl
der Lehrer und das echtc Gesprfich zwischen
Schiller und Lehrer nieht ersetzt wcrdcn
kfinnen. Die Hinweise gehen oft in die Ein‑
zelheiten, was der Praktiker dutchaus scha'tzt.
Ich habe eigentlich n u t eines ausmsctzcn,
Was sich allerdings im ersten Teil recht sto‑
, rend auswirkt, niimlich das viel zu hiiufige
und umfangreiehe Zitieren frcmdcr Autoren.
Der erste Tell ist daher unbefricdigend; w e t
'sieh in den Hauptproblemen modemcr
Sprachbetrachtung auskennt, braucht die
vielen Zitate v o n Bloomfield, Sapir, Ullmann,
Fries, Leisi usw. nicht, und w e : sich hicr
Orientieren mochte, ffinde sich in einer ver‑
arbeiteten Darstellung leichter zurecht als in
dieser zerstfickelten Aneinanderreihung vic‑
let Zitate mit verbindcndem Text. AuBer‑
dem sind manche theoretischen Erérterun‑
gen entweder banal ode: rfitsclhaft, wic die
-folgenden Séitze: «Die Didaktik fragt da‑
nach, war; die Methodik, Wit gelehrt werdcn
soll. Ffir den Unterricht in fremdcn Sprachcn
: ware,_also iener Ausschnitt zu bestimmen,

der dem Anspmeh der Bildungsgemeinschaft
genfigt und dem det Schiller gewachsen ist»
(S. 91). So beginnt der zweite Hauptteil, und
der Zusammenhang det Sitze wird dutch die
folgenden En'jrterungen nicht klaret. Ein rei‑
ches Literatutvcrzeichnis (bei dem man
freilich Glinz und Weisgerbet vermiBt) und
ein ausffihrliches Sachveneichnis schlieBen
das Bueh ab, das sowohl dem Anfa'nger wie
dem Erfahrencn wertvolle Dienste leistet und
zu Besinnung u n d Reform im eigenen Un‑
terricht anregt. Ira Bummer
Reinhart Mulhause, Grtmdproblcme dcr fran‑
zdxitclren Grammaiik, 218 Seiten, Verlag Hue‑
ber, Munchen, 1966, kattoniert F r. 1 0 . 2 0 . ‐_
Unter diesem anspmehsvollen Titel (gemil‑
dert dutch den Zusatz: Regeln und Beispiele)
hat e s Mfilhause u n t e m o m m e n , eine franz'o‑
sische Sprachlehre flit Benfitzet, «die schon
einige franzosische Sprachkenntnisse haben»,
zu schreiben. Ein Lernbeflissener, der sich
diescs Bueh z u m Leitfadcn emiihlt, wird
dank der deutsch formuliencn Theorie und
einer GroBzahl konsequcnt hin ode: her

fibersetzter Beispiele viel Wesmtliches aus
der franzésischcn Orthographic und Inter‑
punktion, der Morphologie und der Syntax,
ja auch ein Stfick Argot und Regeln zum
Briefcschreiben mitbekommen - und dazu
noch ein paar massive Irrtfimer. Die besten
und originellsten Kapitel sind ganz ohne
Zweifel in der zwciten Halfte (§§ 38 bis 99)
zu finden. Da gcht es um Priiposition/Kon‑
junktion, umAdiektiv/Adverb (schon erl-tliir‑
t e t Untcrschied zwischen « clle e n t r a silen‑
eicusc» und «ellc e n t r a silencieusement»),
um die Stcigemng, u s w. Hietauf folgen die
Abschnitte «Wit: fibersetzt man...?» und
«So odcr 50?», mit teichem Material zu an‑
erkannt heiklen 'Ubetsetzungsproblemcn
(‘dann’, ‘denn’, ‘iCdCr’, ‘kfinnen’, ‘vor’,
u.a.m., tant/autant, plus de/plus que, etc.).
Unter dem Titel «Vcrschicdenes» verdient
eine Liste von Lindemamen mit der ge‑
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bréiuchlichen Preposition' sowie ‘mit den ab‑ malisme scolaire, de la situation des m a j t r c s
devant les classes, t r o p nombreuses, Clans des
abgeleiteten oder enstprechcnden Adjekti‑
ven hervorgehoben zu werden, ferner ein batiments insufl’isants et des efforts gaspillésu
Abrifi des Umgangsfranzésischen undeine en vain pour tenter de suivre leS'principes
figurant dans les circulaites oflicielles, L’école, ‘
geschickte Auswahl v o n Gesprfichselichés
zum Thema «Wit diskutieren». Ein detailliet‑ selon eux, est abandonnée :1la dominaticm de?
la routine, du bureaucratisme et de l’aVariceJ
tes Register erleichtert die Bermtzung, ftihrt
Liindignation et la révolte font vibter plus‘
den Leser abet auch 2u ein paar firgerlichen
.Fehlem. So liest man in § 23 schwarz auf d’une page et, en les lisant, on mesute l’abime}
qui sépare les intentions des re'alisations. La;
weiB: «Die nicht angckfindigtc indirckte
. Rede riickt, da der Ankfindigungssatz (z.B.: réforrne scolaire dont on espérait tant, de-5
er sagte) fehlt, in die Stellung des Haupt‑ meure en-degé des possibilités. NQurfi de'
faits, plein desuggestions et deprOpOsitionsi
satzes auf. Im Deutschen steht sie im Kon‑
junktiv, im Franzosischen im Konditt'onal» mfirement étudiées, ce livre doit étre 1u pan.
(tin-I). Dazu Beispiele,‘ die ebenfalls i v o n ei‑ ceux qu’mtéresse la renovation de n o tre en- ’
ner volligcn Vérkennung des Mechanismus ' seignement. I l y puiseront un élan n o q u a u et
I det ‘oratio reflexa’ zeugen. Andere Blfiten: des idées contagieuses! Robert Jaquet
«Nous parlons dc Heurs - Wit spreehen von
Biumen: parler de = Genitiv; Blunien: u n ‑
Kovacs / Billaz / Schi‘xtzner, Le: g r a n d : e‘cri‑
vaimfrahpai: duXX ‘ tier/e, Band I: 83 Seiten
bestimmte‘Anzahl; also Teilungsartikel im
Genitiv ...»Wie lange geistert wohl noch der
Band I I : 1 2 0 Seiten, OsterreichiSCher Bun:
' Unsinn der Féille durch die franzosische 'desverlag fiir Untetricht, Wissenschaft und
Grammatik? Dabei beweist einet der lfing- . Kunst, Wien 1964/65, kartoniert ca. Fr. 3.50
Step Paragraphen dies’es Bnches (18), daB der
bzw. 4.50. ‐ Zwei sorgfiltig zusammengcf
Verfasser durchaus .auch von der innern stellte Bindchen, von denen das erste (« L ” ‑
Struktur des Franztisischen her zu schauen grander ( m m : d” de’bui du dado») zehn, das
vers'teht. EdmundBaa/later
zweite (« ...l’entre-dmx‐guemm) zwanzig re‑
prisentative Autoren umfafit. Einzelne kom‑
Rebatir I’Emla, parvM.BataiIlon, A. Borge ‘men a_us chronologischen Grfinden in 1331an
et F. Walther, A552 pages, Etudes .et Docu‑ v9: (Claudel und Gide). Die Spannwdtc ist
ments, Payot. - « Defense de la ieunessc sco‑
ziemlich gtoB (Coutteline / Péguy; Prévert/
laire», une association d’enseignants, de me? -Valéty); man vermiBt keinen WCSCntlichcn
decins et de parents, m e t au point et soutient“ " Namen. Die Einfiihrungen in franzésischc;
devant l’opinion et les pouvoirs publics des Sprache sowie die erkliirenden FuBnoten’ die
propositions précises pour obtcnir que les, in-vetniinftiger Art bald'eing bald zweispra.
enfants frangais regoivcnt une education plus chig gehalten sind, zeugen vom Bestreben,
équilibrée, plus saine et plus intelligente. Les die Textproben in einen geistcsgeschichdj.
animateurs decegroupe, dont un est membre chen Zusammenhang hineinzustellen und
de l’Institut, l’autre directeur medical du doch auch sprachlich-stilistisch ganz g e m “
Centre PSYChO-pédagogique, et le troisieme zu etfassen. In ihtet unptiitentiosen Aufma‑
économiste, présentent, dansce volume, leurs Chung und bei ihtem bcschriinkten Umfang
options et les instifient. Pour les ‘auteuts, diirfen die beiden Bandehen als V0rbildlich
bezeichnet werden. Ein dtittes, der Nach‑
1555015 fféflgaise, du cours‘ preparatoire an
'1Baccalautéat, teste inférieu’re é.sa‘mission. Ils ' kriegsliteratur. gewidmetes, ist in V0 1'bee
, y.
.
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Ganz hervorragend sind zwei Nummern ans
1‘ der Reihe « Franzosische Ausgaben» des
Verlags Velhagen & Klasing, Berlin/Biele‑
feld (FA 307 und 3m): Romain Rolland, L:
x
l jeu deI’Amaur et dela M a r l ; Jean Anouilh,
Banks: onl’Hrmneur de Dim. Im gleichen For‑
mat wie die f r i j h e r erschienenen (etwa Girau‑
dOux, Guerra de Troie...), aber in moderne‑
rem und, was fiir den Klassengebrauch will‑
kommen ist, soliderem Einband, bleiben sic
der Tradition der Sammlung t r e u : m i t Akri‑
bie ausge'arbeitete Einleitung und lficken‑
loser sachlich-sprachlicher Kommentar (im
Beiheft). Manchmal fragt sich dcr Lchrcr ge‑
radezu, was ihm eigentlich zu erklh‘ren fibrig‑
bleibe. Die Herausgeber (die Oberstudienrfite
Walther Meyer und Werner Crude) gchen auf
alle Schwierigkeiten ein, auch auf jcnc, die in
andern Textreihen Z u m V e r d e v o n Lchrer
und Schiil'er fehlen, wenn niimlich Lexikon
und Wérterbuch nicht weiterhelfcn. l r r t i j ‑
mer sind dem Rezensentcn kcine aufgcfallcn,
ausgenommen die Erkléirung des in Deutsch‑
land immer wieder mticrstandencn « avoir
beau...» (im Anouilh-Tcxt, S. 10). Der K o m ‑
m e n t a r zu Romain Rolland ist konsequcnt
einspraehig, derjenige zu « Becket» bald
franzésischbald deutsch,wobci sich dcr Her‑
ausgeber nicht scheut, rccht hcrzhaftc, dcm
Original ‘Anouilhs durchaus angemcssenc
Ubersetzung'en zu bieten. Schweizer Laser
mogen sich ab und Zu damn stoBen; grund‑
sétzlich istes zweifellos richtig und chrlich,
die Muttersprache in dicser Weise heran‘zu‑
ziehen.’0ft ist nicht recht crsichtlich, welchcs
Kriterium fiir die Wahl der Erkliirungsspra‑
Che entsch'cidcnd war. 80 licst man im Kom‑
mentar zu S.89 nacheinander: «1e iefinc: pri‑
vation dc nourriture imposéc par l’Eglisc; les
réveils nocturnes: die nfichtlichcn Stundengc‑
bete ».>Im ganzen sind beide Textausgaben so
schon, daB man richtig Lust bckommt, sic im
~Unterricht auszup’robieten; wo Geschichtc
in dieser F o r mlebendig wird, s p o r n t sic auch
I

- dielsprsichlieh Sehwerffilligetcn an.

Ebcnfalls bei Vclhagen 8c Klasing haben
Herbert und Ingeborg Christ zusammen m i t
Jacques Nathan cine Anthologie franzo’si‑
scher Prosa‐ und Buhnenliteratur u n t e r dcm
Titcl Le: Grand: Em'vaim herausgebracht
(FA 31z, 204 Sciten,Bielefeld 1966, gebunden
Fr. 10.60, und Annolaliom, F r. 3.85). Der
handliche Band enthiilt Z u m Teil klassische
Anthologienummern wic Pascals «Dispro‑
portion... » odcr Mme de Stiiels Bemcrkungen
fiber die «conversation»; aber geme gehen
die Herausgcber eigene Wege, lassen Méri‑
méc mit dem « Carrossc du Saint-Sacre‑
m e n t » , Francois Mauriac mit « Les chemins
de la m e r » zu \‘C’orte kommen und Stellen
Beaumarchais cinmal nicht mit dcm Mono‑
log des Figaro v o r . E i n HauptvorZug der
Auswahl scheint mir zu sein, daB man den
M u t gehabt hat, die Zahl dcr Autoren und
Tcxte zu bcschriinken, d a fi j r von iedem mehr
als cine Kostprobe zu geben (mittlfire Liinge:
5 '/2 Scitcn; aus dei- Primerre de Cleve: z.B. 7
Seiten). Jedcr dcr dreiBig Autoren wird kurz
chamkterisiert, ohnc cigcntliche Biographie.
Auf Bildtafeln zusammengcfafit sind die
Portrfits dcr Dichtcr, wobei man sich fiir die
neucrcn einc Angabc betrcfl‘end das Alter
zur Zcit der Aufnahme gcwfinscht hiittc.
Das 86 Sciten starke Heft dcr Anmerktmgeu
fir'r den Semi/er ist m i : gewohnter Sorgfalt,
durchgchcnd einspraehig, gearbeitct (als cin‑
zigcr Lapsus is: mir aufgcfallcn S. 75: « On
fabriquait... un s u r r o g a t [ersatz] de café du
fruit dcs chénes»: hicr ist so ziemlich alles
schief). SchlieBlich haben die Herausgebcr
noch cin cigcns fiir den Lehrer bestimmtes
Beihcft zur Textsimiemng und als allge‑
meinc Untcrrichtshilfc gegebcn, das auch
mhlrcichc bibliographisehe Hinweise und
Zitate v o n dcutschcn Kritikcm bietet. Edmund
Bel/Her

'_

HGU'N'J'i'ERrWAVL'DMANN

Christliches Glauben und
christliche Glaubenslosigkeit

Neu bei Artemis

E

1966‘. Ca. 530 5‘. L222. ca. DM 26’.‑
Diese philosophischen Untersuchungen

Zum

christlichen Glaubensvorgang und zu seiner
Bedeutung ffir die Situation der Gcgenwart
‘ ffihren Zu der Frage, worin die Glaubenslosig‑
keit grfindet, die die heutige geistige Situation
a bestimmt. Die Antwort, die der Verfasser
« darauf gibt, geht v o n der These aus, daB diese
‘Glaubenslosigkeit eine Form des christlichen
" , Glaubens bleibt, d2. sic dutch diesen e r s t bedingt
'nist. Dutch genaue Strukturanalysen des christ‑
, lichen Glaubensvorgangs Wird diese Ansicht un-‑
;‘ ..‘-:-".'terstfitzt. AuBerdem wird die Glaubenslosigkeit
.~i; 913 Folgeerscheinung der Entwicklung des
Abendlandes nachgewiesen.

MAX NIEMEYER V E R L A G

‘ ‘TUBINGEN

Wohnungstausch
Niederlande

3 bis 4 Wochen Juli-August
Freie Wohnung in Alkmar,
9 km von Nordsee;
Garten, aller Komfort,
5 Schlafzimmer. 6 Betten.
Gefragt:
freie Wohnung in schfiner,
ruhiger Gegend;

mindestens 3 Schlafzimmer.
6 Betten.
Drs. A. G. van den Berg.
Gymnas.-Dir.
Kennemerstraatweg 71
Alkmaar

Aristophanes

Séimtliche Komfidien
mit den Fragmentcn der Alten und Mime“
Komodie. Ncuauflagc. Emir/ml: in einem Bands
Ubersetzt v o n Ludwig Secger, Cingelcitct v0,‑
Otto Weinreich. 1076 Seiten, Lcincn 58.‐.

«Bcsonders abet liebt esAristophanes, die To!
heiten des Demos, die Tollhciten seiner Rednf
und Staatsmfinner, die Verkchrtheit des Kriegcj
v o r allem abet am unbarmherzigsten die ncu.
Richtung des Euripides in dcr Tragodie auf di‘
possierlichste und zuglcich ticfstc WEise dcfi
Gelfichter seiner Mitbfirgcr preiszugeber1 DC
Hauptton, der uns aus dicscn Darstellung e n en!
gegenklingt, ist das umsounvetwfistbarem Zn
t r a u e n aller dieser Figurcn zu sich sclb
St, je Lu?
féihigcr sic sich Z u r Ausfiihrung dcsse
n zeiger
was sie unternchmen .. .» (Hegel)

Artemis Verlag
Zfirich und Stuttgart

I?

Neuerscheinung

ers
Reim

Strophe
Gedicht
Ein L e h r - u n d Lesebuch fi b e r
das Handwerkliche d e r deut‑
schen Dichtkunst m i t reich‑
haltigem Leseteil u n d a u s ‑
f fi h r l i c h e m Schlagwfirterver‑
zeichnis.
ca. 232 Seiten. broschiert
ca. Fr. 12.80

Der Sprachpflegerjosef Viktor Stummer war vor allem bestrebt. fiir die Nichtwissen‑
schafter. die die umfangreiche Fachliteratur m i t allen ihren Widerspriichiichkeiten ver‑
w i r r t und abschreckt. ein leichtverst‘zindliches und umfassendes Handbuch zu schaffen.
Er hat den weitlfiufigen Staff so kurz als m'ciglich zusammengefaflt. klar gegliedert und
mit vielen Beispielen versehen. F'Iir die Studierenden soli das Buch ein brauchbares
Lern- und Nachschlagebuch sein. Den angehenden Poeten soil es das notwendige hand‑
werkliche Riistzeug vermitteln. Den filteren Dichtern soll es ein willkommenes Buch
zum Wiederholen sein. Die vielen Freunde der Poesie soil aszu besserem Verstehen
sowohl der uberlieferten als auch der zeitgenéssischen Gedichtformen fi j h r e n . Den‑
jenigen von ihnen, die sich ein tieferes Eindringen in die Verswissenschaft nicht auf‑
biirden wollen oder nicht z u t r a u e n , soil der reichhaltige Leseteil eine metrisch ge‑
ordnete Anthologie bieten. M i t seinem umfangreichen Schlagwfirterverzeichnis und
seinen vielen Beispielen m6chte das Buch schliefllich d e n Lehrern als Unterrichts‑

behelf dienen.
OTT VERLAG THUN

Schweiz.Lande~bibliothek
H a l l w y l s t r. 1 5
3003 Bern

C. R. E. D.|.F.
STAGE DE F O R M AT I O N DE PROFESSEURS
8 - 27 juillet. Genéve

Le Centre de Recherche et d’Etude pour la Diffusion du Francais. C.R.E.D.I.F (Ecol N
'
périeure de St-Cloud)
e " M a l e Su‑
organise a Genéve avec l’appui

- du Département de I’lnstruction Publique du Canton de Genéve
‐ des Services Culturels de I'Ambassade de France a Berne
un stage deformation et de specialisation pour l’enseignement du francais e: de Ian ues ét
par les méthodes audio-visueIIes.
g
Pa“9<‘-‘|"e:‘.

Le b u t de ce stage est de donner aux professeurs q u i y participeront une formation com
plete (théorique et pratique) leur p e r m e t t a n t par la suite d'ensei ner | bl
nouvelles méthodes.
9
ya a e m e n t P a r Ces
Les examens officiels du C.R.E.D.I.F. a u r o n t lieu i Genéve A lafin du stage.
ayant passé avec succés cet examen seront p o r te u r du diplfime official du Mi '
I
I
"I
I’Educatlon Natlonale p o u r I’Utilisation de la Méthode Audio-Visuelle de Francaissti': 9°

,

et Images de France» et pour "organisation d'un centre audio-visuel d'enseignemec:: »
Programme
Le programme détaillé des activités du stage sera enVoyé a t o u t e personne qui en fera la demande

Nombre de participants
Le nombre de participants étant Iimité, I'examen des candidatures se fera au fur et a mesure de I
réception des demandes d’inscription.
a
Renseignements et inscriptions

Stage de Formation C.R.E.D.I.F.
TUTOR Centre d'Application Linguistique
20. rue de Lausanne. Genéve
Téléphone (022) 31-85-20

