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‘ 'Wege‘ und Beitrfigczur staatsburgcrhchenB1ldung

lnform'atione'n
Tour d’horizon
Informazioni
Editorial
Zwei Ziele verfolgt das vorliegende Heft:
Zunichst dient es dem Selbstverstiindnis
des Geographieunterrichts, dann aber ‐- und
'das scheint mir wichtig zu sein ‐ soll es allen
Nichtgeographen zeigen. daB der heutige
Geographieunterricht sich nicht mehr auf
das Pauken von Gesteinssorten und deren
Vorkommen und auf das Auswendiglernen
von Stiidte-. Berg- und FluBnamen be‑
schriinkt (beschrfinken sollte?), sondern sich
wesentlicheren lnhalten gefiffnet hat: der
Landesplanung. den Problemen der Beviil‑
kerungsstruktur. dem Umgang mit den
Rohstoffen Wasser, Erde, Erd6l usw., den
Problemen der Welternfihrung. den Pro‑
blemen der Entwicklungslfinder. um nur
einige zu nennen, Themen, die alle nach dem
fachilbergreifenden Unterricht rulen. Eine
solche Orlentlerung ist fiir uns Nichcfach‑
kollegen dringend notwendig, weil w i r n u r
aufgrund solcher Informationen Stellung
und Sinn unseres eigenen und des fremden
Faches im Rahmen der «Allgemeinbildung»
beurteilen kfinnen.
mh

Nachrichten des VSG
- L’activité de la SSPES
Cronaca della SSISS
Generalversammlung 1910

Die Generalversammlung des V 5 6 1970
findet am 13414. November in Baden s t a t t .
L’assemblée générale de la SSPES 1970 aura
lieu a Baden le 13/14 novembre.
M A V und Mittelschulreform
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W i r m6chten alle-Schulleiter und Gymna‑
slallehrer jetzt schon aul' diesen Artikel un‑
seres Prisidenten verweisen.-,der im nich‑
sten GH publiziert wird.

A d r e fl fi n d e r u n g

Die Adresse d e s 1 . S e k r e t § r s des VSG lautet
ab 15.Mir-z 1970 wie folgc:
Dr. Paul Herzog. Sch'dnbiihlring 9,
6000 Luzern

Schweizerische Studienstiftung fi i r
Gymnasiallehrer
Fonds suisse d’études en faveur des p r o .
fesseurs de I’enseignement secondaire

i

1

Die Stiftungsversamlung .vom 17-]anuar;
1970 hat (anstelle von Prof.Dr.P.Tschumi.j
Bern) Dr.H.Giger. Bern. zum neuen Prési»
denten der Stiftungskommission g e w i h l t .
Im Jahre 1969 konnten drei Beit’rfige im.
Gesamtbetrag von 10560 Franken bewilligt ?
werden. Das Kapital der Stiftung betrugz‘
Ende 1969 rund 39000 Franken.
Ab 1.]anuar 1970 befindet sich das Sekre-V‘
tariat der Studienstiftung in der W e i t e r y
bildungszentrale. Kantonsschule Alpenquai, 1
6000 Luzern, Tel. 041/44 66 25.
Die Zusammensetzung der Organe der:
Stiftung is: folgende:
Stiftungsmt

Prisident: Dr.H.R.Faerber. Kr‘a‘hbiihlstraBe
6, 8044 Zurich
Vice- présidente: Mlle M. Rouffy. 28. avenue;:
de Chailly, 1012 Lausanne
Mitglieder: Professeur P. Burgat (Neuch§«
tel), D r. H.Giger (Bern). M. Keller (Sekrea
t i r der Erziehungsdirektion Bern). National-‘1
r a t D r. A. MiilleroMarzohl (Luzern), Alois
Schmid (Luzern)
Stiftungskommission

Prfisident: Dr. H. Giger. Biirglenstraiie 677.;J
3000 Bern
Mitglleder: D r. Iso Baumer (Gurnligen)
Dr. K. Escher (Ziirich). Professor F Meier‑
(Basel). J. Du Pasquier (Auvernler), AloiS'

Schmid (Luzern) Professor P Tschumi. Bern

'1

.uSchweizerlsche Zentralstelle fur clie beruflIche WeiterbIldung
d-er Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement professionnel des professeurs
de l'enseignement secondaire

Weiterbildungskurse 1910

Cours de f o r m a t i o n continue'1910 ‑

Schweizerischer Altphilologenverband

Présidentt
Date:

Lieu:
Sujet:

Droit d'inscription:
‘ Délai d'inscription:

Jean Magnenat. 15. r o u t e
30. 4. ‐ 2. 5. 70 / 3 jours

de Loéx, 1213 Onex

Lucerne
Grammaire structurale appliquée aux langues anciennes
Fr. 15.‑
10. 4.70

' Schweizerischer Anglistenverband

VPrasident:
Datum:
Ort:
. Thema:
: Referenten:
’ Tagungsgeld:
Anmeldetermin:

Dr.]ohn McHale, Elfenweg 18. 3400 Burgdorf
21. bis 26.5eptember 1970
Bern
Transformational grammar and generative phonology
Lecturers from Cambridge University
Fr. 30.‑
30.4.70

Verein Schweizerischer Deutschlehrer

Société des professeurs d’allemand en Suisse romande at

. -__Priisidenten:
-, ' , ,
.

DatumI”
Ort:
Thema:

.,Referenten:
.-

Iagungsgeld:

italienne

Dr.Heinz F.5chafroth. Gymnasium Biel. 2512 Alfermée
M.Michel Mamboury. 17. avenue Rambert. 1815 Clarens
28. bis 30.Mai 1970/ 3 Tage
Biel
Die schwierige Sprache der modernen Literatur
Ilse Aichinger (Salzburg). Peter Handke (Berlin). Professor G.Janoska
(Bern). Professor P.H.Neumann (Freiburg), Jorg Steiner (Biel)
Fr. 15.‑

‘fsmflété suisse des professeurs de frangais
iiPrés‘Ident:
I_"Date:

Ell-fem.

I’Sulejt:

cameraman:
.-7'
,
‘

'

I. P. Mouchet. 2016 Cortaillod
4-6 mai 1970/ 3 jours
Peseux NE
Linguistique. grammaire et explication: de textes
MM. Barberis (Paris). Chevalier (Paris), Junod (Neuchatel). Martin
(Nancy) Mlttemnd (Paris) Muller (Neuchatel). Seylaz (Lausanne)

Dnoitid'inscription: Fr. 15.-

Z'dilmcriptlon:

,

‑

1.4.70
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Vereln Schweizerischer Geographielehrer
Dr. Erich Bugmann. 4515 Oberdorf

Prisident:
Erster Kurs:
Datum: '
Ort:

5. bis 10. Oktober 1970 / 6 Tage
Wallis ‘
Landschaftswandel im Wallis
Fr. 60.‑

Thema:
Tagungsgeld:
Zweiter Kurs:
,

Datum:
Ort:

Thema:

21. November bis 5. Dezember 1970 / 2 Wochen
Studienreise nach Westafrika (Ghana. Dahomey)
Entwlcklungsprobleme iunger Staaten

Vareln Schwaiurischer Geschichtslehrer (A) gemeinsam m i t Arbeitsgemeinschaft
«Fortblldungskurse fi i r staatsbiirgerlichen Unterricht» (B)
A: 22. bis 24. Mai 1970 I 2‘/. Tage
32' 24. bis 28. Mai 1970 l 5 Tage
Ort:
.
_ Gurten bei Bern
Thema:
‘ A: Dielndustrielle RevolutionimGeschichtsunterrichtderOberstufe
, .
B: Wirtschaftliche Verflechtung und industrielle Konzentratlon
Referenten: "
siehe ausfiihrliches Programm GH 4/1970
Tagu ngsgeld:
.4 A:
Fr. 15.‑
8:
Fr. 20.‑
Datum:

'

Anmeldetermin:
"Anmeldung an: 4

,

A + B: Fr. 30.‑
30.4.70

Welterblldungszentrale. Kantonsschule Alpenquai. 6000 Luzern

Société sulsse dos profuse-ms do mathéma’thue at de physique
Président: , . ’. . , P. Favre.Plarre-a-Sisier13. 2014 Bale

Prefnler cvoulrs:
Data:
_‘ '
Lieuz'v

Sulet:

-‘

, . ‑
24/25 avri|1970

Olten

*g 4, journées d' études: L’anseignement des mathématiques at de la physi.

q u e enSuisse '

D é l a l d’Inscription:31.3.70

Inscription: " ’

,4

>

7 ~

'

7

_Cantre da parfectlonnement. Lucarne

.

‘ w as ~~.v‐..‐.r‐‐V

I?
I

1

Deuxiéme cours:

Date:
| 'Sujet:

octobre 1970 / 3‐4 jours
Cours supérieur de mathématiques et de physique

Schweizerische Vereinigung der Musiklehrer an haheren Mittelschulen
1. Prisidentt
Datum:
‘ Ort:

Thema:
Referenten:
Tagungsgeld:

Edwin Villiger. SonnmattstraBe 18, 8200 Schaffhausen
20. bis 24. April 1970] 5 Tage
Studienreise nach Budapest
Studium der ungarischen Schulmusik
Professor F. Sandor; Frau Professor E. Szbnyi; die Schulleiter

Fr. 50.‑
Diese Studienreise wird wiederholt (19. bis 23. Oktober 1970)

i Vereinigung Schwaizerischer Naturwissenschaftslehrer
| Erster Kurs:
ii Datum:
a

Thema:

Referenten:

13. bis 1 5 . M § r z 1970
Bern, Zoologisches Institut der Universitfit
Okologie im Mittelschulunterricht
Prof. Dr. Pierre Tschumi und Mitarbeiter

Dieser Kurs wird I'm Herbst wiederholt
Zwefter Kurs:

Datum:
Ort:
Thema:

Referenten:
AnmeldeschluB:

10. bis 16. August 1970
Nationalpark
Fauna und Flora des Nationalparkes
‘ o
werden gestellt Von der Nationaipark-Kommission
25.6.70

1 Die zweitfigigen Fabrikbesuche fiir Chemielehrer erfolgen gemifl gesondertem Progrénimj

Schweizerischer Pidagogischer Verband
‘ Prisident:

Dr. Paul Schaefer. Semmardirektor, 5430 Wettingen
31.Augustbis 5.September 1970 ' ' ' '
Hitzklrch
Reform der Lehrerbildung: DidaktIk Methodlk Schulpraxis
D r. Lothar Kaiser. Hitzkirch"

'

Association sdisse des rorI1anistes ‘
' D r. L. Eurgener, Gesellschaftsstrasse 81, 3012 Bern

Présidént:
”Premier Coins:
Datezj

'

7 / 8 mars 1970 / 2 Iours

- 1

(Lieu: : 1' ‘. ‘

‘ '

7

Zurich
.
_
‘
Les programmes déi’année terminale

Sujét: f " ' 9 ['Dro‘ii; d’inscriptidh: Fr;10.:‑
TDeI'IxI'éme tours:‘

,

,

i‘VCouI-stits 4 an 6 mai 1970 5.Peseux: voir Société suisse des professeurs de frangais
Troisiéme‘caurs.

'IDate: ‘ ’:(
Lieu:’.f 7.
’47-,‘Su‘latzfi _'7"- ‘,

‘ 1‘. l.'

17‐21iuin1970/Sjours.

-Tessin

. ‘-

.

'

-“

, .

_

‘

I

m.

Tessin (langug, iittérature, écoles.
Economic; e t c), groupes de Iangue italienne at frangaise
A_ :9. cours peuvent égaiement s’Inscrire Ies profgsseursd’a u t r e s

Evolutioh e1: strIIctures du

disciplines (histoire, géographie. etch)
F r . 25.‐, ‘

-I -

i

'

HHoIliger.FliedeI-weg18134Ad|iswil '
-~§2/3MaI197o-.~_
fobiemdes s .éngymnasiums»

,

-

I‑

.

WPDR’Fi‘fi {Bundesmlnisterium fi i r Unterricht.Wien

.

»..(
‑
-.

:1:

A

l
l
l

l

l

Kommission fi i r Selektionsfragen destSG/AGAB

Die M'ciglichkeit, im Spitherbst 1970 eine
gesamtschweizerische Tagung fiber «Probleme 'der Schiilerberatung» durchzufiihren, wird gapl’fift.

In der Regal laden die Fachvereine ihre Mitglleder direkt zu ihren Kursen ein und stellen ihnen die natigen Unterlagen zur Ver‐
ffigung. Auskunft erteilt aber auch die
Schweizerische Zentralstelle fiir die berhfliche Weiterbildung der Mittelschul-

Iehrer (Weiterbildungszentrale)

La possibiliié de l'organisation, en automne
1970, de journées d’études suisses con‑
sacrées au probléme de l'orientation péda‑
gogique e s t 2': l’examen.
I

En régle générale les sociétés affiliées en‑
voient directement é leurs membres les
invitations é-leurs cours et leur fournissent
les documents nécessaires i l'inscription.
Des renseignements peuvent également
étre demandés au Centre suisse pourle per‑
fectionnement professionnel des' profes‑
seu rs de l’enseignement secondaire (Centre

de perfectionnement)
Kantonsschule Alpenquai
6000 Luzern, 041/44 66 25

Kantonsschule Alpenquai
6000 Lucerne, 041/44 66 25

Zusammensetzung der Aufsichtsorgane/Composition des organes de surveillance
Aufsichtskcimmission/ Commission de surveillance

MM./Herren Regierungsrat D r. H. Rogger, Luzern (Prisident); le Conseillerd’Etat Elean‑
neret, Neuchfitel: le Conseiller d’Etat ].-P.Pradervand. Lausanne; le Conseiller d'Etat
B.Celio, Bellinzona; Ie Professeur Eugene Egger, Genéve: D r. R.Natsch. Abteilung f‘LirWis‑
senschaft und Forschung, Bern; D r. F. Guggenbiihl. Thun: D r. ] . Bischofberger. Luzern;
Dr.W.Wenk, Basel.
Leltender Ausschufl/ Comité directeur

MM.IHerren Regierungsrat Dr.H.Rogger, Luzern (Prisident): Regierungsrat Dr.L.Lejeune,
Liestal: Dr.R.Natsch. Bern; Dr.j.Bischofberger. Luzern (Vizeprfisident): Dr.H.Gygli,
Basel; P. Bonifaz Klingler, Sarnen; j.-_|.Streuli, Genéve; Professor F. Dicht. Solothurn:
Dr. Pio FfiBIer, Luzern; H.Stehlé, Genéve.

,"Luzern. 25. Februar 1970
rypgfpirektor der Zentralstelle: Fritz Egger
i - “
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Schulreformen und -versuche
Essais et réformes scolaires
Schule der Gegenwart - Schule d e r

Der Schiiler:

Zukunft

- rezeptiv

Schuie der Gegenwart

- nachvollziehen (abschreiben. auswendig
Iernen. usw.)

These: Die A r t der Schulfiihrung kann posi‑
tiv oder negativ offensichtlich zum Schicksal
eines demokratischen Staates werden.
Der iststand (:E):

Ausbildung

Gegenstand
Ausgangspunkt
Ziel
Weg

Inteilekc
Lehrziel
Leistung

Unterricht als
Selbstzweck
Merkmal des Systems eliminierend ‑
deprimierend
Der Lehrer:

- autokratische Fiihrung
- Chef/ Dozent
- Magistralvorlesung
- Referentenpult/ Katheder
- sich als Mittelpunkt fiihien (Lehrerpult
als Zentrum)
- sich wichtig nehmen
‐ aktiv: Ein-Mann-Show
- Diskussionen, Gesprh’che aufsich beziehen
- entscheidet letztinstanzlich. was falsch
und was richtig ist
‐ Befehl. Macht, Druck, Beherrschung.
Strafe
‐ Verlangen nach Mitarbeit
- Begriffe und Meinungen aufzwingen
- Ich entscheide. du gehorchst!
- Ich sage dir! (Monolog)
- Kritik
- Auf die Fehler schauen
- Alleinige Verantwortung des Chefs
- verlangt: Gehorsam, Gergigkeit. Ein‑
ordnung. Pfinktlichkeit (= sekundfire
Tugenden; Symbol: Eiehmann)
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F-Schwarz-WeiB-Malerei
(Kommunismus‐Kapitalismus) '
- schitzt Widerspruch nlcht ‑

- mehr oder minder passiv
- reagiert nur auf Befehle und Anord‑
nungen
- wird gefiihrt, IfiBt sich fi j h r e n
‐ Wichtigste Erkenntnisse:
- Erfolg verlangt Anpassung
- Jede geistige Leistung dient zum Er‑
werb von Noten
- muB keine Wahl treffen; sie wird ihm
vom Lehrer abgenommen
- muB sich nicht fiir oder gegen etwas in
eigener Ve r a n t w o r t u n g und i m Be‑
wuBtsein der Konsequenzen entschei‑
den
_ muB keine oder wenig veramWortung
tragen

(Selbstfindigkeit im Langitter)

_ Konsequenzen: sich dr‘Licken, Schul‑
betrug. Weg des geringsten Wider‑

standes
Schuie der Zukunft?
These: Pater Dominique Pire: «Man muB
die jungen Leute panzern gegen die schein.
bare Wirkungslosigkeit ihres g u t e n Wu‑
lens.»

Zieie:
Gegenstand

Menschenbildung

Ausgangspunkt

Kind ‐ Jugendlicher
Lebensbewéiltigung

Ziel
Weg

Humanismus

Erziehung,

u.a.durch Ausbildung

Merkmal des Systems aufmunternd ‑
anregend
Der Lehrer:
- demokratische Fiihrung
‐ Leiter

I

- _Fiihrung, Vorschlag. EianuB. Anregung
‐ sich dauernd in Frage stellen
‘
‐- die eigene Unterri'chtsfijhrung dauernd
in Frage stellen
,

_

_

‐

v

7

‐

.

»

r

»

-

.

, _ ,

7

‘

v

7

1

.

fi

v

v

‐

‐

.

- auch als Erwachsener dauernd auf der
Suche

‐ Sch'Liler und Staff in den Mittelpunkt des
Unterrichts stellen
- Gewinnen von Mitarbeit
‐ Begriffe und Meinungen anbieten
- Ermutigung
._ Die Leistung anerkennen

.. Helfen, beraten

~ Gesprfich (Dialog)
- lch schlage vor und helfe d i r zu e n t ‑
scheiden
- Geteilte Ve r a n t w o r t u n g . z . B . i n der
Gruppe
- erzieht zu den primfiren Tugenden:
‐ Tapferkeit: sachlich. beherrscht, un‑
eigennfitzig und mit dem Blick aufs
Ganze zu widerstehen, Kritik zu Uben
‘ und gleichzeitig zu vertrauen
‐ Widerstand: gegen unguten Klassen‑
geist und gegen Ksich selbst: Bequem‑
Iichkeit, Feigheit. Unehrlichkeit. Ver‑
f‘Lihrungen der GenuBsucht, usw.
‐ Toleranz

‐ selber erwachsen werden:
‐ Ffihigkeit, sich zu entscheiden
- Spannungen. die sich daraus ergeben.
Liberwinden oder ertragen
- in Freiheit Verantwortung tragen

Daraus‘ resultiert. wonach sich der Ju‑
gendliche sehnt:
- echte und persénliche Autoritfit

- geistige Mobilitit
‐ Krifteschulung
‐ Selbsttfitigkeit

- Selbstkritik
‐ kritisches Denken

Ernst Ramseier

Schwerpunkte in der Bildungs‑
forschung
Die Kultusministerkonferenz der Bundes‑
republik hat in einer Erkliirung vom 9.0k‑
tober 1969 festgestellt. daB t r o t z der erfreu‑

lichen Fortschritte der Bildungsforschung in
Deutschland eine weitere nachdriickliche
Forschung dringend notwendig ist.
Angesichts der nur begrenzt verfiigbaren
finanziellen Mittel und der noch geringen
Zahl von Wissenschaftlern im Bereich
der Bildungsforschung ist es erforderlich.
Schwerpunkte zu bilden.
Nachstehende Themenbereiche erscheinen
fi j r die Bildungsforschung vordringlich:
a) Curriculumfragen. bezogen auf Schule
und Hochschule, insbesondere
‐ Lernziele und Lerninhalce
‐ Didaktik und Methodik
- Mb'glichkeiten und Grenzen fachiiber‑
greifenden Unterrichts in den Mittel‑
stufen (5-10) aller Schularten

‐ Studiengfinge an wissenschaftlichen
Hochschulen und Fachhochschulen und
deren Verhéiltnis zueinander

- Vorbild

- Fernstudienlehrgfinge
b) Messung. Beurteilung und Vergleich von

Der Schifl‘er:

Leistung und Eignung in Schule und
Hochschule
c) Wissenschaftliche Begleitung von Schul‑
'versuchen
d) Bildungssoziologische Forschung:
- lnterdependenz von Schulstruktur und
sozialgeographisthen Faktoren
- Erwachsenenbil'dung
- Kommunikationsprobleme zwischen
Kunstproduzenten und Kunstkonsu‑

- Mitbeteiligung an der Gestaltung des
Unterrichts und des Schullebens
‐ Innere Bereitschaft zur verantwortungs‑
vollen Mitarbeit im Sinne einer Partner‑
schaft
- Pflicht zur «dienstlichen Unterredung»
m i t dem Lehrer
- Wichtigste Erkenntnisse:
-’ éducation permanente

menten
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Schweizerische Schulfragen
Problémes scolaires suisses
Richtlinien zur Ausbildung der
Primarlehrer
Die Strukturwandlungen unserer Gesell‑
schaf , welche sich bereits vollzogen haben
und weiterhin vollziehen, ergeben neue
Forderungen und Méglichkeiten fLir die
Schulung, geffihrden aber anderseits auch
die gesunde Entwicklung unserer Kinder
und erschweren deren Erziehung und Bii‑
dung. Sollen die Primarlehrer diesen ge‑
steigerten Anforderungen gewachsen sein.
muB ihre Ausbildung wesentlich erweitert.
vertieft und verlfingert werden. Erste Vor‑
aussetzung ist eine qualifizierte Aligemein‑
biidung.

Die berufliche Grundausbildung und die
Fortbildung sind als Einheit zu betrachten
und aufeinander abzustimmen. Im beson‑
deren sind unabdingbare Forderungen fiir
eine zukiinftige berufliche Lehrerbiidung:
1. Die pidagogisch-schulpraktische Grund‑
ausbiidung muB auf wissenschaftlichen
Grundlagen beruhen. soll aber in st'a'n‑
diger gegenseitiger Durchdringung von
Theorie und Praxis erfolgen. Sie er‑
streckt sich u n t e r den heutigen Umstéin‑
den auf mindestens vier Semester; darin
eingeschlossen sind ausgedehnte Lehr‑
praktika und ein Sozialpraktlkum. Lehr‑
amtskandidaten dfirfen aber nicht der

2. Die Grundausbiidung muB erginzt und
vertieft werden
- durch intensive Betreuung der jung‑
iehrer in den ersten zwei Dienstiahren
m i t Hilfe v o n erfahrenen und da2u be‑
sonders ausgebildeten Lehrkr'a'ften;
erst nach dieser Bewéihrung soil die
definitive Wihlbarkeit erteilt warden:
- durch obligatorische Fortbildungskurse

bis10Wo‑
acht Dienst.

im Umfang von insgesamt 6

chen wiihrend der e r s t e n
jahre.
3. Die dauernde Fortbiidung aller Primar.
iehrer wfihrend ihrer ganzen Dienstzeit
(z. B.iihrlich eine Woche) zur Einfiih‑
r u n g in neue Aufgaben. neue Methoden.
neue Lehrmittel muB obligatorisch wer‑
den. Sie schiieBt eine freiwillige Fortbil.
dung, die der Befriedigung individueller
Bediirfnisse und lnteressen der Primar‑
lehrer dient, nicht aus.

4. Eine derarc konzipierte Aus- Und Fort‑
bildung der zukiinftigen Primarlehrer
bedingt ein entsprechendes Studium und
eine Fortbiidung der Lehrerbildner (Pad.
agogik-, Psychologie-. Didaktik- und
Ubungslehrer, Leiter von Fortbildungs‑
kursen). Die dazu erforderlichen lnsti.
tutionen sind auszubauen oder neu zu
schaffen, z. B. an pidagogischen Semina‑
ren und lnstituten der Universitéiten.

Grundausbildung entzogen werden. um .
Diese Richtlinien gewihrleisten eine im
aushilfsweise vakante Lehrstelien zu ver‑
Grundsitzlichen
Ubereinstimmende Reform
sehen. Soll die Ausbildung intensiv und
der
Lehrerbildung
in der ganzen Schweiz,
individuell gestaltet werden. diirfen die
ermb’glichen
aber
regional
modifizierte L5.
‘ Lehrerbildungsan'stalten eine Uberschau‑
bare GrBBe nicht~ Uberschreiten (maxi‑ sungen.
mal 300 Studenten), die Klassen oder
, Ausbildungsgruppen nicht mehr 315 2'0
Neue VMitteIschulen
Teilnehmer zéihlen. Ubungslektionen
St.Ga!Ien. Anfangs Dezember fand in
kfinnen an Schulen der Umgebung ge‑
halten werden: doch ist eine der Lehrer-V St.Gallen u n t e r dem Vorsitz von Professor
bildungsanstalt angegliederte Demon‑ Ems: Sciheiin die Grfindungsversammlung
strations-. Ubungs- und Versuchsschule des Vereins Ostschweizer Maturitatsschuien
fiir gErwachsene statt. Als Schulorte sind
unentbehriich.
_.
', i

St.Gallen und Sargans vorgesehen ; dererste
Kurs wird auf Friihjahr 1971 ausgeschrieben.
Ziiri‘ch. M i t einer Weisung beantragt der
Regierungsrat des Kantons Ziirich dem
Kantonsrat. eine MaturitdtsSchule fiir Er‑
Wachsene zu errichten, an der die gleichen
Vorschriften wie an den Kantonsschulen
gelten sollen.

Ziirich. Die Kantonsschule Billach soil zu
einem Reformmodell {Ur eine neue Land‑
mittelschule werden: den ungebrochenen
Lehrgang sollen eine sogenannte Orientie‑
rungsstufe und das Obere Gymnasium bil‑
den. 'wihrend der gebrochene Lehrgang die
Schultypen Gymnasium || (Macurititstyp
B), Oberrealschule ll (Maturititstyp C).
Handelsmaturitfitsschule und Lehrerbil‑
dungsschule umfaBt.

H6here Wirtschafts- u n d
Verwaltungsschule
Neben die bisher schon bekannten Weiter‑

bildungsméglichkelten im kaufminnischen
Gewerbe treten seit 1968 die ersten Héhe‑
ren Wirtschafts- und Verwaltungsschulen
der Schweiz (1968 in Ziirich, 1969 in Basel
und Bern), die bei den Kaufleuten und
Beamten eine fihnliche Aufgabe enfLillen soll
wie das Technikum fiir die technischen
,Berufe.
Das Neue an diesem Schultypus besteht
hauptsfichlich darin, daB er eine Vollschule
mit einem sechssemestrigen Studium (3400

Unterrlchtsstunden) ist. Der Lehrgang glie‑
dert sich in einen zweisemestrigen Vorkurs

Verlegsinstitut

fi i r Lehrmittel

-

sabe

Die beiden Verlage Sauerlfinder und Benzi‑
ger haben sich zusammengeschlossen. um
mit qualitativ hochstehenden und modern
gestalteten Lehrmitteln die Zersplitterung
in der Lehrmittelproduktion in der Schweiz

zu iiberwinden.Wihrend das westliche Aus‑
land schon lingst zur privaten Lehrmittel‑
produktion iibergegangen ist, die auf dem
Prinzip des freien Leistungswettbewerbs
den staatlichen Stellen angeboten wird, be‑
wahrt die Schweiz ‐ wie der Osten ‐ immer
noch den staatlichen Lehrmittelbetrieb.
Wohl bietet das System des obligatorisch
erklirten Lehrmittels diesen Betrieben
einen gewissen Schutz, fiir grundlegende
Entwicklungen fehlen aber meist die Mit‑
tel, so daB die Biicher mlt wenig Verinde‑
rungen immer wieder neu aufgelegt wer‑
den und so rasch veralten. Das neue Ver‑
Iagsinstitut will aufgrund der langjfihrigen
Tatigkeit beider Verlage in der Lehrmittel‑
produktion durch das Zusammenlegen des
wirtschaftlichen Potentials der beiden Fir‑
men die neuen Lehrmittel umsichtiger pla‑
nen und vorbereiten. ‐ Die Leitlinien der
Produktion sind dabei:
‐ friihzeitiges Einsetzen der Planung.
‐ laufende Kontrolle der Lehrmittel in
«Leitschulen»,
- Kontakte m i t den Wissenschaften,
‐ Teamwork zwischen der Schulpraxis, der
Wissenschaft (Didaktik, Lernpsycholo‑
gie). den einzelnen Fachbereichen, den

BildfachleutenunddenBildungspolitikern,
‐ freier Entscheid, aber auch Mitsprache‑
recht der Erziehungsbehb‘rden.

mitanschliefiendem Zwischenexamen und
elnen viersemestrigen Hauptkurs fiir er‑
folgreiche Kandidaten. Im letzten Ausbil‑ Als erste Lehrmittel des Verlagsinstituts
dungsjahr kann bel geniigender Teilnehmer‑ werden erscheinen: das Sachlesebuch Wort
“lahl- eine gewisse Speziallsierung stattfin‑ " und Biid, dasSchweizer Sprachbuch vom 2. bis
den. und zwar in den Richtungen Rech‑ 9. Schuliahr und ein Unterrichtswerk fi j r
.nu‘ngswesen/Organisation cider Marketing Geschichte an der gehobenen Oberstufe der

j Léfler fifl'entllche Verwaltung.
,,

Volksschule.

Red.
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Conférence des directeurs c a n t o n a u x
de I’éducation

En octobre dernier s’est réunie s Appenzell
la Conference suisse des directeurs canto‑
naux de l’éducation en presence de M. H.P.
Tschudi. responsabiedu Département fédé‑
ral de I'intérieur. Cette‘réunion ann'uelle
ordinaire a d'abord consacré ses travaux au
sujet « Television et enseignement » et :1 en‑
suite étudié Ie Statut, qui a été ratiflé. du
Service de coordination pour la recherche en
matiére d’éducation, d’Aarau. et les pro‑
blémes intéressant le Service pour les bati‑
merits scoiaires de Lausanne.
Mais les discussions les plus importantes o n t
été consacrées a l’accord intercontonai con‑
cernant in coordination du systéme d’enseigne‑
ment. La Conference 3. fixé l’action future
qui prévoit e n t r e autres Ia procédure habi‑
tuelle de conSultation dans les cantons.
L'autonomie des cantons est particuliére‑
m e n t importante dans le domaine de I'en‑
seignement. En ce qui concerne le pro‑
bleme de la creation d'un instrument poli‑

- I

tique pour la coordination inteI~I:z,1I1t¢-,"Ializ.|
il s'agit done (1’un test du fédéralisme co‑
opérotif. l| faut néanmoins se rappeler qu ‘una'
coordination des systémes scolaires cor!"
cernel' education dans son ensemble, et queI1
par exemple. la coordination des Structures
entraineral' harmonisation des progI-ammest1
Depuis quelques années, des études comfl
paratives sur les divers systémes cantonaux
o n t été faites, et des tentatives de coordi-I
nation régionale o n t été entreprises (paI'I
exemple, dans ie domaine des moyens d'en'I
seignement en Suisse de I'intérieur. dUIi

nord-ouest et de l' ouest). Lanormalisation
des programmes et des examens devraif
conduire a la reconnaissance mutuelle deSI
diplémes cantonaux. C'est donc une poiir
tique nationale de 1'éducation qui est. en trainI
de s’ébaucher et qui concernera tous les}
niveaux, jusque et y compris l'enseignement
supérieur. comme on y aspire sur la base de:
la nouvelle Ioi fédérale concernant I’aide‘
financiére aux universités cantonales.
r
(Extrait du bulletin du Centre de documené
tation pour i'éducation en Europe. No 5/1969)

mm

Allgemeine Hinweise
Informations générales
I Pfidagogischer Wettbewerb im Jahr
der Erziehung
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lm Rahmen .des lnternationalen jahres der
Erziehung (1970) organisiert die Nationale
Schweizerische UNESCO-Kommission ei~
nen Wettbewerb fiir zukiinftige Pidagogen
und junge Lehrer (unter 25 Jahren).
Die Teilnehmer werden iiber Erfahrungen
zu berichten haben aus dem Bereich des
Unterrichts und der Erziehung im Geiste
internationaler Verstfindigung: assoziierte
Schuien, Kinderdorfer, Ferien- und‘Arbeits‑
lager;Schfilerbriefwechsel usw. Sie werden

so Gelegenheit haben. pers'c‘mliche Anschau‘

ungen darzulegen und zu zeigen, w i e def
Unterricht zu einer bessern internationalerI
Versta‘ndigung beitragen kann. insbeson.‘
dere im Unterricht der Muttersprache def
Staatskunde. der Geschichte u n d der 23a)"
graphic.
I
Die besten Arbeiten werden m i t einenI
Preis ausgezeichnet warden.
Weitere Auskiinfte erteilt das Sekretariai
der Nationalen Schweizerischen UNESCO
Kommission. c/o Eidgenéssisches Politischea
Departernent, 3003 Bern.
..I
I

.'
4
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Dans le cadre de l'Année internationale de

l'éducation (1970), la Commission nationale
suisse pour I’UNESCO organise un Con‑
t o u r s a I'intention des étudlants en péda»
gogie et enseignants.
Les participants s o n t priés de reiater des
expériences d'enseignement et d’éducation
dang I'esprit de la comprehension interna‑
tionale: écoles associées. villages d’enfants.
camps de vacances et de travail, correspon‑
dances interscolaires, e t c , d'exposer des
conceptions personnelles motivées et ap‑
plicables dans les conditions de travail des
maitres pour montrer comment I'enseigne‑
m e n t peut contribuer a une meilleure com‑
préhension internationale. en particulier
dans l'enseignement de la langue mater‑

neile. du civisme. de I’histoire et de la géo‑
graphie.
Les meilleurs travaux obtiendront des prix.
Pour des renseignements s’adresser ‘a
la Commission nationale suisse pour
I‘UNESCO. Département politique fédé‑
rale. 3003 Berne.
Crise de l’autorité en education

PoUr la quinziéme fois, la Semaine pedago‑
gique internationale a réuni. a Trogen, des
enseignants de plusleurs nations, pour une
série de conferences at d’entretiens.
Letheme trés actuei de la crise de I’autorité
fu’t lntroduit par des sociologues. des psy‑
chologues et des enseignants.
En saluant les participants, M.Arthur Bill,
directeur du village Pestalozzi, s'est attaché
adéflnir l'ocuvre qui se poursuit depuis 1946
dans les douze maisons of: s o n t accueillis des
orphelins de diverse: nations. M. Bill s'esc
rendu lui-méme dans les camps de réfugiés
tibétains du Sud de l'lnde. et il a pu se
rendre compte de la qualité de I'Aide tech‑
‘ nique suisse au tiers monde: les jeunes
, ' Tibetains formés professionneliement au
‘
Village y a p p o r t e r o n t une aide précieuse.

Geste émouvant. les enfants du Village o n t
réuni l'argent nécessaire a l'achat d'un mil‑
lier de serpes a défricher en faveur des
camps de réfugiés - et cela en se contentant
cheque jeudi d’une soupe p0ur t o u t repas!
Ce simple fait d i t assez l‘esprit qui régneau
sein des communautés de Trogen. oi: le sens
de la solidarité e s t a la base de l'éducation.
La prevention de la délinquance juvénile,
et la réintég ration des jeunes ayant commis
des écarts, tel était Ie théme traité par
M. W. Fritschi, assistant social a Lucerne.
Une experience hardie ‐ creation d‘un film
par les jeunes eux-mémes ‐ leur a permis

d'analyser l’origine de leur révolte et les a
certainement aidés a r e t r o u v e r leur équi‑
libre.
.
Le docteur A. Friedemann (Bienne) a exa‑
miné avec beaucoup de comprehension les
causes du changement des concepts de va‑
leur. Les adolescents o n t acquis plus vite
que les adultes les techniques actuelles. et
le fossé des générations s’est fatheusement
éiargi. Les critiques sévéres que les ieunes
adressent a n o t r e civilisation ne sont certes
pas sans

fondement. et le docteur Friede‑

mann estime lui aussi qu’une meilleure edu‑
cation de base famille-école préviendrait
bien des écarts.
M. Robert Dottrens. qui fut durant de nom‑
breuses années directeur des études péda‑
gogiques a Genéve, constate avec quelque
amertume que tous les secteurs de la vie
publique se sont rationalisés, alors que les
milieux de l'éducatlon mettent un incom‑
préhensible retard a renouveler des métho‑
des archaiques. L'absence de participation.
la passivité des éiéves qui, pourtant, ne de‑
manderaient qu’a manifester leur esprit

créateur. sont imputables, selon M. Dot‑
trens. tout autant aux enseignants qu'aux
milleux officieis, s o u v e n t peu favorables
aux innovations. Les parents aux-memes
n'approuvent guére des méthodes scolaires
différentes d’e telles qu'ils o n t connues.

349

Par c e n t r e M. Michel Girardin, professeur
a I'Ecole normale de Delémont, a. réalisé
une expérience pédagogique de valeur. en
confiant avec succés a ses éleves une large
p a r t d'autonomie.
M. Peter Arnold (Genéve) est l'un des qua‑
t r e sociologues auxquels Ie Département
fédéral de l’intérieur a confié une enquéte
sur la jeunesse suisse. ll estime lui aussi qu'a
l’origine des troubles estudiantins Hy a eu
des erreurs d'éducation, des conflits de
classe, et un phénoméne de «désidentifi‑
cation» avec l'entourage social.
Quant au professeur K. Hruby. sociologue
tchéque. il a analyse avec pertinence le
« développement politique et spirituel d’un

systéme autoritaire ». Etroitement liée par
son histoire a la mentalité et aux concepts
de I'Occident. la Tchécoslovaquie s'est t r o u ‑
vée entrainée dans I'orbite soviéthue, et
11en est résulté de profondes crises d’au‑
torité. M.K.Hruby constate - et déplore ‑
que, dans la nouveile orientation economi‑
que de son pays. l’engagement profession‑

nel de la femme a porté atteinte. de fagon

incontestable. a la structure traditionnelle
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de la famille tchéque, au sein de laquelle la
mére jouait iadis un r6le incontesté. L’ora‑
t e u r a exprimé saconfiance dans la jeunesse
de son pays qui. mis 5 p a r t quelques éclats
inévitables, a fait preuve de maturité et de
discipline. au lendemain des journées flé‑
vreuses d'aofit 1968.
Un jeune enseignant de Bellinzone, M. Fabio
Ruckstuhl. présenta une analyse serrée de
la révolte scolaire qui e u t pour theatre
I'Ecole normale de Locarno, en automne
dernier. Si des facteurs d'ordre personnel
at politique s o n t a la base de ces désordres,
les jeunes n'en o n t pas moins fait preuve
d’une volonté cohérente de se faire en‑
tendre. Ces incidents n'ont guére laissé
d’écho sur Ie plan national mais il n'en était
pas mains intéressant d'étudier le dér0ule‑
m e n t du conflit et les reactions des forces

en présence. Le moins qu’on puisse affir.
mer. concluait M.F.Ruckstuh|. c'est que les ‘V
possibilités de dialogue n’ont pas été uti-'
lisées.
M.Paul Lorenz. de I’Université de Kiel, re‑
lata les mesures étudiées et mises en oeuvre
dans t o u t e une région de I'Allemagne p o u r
la réintégration de jeunes en péril. Trayafl
de longue haleine, qui a fait constater que .
si, dans certains cas, la r u p t u r e avec Ie mi- ‘V
lieu ambiant est accidentelle. il en e s t d'au‑
tres plus tragiques oi: une réassimilation
apparait trés aléatoire. De son cété M, Ru‑
dolf Seiss. dans un magistral exposé intitulé"
«Wege zum Verstindnis der jugend », est ,
remonté aux sources de l'instinct d'agres-, ,
sion telles que les 3 déf‘mies Freud. Si, finale-1 “
m e n t , l'amour est plus fort que la haine;:.il '3}
faut aussi concéder i la jeunesse, é Cété du'fr:
confllt des generations. une Volonté de rev?

connaitre sa voie en t o u t e aUt°n°mie et'
sous sa responsabllité. Une destinée pas‑

sive lui Iaisse un sentiment de fmSt
I‘ation.
Une certaine forme inhumaine de la
h ,

nocratie lui apparait - a juste titre tec .fi
.
- estime.
M. Seuss ‐ comme une nouvelle tyrannle
Organisées par les Sociétés Pédagogi (les,
suisses avec l’aide de la CommissiOn Ssisse' ‘
pour l UNESCO. ces iournées o n t C°nnu un
indéniable succés. En 1970, ce sera la Société :,
pédagogique de la Suisse romande q u i 0,93. _
nisera. au Chateau deVillars-les-Moines pres
Morat. Ia 16e Semaine pédagogique inter- \
nationale. (Extrait deCooperation)
O

.

Die Referate von Hruby und von Friedemann ‘
sind in der Schweizerischen Lehrerzeitung er‑
schienen. Red.

Titel
Anreden mit Titeln und Dienstbezeichnum,
gen wie Oberstudiendlrektor. Studienrat ‘
usw. halten Schulleitung und Kollegium deg ;
Gymnasiums von Bad Gandersheim (Niederg;

sachsen) fiir «umst'andlich und fiberholt».
Sie baten deshalb in einem Schreiben an die
Eltern und Schiller, die Lehrer n u r noch m i t
dem Familiennamen anzureden.
In Osterreich focht ein Gymnasiallehrer
mit Erfolg den eigenmfichtigen ( l ) PaB‑
e i n t r a g der Polizeibehifirde an und setzte
durch. daB er im PaB fort-an nicht mehr als

Mittelschulprofessor, sondern »schlechthin
als Professor figurierte.

Wie vieie Gymnasiallehrer und Gymnasialrek‑

lung 'Libernommen werden, die aus dem
Lehrkérper und der Schiilerschaft besteht.
Ein ausffihrendes Organ, dessen Vorsitzen‑
der aus der Lehrer-, Schiiler- oder Eltern‑
schaft gewiihlt wird, soll sich m i t den laufen‑
den Geschfiften befassen. Die Einrichtung
des Versuchsgymnasiums soll erkennen las‑
sen, wie man die weiterfiihrenden Schulen
am besten organisieren kann, welchen
We r t die verschiedenen Methoden und
Lernhilfen haben. welche Probleme die
menschliche Zusammenarbeic aufwirft. Das
neue Gymnasium soll 60 Hauptlehrer und
rund 600 Schiiler haben, zusammengefaBt in
6 Stufen. Ein breites Angebot an Wahl‑
fichern soll dem Schiller erlauben, sich
eigene Schwerpunkte in seiner Ausbildung

toren in der Schweiz halten es wohi auch fiir
«umstc’indlich und iiberhoit». wenn sie mit
Titeln angesprochen werden? lch hofl'e, es sei
die groBe Mehrheit, obwohl mir aus eigener
Kenntnis nur zwei deutschschweizerische Schu‑
len bekannt sind, die auf Anreden mit den zu setzen.
Titeln (ouch dem Doktortitel) ofiiziell verzich‑
ten. lm Welschiand ist es - wie wir wissen ‑
Turnlehrerausbildung
schon lc'ingst die Regel, wfihrend es in der
an der Universitat Basel 1970/71
deutschen Schweiz sogar eine Reihe van Gym‑
An der Universit‘a't Basel werden ab Friih‑
nasien und Seminarien geben soll, deren Lehrer
sehr viel Wert outr den Professorentitei iegen. ' jahr 1970 wiederum Lehrgange zur Er‑
Bin ich faisch berichtet, wenn ich sage, daB
langung cles Turn- und Sportlehrerdiploms
selbst so fortschrittiiche Kantone wie Ziirich fiir die Mittel- bzw. Oberstufe durchge‑
und Aargau immer noch o'er «Professoren‑ fiihrt. Sie beginnen im April und kfinnen
sucht» huldigen?
'
mit weiteren wissenschaftlichen Studien

Dinemark: Plan einer Gymnasial‑
reform

kombiniert werden. AnmeldeschluB: Ende
M i r z 1970. Auskunft und Studienplane
durch die Universitéit Basel, Kollegienhaus.
Petersplatz 1, 4051 Basel.

lm Herbst 1969 unterbreitete eine 10‑

kBpf‘Ige Kommission (5 Gymnasialrektoren,
1 Gymnasiallehrer, 2 Gymnasiasten, 1 Ar‑
chitekt und 1 Ministerialinspektor) der Of‑
fentllchkeit ihren Schluflbericht fiber die
auszufiihrende Gymnasialreform. Ein For‑
schungszentrum und ein Versuchsgymna‑
sium sollen gemeinsam pidagogische Ex‑
perimente ausarbeiten und durchfiihren.
Eines der wichtigsten Ziele ist die Verwirk‑
lichung der Schuldemokratie. Die Rechte
und Pflichten eines Gymnasialrektors sollen
in weitem MaBe von einer Schulversamm‑

Studienfiihrer Mathematik/Physik
Die Mathematik- und Physikstudenten der
ETH Ziirich haben fihnlich wie die Bau‑
ingenieure und Juristen ein Orientierungs‑
und Beratungsbuch fiber ihre Abteilung
herausgegeben, das beim Biiro VMP, Uni‑
versitéitstrafle 19. 8006 Ziirich, zum Preis
von 10 Franken bezogen werden kann.
Maturanden erhalten die Studienhilfe mit
Stempel des Rektorats zum Preis von 3

Franken.
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Geographic in der «Mittelschule von morgen»

a

A.

Stellmg der Geographic 2'77:

traditionally: Gymnasium

In den Bildungsplinen der einzelnen Maturitfitsschulen und im Reglement ffir
die Eidgenéssisehen Maturitéitspriifungen sind die Lehrziele des Geographie‑
unterrichtes umrissen, einer Erd‐Kunde, in deren Zentrum die Kunde der
angeren Heimat steht. Dabei hat die Behandlung des europiiischen und schwei‑
zerischen Raumes einen Anteil v o n bis zu vier Fiinfteln der Unterrichtszeit.
Unsafe Lehrpléine und Bildungsziele wurzeln in einer Zeit europfiischer Welt‑
vmherrsehaft, in welcher AuBereuropa m i t Ausnahme der U S A kolonial be‑
herrschten und weltwirtschaftlich untergeordneten Raum reprisentierte. Tech‑
nisch.zivilisatorisehe Unterlegenheit w a r gleichbedeutend mit geistig-kultu‑
‘ teller Inferioritéit.Ni gerianische Tanzmasken galten als «abgeschmackte Neger‑
fratzen», Buddha‐Statuen als «Gétzenbilder», und nicht selten wurden Neger,
Indianer, Chinesen, Japaner und Eskimos in einer Kategorie der «Primitiven»
oder «Heiden» zusammengefaBt. Wegen des knappen, verzerrt-fehlerhaften
Oder fiberhaupt nicht vorhandenen Anschauungsmaterials waren selbst bis tief
ins zwanzigste Jahrhundert hinein viele nichteuropiiische Gebiete noch Raurne
unsicherer und verschwommener Vorstellungen. Weil die fremden geogra‑
phischen Bereiche problematische oder gar unerwiinsehte Beitriige an die
Gesamtbildung abwarfen, hatte sich die Erdkunde wesentlich als Europakunde
in den Unterricht einzufiigen. Was jedoch aus dem europiiischen Raum an die
Schfilerschaft herangetragen wurde, gehérte vorwiegend zum Bildurigskanon
der Alten Sprachen und der Geschichte. Die Lebensrfiume der naeh dem Ersten
Weltkrieg ffihrenden européischen Nationen Deutsehland, Frankreichund Eng‑
land Wurden im Spraehunterricht behandelt, so daB vielfach der Geographie‑
unterricht ohne groBen Schaden ffir das damalige Weltbild sich auf die Erler‑
nung einiger Stfidtenamen und Sachverhalte beschréinken konnte. Allerdings
hat sich im Zuge der naturwissenschaftlichen Fortschritte namentlich im deut‑
sehen Sprachgebiet eine starke Entwieklung der Physischen Geographic an‑
gebahnt. Damit gewann die Geographic a ] : nafurwimmcbaftlz‘cbe Disztplin auch im
7 abendlfindischen Bildungsprogramm einen sp'ezifischen Sektor. Das starke Ver‑
haften der Sehulgeographie im Naturlandschaftlichen hat daZu gefiihrt, daB in
der neuen M A V 68 die Geographic noch bei den «Mathematisch-naturwissen‑
schaftlichen FicHern» untergebracht werden konnte.
: Aufl'assungen fiber einen zumindest auf nationalem Boden relevanten Bildungs- 1
War! :19: beimatktmdlz’r/Jen Geograpbiwnterricbte: sind nicht neu. Wfihrend des Er‑
:‘Sten Weltkrieges, in einer Zeit der Unsicherheit und'des Suchens nach der
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Bedeutung des schweizerischen Staatsgedankens, fiihrte G.RfiE-rscrfi '
Jahresversammlung des Schweizerischen Geographielehrcrvereig's‘f
(1915) in seinem Vortrag fiber «Geographic und nationale Erzigh
‘ «Sie (die Geographic) hat die wichtige Aufgabe, zusammen mit deg, ' ‘‑
und den Landessprachen die nationale Gesinnung zu bilden 11nd “.4 -.
auch das Verstiindnis fiir die wirtschaftlichen Grundlagen unseres L i n "
Volkes zu pflanzen. Ohne‘die Kenntnis dieser Grundlagcn unseres" -‑
fen die gegenwéirtigen Bestrebungen Gefahr, zu einem bloBen W}; '
mus zu ffihren.» Die Einsicht von der staatsbfirgerlichen Bedeutungs '
graphieunterrichtes hat 'sich denn auch in det altcn M AV niede .
welche eine Votschrift enthielt, mach dc: das Fach Geographic f
'
Jahr vor der Maturititsptfifung abgeschlossen wcrdcn durfte. Wahten‘
neuen M A V ffir das Schwestetfach Geschichtc cine neue Sond
1‘:
- sch'affe’n wurde, ist die wesentlich weniger weit gehende Sonderbeg ..
fi j r die Geographic ausgemerzt worden. Die darin licgcnde Vei:];e““1,:l‘i
Beitrages der Geographic zur staatsbiirgerlichcn Bildung ist sch: b u t ] : ‘
gilt doch heute unveréindert oder e r n c u t und in verstiirktem Muse,"
RiiETSCHI 1915 in Baden festgestellt hat: «Die allscitig vergleichcna‘
lung des linderkundlichen Stofl'es kann eincn grfindlichen und tiefgn a . " a
v o n der Bedeutung unseres Landes vermittcln; sic sueht WimChF-fdm‘h' »
politische Gegensitze aufzuheben und so allmiihlich und sicher c133,“. .
BewuBtsein zu weaken und zu stirken.»
. "‘ ' ‘
L

B. Wanda] mmLébemraum and Weltbi/d

Der Wendel unscres‘ engsten Lebensraumes wird uns recht beWuflg‘m
einen vertrauten Ort,' sei es Dorf ode: Stadt, juratal oder Alpweidg m
_
Zeitspanne von zwei' bis drei Jahrzehnten e m c u t aufsuchcn und hum ’
erkennen. Die Umflrhktgrz‘myng m m r KuIlurlandrrlmft erfolgt mite . f} ;
Schneliigkeit und erfaBt eileiBereiche. Die Problemc um wachsengig‘

’ agglomerationen 11nd Ba’fidetiidte, Entwimng fibcrlastctcr Ver‘k‘f ‘
Umgestaltungstiller Alpentéfler zu betriebsamen Kur- und Spo
.'lenin‘hektiseher Bile bewfiltigt welded. ,Wcil Wit unscre Kultu‘ "
ihren Struktiirenimd Funktionen Zn,Wenig kennen‘ und schi'iiz
die Entwieklungiaiie den; _: 'ff- verloren. Die Flaming isf-deh B’
dafiohgermti Leitbilcierrsollen das Bild ders’cm _
. ‘ - .'Lebensramnee
\
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Raumstrukturen einigermaBen aus f fi r die Schafl‘ung eines Modells, in wel‑
T chem die Gesellschaft v o n morgen leben kann? Wird die Notwendigkeit des
: Leitbildes eines gesunden Lebensraumes v o n der Bevélkerung verstanden?
i Die ungeniigende erd‐ und raumkundliche Bildung unserer Generation muB
: im Hinblick auf zu bewfiltigende Zukunftsaufgaben aufgeffillt werden. Die
; naturgeographischen Kenntnisse unseres heiinatlichen Lebensraurnes sind zu
vertiefen, Beschéiftigung m i t human- und sozial-geographischen Fragen ist
dariiber hinaus Wichtige Voraussetzung f fi r das Verstiindnis landesplanerischer
Fragen und damit v o n erstrangiger staatserhaltender und staatsgestaltender
Bedeutung.
'
Irnheutigen Konzert der Weltmiichte spielen die einst weltbestimrnenden euro‑
piischen Kulturstaaten eindeutig zweitrangige Instrumente. Dutch Massen‑
rnedien und schnelle Verkehrsmittel ist die Erde klein geworden, die Kontakt‑
dichte fiber Kontinente und Meere stets gréfier. Unbelastet v o n kulturgeo‑
graphischem Verstiindnis hat der weiBe Mann Wéihrend Jahrhunderten im Kon‑
takt: mit farbigen Vélkern seine Rolle des technisch Uberlegenen und Witt‑
schaftlich Machtigen gespielt. Seit dieses Aufspielen nicht mehr zum guten To n
gehért, mfiBten dringend die Voraussetzungen fiir menxc/le‘c/Je Begegnungen aufder
Blame der Partnerscbaft geschafl‘en werden. Unsere Schulen haben dazu beizu‑
tragen m i t der Erziehung zum wahrhaft erdkundlich gebildeten Européier, mit
der Formung von Menschen voll Kulturverstéindnis und Toleranz, mit der
Weitung des Horizontes fiber die Alte Welt hinaus auf den ganzen Erdkreis.
Damit ffillt auf den modernen Geographieunterricht die dringliche Verpflich‑
tung, einen wesentlichen Beitrag zur Heranbildung wahrhafter Erdbiirger zu
fibernehmen.

M}
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C. Geograpbimnterricbf in der Saba/e van heme and marge”

In seinem didaktischen Hauptwerk Der- erdkmdlz'cbe Unterric/Jt hat JULIUS
WAGNER schon v o r ffinfzehn Jahren als Hauptziel des Geographieunterrichtes
festgelegt: «Der Unterricht soll dem Schfiler das madame Erdbz'ld vermitteln.
Er soll fremde Liinder, ihre Kulturen und Menschen kennenlernen, Wie sie
heute sind.» Wagner erkannte auch die Wichtigkeit des Verstéindn‘isses v e r ‑
schiedenartiger soziologischer Strukturen: «Sozialkundliche Fragen sind unter
dem Gesichtspunkt ihrer geographischen Raumgebundenheit zu untersuchen,
yund ein Verstiindnis ist dafiir anzubahnen, daB Kulturlagen in fremden L i n ‑
dern nicht mit den MaBstfiben unserer Kulturlage gemessen werden dfirfen.
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Das Bemiihen, fremde Vélker zu verstehen, ist wichtiger als voreingenogm
mene Kritik an ihrcm Dasein und an ihrcn Leistungcn.» Im franzosischen
Sprachgcbiet besteht die Auflassung von der Erdkunde als «geographic hu‑
maine» schon linger, im Kreise der dcutschsprachigen Schulgeographie ist
erst in den letzten Jahren die Einsicht v o n einer notwendigcn Schwerpunkt.
vcrlagctung im Geographieunterricht durchgebrochen. So schreibt der dent‑
sche Didaktiker ROBERT GEIPEL: «Aus den Welterniihrungsproblemen, der.
Urbanisation, der Verknappung bishcr sclbstverstialndlicher Gfiter wie Wasscr
und Luft, det Umwcrtung der bisherigen materiellen Ressourcen dutch neue
Energietrfiger und Kunststoffe, der Revolution V o n Verkehr und Sicdlungen,
dem Wachsen des Tertiéiren Sektors, aber auch cine: zunehmendcn Freizeit,‘
die zu viel stirkeren Kontakthéiufigkcitcn mit ungewohnten Riiumen und
Klimaten dutch das Reisen fiihrt, lfiBt sich schlieBen, daB damit fachlichen
Inhalten, die im Ficherkanon v o n der Erdkundc verwaltet wurden, cine weit
gréSBere Rollc als bisher zukommt.» PETER MfiLLER umreiBt den heutigen
pidagogischen Standpunkt der Geographic im wesentlichen wie folgt: «Die
technischeiund politische Entwicklung hat auch cine allgemeine geistzge Abkebr
van dew europaarz’entim‘m Erd- um! Gesclyiabtxbz'ld z u r Folge, so daB erprobtc uncl
eingefahrcne Begrifl‘e und MaBstéibe wertlos geworden sind», und weiter: «Die
Schiiler erhalten heute durch die vielféltigen .Nachrichtenmittcl, besonders
dutch das Fernsehen, cine umfangreichere Vorinformation als friiher. Die
Mingel dieser Vorinformation sind abet hfiufig falsche Akzente Oder cine
grobe Undifi'erenziertheit.»‘Er sieht die zentraleAufgabe einer modernen Geo‑
graphic im Anabxieren and Syntbetixieren y o n Raumtmktm'en, im Erfamn der ‘
Versc/Jiedenartzgkeit meme/flicker Lebemgmeimcbaftm in fibnlic/Jen oder divergierendm i
N a m - M u m ] : : «Die Kenntnis von Raumstrukturen hat aber letztcn Endes einen
innermenschlichen' Zweck. Der Bildungsefi‘ekt, den die Kenntnis v o n Raum_
strukturcn hervorruft, ist dem Efi'ckt ihnlich, den die Auseinandersetzung m i t
Geschichte‘hat. Raumstrukturen in ihrer Fremdheit mfissen gcnauso bewiltigt
werden, wie die Vergangenheit eines Menschcn Oder eines Volkes geistig be‑
wfiltigt werden wollcn. D i e Bildungsnotwendigkeit kann v o n der zu erziehem
den Personlichkeitsstruktur und def zu gestaltcnden politischen Gesellsehafts_
struktur her gesehen werden. Esfragt sich immer, wie die Schwergewichte bei
dcr Festsetzung der Bildungsziele gelegt wcrden. Bei der Forderung nach Er‑
ziehung zu freiheitlichen und politisch selbstindigen Menschen ist die Not‑
wendigkeit erdkundlichen Untertichts bcsonders groB.»
‘

Ein Geograpbieuntcrricht, dc: die Vielfalt v o n Raumstrukturen darlegen soll,
muB eincm Spektrum vergleichbar die Belange und das Ineinandergreifen v o n
Physischer Geographic, Véjlkerkunde, Wirtschaftsformen, Zivilisations- und
Kulturleistungen sowie soziologischer Strukturen analysieren 11nd w e r t e n
kc'jnnen. Aus dem Bestreben heraus, die Bedeutung des Menschen als 'soziales
Wcsen ins Zentrum der Betrachtung zu stellen, ist an manchen Schulen ein
neues Fach Sozial/émde gcschaffen worden. Auch wcnn ein solches Spezialfach
unterrichtet wird, darf irn Geographieunterricht die Behandlung der wesent‑
lichen soziologischen Aspekte nicht weggelassen werden, wie umgekehrt das
Fach Sozialkunde ohne Behandlung volkerkundlicher, wirtschafts- und n a t u r ‑
geographischer Phenomene zu cinem beziehungs- und bodenlosen Abstraktum
Wird. Gleichzcitige Behandlung v o n Raumstrukturen mit starker soziologischer
Wertung und von Sozialstrukturcn mit betonter geographischer Wertung kann
interessante Aspekte bieten. Die Notwendigkeit dieser ncuen fachlichen Auf‑
splitterung an unseren Schulen ist zumindest fraglich.
Wie im Bereich dcr Erdkunde muB der Geographieunterri'cht in den Belangen
der Landeskunde der Schwciz cine Verlagerung auf die Erfassung der Raum‑
Strukturen erfahren. Es sind' die im Naturgeographischen wurzelnden Pro‑
bleme unseres Lebensraumes herauszuschéilen, der in unscrer Zeit besonders
schnelle Struktur- und Funktionswandel zu verfolgen und das Verstiindnis fiir
die Notwendigkeit v o n Raurnordnung und Raumplanung bei den Schfilern zu
entwickeln. In seinem Vortrag an der Badener Tagung 1968 hat Professor
Georges Grosjean zum Thema «Landesplanung als Erziehungsaufgabe» fest‑
gestellt: «Landesplanung ist eine politische Aufgabe und datum cine Erzie‑
hungsaufgabe.» Die Beschiftigung rnit Strukturen und Funktionen in den
.chensréiumen der Schweiz soll den jungen Staatsbiirger interessietcn. Pro‑
bleme rufen nach Lésungen. Uber den Weg der Beschfiftigung mit Raum‑
problemen konnen StaatsbijrgerbewuBtsein und Vaterlandsliebe ebenso ge‑
Weckt werden wie fiber die Freude an dcr landschaftlichen Schénhcit Oder an
historisch gewachsenen Strukturen.
D. Praktiscbe Kaizsequenzetz ffir (1m Geographiemzterric/Jt

: h-I. Schon irn Volksschulalter sind Heimatkunde und Geographic als Lebem‑
_ ratmzkmde zu gestalten mit Betonung der schicksalshaften chhselbezie‑
, __hungen zwischen Natur und Mensch. Exemplarische Bilder machen den
Sch'dlern die Besonderheitcn verschiedenartiger Lebensréiume bewuBt, die
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einmal ihr Schwergewicht im Naturraum, ein andermal in den Wittschafts-i
form Oder in Wesensart und Existenzproblemen bestimmter Menschen‑
rassen und Vélkergemeinschaften haben.
. D i e Vermittlung der wesmflicben flaturgeograpbixc/Jen Grand/age” gehért in die
Mittelstufe 'des Gymnasiums. A u f dieser Stufe sind auch elementare Vélker.
kundliche, wirtschaftliche und soziologische Begrifl'e zu erarbeiten, 'wodurch
der Unterricht bereits1n Bereiche der Geixleswimmcbafteu, der Winn/1413.:‑
und Sogia/wz'mmcbafz‘en eindringt. Diese Verlagerung wird beispieISWeisev“
augenféillig bei vertiefter Behandlung v o n Bergbaudistrikten und Industrie;
rfiumen, W0 sich historische Gegebenheiten, wirtschaftliche Zusammen‑
hinge und soziologische Formungen mit dem Geographischen verflechtefi.“
Der Geographieunterricht dieser Stufe ist weitgehend auch Bestandesauf‐1
nahme, ein Erarbeiten v o n Elementen, Einsichten und Ubersich'ten fiir deri‑
anschliefiendcn und abschlieBenden Unterricht. Er schafi't das Erdbild i n ‘
grofien Zijgen, fiir den reifenden Schiiler das RaumbewuBtsein, welches auf ‑
seine Arbeit in allen Fichern befruchtend wirken 5011.
In den letzten Mittelschuljahren kann der Geographieunterricht mithelfen','
das Weltbz'ld der Gegerm/art zu vertiefen. Moglichkeiten liegen im Aufzeigeni'
der geographischen Hintergrunde weltpolitischer Situationcn, der Abhfin‑
gig'keit der Weltmichte v o n ausgezeichneten Raumstrukturen und im V e g ;
gleich der Entwicklungsprozesse in hochentwickelten und wirtschaftlich
unterentwickelten menschlichen Gemeinschaften. Die Behandlung v o n Pro-:
blemen der anwicklmgx/aib’e hat'1m Grunde sehr viel Gemcinsames mit defyI
Fragen der Landesplanung. In beiden Fallen handelt es sich um theoretische’
Programme, d i e1m einzelnen einer Anpassung an die besonderen Raum-.
strukturen bediirfen. Im Erfasscn der dutch die verschiedenartigen Raum-1
beziehungen verschiedenartigen Start‐ und Entwicklungsbedingungen 5011
der Schiiler Verstiindnis fiir die Problematik wirtschaftlicher und soziolo‑
gischer Umformungengewinnen. Die Zukunftsprablem wine: Lande: zmd d e f
Gemmtmemcbbez‘z‘ sind dem'l u n g e n Menschen bewuBtzumachen: W0 liegen
die Grenzen der Tragfihjgkeit unscres Landes und der Erde? Sind die
Erniihrungsprobleme mit neuen Anbau- und Bewisserungsmethoden Oder'
mit der Erschliefiungneuer Nahrungsquellen lésbar? Fiihrt det zunehmendeA
Energieverbtauchzu einem Totlaufen der sich rasend entwickelnden Tech‐i
nik? Wird sich cine komrnende Generation zu :egionaler, kontinentaler Oder.
globaier Wirtschafts- und Lebensraumplanung zusammenfinden Oder 2115;
g1:unde gehen mussen? ?
.1 1: 1 ,
1 I
_
53.11
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4. Der Geographielehrer kann den neuen Anforderungen n u r gerecht wcrden
dutch cine entrprec/dee Ambildung. Den amtierenden Lehrkréiften muB sie
vermittelt werden auf dem Wege der Waiterbildung. Das langfristige Kurs‑
programrn des Vereins Schweizerischer Geographielehrer liiuft in dieser
Richtung Die Ausbildung der zukunftigen Geographielehreri s t den neuen
Verhéiltnissen anzupassen Die Revision der Geographielebrerambi/dung ist eine
Aufgabe der Universitéiten1n Zusammenarbeit mit der kommenden Hoch‑
schule f fi r Bildungsforschu‘ng.
5. Die Beschéiftigung m i t Lebensraumproblemen, die Behandlung fremder
menschlicher Lebensgemeinschaften und hochentwickelter Kulturformen
st‘ellen Ansprfiche, die in besonderen Fallen v o n einem Lehrer allein nicht
bewiltigt werden ké‘mnen. Sie rufen neuen Unterrichtsformen, bei denen
mehrere Lehrkrfifte in einer.Art Team-teaching gemeinsam mit ein und der‑
selben Schfilergruppe einen Fragenkreis erarbeiten. Anfinge dazu sind in
verschiedenen Schweizer Mittelschulen in Form v o n Studienwochen-, Kon‑
zentrationswochen und «Ringvorlesungen» bereits vorhanden.
Erir/J Bugwamz
Z itierte lle/en :
GCiPCI R0130“, D i e Geographic im Fa‘cherkanon der Schulc, in Geographiu/te ledJ‘C/Jal!

(Braunschwcig) 2 (I968)
M01161“ Peter Zum padagogischen Standort der Erdkunde,m Geagraplzixcle Rundxclmu (Brann‑
schwcig) 5 (1969)
Ruetschi Gustav, Geographischc 11nd nationalc Erziehung, Mind/marge): ( h r Oxfxc/Iweizerirrberz
Geagrapbm/t‘Commerziellm Gexellxcfiaft, St.GalIen 1916 ‘
Wagner Julius, Der erd/ézmdliche: Unferriclzt, Hannover 1955
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I “713ng und Beitréige' zur Istiiatsbiirgerlichen Bildnng
im Rahmen der Landeskunde
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Im Zusammenhang mit den Wiederum aktuellen Gesprnchen uber die Schul‑ i
1
reform und die damit verbundene Revision der Lehrplane hat man in den {i
letzten Jahren wieder vermchrt fiber grundsiitzliche Fragen des Geographic‑ .i1
unterrichts und seinen Bildungmert diskutiert. Leider gibt es auch bei uns Uberi
das Wesen und die Bedeutung des Faches noch Mtierstiindnisse und veralteteg
Aquassungen. So wird oft ubersehen, dais die Methode der Geographic1n den
letzten Jahrzehnten grundlegend geindert hat: Das stumpfsinnige Namen‑
buffeln wurde stark eingeschréinkt, sodaB die sogenannte Brieftragergeographle
nicht mehr Selbstzweck ist. Ein Vokabeldrill mit dem Ziel, mOglichst Viel zu‑
sammenhangloses Einzelwissen zu vermitteln, ist ebenso sinnlos wie die A k .
kumulation v o n Superlativenfiber hochste Berge, lingste Fliisse, tiefste B o h r..;
locher und iihnliches. Ein gestaltloser Stoff vermittelt keine (flfldrucixsvoflc,
Begegnung mit der Landschaft, er bleibt schablonisierte Fertigware (vg1-,“;
Erdémde z'm Unterrz'cbt, herausgegeben v o n H. Groschel, Verlag Ehrenwirthg
Mfinchen 1965, S. 9 FE.). D i e hiiufige Fehleinschfitzung der Geographic bemht
einerseits auf mangelnder Information, andrerseits auf der Tatsache, daB d i e
unscharfe Abgrenzung zu den Nachbarwissenschaften unserrn Fach einen e t w a s
uneinheitlichen Charakter gibt, was dern Laien seine Beurteilung erschwert
Aber gerade dank dieser Stellung irn Schnittpunkt rnehrerer Wissenschaften
tauscht die Geographic zwangsliiufig zahlreiche Anregungen mit den Nachbaru
gebieten und ist in der Lage, wesentliche Beitréige zur Fat/Jerkaordination zu lei-i
sten. F i i r die meisten Schulstufen spielt dabei d i e1n erster Linie mit der Ge‐
schichtc verhaftete Kulturgeograp/Jie die wichtigere Rolle 215 die mit den Natur-Zf;
wissenschaften verbundene Naturgeograp/Jie. Welche Konzeption erleichterti‘.
aber die Qual der Wahl und erlaubt uns, die fiir die Schule wesentlichen Stofll';
bereiche zu finden?
'‑
Fiir die Mittel- und Oberstufe konnen wir das geographische Wissensgut etwa
wie folgt gliedern:
;
I

I

‘1':
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1. Der Bildungs- Md Vorxte/lmgmbalz
Dem meist kleinréiumig denkenden Schweizer Schiiler sollen immer wieder. f
klare Raumvorstcllungen vermittelt wcrden, beispielsweise Festlandumrissc,
Reliefzfige, Klima- und Vegetationsgiirtel, Ortslagen, Industriezonen uswi":
Auch Vergleichszahlen schaff'en Vorstellungen, safern man sie dosiert gin-1;:
setzt. Als Leitmotiv gelte: wenig Zahlen, diese abet hiufig 11nd stets mjtg"?
Bezug auf die bekannten heimatlichen Verhiiltnisse verwenden. Ein m i n ,f
gemiiBer Geographieunterricht veranlaBt die Schiiler, fiber die ZusammEm}

hinge zwischen den natiirlichen Gegebenheiten und dem Wirtschaftsleben
nachzudenken, und fiihrt in die dem Fach eigene Arbeitsmethode ein.
2. Die Erarbeiz‘ung der wit/Jtzgmn geograpbixcbm Grundbegrzfle
Sic sind wegen cler unklaren Oder sprachlich schlechten Formulierungen
eine Quelle vieler Mtierstindnisse. Deshalb mfissen z. B. in der Landes‑
kundc der Schweiz BegriHe Wie Einzugsgebiet, Tafel, Faltc und insbeson‑
‘ deren auch die Haus- u n d Siedlungstypen klar beschriebcn oder definiert

werden.
3. Die Bebafidlung amgewdblter Landsc/Jaftm
Exemplarischer Unterricht bedeutet u. E. in der Geographic die Anwen‑
dung der Schwerpunktmethode, d. h. eine sinnvolle Auswahl zur Bewiil‑
tigung der Stofffille, ergfinzt durch verbindende Ubersichten.

4, D4: Nameflinvmtar
Uber den Umfang des wissenswerten Namengutes wird m a n auch inner‑
halb der gleichen Schulstufe in guten Treuen diskutieren kénnen. Fest
-steht, daB man sich weder auf eine reine Brieftrigergeographie beschréinken
darf noch die Bedeutung eines angcmesscnen Grundschatzes an Namen
vcrkennen soll. Geographic ohne Namenkenntnis ist genauso undenkbar
wie Fremdsprachenunterricht ohne Vokabelschatz.

Den richtigen Wag zu einer echten Landcs- und Landschaftskunde zu findcn,
ist zweifellos nicht leicht. Gute in‐ und auslfindische Lehr- und Arbeitsmittel
helfen uns dabei ‐ beispielsweise die neue Landeskunde der Schweiz v o n E.EGLI
(V erlag Haupt, Bern 1968). Sic ffihrt zu einem im Dienste der staatxbfirger/icbm
Bildung konzipierten Geographieunterricht. Auch Nichtgeographen haben die
Bedeutung solcher Bemfihungen erkannt. So Ieitet ADOLF GUGGENBUHL in
seinem Werk Die Schweizer Jim! antler: (Schweizer-Spiegel-Verlag, Ziirich 1967)
ein Kapitel zum staatsbfirgerlichen Unterricht kurz und biindig mit dem Satz
ein: «Die stiirkere Betonung dcs Heimatlichen auf allen Gebieten ist die Wich‑
tigste Grundlage der Erziehung zur Demokratie.» Er fordert sogar die Fest‑
legung dessen, was zum eisernen Bestand des Wissens und Kénnens gehért,
und gibt seinem Erstaunen darfiber Ausdruck, daB viele junge Lehrer ffir eine
Ferienreise gréBere geistige Vorbereitungen treHen als in bezug auf den Wir‑
kungsort, an dem sie jahrelang tfitig sind (S. 281 32). Guggenbfihl ist fiberzeugt,
_IdaB der Durchschnittsschweizer v o n seinem Staat t r o t z allen Schulreformcn
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herzlich wenig weiB, und verlangt nicht etwa n u t die Férderung der Heine!‑
émde als Fach, sondern postuliert die unmittelbare Umgebung als Ausgangs- 3
punkt £1211 andere Richer. D i e Verkniipfung v o n Geschichte und Geographic,
v o n Vergangenheit und Gegenwait in der heimatlichen Sphiire bildet das E
Fundament zum Verstiindnis fremder Landschaften; denn der Schfiler 3011?
auch die Heimatbezirke anderer Menschen kennen und achten lernen. Die
Heimatkunde schafl't die Begriffe ffir die Landerkunde und vermittelt die Grund‑
anschauungen der geographischen Erkenntnisse. Deshalb muB sie alle Klasséh"
durchziehen, ist doch der Vergleich mit den gewohnten Verhz‘iltnissen und
Mafistiiben wiihrend def ganzen Schulzeit wichtig.
Damit stecken Wir mitten im Problemkreis, welche Aufgabe die Geographic
fiir die .rtaatxbfirgerlicbe Bildzmg and Erziebzmg zu erfiillen habe. Natiirlich ist das
Fach als solches nicht staatsbfirgerlicher Unterricht, sondern es liefert dank"
seinen Mbglichkeiten zu fruchtbaren Querverbz'ndungen lediglich Beitréige dazu.
Wohl am eindriicklichsten realisierbar ist dieses Bemfihen auf Exkursionen‘
und wéihrend Studienwochen. Das Anschauungsprinzip ist heute zu einer
Selbstverstiindlichkeit gcworden, und auch seine beste Anw‘endungsméglich,
keit in de; Form des Lehrausfluges ist unbestritten.
Wail auch in der Geographic Erfahrungen wichtiger sind als Wortc, sollte die Exkfirsionfii
irn Fremdenfiihrerstileher cine Ausnahme bilden. GewiB sind Lehrexkum'omn auch niitzlich.
In stufengerechter Weise ist abet wo immer méglich das Atbeitsprinzip anzuwenden, d h
die Selbsttzitigkeit der Schiller dutch geschickte Aufgabenstcllung anzurcgcn. Solche iBuaxi‑
gungiexkufliomn appellieren an die Erlebnisfiihigkeit des Schiilers, aktivieren ihn und wecken
sein Interesse an der Mitarbeit. Es ist erwiescn, daB nur die Eigentatigkeit des Schfilers auf
‘ die Dauer zu eincm echten Ertrag ffihrt. So ist das Beobachten, Notieren und Skizzieren 211
fiben. Programmu n d Schwerpunktprinzip1nEhren ‐ abet es ware falsch, wenn sich dc;‑
Lehrer einseitig auf 11in Fach beschranken wfirde. Jetzt'i s t die beste Gelegenheit, den univer-X
sellen Charakter der Geographic mit Querverbindungen zu Nachbarwissenschaften aufzu‑
zeigen.Hie1: bietet sich auch cine ausgmeichnete M'ogiichkeit, die vernachla‘ssigte dcmokra‐ ‘
tische Untetrichtsform des arbeitsteiligen Gruppenuntetrichts anzuwenden. Es ist sicher kein'
Zufail, daB die Pioniere der Gruppenarbeit oft geographische Themen £111- diese didaktischi
und lernpsychologisch so wertvolle Arbcitsform gewfihlt haben Die Geographic wurde 211m"
Paradepferd ffir die Gruppenaxbeit. Leider hat man dieses Pferd1 m m e r wieder falsch gesattelt L
indem die Aufgaben einfach nach den Stofl‘kre1sen dcs lindcrkundlichen Schemas aufgeteilt'
wurden. Auf diese Weise fiihtt man unter dem Deckmantel einet modemen Arbeitsform ans-I
gerechnet iene Stofi‘hiiufung wieder cin, diewir mic Hilfe des exemplarischen Verfahrens be- ‘
kfimpfcn_111011en (vgi. Gréschel, wic oben zitiert, S. 20).
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Die idealsten Moglichkeiten zur Pflege des Gruppenunterrichts ergeben sich
wéihrend Arbez'mz‘udienlagem in einer lindlichen Gemeinde. Die konkreten Ziele
einer solchen zweiwochigen Arbeitsgemeinschaft in Sedrun GR waren:

‐ Studien und Erhebungen fiber geographische, geologische, geschichtliche,
wirtschaftliche und soziale Probleme ciner alpinen Landschaft.
- Erziehung zum Teamwork in kleinen Arbeitsgruppen sowie zur Fiche:‑
koordination und Selbsttéitigkeit.
‘
Als entscheidene Kriterien galten:
_. Die Anwendung dcs Konzentrationsgedankens dutch vertieftcs gemein‑
schaftliches Erarbeiten und Eindringen in Probleme v o n Natur und Volk
im Tavetsch mit Betonung der Querverbindungen zwischen verschiedenen
Fachgcbieten.
._ Die Geographic als wegleitendes Kernfach neben Geschichte, Geologic,
Dcutsch und Franzosisch (Tagesberichte der jeweiligen Kfichenmannschaft).

Auf diesc Weise sollten die Schfiler der Oberstufe ein Gemmtbi/d einer'begrmztm
Landscbaft and ibrer Baum/mar erhalten. Zur Abrundung dienten gcmeinsame
Besichtigungen v o n Kraftwerken in verschiedencn Bauphascn, Tourcn mit
zwei Strahlern, verbunden mit Mineraliensuche und Gestcinskundc, Ausfliigc
und Mfirsche im Rahmen der Wahlfachkurse Wandern und Gelindedicnst so‑
wie cine Fiihrung im Kloster Disentis. Dicse Untemehmen waren ebenso wich~
tigc Beitriige ffir die staatsbiirgerliche Bildung wie die Besché'ftigung verschie‑
dcner Gruppen mit Volkstum, Politik und Verwaltung. Einigc Schiilcr be‑
suchten cine Gemcindcvcrsammlung und interviewten zahlreiche Gewihrs‑
leute, andere machten Aufnahmen im Gels'inde, um einen einfachen Funktions‑
plan des Dorfes Sedrun crstellen zu konnen.
Wir sind fiberzeugt, daB solche Koloniewochen und heimatkundliche Exkur‑
sioncn, verbunden mit einem gut koordinietten Fachunterricht, bessere Mog‑
]ichkeiten fiir den sogenannten fficberfibergrezfendm Unitary-id)! bieten als ein
‘ Sonderfach Gemeinschaftskunde. Selbst dann, wenn cine umfassende wissen‑
' ‘ schaftliche, péidagogischc und methodische Ausbildung des Lehrers gewihr‑
leistet w i r e und nur die besten Kr'alfte mit dieser schwierigen Aufgabe betraut
‘ wiirden, scheint es in der heutigen Situation unverantwortlich, die staats‑
; Vbfirgerliche Bildung und die Erziehungzum Gcmeinschaftssinn an einen cin‑
‘ . zelnen zu delegieren. Wit glauben, daB dies’e Aufgabe, alle Ficher durehpulscn
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sollte, namentlich jedoch in die Lehrziele der Geschichte, Muttersprache u n d f
Geographie eingebaut warden miiBte. Die Geographen sind zu dieser Zu‐ i
sammenarbeit gerne bereit, weil sich ihr Fach dazu besonders g u t eignet undfl':
weil sic auf das wohlwollende Verstfindnis anderer Wissensgebicte angewiesen ‘
sind.
’ "
Die geltenden Lehrpline enthalten nicht selten Ansatzpunkte zu dieser Ficherr KA
koordination, doch mfissen die Einzelheiten meist v o n Fall zu Fall in kolle;“.;‘
gialer Aussprache geregelt werden. Jc mehr Kollegcn und Fficher beteiligt
sind, um so problematischcr Wird eine konsequente Koordination “Liber- cinch"
lingeren Zeitraum. Eine gewisse Skepsis dcs Praktikers gegenfiber wohl-f;
gemeinten, aber fiberdimensionierten Programmen und Koordinationslisten‘
scheint durchaus nicht abwegig. Die Gefahr, daB ein Fach im Dienste anderer
Féicher miBbraucht Wird, ist ernst zu nehmen,
Da wit esvorziehen, beschcidene Koordinationsziele schon heute zu realisierena :
stat: utopische Projekte endlos zu diskutieren, seien z u m SchluB cinige alte'
, , W‘:
aber immer noch aktuellc Postulaz‘e erneut aufgegriffen:

I. Die Vereinigung v o n zwei Fichern in einer Hand, auch auf der Obersmfed
(V0: allem Geographic in Verbindung mit Geschichte oder Naturkunde)
2. D a s dauemde Bemfihcn al/er Fachlehrer, Querverbindungen zu Nachbdr. :5.
gebieten aufzuzeigcn.
,
3. Eine zeitlich begrenzte Koordination der Jahresstoffe unter kleineren K01;
legengruppen.
Kurt Banger
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Perspectives.pour u n e enordination‘de’l’histoire i”i 3
et de la géographie

Lorsqu’on m’a propose de traiter ce theme de l’histoire totale ou de la géo‑
histoire, j’ai pensé, je l’avoue, que le sujet n’étant pas nouveau, il me serait
facile, d’une part, de t r o u v e r l’information pour l’illustrer et d’autre part d’en
faire 1asynthese. M o n erreur a été de courte durée car je me suis Vite apergu
que la documentation que je cherchais était moins abondante que je 1esup‑
posais et qu’enfin les vieux themes étaient les plus difliciles a régénérer. En
effet, ils vous entrainent dans les voies déja tracées et vous contraignent a
répéter, paralysant l’imagination. Par ailleurs, ils s o n t générateurs de reflexes
et d’automatismes dont on se débarrasse mal. C’est pourquoi, au départ, il faut
' s’entendre sur les types de coordination. Pour ma part, j’en vois deux: l’une
externe et l’autre interne. La coordination externe est relative a l’ajustement
die programmes, de maniére a assure: le développement paralléle de deux
disciplines susceptibles d’utiliser réciproquement les acquisitions de l’une et
de l’autre afin de dégager des comparaisons et d’établir des analogies qui faci‑
litent 1a comprehension du phénoméne d’interdépendance. La coordination
interne de l’his'toire et de la geographic devrait, clans l’idéal, conduire a une
approche globale, commune a ces deux disciplines; en fait u n e approche ge’o‑
historique inte’grée. C’est cette derniére que je me propose d’aborder a travers
deux cas concrets mais, auparavant, je tenterai de marquer les moments signi‑
ficatifs de l’évolution de cette approche géohistorique et son intérét. On peut
se demander, en cf-fet, pourquoi cette approche combinée est utile ct partant
nécessaire. Elle apparait clans beaucoup de cas comme la seule manierc pos‑
sible de suivre'un processus dans toutes ses consequences et toutes ses mani‑
festations ala fois dans le temps et dans l’espace. Une politique, une revolution,
une re'forme agraire, un changement de systéme économique se transcrivent
dans l’espace et modifient 1emilieu géographique qui engendre de nouvelles
reactions et de nouvelles initiatives de la part dc groupes humains mais qui,
pour cette raison méme, spont confrontés avec de nouvelles réalités. Cette inter‑
action de l’histoire et de la geographic postule une approche intégrée, afin de
saisir les depots du temps clans l’espace. Ces de’pots qu’on appelle dans les
sciences humaines du n o m commode de structures. Leur connaissance peut
seule permettre de comprendre pourquoi une nouveauté réussit ou échoue
dans un milieu donné, actuellement.
-]’aimerais maintenant rappeler les étapes de cette géohistoire. On sait qu’au
X I X ‘ siécle, Michelet disait qu’il fallait fonder l’histoire sur la terre. Il n’était
pas le premier mais son muvre a illustré cette remarque. Un quart de siécle
Plus tard, F-J.Turner, en 1893, dans un essai d’une trentaine de pages, pro‑
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posait d’interpréter l’histoire américaine a la lumiére dela «frontiere», c’est-§‑
dire de la marge ou de la frange pionniere orientée vers l’Ouest. La frontiére
devait devenir un des premiers concepts géohistoriques. Ch.Pergameni, en
1915, songea a u n e géographie historique « qui aborderait sur un plan histo‐ p
rique n’importe quel probleme de geographic humaine et non plus seulement .
des problemes degéographie politique».1 C’était en somme un programme de
géographie génétique tres proche de la géohistoire telle qu’elle est congue de :
nos jours. Une dizaine d’années plus tard, 1aconception géohistorique inspire; .;
plusieurs oeuvres parmi lesquelles on peut relever Le déc/z'n deI’Om'a'mt d’Oswald "'
Spengler qui fit une place aux paysages et aux villes mais dont la vision était .;
surtout philosophique. L’eflort le plus marquant semble avoir été celui dé “
Lucien Febvre avec La Terra at l’e’vo/ution buwaine. ( E u v r e significative d’fin "
historien, disciple de Vidal de la Blache, 1ecréateur de l’école frangaise de géo‑
graphic, et qui a ressenti intensément cette rupture e n t r e l’histoire et la géo_
graphic. Le rnérite de Lucien Febvre est d’avoir ouvert une voie a la géo‑
'histoire en dehors de t o u t déterminisme. En effet, refaisant l’historique des ,
tentatives d’intégration du facteur historique et du facteur géographique, il a ‘
montré l’impossibilité ou mieux la vanité de chercher a expliquer l’histoire par
la geographic, ou autres influences du substrat terrestre. On a fait justice de ‘
ces tentatives d’explication monistes par le climat, par exemple, qui COnstitue
1athéorie la plus célébre de Montesquieu 51Huntington. Et d’ailleurs, qu’on
ne s’y trompe pas, la géohistoire n’est pas d’expliquer l’histoire par la géo‑
graphic mais de t r o u v e r des concepts opératoires qui rendent compte tour a
la fois de l’une et del’autre. C’est ce que Lucien Febvre a bien compris ct c’est
pourquoi il aintroduit ses fameux ponts d’appui définis par rapport al’histoire
et a la geographic. Ses montagnes, plateaux et plaines ne s o n t pas des termes
morphologiques, mais des expressions géohistoriques qui o n t connu un pro‑
longement et un épanouissement dans l’cnuvre de Fernand Braudel dans 59.
these monumentale sur la Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque
de Philippe I I . Congue en 1923, c’est-a-dire une année aprés l’oeuvre dc Lucien
Febvre, '21 qui 'elle est d’ailleurs dédiée, elle n’a été achevée et publiée qu’en
1949., C’est une véritable somme géohistorique dont 1e quart est consacré a
cette approche globale. C’est dans une perspective de ce genre qu’il est sou‑
haitable d’envisager la coordination dc l’histoire et de la géographie mais d’une
maniére plus modeste, naturellernent.
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1 L’histoire et ses méthodes, clans Engclopédie‘de laPIfiade, Paris 1961, p. 74.
I

Les Anglais, et en particulier H.C.Darby, sont allés tres loin dans Pinter‑
pénétration de l’histoire et dela geographic. Ce maitre dela geographic histo‑
riquc considére quatre combinaisons possiblesz:

‐ La geographic au service de l’histoire, c’est‐it-dire, en d’autres termes, une
interpretation des phases historiques 5.la lumiére du cadre géographique.
‐ La. geographic du passé ou l’application dc la méthode geographique 2‘1 u n e
période révolue, ou reconstitution historique de l’occupation du sol par
l’homme.

- L’histoire au service de la geographic, c’est-é‐dire m o n t r e r les équilibres
successifs qui o n t en partie conditionné 1e suivant. On insiste dans ce cas
sur le fair qu’un paysage est le résultat d’une génése.
_ La géographie du passé au service de la géographie du présent de maniére
:‘a. t r o u v e r des processus explicatifs pour l’ensemble d’un paysage ou pour
tel on tel élément du paysage.

La premiére et la troisiéme combinaison reléventt de l’historien, alors que la
deuxieme et la quatriéme s o n t davantage du ressort du géographe.
De manic-re 2‘1 illustrer la perspective géohistorique, j’ai choisi deux exempies
dont j’essaierai ensuite de tirer un certain nombre de conclusions de nature
plus générale.
J’emprunterai le premier 2‘1 Xavier de Planhol qui a dégagé avec beaucoup de
brio les fondements géographiques de l’Islam3. Cette synthése est t o u t 5. fait
Adans la perspective braudélienne mais écrite par un géographe de formation.
Le livre se v e u t une histoire de la t e r r e d’Islam, c’est-é-dire que l’auteur s’at‑
tache it une étude systématique et globale du substrat, moins, comme on le
verra, pour chercher d’éventuelles influences du milieu sur le développement
historique que pour m e t t r e en evidence des formes d’utilisation du sol, des
dynamismes et des formes d’organisation génératrices de tendances qui se
perpétuent £1travers le temps.
L’Islam, on 1esait, est né dans le Hedjaz que ses voies dc passage transversales
et longitudinales prédisposaient au role de carrefour. Les aires de carrefour,
au cours de l’histoire, o n t presque toujours amené la creation d’aggloméra‑
tions humaines et déclenche’ un processus d’émergence de villes. O r, avant
3 Cite par Etienne Juillard, Aux fronti‘cres de l’histoire et dc la geographiC, in Revue I‘D-"0‘
rique, avril-iuin 1956, p. 267-273.
'3 Xavier de Planhol, Lesfondemmlr ge'ograplzique: Je l’hirfaire tie I’Irlam, Paris 1968.
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l’apparition de l’Islam, Ies villes du Hedjaz o n t connu une rcmarquable pros‑

périté commercials alimentée par les efforts des caravaniers qui faisaient de
larges bénéfices par leurs voyages a grande amplitude. Mahomet aété l’un d’eux
avant d’échapper a leurs cadres sociaux traditionnels. Autour de ces Villes de
I’Arabie centrale gravitaient les nomades ou mieux les bédouins selon l’ex‑
pression consacrée. L’apparition de I’Islam, puis son expansion, se s o n t dé.
' roulées dans un milieu socio‐géographique caractérisé par des contacts noma.
des-sédentaires o u ' encore bédouins-citadjns. Le déséquilibre entre ces deux
mondes est beaucoup plus accentué qu’on ne 1epense. En effet, si l’on prend
en consideration le facteur démographique, on constate que le monde bédoujn‘ ‑
conna’i‘t des excédents qui seront en partie épongés par la ville, qualifiée de’
tombeau par Planhol, mais qui détermineront aussi une pression démogrm
phique créatrice d’instabilité. L’Islam va entrainer une restructuration des rap‑
ports entre ces deux genres de vie. Originellement l’Islam est une religion de
citadins, car le milieu urbain est un cadre dc predilection pour l’exercice col‑
lectif de la priere; D’autre part, la cité plus favorisée, sous 1e rapport des,
échanges spirituels et de l’accumulation de l’information en général oPEre plus
de possibilités pour la pratique d’une religion difficile. Les bédouins, naturel‑
Iement plus frustes et' moins au fait de certaines subtilités, seront, t o u t en l’ac- ‘
ceptant, dépassés par l’Islam. Les cités o n t compris 1eparti qu’elles pouvaient
tirerr de ce dynamisme bédouin qui deviendralle fer de lance de l’Islam. Les bé- '
, douins pont été en quelque sorte les instruments de l’Islam. D’ou cette associa‑
tion originale des citadins et des bédouins aucours del’histoire islamique, cette
articulation de deux groupes dont l’un s’accrochait a ces localisations pong‑
tuelles que sont les villes et dont l’autre, périodiquernent mfi par des impu1-'
sions diverses, balayait de vastes espaces. On notera que dans cette association,
il n’y a pas ou peu deplace pour le monde rural, exploité par la ville qui exerce,
loin a la ronde, son ordre et son autorité ou laminé par les razzias bédouines. (
Ainsi le monde rural n’a occupé dans beaucoup de pays musulmans qu’unc .
place subordonnée voire méme servile. Ces données que je viens de rappe‑
ler s o n t parfaitement habituelles a l’historien ‐ et ne présentent pour la co‑
Ordination qu’une' valeur mineure malgre’ 1e recours a des notions géd.‘
graphiques. ’
,
a
.
OiLcela' devient plus intéressant, c’est larsqu’on essaie de tire: de ces concur}j
tions, d’une part les principes de _1’organisation spatiale propres a l’Islam, e t ' :
dvautre part une sorte de modele‘ qui rend compte des constructions politiques‘r, g
Pendant longtemp's, letat islanfique a été caractétisé par une dynastic et “nest;

,

1 . }
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capitale dont la puissance déterminait un certain rayon d’action régionale.
L’Etat islamique a été soumis alternativement a des phases de diastole et de
systole commandées par des conjonctures générales. Au-dela de la région
urbaine de cet Etat islamique s’étendait ce qu’on appelait le bled-es-siba ou
en frangais 19. <<terre d’insolence».4 Terre'insoumise et rebelle, certes, mais dont
la force pouvait étre canalise’e par les citadins habiles. On a souvent remarqué
qu’effectivernent les nomades incarnaient la force de l’Islam et que leur effica‑
cacité était grands pour maintenir un empire de quelque importance. Qu’on
songc que des cavaliers armés pouvaient intervenir avec u n e grande rapidité
et une grande violence. Quels principes d’organisation spatiale pent-on dé‑
gage: de cette situation? D’abord, les payages humanisés étaient trés dis‑
continus, en raison du faible de'veloppement du monde rural proprement dit,
géné par une commercialisation excessive des droits de la terre détenus par les
citadins et géné aussi par une fragmentation énorme dela propriété. On pourrait
résumer 1asituation rurale par la formule suivante: « qui cultive ne posséde
pas et qui possede ne cultive pas ».5 Les villes originellement fondées sur une
base concentrique et intérieurement hiérarchisées o n t pris une apparence dés‑
ordonnée a la suite de juxtapositions nécessitées par la croissance. Leur plan
a été oblitéré par l’expansion. Entre elles des espaces intcrcalaircs n o n mis en
valeur, ou peu mis en valeur. Cette absence de régionalisation a empéché pen‑
dant longtemps I’Etat islamique d’accéder a une forme moderne d’organisation
et l’on constate aujourd’hui que les Etats musulmans qui veulent y patvenir
doivent préalablement recoloniser les espaces intercalaires et accélérer leur
ruralisation. On voit done que les interrelations et les interactions des facteurs
historiques et géographiques permettent de donner une image globale d’un
phénoméne et introduisent surtout a une comprehension génétique de la si‑
tuation actuelle. Afin de dérouler ce processus completement, je vais aborder
pour achever, sur ce cas de l’Islam, la situation contemporaine.
Les Etats islamique contemporains refletent encore aujourd’hui a des degrés
variables et avec unc intensité plus ou moins grande des structures, des dyna‑
mismes et des problémes spécifiques hérités du passe. On peut distinguer des
Etats d’origine bédouine, d’origine urbaine et d’origine montagnarde. La
Jordanie, par exemple, bien que sadynastic soit d’essence citadine, a été fondée
sur la suprématie politico-sociale des tribus. L’émirat transjordanien, érigé
“ Xavier dePlanhol, op. cit.
‘ '5 Xavierrde‘Planhol, op. cit.
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pratiquement en marche frontiere par les Anglais, a été tres marqué par la
tradition bédouine du désert. C’est pourquoi, la plus grOSSC agglomeration, du 5
pays, Salt, l’accueillit mal et i1fallut déplacer la capitale a Amman. Les déplace‑
ments de capitales s o n t toujours trés révélateurs d’une orientation politique
ou d’une distribution nouvelle de la puissance qui passe d’un groupe a un
a u t r e . A la veille de la partition de la Palestine, cet Etat bédouin était engagé
dans un processus d’urbanisation et de sédentarisation. Apres la naissance
d’Israél, le support bédouin reprit de l’importance selon une vieille tradition
islamique.
Dans les zones irrigue’es dominées par les cités, on r e n c o n t r e des Etats de
type urbain. Un cas typique est celui de l’Egypte, exemple stable et cohérent.
La zone rurale exploitée, continue et ancienne, a donné tres tot a l’Egypte une _
stabilité inconnue ailleurs. La raison principale est qu’ici les déserts s o n t trop
maigres pour assurer l’existence de nombreux bédouins qui seraient devenus.
menagants et exigeants a l’endroit des sédentaires. La permanence de l’unité
politique s’explique par son enracinement dans la vallée et le delta du Nil.
Le Caire, fondé par les Fatimides, a été un noyau de centralisation étonnant,
surtout tourné vers l’intérieur alors qu’Alexandrie est une fenétre ouverte 3 “ !
l’extérieur, sur l’Occident. Le Caire est la ville primatiale de la nationalité
égyptienne. ‘
La montagne en pays musulman n’a guEre prédisposé a la construction d’Etats
et il suffit de rappeler le drame kurde pour en prendre conscience. Pourtant
des Etats montagnards en communication avec un littoral ou une plaine
cotiEre o n t pu se créer et méme subsister. L’Etat montagnard pur est un Etat‑
refuge sur la défensive. Le Liban et le Yemen illustrent bien ce type d’Etat
montagnard lié a une cété.
Avant de titer des conclusions, j’aimerais prendre un second exemple afin
d’illustrer ce contact histoire et geographic. Il s’agit d’un cas tres diflérent,
choisi précisément pour cette raison. Différent t o u t a la fois dans le temps et
dans l’espace puisqu’il s’agit du probleme de la colonisation du Brésil par
les Portugais, ou plus exactement du peuplement du Brésil.
Le Brésil est intéressant du point de vue géohistorique puisqu’il s’agit d’un
veritable subcontinent tropical peuplé en majorité de Blancs. Certains auteurs
pour mieux affirmer l’importance qu’ils lui donnaient l’ont qualifié de Chine.
tropicale‘.
‘
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On sait que la découverte du Brésil n’a pas été immediatement suivie de son
organisation politique et administrative. En effet vers 1530 seulement la c o u ‑
ronne portugaise a donné a Martin AEonso de Souza les pouvoirs nécessaires
pour occuper 1epays. Encore faut-il rappeler que cette mesure a été prise pour
faire face an danger frangais. La premiere organisation spatiale du Brésil prit
appui sur la cote avee les capitaineries héréditaires. La trame ainsi dessinée
formait des bandes de territoire paralléles a l’équateur, grosso modo. Pendant
prés d’un siecle, les Brésiliens prirent l’habitude de regarder davantage vers
la mer que vers l’intérieur du continent, ce qui explique encore aujourd’hui,
dans une certaine mesure, 1edéséquilibre e n t r e la cote clans l’ensemble bien
développée, a certains égards méme sur-développée et l’intérieur longtemps
négligé et abandonné a lui-méme. Brasilia est le symbole recent d’une tenta‑
tive de rééquilibre entre le littoral et le sertao, comme disent les Brésiliens.
L’interprétation de l’histoire brésilienne exige pconstamment les recours a la
geographic si on v e u t vraiment la comprendre.
Le peuplement du Brésil révéle une prise de conscience du sol remarquable
par les Portugais. On sait qu’ailleurs le systéme decolonisation de ces derniers
était ponctuel et mercantile. Au Brésil, il y a eu un veritable renversement de
l’orientation. La colonisation devint agricole et relativement continue dans les
zones littorales. Le grand instrument de la colonisation a été la famille patriar‑
cale et rurale, ou semi-rurale. Pour s’adapter aux tropiques, les Portugais
n’ont pas hésité a abandonner un régime alimentaire fondé sur le blé pour un
autre axé sur le manioc, acceptant en consequence un déficit alimentaire sen‑
sible. Par ailleurs, cette colonisation portugaise, touchant simultanément plu‑
sieurs zones de la frange littorale, souvent fort distantes les unes des autres,
a découpé 1eBrésil en regions bien individualisées et génératrices de forces
centrifuges. La majorité des soulévements contre le pouvoir central féde’ral
o n t pris naissance soit dans le Nord, soit dans le Sud. C’est on fair géohisto‑
rique qu’il convient de ne pas sous-estimer. Autre détail d’importance, ce
régionalisme n’implique pas le séparatisme et la vigueur de l’idée nationale
l’atteste. Mais alors quelle est sasignification, par rapport a la vie historique
et politique du Brésil? La vie politique est dominée par le principe charisma‑
tique et chaque région de la frange cotiere a été a un m o m e n t ou a un autre,
au c 0 u r s de l’histoire, u n e region éclairante d’ou son influence sur le pouvoir
central, et satendance a monopoliser la direction des afl'aires nationales. Cette
tendance est en relation avec le peuplement, avec la dimension demographi‑
que, done elle-méme liée aux cycles economiques d’exploitation du sol et du
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sous-sol. L’expansion portugaise est effectivement accrochée a des cycles. de
production. 11y eut d’abord celui du bois brasil, decourte dure’e, suivi de celui
du sucre an X V I I ‘ siécle. La production du sucre prit des proportions énor.
mes modifiant les paysages du littorial de Pernambouc et ceux de la cote du
Maranhfio, de meme que ceux du sud du Brésil. La main-d’oeuvre indigéne
ne suffisant pas a l’exploitation des plantations ct cela malgré les campagnes
des Bandeirantes, véritables chasseurs d’Indjens, mais en méme temps décou‑
vreurs de l’intérieur, il fallut recourir a la main-d’ceuvre noire et il n’est pas
exagéré de prétendre que le cycle du sucre est responsable de la société escla‑
vagiste brésilienne. Pour cette raison Bahia devint un grand centre du « com‑
m e r c e ) ? des esclaves. Mais dans la seconde moitie' du XVIIc siécle, 1a concur.
rence antillaise disposant de meilleurs équipements ravit au Brésil son mono‑
pole du sucre. Le Nord brésilien s’assoupit et les maitres d’cngenhos (moulins
a s'ucre) purent méditer, dans leurs residences urbaines 01‘1 ils engloutissaient
des fortunes dans 1eluxe, sur leurs erreurs. Le cycle des minéraux au XVIII°
siécle prit 1erelais dc celui du sucre et facilita 1epeuplement des Hautes terres
dans l’actuel Etat du Minas Gerais. Des noyaux de peuplement urbain sur‑
girent avec rapidité attirant clans leur environnement les « fazendas » qui
assurérent les cultures vivriéres. La croissance démographique des Hautes
terres sefit en partie au XVIIIc siécle au detriment de 850 Paulo, saigné par
les migrations, vers les zones minieres. L’enrichisscment rapide, mais court,
. par For a modifié trés sensiblement le paysage sociologique du Brésil ct sur‑
tout introduit dans la psychologie brésilienne un trait caractéristique peu
favorable aux aménagements a long terme, aux efl'orts prolongés, je veux par‑
ler. du gofit du' jeu et de la spéculation qui a gagné toutes les couches de la
population et t o u s les milieux économiques. Passant sur les cycles courts du
tabac et du coton, j’en signalerai encore deux qui o n t influé sur le peuplement
du Brésil. Le cycle du cafe qui a débuté dans l’Etat de 850 Paulo vers 1850
et dontjla mise en place des plantations sefit progressivement jusque v e t s 1880,
A partir de cette date, 19. fievre caféiére s’empara du Sud du Brésil, determinant ‑
une trame dc circulation curieuse,.d‘ominée par les préoccupations des grands
p’ropriétaires’: routes -et voies ferrées eurent des traces irrationnels d’un point,
de vue économique‘ géné’ral mais parfaitement adaptés a la situation des p13 n‑
tations. 'Enfin 1ecycle du caoutchouc, contemporain dc celui du café, mais
limité a un quartjde siecle,ia sorti l’Amazonie de s o n engourdissement et
laissé derriére‘luiles villes du- grand fieuve.
On remarquera’ que cegsontgdes j‘données gé‘ographiques, complexes bio
~

u,

tiques et pédologiques, et des structures géologiques, exploitables pour la
production de certaines richesses, trouvant a des moments de’terminés, sur
les marches mondiaux, des débouchés faciles, qui o n t commandé 1epeuple‑
du Brésil.
Impulsions intérieures et impulsions extérieures se s o n t combinées pour dé‑
clencher des phénoménes migratoires. D’autre part, 1epassage d’une richesse
a l’autre a provoqué des distorsions régionales, puisque la fin d’un cycle et le
de’but d’un a u t r e signifiaient 1ecrépuscule d’une région et l’aube d’une a u t r e .
Chaque grande région obéissant a des rythmes différents, plus ou moins ra‑
pides et plus ou moins favorables, dans le contexte général. L’eflacement d’une
région au profit d’une autre explique aussi les mouvements politiques du Brésil.
Les regions oubliées et appauvries, énervées par la faim et fanatisées, o n t sou‑
vent suivi, dans le Nordeste par exemple, des sortes de prophétes s’entourant
de rites catholiques, mélés a dc la sorcellerie africaine et a des superstitions
indiennes. La révolte des Canudos, 2‘1 la fin du XIX‘= siécle, illustre bien cette
tendance. Tout pres de nous, dans le temps, les ligues paysannes s’inscrivent
également dans ce cadre.
ment

Les structures gédgraphiques, sociologiques, économiques ct politiques se
sont interpénétrées, donnant au Brésil une physionomie profondément ori‑
ginale mais tres complexe a interpreter.
Me voici arrive a la partie la plus delicate de cet article, car i1 s’agit maintenant
de dégager, n o n pas les regles d’une hypothétique méthode géohistorique,
mais plus simplement quelques principes qui doivent faciliter la presentation
d’un théme selon une double approche historique et géographique. Si j’ai opté
pour la démarche inductive, consistant ‘aexposer d’abord des cas pour établir
ensuite des notions plus générales, c’est que je souhaitais fender ces derniéres
sur des données pre’cises.
La coordination de l’histoire et de la géographie _ou, d’un t e r m e plus court,
l’approche géohistorique, est d’abord une confrontation de données géo‑
graphiques et historiques resultant d’analyses orientées sociologiquement,
c’est-a-dire p a r rapport aux groupes humains. On a pu remarquer dans les
‘deux exemples choisis que je me suis efl'orcé de penser en termes de groupes.
les bédouins, les citadins, les bandeirantes et les planteurs par exemplc. Ces
groupes se définissent par leur structure interne et leurs attitudes, ou rnieux,
leur-iconographic respective. D’autre part, ils obéissent a des rythmes et font
preuve d’un dynamisme qui varie avec le temps. Enfin, ils entretiennent entre
e u x des rapports et des relations qui sont marques par leur organisation interne.
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Ces groupes agissent et subissent dans un espace socio-géographique. Je veux
direpar 1s que les intra-relations et les interrelations des groupes se trans‑
crivent n o n seulement socialement mais aussi géographiquement et que cela
determine des situations qui ne peuvent étre appréciées que globalement si
l’on veut tenir compte de toutes les dimensions en presence. Cette unité oblige
a recourir a des concepts qui ne sont pas historiques ou géographiques, mais
les deux a la fois, ce s o n t en somme des concepts intégrant a la fois le temps

et l’espace.
Si l’on envisage les formes d’organisation d’une société on est naturellement
amené a distinguer, dans l’analyse, plusieurs niveaux, mais 1arestitution de
l’image conduit 21l’établissement d’une situation synthétique. Ainsi l’organj‑
sation islamique, en négligeant les aménagements ruraux, a n o n seulernent
créé des discontinuités dans l’espace mais encore dans le temps. La maitrise
incompléte du sol'a empéché l’adoption rapide de systémes économique, tech‑
nique et politique qui auraient permis de faire face aux conditions nouvelles.
Cette organisation a, somme toute, gaspillé l’espace et maintenant elle gaspille
le temps. Le cas brésilien est difi'érent puisque l’organisation spatiale a été
pendant longtemps largement dictée par les conjonctures qui o n t polarisé les
efforts dans une direction au detriment des autres. Ces polarisations succes‑
sives o n t légué des attitudes qui impregnent maintenant toutes les activités ct
i1 faut attendre l’émergence de nouvelles organisations pour dépasser ces
attitudes. On n’a peut‐étre pas mis suf-‘fisamment en évidence que c’cst beau~
coup moins le milieu nature], notion précaire, que le milieu geographique
aménagé par les groupes humains qui retentit sur eux, o u v r a n t de nouvelles
possibilités mais créant aussi des contraintes nouvelles. L’approche géo‑
historique est fondamentale pour dégager ces contraintes.
Les grandes plantations de cafe du Sud du Brésil o n t apporté la richesse aux
détenteurs du sol t o u t en dormant du travail a des rnilliers d’ouvriers, mais la
crise venue, cette organisation rigide ayant spécialisé le sol et les hommes, on
s’est trouvé dans une impasse dont on est sorti imparfaitement a grands frais
et douloureusement. 'La traduction spatiale des attitudes finit toujOurs par
réagir sur le groupe, l’empéchant d’accepter aisément les mutations portées
par l’évolution historique. Je veux dire par la que les phénoménes de regres_
sion on de blocage du dynamismedes groupes ne doivent pas étre cherchés
seulement dans le temps mais aussi clans l’espace. Les groupes humains créent
Innis ils‘ s o n t conditionnés par leurs creations antérieures qui limitent leu;
efiicacité ou l’amplifient.
,
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Wit leben in einer Zeit des beispiellos raschen Erkennens. Vo r allem ist es das
Verstélndnis der Natur, das sich v o n Jahr zu Jahr erweitert; und mit ihm V e r ‑
tieft sich das Wissen um das Leben. In Anlehnung an den tiiglich gebrauchten
Begriff der «Bevélkerungsexplosion» ist man versucht, v o n «Forschungs_
explosion» zu reden.
In der wachsenden Fiille sichtbar werdender Einzelerscheinungen wird aber
immer meht Geflecht v o n Beziehung, wird immer mehr Lebensgemeinschaft
deutlich. Die Natur ist auf Ganzheiten eingestellt, auf Lebensgemeinschaften. ‘
Solche Biozénosen, wie der Biologe sagt, haben im Laufe Ianger Entwicklung i
weitgehende Lebensstabilitit erreicht. «Das Ganze erweist sich als weniger I
verinderlich als der Teil; d. h. die Biomasse (Organismenmasse) einer ganzen
Gemeinschaft ist weniger verinderlich als die Biomasse irgendeiner Species»
l_(Odum). Der Wald hat seine existentielle Konstanz t r o t z der lebensgemfiBen,
kurzfristigen Variabilitéit und Anféilligkeit des einzelnen Baumes. Gleich‑
zeitig mit diesem sich vertiefenden Einblick in Struktur und Funktion der
Lebensgemeinschaften ist auch der Mensch e r n e u t und unmittelbarer als Teil
der Natur postuliert und betrachtet.
‑
Damit ist das zentrale‘ Theme. der Geographic ‐ der Mensch in der Land‑
schaft - neu beleuchtet. Die erd-rnenschlichen Beziehungen stehen auBer Frage,
nicht allein im Themenkreis «Der Mensch als Gestalter. der Erde» (vor allem
Wirts'chafts- und Verkehrsgeogtaphie), sondern auch im umgekehrten Sinne
der Beeinflussung des Menschen und seines Werkes dutch die Landschaft.
Die Anthropogeographie, die Kulturgeographie schépfen,stark aus diesem
letzten LBezug. Die Kunstgeographie erhfilt wesentliche Impulse aus der Land‑
schaft (Taine, Scheffler, Lucka, Clark). «Die kulturelle Verbaltensvielfalt deg
Menschen, die so proteushaft und fast uniiberblickbar aussieht, muBte sich in
der Geschichte eines animal rationale, eines vernunftbeféihigten Singetier‑
wesens, unter irdischen Lebensbedingungen notwendzg ergeben» (Keiter)_
SchlieBlich gibt es den Forschungszweig der Geopsychologie (Hellpach), In
den Zusammenhéingen Landschaft‐Mensch steht ja wohl die groBartigste‘
wechselseitige Relation dieser Erde v o r uns.
.
Die modernste Umwelt, die wir haben, die Zivilisationslandschaft, zeigt uns
die Beziehung neu und ei'nstlich. 'Wir fangen an zu erschrecken vor dem Vo n j
uns selbe: Wihrend zwei industriellen Revolutionen geschaffenen Daseinsraum, 3
dc: uns vom Kreatfirlichen und Divinen immer mehr entfremdet hat. Sein _
Rfickgriff auf-unser’ Wohlbefinden .und unser Menschenbild ist nicht meh: zu '
fibersehen. Im. Einzelfall stgeiten sich qft nnch die Spezialisten; in der Summé'" ' fl '

aber sind psychische Storungen und Zivilisationskrankheiten nicht mehr weg‑

zudiskutierende Untersuchungsfakten (Klaesi, Walther). «Vielleicht ist es der
,Zivflisationsschaden‘ schlechthin, daB unsere technisch orientierte Kultur die
alten Formen religiéisen BewuBtseins einriB, ohne neue zu erschafi'en» (Schaefer). Der negative EinfiuB der Zivilisationslandschaft auf ihre Inwohner be‐
stitigt umgekehrt die positive Wirkung gesunder Landschaft auf den Menschen, im aufbauenden und erbauenden Sinne. Wit haben sie lange als selbst‐
verstfindfich hingenommen und lieBen Iediglich den Arzt oft genug mit landschafth'cher Hilfe die Lebenskurve stfitzen. Wald, See‐, Strahlungsklirna w u r ‑
den schliefilich vielsagende Begrif‘fe.
Wfihrend wir die Entwicklung der Wissenschaft der Okologie bewundern, er‑
kennen wir die Notwendigkeit, dem Menschen ‐ im Moment seiner Selbst‑
gefihrdung durch Naturfiberforderung ‐ die angeborene Erdverbundenheit
Wieder bewuBter zu machen. Ich bin versucht, den Begrifi’ der «Geographi‑
schen Okologie» Z u r Diskussion Zu stellen. «Oikos» bedeutet «Haus». Das
gréBere «Hans» des Menschen ist eine landschaftliche Ganzheit: die «fiber‑
geordnete Einheit» zunichst seiner Heimat, spiter vielleicht seiner Wahl‑

»

.11

S
j
‘

heimat.
In einem seiner letzten Aufsiitze hat Wilhelm Ropke sowohl seiner Jugendheimat wie v o r allem auch seiner schweizerischen Wahlheimat ergreifenden und auch landschaftsbezogenen Dank abgestattet. Heidegger hat den
Menschen als ein wohnendes Wesen dargestellt. Landschaft kann als groBere
Wohnung aufgefafit werden. Und wir im so sehr kompartimentierten Raum
der Schweiz wissen, wie sehr jede lebensgemeinschaftliche Zelle - ein Lotschental, Urseren, das Napfbergland, das Zfircher Unterland, Basel-Stadt - ihre
autochthonen Probleme hat; ortsbedingt‐gemeinschaftlich t r o t z hereinwehenden Einflfissen der Weltb’ezogenheit. Schon die Zilliser Kirchendecke e n t ‐
stand durch Weltbezogenheit und besitzt dennoch ihre reizvoll-ortlichen Elemente des kiinstlerischen Ausdrucks; das ganze Schams hat in aller Wandlung
eine der Talkammer entsprechende Eigenart bewahrt. Wer auf den Spuren
Xenophons die Gegenwart erkundete, weiB um die Konstanz der erd-mensch‑
lichen Beziehungen. Die Verhaltensforschung hat uns den Begrifl' des Psycho‑
tops gegebnen. Wit mfissen noch bewuBter als bisher Umweltforschung treiben,
gleichsam1ngeographischen Biotopen denken, den Menschen wohl als gestal‑
tendes, abet auch als wohnendes Wesen sehen. Wir haben dazu nicht allein die
neue Aufl'orderung durch Wissenschaften, die sich sprunghaft entwickelt haben,sendern anch eine Verpflichtung, zu verhindern, daB dem Menschenin
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seinem iiberméichtigen Homo-faber-Bewufitsein nicht das Wissen um seine
terrestrische Eingeborenheit verlorengehe.
Damit komme ich zur Andeutung ficheriiberschneidender Zusammenhéinge,
wie sie an sich ffir manchen Unterrichtszweig wichtig, fi j r die Geographic abet‑
existentiell entscheidend sind. Ich W'alhle Beispiele, die weniger durch das Lehr‑
buch gehen.
Im Juni 1966 fand in Ziirich ein Curare-Symposion statt. Der Name dieses
berfihmten Pfeilgiftes der siidamerikanischen Indianer war allgemein bekannt,
mit einem Nimbus des Schreckens umgeben und zweifellos in Lektionen
zitiert. Botanik, Chemie, Pharmakologie, Medizin, Ethnologie waren heiB
daran interessiert, aber «alles, was mit diesen iiuBerst wirksamen Giften zu‑
sammenhiingt, war bis vor wenigen Jahren unbekannt oder unbewiesen: die
Pflanzen, in denen sie vorkommen, die chemische Natur des Curare, sein
Angrifisort im tierischen Organismus und anderes mehr» (Paul Karrer),
Nun sind wir t r o t z botanisch und chemisch éiuBerst komplizierten Zusammen‑
hingen ffir unseren Zweck mit sicheren Details im Bilde. Es ist «das giftigste
aller bekannten Pfeilgifte». Seine Toxizitéit ist in der Tat auBergewohnlich,
und es liegen dafiir Belege v o r in zahlreichen Reiseberichten und neuen Ab‑
handlun'gen. In einem Merkblatt des Chemischen Institutes der Universitit
Ziirich (1965) wurde mitgeteilt: «Curare, das Pfeilgift der sfidamerikanischen
Indianer, wurde hier isoliert und die Struktur verschiedener seiner Kompo‑
n e n t e n aufgeklfirt. Kleinste Mengen dieser Wirkstofl‘e werden heute in der
Medizin angewandt. I g genijgt, um cine vollkommene Muskelerschlafiung,
wihrend lebenswichtiger Operation, bei etwa 500 Patienten zu bewirken.»
Der weifie Arzt verdankt eines seiner kostbarsten, v o r allem auch bei beson_
ders heiklen Fallen eingesetzten, heute n u n synthetisch hergestellten Narkotika
dem «primitiven»amazonischen Indio ‐ nach jahrelanger Mfihe der Gehcirnnis- ‘
entschlfisselung. Aus reichhaltigen Unterlagen erwéihne ich n u r noch das ein‑
schlfigig Notige. Das Gift stammt aus Rinden und Wurzeln v o n Lianen,
Strychnaceen, deren 64 verschiedene in Sfid- und Mittelamerika bis jetzt be‑
kannt sind; fiir 2o davon ist der Gehalt curarewirksamer Alkaloide nachge_
wiesen (1967). Hiufig ist 51131522110; taxifera verwendet. Warum aber fibermittle
ich Ihnen das?
'
Der amazonische Tropenregenwald ist nicht allein der gréBte, sondern auch
der artenreichste. Selbstverstindfich ist auch er als «evergreen forest» ge‑
kennzeichnet dutch das ginzliche Fehlen jahreszeitlicher Anderungen
im.
Vegetationsbil‘d (Week). Im geographischen ‘Raum jedoch als solchem gibt es, ;

ein klimatisch-hydrographisches Pulsieren, das als jahreszeitliches Schauspiel
packende Schilderungen ausgelbst hat (z.B. Martins). Der Amazonas flieBt
etwas sfidlich des Aquators, und sein iippiges Einzugsgebiet ist ebenfalls spe‑
ziell auf seiner Sfidseite gedehnt. M i r dem pendelnden thermischen Aquator
und Zenitalregengiirtel mfissen also die verschiedenen Einzugsregionen dem
Hauptarm des Stromes sehr verschiedene Wassermengen liefern. Hoch- und
Niederwasserstinde greifen his 211 15 Meter Unterschied je nach FluBbreite
und Jahr. Die siidsommerliche Wasserschwellung ffihrt zu weitflichigem Aus‑
greifen der Wasser in die Wilder, zu entsprechend dramatischen Verschiebun‑
gen ganzer Tiergesellschaften und zu pflanzengesellschaftlich etwas variiert
zusammengesetzten Regionen der Varzea-, Iagapo- und Terra‐firme‐Wéilder,
die aber alle zusammen die Einheit des «Etagenwaldes» bilden. Bluntschli
nannte die gigantisch dimensionierte Amazonasregion einen «harmonischen

Olrganismus».
Das Wasserregime der tropischen Regen, der maximalen Luftfeuchtigkeit, der
jahreszeitlichen und Pororoca‐Fluten, des gréBten und verwickeltsten Wasser‑
netzes dieser Erde mit seinen ungezfihlten Bifurkationen und natiirlichen
Querkanilen (Igarapés) ‐ dieses Wasserregime in und fiber dem Boden'be‑
herrscht die amazonische Pflanzenwelt. Pflanzenséifte spielen hier in der mensch‑
lichen Lebensebene eine auBergewahnliche Rolle, v o n der saftigen Frucht des
kleinen Melonenbaumes (Papaya) zu den Harzschnfiren der mfichtigen Woll‑
béiume und dem schulberfihmten Kau-utschu («Weinender Baum» in der
Sprache der Tupi-Indiana). Ganz besonders vielffiltig scheinen auch die
Lianen biochemisch Sifte umzusetzen. So verwenden die I n d j o s Wurzelsaft
der Bauhinia-Liane, u r n Fische im Wasser zu betiiuben und dann herauszu‑
greifen. Ebenso dienen der Wurzelsaft des Timbo-Baumes und die Milch des
Oassuka‐Baumes zurn Fischen. Wenn ich mich nicht téiusche, ist noch der
Pflanzenextrakt zur Herstellung der Tsantsas (Schwmpfképfe) der Jivaros
nicht analysiert, obwohl man hoHte, diesen Saft zur eventuellen Schrumpfung
v o n Geschwfiren zu entriitseln.
Das unerschbpfliche Pflanzenareal des Etagenwaldes lieferte auBcrdem u r ‑
spriinglich alles zur Lebensausrfistung der weltisolierten Wald-Indios. Die
kerzengeraden, knotenfreien Schifte der Aruna’inarz'a eignen sich bestens zur
komplizierten, geradezu spezialhandwerklichen Herstellung der Blasrohre, die
sich nie wieder verkrfimrnen und einem Mann ein Leben lang dienen kénnen.
Zur Bearbeitung werden ferner Rindenstreifen, Bienenwachs, Rotholz be‑
nétigt. Als Werkzeug dienen scharfe Muscheln, Steinschaber, die Haut v o n
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Stachelrochen. Die stricknadelgrofien Pfeile werden aus schwerern, zihem
Holz ode: Blattrippen von Palmen geschnitzt.
Das indianische Urwaldhaus hat keine Wanda. Bin LuftZug ist in der Schwiile
der Windstiile eine Wohltat. Das Dach ist ein Werk schénster Gekonntheit;
ein stfitzsicheres Bambusgerfist, gebunden mit di‘mnen Tamshi-Lianen, t r i g t
ein bewundernswert exaktes, absolut regendichtes Geflecht aus Wedeln der
Yarina‐Palme. Der Boden, ungeféihr in H fi f t h i j h e fiber der fast tfiglich durch‑
weichten Erde, besteht aus leicht federnden, diinnen Latten v o m Stamm der
Pena-Palms. Natfirlich sind auch Kanu und oft herzblattférmige Ruder, Bogen
und vielerlei zweckbestimmte Pfeile, sind Samen- und Federschrnuck, sind
Fléte und Trommel aus Urwaldelementen dutch Kopf und Hand in die so
sehr‘ autochthone Kulturcbene emporgestaltet. Gesang und Rhythmus zu Tanz
und Ruderschlag, zu Tsantsa-Kult und Fest, Gesang auf Vogel und FluB, auf
Liebe und Tod bereichern das Leben, das fern von jeder Monotonie ist
(Grammophonplatten stehen zur Verfiigung, Notenbeispiele in Maitius’
Atlas); - Ich babe in meinen Hinweisen das Tier auBer Spiel gelassen. Es
steht selbstverstfindlich ortsgemiifl zwischen Pflanze und Mensch: dern Men‑
schen vielfiltig dienstbar, dem Tropenwald mit Organ und Leben (Ameisen‑
b i t , Blattschneiderameise) originell verhaftet. (Fiir Curare wird von Hum‑
boldt auch das Tupi-Wort «Urari» fiberliefert, das sinngemfifiund kurz fiber‑
tragen ungefiihr «Vogeltod» bedeuten wiirde.) Das Lebensreich Amazoniens
(SchultheB/Egli) ist tatséichlich ein «harmonischer Organismus» v o n grog‑
artiger Geschlossenheit.
Dieses Lebensreich hat auch seine Zeitdimension. Paléiozoisch schon lag hie:
weites Schwemmland an groBer Bucht, zum Pazifik gebfl‘net. Und auch dutch
das Mesozoikurn hinauf w a r die Abtragung des alten Schildes v o n Guyana‑
Brasilien westwhrts orientiert. N a c hder tertiaren Aufstauung des steil gefaL
teten Hochgebirges am pazifischen Stirnrand des Kontinentes entstand ein
weitflfichiger Binnensee, der erst im Pleistoziin nach Osten durchbrach und das
Amazonas-‘SYstem dem Atlantik zuwendete. Durch lange erdgeschichtliche
Perioden war Amazonien eine Wasser‐ und Schwemmwelt. Der Regenwald ist
erdgeschichtlich alt. Pflanzenarten,einst in verschiedenen Epochen entstanden
' leben heute gleichzeitig nebeneinander. Vergangenheiten s i n d1n die Gegem
w a r t geraf-I’t. Die Uppigkeit W i r d1nihrer Kausalitiit noch verstiindlicher: sie
ist sowohl klimarélumhch als auch evolutionsgeschichtlich begriindet. «Es
kfinnen auf einigen wenigen Hektar tropischen Regenwaldes mehr Pflanzen- '1
und InSektenartén vorhanden seine-211$ in' de; gcsamten Flora. und Fauna Euro, f

pas zusammen» (Odum). Die Entwicklung lieB sich Zeit zu Anpassungen,

Spezialisietungen, Konvergenzen: Brettwurzeln, Stelzwurzeln, Kauliflorie; in
der Tierwelt des Etagenwaldes ist verschiedensten Arten der Greifschwanz
' gemeinsam.
Natfirlich ist, was hier in Splittern sich reihte (ich begann eigenwillig mit dem
Curare), auch in fiblicherer Stoffschichtung darstellbar. AuBerdem ist es ein
Thema fiir mehrere Lektionen, wenn Wit exemplarisch unterrichten. F i i r jedes
der n u r gestreiften Fachgebiete ‐- Geologic, Klima, Botanik, T ierwelt, Ethno‑
logie, Biochemie (die dutch das wirre Wassernetz allein schon spannende Ent‑
deckungsgeschichte ist nicht berfihrt, die transzendentale Welt n u r dutch die
Tsantsas angedeutet; ich bin abet auch noeh der Schideldeformation begeg‑
net) ‐ fiir jedes Fachgebiet also stehen zum Teil mehrbfindige Werke z u r Ver‑
ffigung. Welches Fach aber versucht die Gesamtschau? Sie ist n u r moglich
auf Grund einer unermfidlichen, wachsamen Arbeit. Aber die Gesamtschau
muB v o n der Geographic gewagt werden, um der angestrebten Vollkommen‑
heit des wissenschaftlichen Geflechtes willen. Denn eigentlich ist nur die Gang‑
lm‘t die wile IVa/Jr/Jez't, die Wahrheit des tatsfichlichen Seins.
Denken wir noch an die Originalitiit ‐ z. B. die bewundernswert ortsgeméifie
Kunst ‐ der potamischen Indianerkultur in den rund ffinfzig Oasen der Peru‑
Strom- und Garua-bedingten pazifischen Kiistenwiiste, an die spezialisierte,
hohe Inka‐Kultur des andinen Altiplano: beide sind deutlich und immer wie‑
der landschaftsinspiriert bei aller Wandlung und Entwicklung durch den Lauf
der Zeit. Kulturgeographie und Kulturgeschichte kommen fruchtbringend
ohne Zusammenarbeit nicht aus. Dabei ist die Kulturgeographie ihrerseits auf
die grundlegenden Teilarbeiten v o n «Earth» und «Human Sciences» dutch‑
aus angewiesen.
Ein sehr aktueller Fragenkreis gibt der Pflicht zu interdisziplinfirer Schau neues
Gewicht: die Problematik {wise/3m Bevfilkerungxentwick/ung and Nabrungxspz'elmum
der Erde. Hier wird sehr oft weltweit numerisch spekuliert. Es kommt abet,
wenn Ausblicke und Hofl'nungen einige Sicherheit erhalten sollen, einzig und
allein «auf die regional difl'erenzierte Untersuchung der Faktoren an, die den
riiumlichen Gesamtkomplex bilden» (Gotz Voppel). Erst dann kann an eine
ernstliche, weltweite Bilanz v o n Hunger und Nahrung und eine Vielleicht
mogliche menschheitsgerechte Organisation gedacht werden.
Noch ein aktuelles Lebensproblem v o r allern der westlichen Welt zwingt zu
gesamtheitlichem Beobachten und Denken. Aber ich gebe hiezu Platon (im
Dialog Krz'tt'ax) das Wort: «Einst, als es noeh Wilder gab auf den Bergen
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Attikas, nahm die reichliche Erdschicht das Wasser auf und bewahrte es, so
daB sich die eingesogene Menge ganz allméihlich v o n den Héhen aus verteilte
und Quellen speiste ; aber n u n ist die fette und weiche Erde herausgeschwemmt
und allein das magere Gerippe des Landes noch vorhanden gleichsam n u r
das Knochengeriist eines dutch Krankheit angegrifi'enen Leibes.» Bewunde‑
rung der dichten Gesamtschau und Nachdenken fiber die gestfirte Naturganzbeit
bewegen den Leser zugleich. Hier besteht ein Ansatz zu ficheriiberschneidem
der Betrachtung, und wenn die moderne Geographic irgendeines Mittelmeer‑
raumes sie weiterfiihrt, so werden die Folgeerscheinungen der Kettenreaktiom,
die v o n Platon dargestellt ist, noch immer sichtbar. Anthropogeographisch
gesehcn waren es vielfach schwer-schicksalhafte Folgen.
Wir sind in der technischen Dominanz unserer Zeit dringend dazu aufgerufen,
Landschaften aIs erd‐menschliche Ganzheiten Zu sehen und v 0 1 : allem der
héheren Schuljugend dutch wahrhaft geographische, ficherverbindende Schau
den Blick zu éfinen fiir das lebensentscheidende Zusammenspiel aller Glieder
in diesen «harmonischen Organismen». Jeder einheitliche, menschcnbewohnte
Erdraum, auch eine Stadt und cine landschaftliche Miniatur wie ein TBBberg‑
land kann in glcichsam vertikaler Ficherverbindung behandelt werden. Das
ist unsere eigenste Mission im wunderbaren Reich der Forschung und Bil‑
dung. «A15 Einsicht m6chte ich ein Wissen bezeichnen, das den Zusammem
hang des Ganzen betrachtet» (C.F. von Weizséicker). Und schlieBlich hat man
sich dariiber klarZuwerden, daB fiber aller analytischen Spezialisierung auch
die naturgeméifle Gesamtbetrachtung, die Synthese, eine Spezialisierung ist.
Ja, sic ist das SchluBziel dcr Bemfihung um ein Weltbild fiberhaupt.
Emil Egli
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' Biicher und Zeitschriften'
Livres et Revues
L i b r i e riviste

Altphilologie
Pan/er, Begleitbuch Z u r Lektfire nach fiber‑
geordncten Themen, bearheitet v o n J. A.
Mayer, 225 Seitcn, Verlag Klett, Stuttgart
1968, Fr. 11.65; (151211 Lehrerheft, 107 Seiten,
Fr. 9.50. - Eine wertvolle Grundlage ffir die
sogenannte thematische Lektfire, die mehr
und mehr neben Oder zwischen die latei‑
nische Schriftstellerlektiire tritt: aus der
griechischen und rémischen Antike, aus dem
friiher Christentum, aus Mittelalter und Neu‑
zeit ausgewéihlte Texte und Bilder zu 20 aus‑
gewiihlten Themata, so Zeugnisse und Bei‑
tra'ge zu Gestalten wie Daedalus und Icarus,
Orpheus und Eurydike, Medea, Coriolan und
Cato sowie Standpunkte und Bekenntnisse
Z u r Idee der Freiheit, der Gerechtigkeit, der
Autorit'at, der Humanitiit und andercn Ideen.
Alle diese als «Zweit-Stellen» bezeichneten
Belege werden, sofern sic nicht der romi‑
schen Literarur entnommen sind, in deut‑
scher Fassung geboten; sie dienen der er‑
ga'nzendcn und vertieften Ausdeutung ge‑
nau ums‘chriebcner, in den Pam's: sclbst aber
n i g h t abgedruekter «Hauptstellen», Texten
aus dem Bereiche der iibliehen Schullektfire,
so Absehnitten aus Caesar, Ovid, Livius,
Cicero, Horaz und anderen Autoren. Wie
bei jeder Auswahl léifit sich natiirlich fiber
die Wahl der Themata und erst recht fiber
die Zusammensetzung der Sammlung von
Zweitstellen streitcn. So vermiBt man z.B.
das Thema der vier Welralrer, bedauert man,
daB das Thema «Caesar» nicht unterteilt
wurde, wfinschte m a n sich, daB beim Thema
«Wolf und Lamm» La Fontaines Fabel im
franzésischen Original geboten wfirde un_d
daB die fiuflerlich in Prosa gekleidete Uber‑
setzung nicht fehlte, die Goethe als Zehn‑
iiihriger zu Phaedrus 1 , 1 geschafl‘en hat!‘
Aher anderseits ist esunbestreitbar und ge‑
hfirt es zu den entscheidenden Verdiensten
dieses Buches, daB sich in jeder Gruppc
Wirklich fruchtbare, anregende, ja schlagende

Paralleltexte in genfigender Anzahl findem
Anstelle des verhfiltnisméifiig umfangreichcn
Gesamtbandes kénnen fibrigens auch Einzel‑
bande mit den Unterlagen fiir ie zwei bis ffinf
Themata bezogen werden. ‐ Das zum Ge‑
samtband gcschafl'ene Lehretheft entwickelt
iedes Thoma von der fachwissenschaftlichen,
von der didaktischen und der methodischen
Seite. Fiir die methodisch-didaktischen An‑
regungen und Anweisungen werden v o r 31‑
lem jfingere Kollegen dankbar sein; die faeh‑
wissmschaftlichen Abschnitte sind maneh‑
mal etwas knapp und in ihrer wissensehaft‑
lichen Ausrichtung etwas einseitig: so 7.. B.
beim Thema «Cato» deutlich gegen die
neueste Forschungsrichtung dem herkémma
lichen Cato-Bild verpflichtet, bei «Orpheus
und Eurydike» daffir ofl'ensichtlich zu stark
v o n Kerényis Thesen bestimmt. In rein fach‑
licher Beziehung hingegen sind diese Ab.
schnitte sehr ertragreich und wertvoll wegen
dcr zahlreiehen Literaturangaben, v o r allem
wegen der reichlichen Hinweise auf Ab‑
handlungen, Aufsiitze und Berichte in Zeit‑
schriften wie Gymnarium, Der altrprac/z/irhe
Unterricllt, Anregung, Der Deum/umlerriclzt u.a.
Lehrern, die auBer Latein noch Deutsch
Geschichte, Kunstgeschichte odcr Philoso:
phie unterrichten, werden die Ponies beson‑
ders willkommen sein. T/Ieadar Knew/1t

Horst Holtermann, Srlzwerpzmklprogramm
Latein: Der Infiniliu, 64 Seiten, Vcrlag Klett,

Stuttgart 1969, DM 4.50, Erg‘a‘nZungsheft
DM 1.40. ‐- Gerade leicht macht es einem
dieses Unterrichtsprogramm nicht, an die
Vorteile des programmierten Unterrichts Zn
glauben. Dieses Schwerpunktprogramm 3011
zwar m i t mindostens zehn Klasscn e r p r o b t
und nach den gemachten Erfahmngen u m ‑
gestaltet und ausgebaut worden sein, Ve r ‑
wechselt aber gleichwohl Griindlichkeit m i t
Umstfindlichkeit und Abstraktion mit Fm‑ i
malismus; es tritt ‐ t r o t z sogcnannter Lem- ' 1
schrirte - so lange an Ort.‘ daB das Wesent‘. x
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liche und Wichtige, die Unterscheidung des
Zeitverhéiltnisses und der Genera des I n ‑
finitivs, n u r gerade noch am Rande behan‑
delt werden kann. Fast will es scheinen, als
hatter: der Verfasser und die Fachkollegen,
u n t e r deren Aufsicht die «Erprobungsfas‑
sung» durchgearbeitet wurde, «einen an‑
dern Geist denn Wit». Theodor Kim/it
Deutsch

Werner Zimmermann, Dam-the Proraa'ic/mm‑
gen tmrerer jabr/umdertr, Interpretationen,
Teil 2, 368 Seiten, Padagogischer Verlag
Sehwann, Diisseldorf I969, Leinen DM 18.-.
‐ Das zweibiindige Interpretationswerk v o n
Werner Zimmermann, das auf einer seit
lingerem vergrifl'enen Ausgabe beruht, ist
n u n Wieder vollstfindig erhaltlich. Gerade
im vorliegenden zweiten Teil zeigt es sich,
dafi der Verfasser den Kreis der berfick‑
sichtigten Werke betréichtlich erweitert hat.
Das ist besonders zu begrijBen, umfaBt doch
der zweite Band die Prosaliteratur seit 1945,
zu der noch wenig Einzeluntersuchungen
vorliegen. Den einzelnen Interpretationen,
die wieder mit der gewohnten Sorgfalt und
Grfindlichkeit durchgeffihrt sind, hat der
Verfasser einen Uberblick fiber die Prosa‑
literatur seit 1945 vorangestellt, in dem ver‑
sucht wird, die. Phiinomenc der Literatur
u n t e r literarhistorischen, stilistischen, poli‑
tischen und soziologischen Aspekten zu u m ‑
schreiben. D a l } dabei das Vcrhiiltnis des

Dichters zur Gesellschaft eindringlich u n t e r ‑
sucht und die verschiedencn Aufl'assungen
«hfiben und drfiben» im geteilten Deutsch‑
land zu Wort kommen, versteht sich aus der
Problematik der Zeit. Folgcnde Textc erbr‑
tert Zimmermann im Nachgang zur Ein‑

leitung: WolfgangBorchert An dim»: Diem‑
tag und Narht: “Mafia die Rafter: doc/1, Elisa‑
beth Langgiisser Glfick babe”, Heinrich B611
An der Ericka, Friedrich Dfirrenmatt Der
' rypfie[,|Maric-L11ise KaschnitzDar dick: Kind,
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Ilse Aichinger Seegeixter, Hans Bender Die
IVE/fa 120mm”: (twine, Wolfdietrich Schnurre
Dar Mafiéyer, Wolfgang Hildesheimer D a r
Atelierfert, Max Frisch Stiller, Hans Erich
Nossack Der Neugierige, Gerd Gaiser Du
1011:! m’c/tt Itch/en, Alfred Andersch Sandbar
ader der letzte Grand, Heinrich B611 Dolelor
Marker gamma/la: Salty/(213m, Martin Walser
Bin .rchb'ner Sieg (im Vergleich mit Franz
Kafka Der Nat/(bar), G i j n t e r GraB Katz and
Mam, Uwe Johnson Dar drilte Burl: fiber
Arlzim, Martin Gregor-Dcllin Begrfibnirre,
Siegfried Lenz Nachz‘alzltmg, Anna Seghers
Der Amflug tier tater: Maids/1m, Stefan Heym
Em .re/Ir gm‘er zmiier Mann und Johannes
Bobrowski Rainfam. Die Textliste belegt,
daB fast alle namhaften deutschen Autoren
nach 1945 mit einem Beispiel vertreten sind.
Fast gar nicht v e r t r e t e n sind Autoren der
sechziger Jahte, der Hauptteil der ausgewiihl‑
ten Werke ist in den ffinfziger Jahren er‑
schienen. Als Benfitzer des begrfifienswerten
Handbuches méchte m a n wfinschen, daB in
cinem dritten Band Texte aus den letzten
zehn Jahren interpretiert und das literarische
Bild der sechziger Jahre etwas profiliert wiir‑
den. Ffir den vorliegenden Band gebiihrt dem
Verfasser Dank und Anerkennung. Egon Wil‑
lie/m
Lore Koegler/ Paula Ritzler/Fritz Schaufel‑
berger/ Hellmut Thomke (Herausgeber).
Sc/Irifl'wrrke deum/Ier Spraclic, Fiinf/er Band.‑
Van der jalzr/mndertwmde gar Gegenwart, 560
Seiten, Verlag Sauerliinder, Aarau 1969, Lei‑
nen Fr. 9.80. .- Der seit langem erwartete
AbschluBband des literaturgeschichtlichen

Lesebuches liegt n u n v o r und hat in der
kurzen Zeit erster Erprobung zu mancherlei
AuBerungen von seiten der Fachleute AnlaB
gegeben «Die Nachfuhmng der Burkhard‑
schen Anthologie bis auf die Gegenwart war
das Kernstfick des Auftrages, den wir v o m
Verein Schweizerischer Deutschlehrer erhal‑
ten haben; Wit haben ihn dahin verstanden,
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daB er den Verzicht auf den das historische ‑
nieht das fisthetisehe ‐- Urteil sichernden Ge‑

nerationenabstand erlaubte, dafiir den An‑
schluB an die Werke der sechziger Jahre er‑
m6glichte.» Richtigerweise haben die Her‑
ausgeber, die sich einem solchen Leitgedan‑
ken untergeordnet haben, auf cine Auftei‑

lung in (kaum allgemcingfiltige) Epochen
verzichtet und sich lediglich ungeffihr an die
Chronologie der vorgestellten Tcxte gehal‑
ten. Einem ersten Teil mit bedeutenden
Hauptgestalten v o n Friedrich Nietzsche bis
Friedrich Dfirrenmatt folgt ein zweiter, in
dem anhand von Beispielen aus der Lyrik der
Weg v o m Durchbruch um die Jahrhundert‑
wende bis hin zu den «modemsten» Ze'ug‑
nissen zurfickgelegt Wird. E i n fihnliches Ve r ‑
fahren wird im dritten Teil sichtbar, in dem
Prosatexte von Ernst Barlach bis Peter Bich‑
sel versammelt sind, wéihrend in der Lyrik
der angedeutete Weg von. Else Lasker:
Schiiler bis him In Hans Magnus Enzensber‑
g e t ffihrt. Niemand wird bestreiten, daB bei
der Ffille literarischer Zcugnissc, wie sie u n ‑

Jahrhundert bereit halt,
cine ,Auswahl von Texten fur den héheren
MittelschulunterrichtzuEntscheiden zwingt,
die'nicht zulegzt dutch die Anzahl der Buch‑
seiten bedingt sind. Man wird heutzutage je
linger je weniger auch das Kriterium «Land
des Herkommens» bei der Darstellung eines
Sprachraumes in den Vordergrund stellen.
Immerhin diirfen wit bei aller Bereitschaft,
. uns heute im Rahmen des Deutschunter‑
ser druckfreudiges

vierten Bandes allenfalls, im Gange. Digger
eine Hinweis auf einen Mangel des Buches
darf aber nicht dazu fiihren, den Wet: deg
Buches im ganzen falsch einzuschfitzen. Die
Erfahrung im Unterricht Zeigt nfimlich bald,~
daB der ffinfte Band der «Schriftwerke» ein
ungemein anregendes, vielseitiges Lehrmittel
darstellt. Das riihrt nicht Zuletzt davon her,
daB im Buche eine ganze Reihe v o n Texten
versammelt ist, die sonst n u r schwer als
Einzelstficke zu beschaffen sind; hier sind
sie dem Lehrer und dem Schfiler 211: Hand.
Besonders angesprochen ffihlt sich der Ream‑
sent auch dutch die stoffliche Gliederung, die ‘
doch, das zeigt die Arbeit mit den Texten
cine erste Profilierung der neuesten Literatur:
die cben Geschichte wird, zulh'Bt. Sicherlich
h i t t e man noch W i j n s c h e nach diesem oder
jcnem Te x t anzumelden. Wet diese WfinSChc
einer genauen und schonungslosm Prfifung
unterzieht, entdeckt bei vielen, daB mimches
n u t einen Tauschvorschlag von Gleich‑
gestelltem oder Verwandtem bedeuten xvii:‑
de. Die Zeit, die seit der Edition verstrichen
ist und in deren Verlauf dcr Fachlehrcr das
Buch hat benfitzen ké'mnen, ist noch zu kurz
um auf dieses Problem fundiert einzutrctcn:
Den Fachkollegen, die das Buch betreut ha‑
ben, sei an dieser Stelle fiir ihre nicht leichte
Aufgabe gedankt. Sie werden ihre AUSWahl
in der Praxis fiberprflfen und - wie es dag
Schicksal aller Lehrmittelist ‐ bei einer Neu‑
auflage vielleicht auf den einen oder andern
Entscheid zun'ickkommen. Egon Willie/m

richtes mit gegenwéirtiger, moderner Litera‑
‘ t u t auseinanderzusetzen, den Blick ffir groBe Wilhelm L. Héifl'e (Herausgeber), Sprac/i-I
Leistungen in der Vergangenheit nicht ver‑ pfidagogik ‐ Literaturpfidagagik, Festschrift f u r
gessen. Wenn im vorliegenden ffinften Band Hans Schorer, 288 Seiten, Verlag Diesterweg, '
Carl Spitteler «vergessen» oder «beiseite ge‑ Frankfurt am Main 1969, Leinen Fr. 43.-. _
lassen» wurde (er hitte sich im ersten Teil Vierundzwanzig bedeutende Pfidagogen ha‑
des Buches :- etwa ncben einem soexklusiven
ben sich mit Arbeiten an der vorliegenden
Diehter wie Stefan George ‐ tech: wohl ans‑ Festschrift zu Ehren des Sprach- und Litera- ‘
genommen), so muB dieses Versehen korri‑ turpiidagogen Hans Schorer beteiligt. SCho-I :
giert werden. Dem Vernehrnen inach sind rer, der 1969 funfundsechzig Jahre alt ge.
Bestrebungen dam, bei der'Neuedition .des “warden ist, hat mit seinem Wirken als'Do;Iv
\

und als Verfasser pfidagogischer W’erke
- darunter sind etwa die aeht Binde «Leben‑
dige Sprache» hervorzuheben ‐ die Lehrer‑
generation Deutschlands nach dem Zweiten
Weltkrieg nachhaltig bceinfluflt. Unter den
Beitr-iigen der Festschrift sind nicht wenige
Zu finden, in denen neue Aufgaben des
Deutschunterrichts (Oder sind es nicht Auf‑
gaben, die sich einem verantwortungsbewufl‑
t e n Deutsahlehrer Seit jeher gestellt haben?)
angedeutet oder dringend gefordert warden.
Da ist v o n einer energischen Abwendung
vom «poetischen Monismus» zu lesen, die
' Bahn m i j s s c frei sein fiir cine «gesellschafts‑
ofi'ene» Haltung des muttersprachlichen Un‑
terrichts. DaB neben dcr Dichtersprache auch
die Gegenwartssprache in ihrer weitestcn
Aufféicherung mit in den Unterricht einbe‑
zogen werdcn darf und 5011, witd kein ver‑
nfinftiger Deutschlehrer bestreiten. Ob aller‑
dings dann gleich etwas pompés-verabsolu‑
tiercnde Wendungen den Sachverhalt dra‑
matisch hervorheben mfissen, ist fraglich.
.‘Man sieht: Die Festscbrift fiir Hans Schorer
ist nicht n u r cine Laudatio zu Ehren eines
groBen Péidagogen; sic r c g t auch zu Besin‑
nung 11nd Widerspruch an. Und das macht
sic fiir den fachlich interessierten Leser w e r t ‑
voll. Egan Wilhelm
zent

Musikerziehung
Murikerzielumg in Ungam, herausgegebenlvon
ESéndor, 30x Seiten, Verlag Klett, Stuttgart
1969. ‐‐ «Wit miisscn die Menschen der Mu‑
sik zufi‘ihren und un|s ein Publikum erziehen,
‘dem g u t e Musik ein Lebensbedfirfnis ist.»
So Zoltén Kodély, dem das Musikleben des
heutigen Ungarn Wesentliches zu danken
hat. Nach 1945 haben Seine Ideen Eingang
gefunden ins groB angelegte Musikerzie‑
hungsprogramm ,der Ungarischen Volks‑
republik. Die bisherigen Ergebnisse mahnen
iror'n Hfirensagen zum Aufsehen. Staatlichc
J 'A'Ffirdéqflmg‘hativor allem cinen neuen Schul‑

t y p , die sogenannte Musikgrundschule, e r ‑

méglicht: durch alle Schulstufen hindurch,
v o m Kindergarten bis Z u m Abitur, werden
die musikalisch begabten Kinder in’ eigenen
Klassen zusammengefaBt. Ziel ist nicht in
e r s t e r Linie die Ausbildung v o n Berufs‑
musikern, sondern die Erziehung einer musi‑
kalisch gebildeten und interessierten Jugend.
Der Musikunterricht (Hauptpfeiler ist ein
fibcraus griindlicher Solfége-Unterricht nach
der Tonika-Do-Methode) wird fast aus‑
schliefllich v o n staatlich gepriiften Fach‑
lehrern erteilt. ‐ Uber aIle diese auch ffir ein
musikalisches Entwicklungsland wie die
Schvtieiz aktuellen Fragen orientiert n u n cine
Gemeinschaftsproduktion des Klett-Verlages
und des Corvina-Verlages, Budapest. Anhand
von grundséitzlichen Erwiigungen, Lehrplfi‑
nen, Stoffprogtammen, methodischen Ab‑
rissen, Lektionsskizzen und zahlreichen N o ‑
tenbeispielen informieren neun Studien ver‑
schiedener Autoren umfassend fiber die ein‑
zelnen Sparten dcr ungarischen Musikeriie‑
hung. Die Ausffihrungen warden v o n einem
sympathischen, geradezu anstcckcnden Op‑
timismus getragen. Aus westlicher Perspek‑
tive vernimmt man vieles, was angestrebt
und oEenbar auch erreicht wird, mit neidvol‑
lem Staunen; anderes wiederum ruft skep‑
tisches Kopfschfitteln hervor (ganz abgcse‑
hen 'einmal v o m staatlichen Dirigismus his
in Lehrmittelf‘ragen hinein etwa dcr reich‑
lich verschwommene, romantischc Volks‑
begrifl' im Zusammenhang mit der Folklore,
die ffir den Singuntcrricht das Grundmaterial
abgibt; bedenklich stimmt der Satz: «Auch
die Bereicherung des Gefiihlslebens erfolgt
in der Musikgrundschule methodisch.») ‑
Wenn mehrere Autoren betciligt sind, las‘sen
sich Uberschneidungen kaum vermeiden.
Eine vorherige, gmielte Koordination héitte
abet zweifellos erlaubt, zahlreiehe ermfiden‑
de Wiederholungen auszuschalten, die, Stofil
fiille geraffter und fibersichtlicher darZustel‑
len, als dies geschthen ist. Dieser’ Einwand
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gewicht Zu «rational» bestimmtcn Fa‘chem
als «musischer» Zeitvertreib ohne Leist-ungs_
anspruch); Stofl'programme, in denen Musi
ziercn, theoretisch-historischer Unterricht
und «creative activity» (mit dem ideologisch
belastcten «schbpferischen Tun» n u r unzu‑
langlich fibersetzt) ausgewogen beriicksich‑
tigt sind; Einbezug der musikalischen Phi‑
nomene in ihrer ganzen Breite v o n den histo_
rischen Stilen bis hin Z u r Avantgarde, abet
auch dcr taglichcn Umgangsmusik der Ju‑
gend (Jazz, Beat, Pop). ‐ Das SchluBkapitel
vergleicht dann die «amerikanische Musik‑
erziehungsszene m i t dcr dcutschen», Wobei
erfrischend kritische, mituntcr 3116b Polemi‑
sche T é n c angeschlagen wcrden. Was der
Verfasscr aus der Darstellung der amerika‑
nischen Verhaltnisse erhofft, ist: «Planung
f fi r unscrc cigcnc Zukunft.» ‐ Ein lcsens‑
wertcs Buch, das nicht mit wohlfeilen Re‑
formrezepten hausiert, ‘sondern Zum Uber‑
denkcn der muSIkerZIeherischen Grund‑
voraussetzungen anregen will. RudolfHam/er

schméilert aber kaum den hohcn Informa‑
tionswert des Buches, dem man in unscrem
Lande dringend cine zahlreiche Laserschaft
Wfinscht. Rudolf Hfiusler
Walter Gieseler, Mmikergielnmgin den U S A in:
Verg/eimé mit dem-chm Verlzz'z'ltm'mn, 236 Sei‑
ten, Verlag c h t t , Stuttgart 1969. ‐ Ist der
westcuropéiische Musiklehrer v o n der Lei‑
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stungsfa'higkeit ungarischer Schulchbre be‑
eindmckt, so.sind es, blickt er nach Amerika,
die dortigen Schulorchester und Bands (uni‑
formierte Blasorchester), deren PerfektiOn
ihm, t r o t z oft recht fragwfirdigcn Ge‑
schmacks in der Auswahl der arrangicrten
Kompositionen, Bewunderung abnétigen.
Diese aus der amcrikanischcn Cfi'cntlichkcit
nicht wegzudenkenden «performance acti‑
vities» der Schulmusik ‐ man denkc an die
«Marching Bands» mit Tambourmajor und
den attraktivcn Majorettcn ‐ sind abet n u r
ein wenn auch nach auBen hin dominieren‑
der Aspekt der amerikanischen Musik‑
crziehung. Dcren crstaunliche Vielfalt stellt
der Vcrfasser in scinem geschickt angeord‑
nctcn, flfissig find ansprechend formulierten
Buch gcdra'ngt und kritisch wcrtcnd dar. Er
t u t es, indem er cine Rcihe rcprascntativcr
Publikationen aus der amerikanischen musik‑
padagogischen Literatur der lctztcn Jahre
resfimiert. Wesentlichc methodische, didak‑
tische und organisatorischc Fragen Werden
angeschnitten,ModelleundZukunftsweisende
Experimentc zur Diskussion gestellt. Einigcs
sei wenigstens stichwortartig angedcutet:
Eine angemessenc Ausbildung der Musikleh‑
rer aller Schulstufen mit deutlicher Tendenz
zum Fachlchrersystem schon ffir dic u n t e r n
Klassen der Volksschule, da dort der Klas‑
senlehrcr (als «Universal-Dilcttant» apostro‑
phiert) nur ganz sclten in der Lage ist, eincn
fruchtbaren Musikunterricht zu erteilen;
vollkommene Integration des Faches Musik
in den allgemeinen'Bildungsplan (Musik also
als glcichbcrcchtigtes Fach und kein Gegén‑

Pfidagogik
I-Iartmut v o n c h t i g , Spie/raum um! Ems/fall
gesammcltc Aufsfitzc zu ciner Padagogik dc;
Selbstbestimrnung, 407 Scitcn, Vcrlag Klett
Stuttgart I969, Bestcll-Nr. 92369 (Leineni
und 92370 (kartoniert). ‐ Die 18 AufsfitZe
und Rcden -- aus 53 in Frage kommenden
ausgewéihlt ‐‐ im Zeitraum v o n ffinf Jahren
entstanden, sind in sechs Gruppen ZusammengefaBt: «Die Erfahrung und ihr Spielraum», «Die Gesellschaft und ihre Moral»,
«Die Politik und ihrc Gcffihrdung», «Die
Padagogik und ihre Wissenschaft», «Die
Schule und ihre Entschulung», «Die Kunst
als Ernstfall». In einem ausffihrlichen VOr‑
w o r t zeigt dcr Verfasser auf, in welcher Hin¥
sicht er cine Veriinderung in der pfidagogi_
schen Haltung bewirken machte. Die Pro‑
blemstcllung ist nicht neu’, .doch in menu
VSicht dargestellt, in neuc Begrifi'e
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Die Erziehungin dcr Familie, die Schule will
den Heranwachsenden in einem geschiitzten
Raum Erfahrungcn sammeln lassen. In dieser

Schutzzone soll ein Neubeginnen, soll neues
Ver5uchen immer wieder moglich werden.
Von Hentig setzt dafiir den Begrifl' des Spiel‑
raurnes. In diesem Spielraum geht es abet
nicht um die Vorbereitung auf das Leben,
sondern datum, die Ernstffille dcs Lebens
hereinzuholen. Der Verfasser mochte nicht
«vorbereiten auf ...» und damit den Lernen‑
den auf ein bestimmtes Muster v o n dieser
Welt fectlegen. Nach ihm geht es nicht dar‑
um, den andern «zu fiberzeug’en Oder zu v e r ‑
findern, sondern die Verschiedenheit immer
genauer Zuverstehen, mit ihr zu rechncn und
in ihr reicher und redlicher zu werden». Nur
in dieser Art Auseinandersetzung ‐- von
Hentig n c n n t sic aflZ-mr Prazqfl ‐ frei v o n je‑
dem Systemzwang, wird der Mensch frei zur
Selbflbeflimmmg. Das achtzehnteilige Buch
soll,_nach dem Willem des Verfassers, als cine
Einheit begriffen werden. Das bedeutet fiir
den Loser -‐ v o n c h t i g wendct sich an
einen breiteren Leserkreis und nicht n u r an
den Fachmann - cine nicht zu untcrschéitzen‑
deAnstrcngung. Im erstcn Aufsatz «Oedipus
Qder Von der Auslieferung des Wissens an
die Erfahrung» braucht. es ein griindliches,
sorgféiltiges Hineinlesen, damit ans dieser
Demonstration der «Selbstorientierung des
Menschen» der Weg v o m ErkenntnisprozeB
Zum Enrscheidungsprozefi gewonnen Wird.
Ganz andere Anforderungen stellt etwa das
ffinfzehnte Kapitel «Wissenschaft als Allge‑
meinbildung ‐ Bin M o d e l ] fiir ein Oberstu‑
fenkolleg», das mit dem konkreten Bild eines
mbglichen Kollegs schlieBt. Wollen wit das
Buch als .Einheit begreifen, so mfissen wit
beim Studium jedes Kapitels die andem sieb‑
zehn gegenwfirtig haben. N u t dann emgehen
Wit dc: Gefahr, den Verfasser auf einseitig
tonenden: Formulierungen 2u behaften, die
‘nur- iml Gesamtzusarnmcnhang mit ' ihrem

. 5y*1f1.-1§1§¢11¢=:_11__.c?l‘1:nssagelwert zu

begreifen sind.

Wit mogen da und dort mit dem Gehalt
oder mit den Formulietungen, die an einigcn
Stellen schockierend wirken kénnen, nicht
einverstanden sein. Durch die grfindliche,
unvoreingenommcne Auseinandcrsetzung
mit diescm _Werk vermag ieder Leser, der
irgendwie am Erziehungsgeschehen verant‑
wortlich teilhat, reicher zu werden. Erna-l
Bram:
Tec/mik a } : Bildungraufgabe der SHIN/en, Vo r ‑
triige und Aufséitze verschiedener Autoren,
herausgegeben v o n Heinrich Roth, 367 Sciv

Die
vorliegenden Vortréige und Aufséitze gehoren
insofern zusammen, als sie fiir denAusschuB
«Padagogik und Technik» innerhalb der
Hauptgruppe «Mensch und Technik» des
Vereins Deutscher Ingenieure als Rechcn‑
schaftsbcricht fiber dessen Titigkeit gelten
kénnen. Sie wurden zum gréfiten Teil in
dieser Arbeitsgruppe vorgetragen und dis‑
kutiert. In den moisten Arbeiten Wird das
Problem auf die Mittelschule zugeschnitten
behandelt. Die crstcn sicben Beitrfige, v o n
Ingenieuren und Piidagogen verfaBt, neh‑
men zu grundséitzlichen Fragen Stellung. Da‑
bci ist kaum zu vermeiden, dafl vielc Wieder‑
'holungen vorkornrnen. Zum Tcil werden
auch gegensfitzliche Meinungen vertreten,
das kann einer griindlichen Diskussion die‑
ses sicher vordringlichen Problems n u t for‑
derlich sein. Ein groBer Tell der Argumente
zielt allerdings nur dahin, zu zeigen, daB am
bisherigen Unterrichtskanon (der deutschen
Mittelschule) einiges gefindert werden mfisse,
daB die Auseinandersetzung mit der Technik
dringend notwendig sei. Uberzeugender wir‑
ken wfirden die Ausffihrungen, wenn noch
deutlicher gemacht werden kénnte, wo Mog‑
lichkeiten liegen, die tatsfichlich zur Reifung
der Bildung, zur Bewfiltlgung der Technik
im bildenden Sinne verhelfen kennen. Im
meiten Teil wird die direkte Auseinander‑
seizung mit Schulffichern versucht. Zur Dar‑
ten, Verlag Schroedel, Hannover 1965. ‐

stellung gelangen die Richer: Deutsch (4 Auf‑
sfitze), Geschichte (4.), Gemeinschaftskunde
(I), Physik ( I ) und Werkunterricht (2). In
den theoretischen Einfiihrungen zu den Ein‑
zelproblemen finden wir vieles, was 315 Wie‑
derholung aus dem ersten Teil‘wirkt, man‑
ches Gesagtc bleibt sehr irn allgemeinen. Zu
begriiBen ist die als Hinweis gedachte Auf‑
stellung «Dichtung unter dem Blickwinkel
des Technischen». Eine weitere Arbeit befaBt
sich mit der Analyse der heutigen Schul‑
geschichtsbfither auf ihren Gehalt an Aus‑
einandersetzung mit 'dem EinfluB der Tech‑
nik auf die Geschichte. Als nfitzlich kb‘nnen
sich auch die Bmchstficke und Hinweise auf
eine Geschichte der Technik erweisen. Wett‑
voll ist ein Bericht fiber bereits mit Schfilern
durchgefijhrte Arbeiten im Fache Gemein‑
schaftskunde, wobei die geistige Bewiiltigung
der Technik nicht fiberall im Vordergrund
stand. Die Bemerkungen zurn Physikunter~
richt wollen uns zur Besinnung ffihren: «Der
reCht Verstehende ist dem bloB Manipulie‑
renden in iedcr Weise fiberlegen: er ist als
Techniker beweglicher, und er ist als Mensch
geschfitztcm) D i e beiden Arbeiten fiber den
Werkunterricht ffihren der Sache geméifi sehr
eindringlich in das Problem ein. Sic befassen
sich vorwiegcnd. mit dcr Volksschulstufe.
Einc ausffihrliche Bibliographic hilft dem
Lescr,einzelne Aspekte selbst intensiver zu
verfolgen. Erml Bram
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VC.V.Rock, Berltfi van marge”, 337 Seiten,
Eeon-Verlag, Dfisseldorf/Wien 1968, iLei‑
nen DM 2 2 . ‐ . ‐- In den 16 Kapiteln dieses
Buches versucht der Verfasser, die Proble‑
matik des Berufes darzustellen, und zwar
unter dem Aspekt der Entwicklung, welche
die Technik und die Wirtschaft nach éeiner
Meinung bis zum Jahr zooo vorauésichtlich
nehmen werden. DaB dabei die Verhfiltnisse
in Westdeutsehland im Vordergrund stehen,
mindert den Wart dc: Arbeit ffir Schiveizer
Laser in keiner Weiss. Freiliche besteht auf

so mancher Seite dieser Wert leider v 0 : allem
darin, zuzeigen, wie m a n esals Schriftsteller,
der ernstgenommen werden will, nicht ma‑
chen sollte. Viele der auf «weltweiten» Um‑
fragen basierenden Voraussagen sind ziem‑
lich fraglich (so erwa der Haushalts-Robotcr
Oder die vollautomatisch gesteuerten Gei.
sterschifle). Realistischer sind manche Pas‑
sagen des Kapitels, in dem Bcrufe mit Uber‑
lebenschancen vorgestellt werden (Bemfe
der Nahrungsmittelbeschafl'ung, der Frei‑

zeitgestaltung, Kunststoffe erarbeiten, Che‑
miker u. 3.). Nicht zuletzt werden die Com‑
puter-«Sklaven», das «Fquolk», das diesen
Automaten zum «Denken» bring-t, minde‑
stens bis 1980 gewaltig zunehmen. Denn das
Elektronengehirn («ein Geréit, das erschrek‑
kend dumm ist, abet cin verblfifi'endes Erin‑
nerungsvermbgen besitzt») ist unaufhalt.
sam auf dem Vorrnarsch. Die in diesem Zu‑
sammenhang bwondcrs fragwfirdige Be‑
hauptung, kleine und unffihige Handels‑
lehrer wfirden Arbeitet gcgen hOhe Un‑
terrichtsgebfihren Zu Tabellierem 11nd Ope‑

umschulen, was glatte UberfOrde_
rung und Ubervorteilung sci (S. 70)’ hat be‑

ratoren

rcits zu eincr scharfen Stellungnahmc in der
Zeitschrift Wirm/mfl and Ergiebzmg geffihrt.
‐ Ebenfalls recht problematisch ist die fol‑
gende These (3. 194): «Die véllig veralteten
Schulen, in denen die Schiiler bestenfaus
zchn Minuten téiglich zu aktivcr Leistung
veranlaBt wcrden, haben nicht die Méglich‑
keit, in einem gesunden Menschen etwa
Lerneifer zu erwecken.» Dieser abcr ist in
Zukunft noch wichtiger als friiher, und
schlimme Zeiten prophezeit Rock denen, die
nicht lernen wollen. ‐ Das Buch ist sachlich
und sprachlich mangelhaft. Dem sehr kriti‑
schen Lehrer ké'mntc esals Uberblick tI'Otz‑
dem gute Dienste leisten. Herbett Grfiger

Seba/fermeizm

Jost Funke, Fawn/Jen in: Untem'cbt, zur D i ‑
daktik und Methodik der visuellen Erzie‑
hung, I I I Seiten, Verlag Klett, Stuttgart
1969. ‐ Erhard Bergmann, Schuflernseben, zur
Entwicklung, Didaktik und Praxis, 195 Sei‑
_ ten, Verlag Diesterweg, Frankfurt 1969. ‐‑
Die beiden neuerschienenen Biinde z u m
Schulfernsehen haben ein véllig verschiede‑
nes Ziel. Funke mb'chte I'm Ra/Imen der Klimt‑
erziehung die Schfiler Z u m wettenden Sehen
der Fernsehsendungen ffihren, damit sie ‑
losgeléist fast v o m Inhalt -‐ die bildnerischen
Elementeeiner Fernsehsendungerfassen k‘dn‑
nen. I h m ist das Fernsehen, das er gegen

Theater, Film und Bildende Kunst absetzt,
als Kunstform Wichtig-z also die Dekoration,
die Beleuchtung, die Kamerafiihrung, die
Farbe, das Bildformat, Hell~Dunkcl, Gra‑
dation, Komposition usw. Funke scheint ein
KunsterziehungSunterricht, der den Schfiler
zum Kfinstler und zum Betrachten v o n
Kunstwerken erziehen will, zu einseitig zu
sein, denn «es muB klar gcsehen werden, daB
die Féihig'keit zu zeichnen Oder zu malen in
der heutigen Welt: ffir die Lebenstfichtigkeit
eines Menschen n u r noch einen éiuBerst ge‑
ringen Wert darstellt. Es gibt n u r wenig
Schulabgiinger, die weiterhin malen, da‑
gegen viele, die fotografieren; fernschen
werden wohl alle» (5.8). Das scheint m i :
zwar zu apodiktisch formuliert zu sein, rich‑
tig jedoch ist der Hinweis darauf, daB der
- Zeichenunterricht sich intensive: als bishet
auch mit den andem optischen Medien aus‑
einandersetze. Der nichste Fortbildungskurs
der Zeichenlehrer weist ja auch in diese
Richmng. ‐ Bergmann hingegen geht es n u t
. Inn den Aspekt des eigemlidxm Sclmlfimsehem.
Sein Buch ist ein vollstiindiges Kompendium
aller Belange des Schulfernsehens. Er stellt
die Entwicklung dcs Schulfernsehens im
\ Ausland, damn in der Bundesrepublik dam;

. ctztzigt die Fermen des Schulfernsehens nach

der A r t ihrer Ubermittlung (affentliches
Schulfernsehen, schuldflentliches Fernsehen,

schulintemes Fernsehen, klasseninternes
Fernsehen, Unterrichtsmitschau) und nach
der didaktischen Funktion (bereichernder,
integrierter und vollstfindiger Fernsehunter‑
richt, Telekolleg, Fernsehuniversitiit). Er
gibt jenen Lehrern oder Schulen, die sich
noch nicht aktiv mit dem neuen Medium
auseinandergesetzt haben, auch praktische
Hinweise zur Anschaf’fung von Gerfiten, zur
A r t der Aufstellung, usw. Die beiden Wich‑
tigsten theoretischen Kapitel scheinen mir
die beiden zum Anschauungsprinzip und
zum Aktualitéitsprinzip zu sein, indem er
Verbildlichung und n u r fiuBere Anschaulich‑
keit der Veranschaulichung gegeniibersetzt
und die medienspezifischen Formen der Ver‑
anschaulichung darstellt. Auch bei der Ak‑
tualitiit geht es ihm m'cht u r n cine iuBere
Aktualitéit, sondern um das, was ffir den cin‑
zclnen Menschen, ffir die Gemeinschaft der
heute lebenden Menschen und schlieBlich,
was fi j r alle Menschen existentiell wesentlich
ist. In einem letzten Teil beschiiftigt sich
Bergmann noch mit den didaktischen Fra‑
gen (punktuelles Fernsehen, Reihe, Serie ‑
der didaktische Ort einer Sendung ‐ die me‑
thodische Arbeit mit den Sendungen) und
mit den Fragen der Fachdidaktik des Schul‑
fernsehens. Den Schlufi bieten Unterrichts‑
beispiele aus verschiedenen Fichern. Alle ge‑
hen sie v o n der Voraussetzung aus, daB die
Schule fiber kein Video-Geréit verfiigt. Ohne' '
Video-Gen'it scheint es m i : aber ausgeschlos‑
sen zu sein, daB das Schulfernsehen in der
Schule FuB faBt, v o r allem nicht beim Gym‑
nasium. Dieser Einwand schméilert abet den
Wert des Buches keineswegs. Max Huldi
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Sprachleh ranlagen
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sprechen

baut als Spezialfabrik nur Tonbandgerite und ist deshalb
der bevorzugte Lieferant fUr Sprachlabors. ‘

baut nun seit geraumer Zeit zwei verschiedene Typen v 0 ”
Sprachlehranlagen, die sich bei den deutschen Universit‘a'ten
und Schulen bestens bew'a'hrt haben und beliebig ausgebaut
werden kénnen.

-Sprachlehran|agen werden vor allem wegen der Narren‑
sicherheit der Schfllerpulte (Einknopfsystem). siehe Abbil‑
dung, unterVerwendung des 10000fach bewihrten UHER‑
Universal 5000, geschfitz: und gekauft.
.d.

in der Kantonsschule Schaffhausen sowie bei der Akademiker.
gemeinschaft Zflrich sind UHER-Anlagen mit 24 Schiller.
pulten installiert und stehen lnteressenten zur Besichtigung
zur Verftigung.

Verlangen Sie Spezialprospekt von der
Generalvertretung fflr die Schweiz

APCO AG ZURICH
Riffelstrafle 25, Telefon (051) 358520

EIKI ST-2H, der moderne16-mm‑
Tonfilmprojektor, auf den Sie gewartet haben.

EIKI ST-ZH bietet Ihnen Lichtton, Magnetton, Halogen-Projektionslampe,
automatische Einfadelung, 12-Watt-Verstarker, 20-Cm-Konzertlautsprecher
im Kofferdeckel, robuste und zuverlassige Konstruktion in handlicher
GroBe, kinderleichte Bedien‘ung, kurz gesagt: eine FUIIe von Vorteilen 2u
einem gi‘mstigen Preis.
Fflr nur Fr. 3275.‐ erhalten Sie diesen ausgezeichneten Tonfilmprojektor,
der von der EIKI Industrial Company Ltd., Osaka, speziell ffir den Schul‑
gebrauch entwickelt wurde.
Diesen Projektor sollten Sie sich ansehen ‑
verlangen Sie doch heute noch eine unverbindliche Demonstration.

Generalvertretung fflr die Schweiz:

baenlochen cg
8021 ZCIrich, Telefon 051 42 99 00

2 . 3 ; “ . - a

Sprach-

I

Konstruiert unter Zusammenarbeit
mit erfahrenen Lehrern hergestellt von einem dynamischen
Unternehmen ‐ fabriziert mit
betriebssicherem Material und aufgrund modernster Technologie ‐ist das Sprachlaboratorium
TELEDIDACT 700 fi j r den Unterricht durchdacht und geschaffen.
Alle gegenwartig bekannten
Méglichkeiten sind vorhanden,
und zukiinftige Anpassungen
sind gewéihrleistet.

:

laboratorium j

Barkredite
‘300/0 billiger
Jetzt lohnt es sich auch

fur Sie.

Wir garant‐ieren‘ voile Dis‑
kretion.
Bereits 387136 Kredite

- ausbezahlt.
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B ER N E - BU N DESGASSE 16

$3E%§1‘"‘f‘2°5"a%€6”°“5”'52
1701 Fribourg, r. Banquet
Tel. 037/26431
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Concu avec I’aide et la collabora‑
tron de professeurs expérimentés '‑
réalisé par une entreprise dyna‑

mique ‐ fabriqué avec du matériel
de haute fiabilité ‐ d'une tech,
nologie avancée - Ie laboratoire de _
iangues TELEDIDACT 700
est un instrument évolué, spéciale‑
ment concu pour I‘enseignement,
II offre toutes les possibilités
actuelles et assure toute adaptation
future.
3

La boratoire
delangues
_._r

lhr Unterricht wird anschaulicher, plasti‑
scher durch die audio-visueIIe Kommuni‑

kationsmethode.
Mit diesen 2 Geréten, die zusammen ein

System bilden, konnen Sie lhre Unter‑
lagen an die Wand projizieren. Seien es
deichnungen, Tabellen oder Schriftsatze.
mit dem 3M -Trockenkopierer konnen

Sie diese ohne Chemikalien in erstklas‑
sige Transparente verwandeln. Auf den

Overhead-Projektor gelegt, werden Ihre
Vorlagen bei Tageslicht an die Wand
geworfen. Sie haben sogar die Méglich‑
keit, wichtige Partien wéhrend des Vor‑
trages mit farbigen Filzschreibern her‑
vorzuheben.
Verlangen Sie bitte unsere ausfiihrliche
Dokumentation oderden Besuch unseres
Vertreters.

I-i-I+I
MINNESOTA MINING PRODUCE NE
W Zfirid1.l&flolslrubo 25. Tainan 051 358350
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3003 Bern
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Schreibprojekto
Rétroprojecteur

Handlich ‐ leistungsféhig ‐ robust _
und nicht teurer als sin 9:18: DIa-Prmektor
Maniable ‐‐ efficace ‐ ro us a_
.
et pas plus cher qu'un bop ailmecteur pour duas
Fra en Sie lhren Photohan er
_
Adrgassez-vous au commerce photographlque

Pumps

Philips AG Abt. HG
Edenstrassa 20_
8027 Zfirich

Tel.051/44 22 11

