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Der Ausbau der Oberstufe des Gymnasiums

La réorganisation des classes supérieures
supe'rieures du gymnase

Vorbemerkung der Redaktion
Da die Diskussion über dieses Thema am Lausanner Ferienkurs aus Zeitmangel
nicht stattfinden konnte, ist daselbst beschlossen worden,
werden, die Aussprache in der
]ahresversammlung nach‑
Zeitschrift vorzubereiten und sie an der diesjährigen Jahresversammlung
zuholen. Aus diesem Grunde veröffentlicht der Redaktor hier seinen in Lausanne
gehaltenen Vortrag in gekürzter Form. je
Je zwei weitere Artikel aus der welschen
Schweiz befassen sich mit ähnlichen Fragen und erscheinen darum in Verbindung
mit dem Lausanner Referat. In den gleichen Zusammenhang hinein gehört die
Besprechung des Buches «Philosophie in der Schweiz», welches Beiträge über den
gymnasialen Philosophieunterricht enthält. Für die nächste Nummer sind Artikel
z u m gleichen
gieichen Thema 'aus
aus der Ostschweiz angemeldet. Ferner soll die in N r . 2
angeschnittene Diskussion über die Auslesefunktion des Gymnasiums fortgeführt
werden. Schließlich veröffentlichen wir hier laufend Berichte über freie Aus‑
sprachen, an denen Kollegen aus der ganzen Schweiz Einzelfragen des Oberstufen‑
ausbaus (Sehnlkolonie,
(Schulkolonie, Wahlfächer, Philosophie) diskutiert haben und weiterhin
diskutieren werden. Die eingelaufenen Beiträge über Didaktik und Methodik ein‑
zelner Fächer (Chemie, Deutsch, Französisch und Latein) werden aus obigen
Gründen e r s t in den folgenden Nummern Platz finden.

Comme la discussion prévue sur le développement ou la réorganisation de la
section supérieure n’a pu avoir lieu, faute de t e m p s , au Cours de perfectionne‑
m e n t de Lausanne, il a été décidé qu’elle ferait l’objet d’une échange de vues
dans les colonnes de c e t t e rrevue‚
a u e , afin de préparer
pre'parer les débats s u r c e t t e matiére
mati‘ere &
%.
la prochaine Assemblée annuelle de n o t r e association. Un résumé de la conférence
faire & Lausanne par v o t r e Rédacteur Oouvre
u v r e ce chapitre. Deux a u t r e s articles de
collégues romands développent ensuite des idées p a rt e n t e s . P1iis
Puls le c o m p t e rendu
de l’ouvrage
l’ouvräge «La philosophie en Suisse», oü e s t traitée, e n t r e autres, la question de
l’enseignement de laphilosophie
la philosophie au gymnase, se rattache t o u t naturellement au
méme sujet. LLee prochain numéro ddee llaa Revue aapportera
p p o r t e r a sur cce
e probléme
probleme d’autres
articles qui nous s o n t parvenus de Suisse alémanique. ‐-‐ La discussion entamée
dans le numéro 2 de la Revue sur
s u r le devoir qui incombe au gymnase d’opérer
une sélection sera ensuite poursuivie. ‐‐- Enfin, nous publions sous forme de
«tribune libre» les opinions de collégues de t o u t e s les parties de la Suisse sur des
questions particuliéres t0uchant
touchant l’organisation de la section sup'érieure
supiérieure (colonies
scolaires, legons
ler;ons facultatives ou laissées au choix des éléves, philosophie). Les
articles qui nous o n t été adressés sur des problémes de didactique ou de méthode,
relatifs & des disciplines particuliéres (chimie, allemand, francais et latin), o n t été
renvoyés, pour les raisons exprimées plus haut, & des numéros prochains.
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La pbz'lasopbie
pbz'losopbie au gymnase
Synthése et réflexion
Syntbése
Moins que t a u t e a u t r e disciplinc,
discipline, la philosophic offre un ensemble de
connaissances. Elle est taute
t a u t e cxcrcice.
excrcice. me'thode.
me'thode, me'ditation.
méditation. S'il est vrai
vrni que
51l’éveil
l'éveil et 31
51l'ordre dc
de l‘esprit,
l’enseignement secondaire vise a v a n t t o u t ä
s’il doit provoquer l’exercice de la rc'flcxion,
re'flcxion, la prisc de
dc conscicnce
consciencc du
général en t ao u t e chose et de l’unique en t o u rt hemme,
hemme. In philosophic
philosophie doit _v
y
tenir la premiére
premiere place.
Rien certes ne serait moins o p p o r t u n que
qu<: d'accumulcr
d'accumuler de nouvclles
nouvellcs con‑
naissances, d’ajouter des notions
nations :‘t
ä celles qui n'ont encore été ni comprises,
ni classécs,
et
qu’il
s’agit
précisément
d'approfondir. []
Il laut
classées,
d’approfondir.
faut done que le
besoin de réflexion, d’exercice et de méthodc
méthode sc manifestc. qu'il
qu’il misse des
problémes posés ?;
problemes
& 1’école,
I’école, par l’école
l'école méme,
mémc‚ par les matiéres,
matiéres. déi‘a
déj‘a e'laborées,
c'laborées,
dc l’enseignement.
Précise'ment,
Précise’ment, la dispersion de l’intérét est tellc
teile dans nos c'colcs
écoles dc
de culture
générale, qu'ellc
qu’elle pose ä elle seule le problémc philosophiquc.
philosophique. Le motif de
c e t t e dispersion, nous le t r o u v o n s d’abord dans une équivoque
e'quivoquc sur le but de
dc
l’hommel et,
e t , en
l’école secondaire: l’enseignement secondaire doit former l'hommcf
méme temps, pense-t-on, le préparer
préparcr & des tfiches
täches techniques. Des
Dc‘:s lors, des
éléves, des parents réclament plus de techniques, et des techniques plus
«miles»: de la sténographie et non du latin,
«utiles»:
latin‚ de la dactylographic et non
non
Rien ne sen de renvoyer ces exigeants
pas de l’histoire. Riem
cxigeants :‘1
:\ des écolcs spécia‑
d’entre'e ;‘1
me'prisc sur les
les: ils veulent un droit d’entrée
& l’université! Il y a done méprise
buts
diseiplines, t o u t e s obligatoires
hats de l’école secondaire et la pluralite’
pluralite' des disciplines,
et parmi lesquelles ehacun
chacun est ccnsé
censé t r o u v e r sa part, favorise en r e t o u r ce
er
malentendu. Il est bien vrai que la clientéle
clicnti:le de l’école secondairc
secondaire sc t r ao m p e
-- non sur l’école, mais Ssur
‐‐
u r l’homme -‐ lorsqu’elle
lorsqu’ellc réclame des apprentis‑
sages techniques; mais,
“mais, plus elle se trampe,
t r a m p e , plus elle se croit trompée . . .
Et non sans cause puisque, de concession en concession, nos programme'5.
programmes.
depuis plus d’un demi siécle, laissam
laissant échapper cette unité qui est la seule
raison d’étre
d'étre de l’école secondaire,
secondairc, véritable école philosophique.
philosophiquc.
Une école philosophiquq c’est
organisée explicitemcnt,
‘ Uné
c‘est une école organßée
explicitement, avec
m u t e la liberté
Iiberté rcquise
requise d’ailleurs, a u t o u r d’un centre d’intérét. Les psycho‑
logues nous ont montré l’importance des centres d’intérét au début des
études. Mais, avec les années, le pouvoir d’abstraire sc
se manifeste,
manifestc, les centres
d’intérét se subordonnent
suborclonnent les uns aux autres; il ne s'agit
s’agit plus seulement de
seservir des centres d’intérét pour des buts
hats particuliers;
particu1iers: il s’agit deles coordon‑
comprcndre l’unité supérieure.
ner afin d’en comprendre
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L’école de la Renaissance, de la Réforme, l’école de Port‐Royal,
Port-Royal, celle
des Jésuites,
I’Empire avaient un ccentre
entre
]ésuites, le lycée de la Révolution ou de l’Empire
d’intérét
d’inte'rét prochain: l’homme.
l’h0mme. Quelle qu’ait été leur conception derniére de
l’homme‚ créature ou roi de l’univers, t o u t e s ces e'coles
écoles étaient des écoles
l’homme,
ä connaitre
conna'itre l’homme &
ä t r a v e r s les caractéres
d’humanités. On y apprenait &
et l’expression. Les moyens d’attcindre
d’atteindre cette connaissance et, avec elle, la
süreté d’analyse,
d’aualyse, d’oreille et de coup d’oeil plutöt que l’érudition, avaient
été d’abord limités aux humanités classiques; l’étucle
l’étude de la langue m a t e r ‑
nelle et,
e t , plus tard, les mathématiques, devaient seules les compléter. Etucle
Etude
et,
e
t , du méme coup, e'ducation
éducation de l’effort et de l’esprit critique.
l’emprise
Mais les conditions d’existence, le nombre croissant des éléves, l'emprise
toujours plus exacte de l’homme sur le monde, avec les complications tech‑
niques qu’elle implique, o n t fait introduire de nouvelles études. II
Il a fallu
conna'itre la t e r r e et les étres vivants, les lois physiques, les sociétés et Phis‑
connaitre

toire.
wire.
L’esprit scientifique, étrangement
c'trangement mobilisé pendant un certain temps pour
la lutte en faveur de la «tolérance», a paru quelquefois
qu::lquefois donner une unité
%cet
cét ensemble; les langues et les lettres o n t été «menacées» par la philologie,
l’histoire p a r la eritique
critique historique. Mais ces sciences nouvclles,
nouvelles, admirables
moyens d’illustrer le travail de la réflexion, o n t perdu leur signification et
elles-mémes.
ssont
o n t devenues des fins en elles‐mémes.
Cet esprit a fait nos programmes et motivé leur dispersi0n
dispersion présente.
Culte de la spécialité, crainte du dilettantisme probablement ‐ et m
t ou t e
idée générale n’est-elle pas symptöme de dilettantisme? ‐, vvertus
e r t u s d’in‑
cohérence. Comment v e u t - o n qu’ä.
qu’ä moins d’une maturité ‐‐- qu’on nous fait
croire toujours plus tardive ‐ les e'léves
éléves se forment une idée cohe'rente
cohérente de
ce qu’ils apprennent sous une dizaine de spécialistes? Ceux-ci,
Geox‐ci, il est vrai, se
m o n t r e n t parfois soucieux de m e t t r e en place les connaissances qu’ils s o n t
ponts‚ de donner une vue d’ensemble de
chargés d’administrer, de jeter des pants,
leur science. Mais il arrive alors qu’ils craignent, et par expérience, d’amu‑
ser les éléves ou de n’en étre pas compris, t a nu t ceux‐ci s o n t peu exercés %.
accueillir les idées générales. Plus souvent, le spécialiste, consciencieux et
probe, se bornera strictement ä
a sa täche, s’exposant ainsi &.
%.lui
l ui donner, dans
l'esprit des éléves, une importance excessive et %.déséquilibrer les études. La
lutte des spécialistes, pour prendre la forme banale de problémes de notes,
dc devoirs et d’examens, a des causes profondes dans la dispersion des pro‑
grammes.
grammec.
On admet, semble-t-il, que c’est & l’éléve
l'éléve lui-méme d’organiser les con‑
naissances acquises. Croit-on que, hors la ressource de l’oubli, ce seit 1a
lä une
räche si aisée et qui s’accomplisse d’elle-méme? Celui qui s’y denne ne
täche
99

mérite-t-il pas d’étre aidé? L’indifférent ne doit-il
doit‐il pas
1335 }“
_vétre amenc'?
amene'? N‘est‑
N’e5t‑
me'rite‐t-il
cc pas la fon7:tion
font:‑
ce
foni:tion prochaine de la philosophie.
philosophie, dans un enseignement fonc‑
tionnel, que d'CXpliquer
d’expliquer les rapports des sciences, d’examiner
d'examincr les méthodes,
computer, d’exiger
t e r m e s mal connus,
eonnus, d'esquisser
d'csquisser
de les comparer,
d‘exiger la définition des termes
l'éthique de la
l‘éthique
la. science en ordonnant
ordonnnnt c e t t e netivité
activité :‘i
:‘t l'unite' de la personne
humaine?
Une telle philosophie ne sera pas plus une doctrine qu'un
qu‘un amas de con‑
naissances. Ce n’est
n'est certes pas la tftche
täche de l'e'colc
l’école que d'cnscigner
d'enseigncr des doc‑
trines, subversives
subwrsives ou non; en fait, lorsqu'on se de'fie
défie de la philosophie &
l’e'cole. peut-€tre
l’école.
peut-étre est-ce que, comprenant
c o m p r e n a n t mal son röle, on
o n redoute de
d e la
l a voir
jeunc hemme, e n c e m o m e n t précieux
a p p o r t e r des vérités toutes faites a u jcune
et fragile de la fin des études. Cette doctrine scrait-elle
serait-ellc rcligieuse?
religieuse? on
craindra de c o m p r oom
meetttnr e la neutralité de l’Etat et la paix
pain: confessionnelle;
confessionnellc;
serait‐elle
serait-elle métaphy5ique?
metaphysique? elle offensera ou dénaturera des croyances. Semit‑
dénoncera comme sceptiquc; de ses lecons,
elle purement critique? on la de'noncera
dira-t-on, léveront des moissons d’orgueil; elle fera
dira-t‐on,
fern des e'léves
éléves des Etrcs de
dégoüt, me'prisant
méprisant les idées de leurs parents, de leurs maitres.
maltres, de leurs con‑
citoyens; peut-étre
en
fera-t-elle
m€me
des
réveurs
.
.
.
peut‐Etre
A ces craintes s o u v e n t tues, mais que tral1issent
trahissent t a nu t de rc'ticenms.
réticences, il faut
répondre que, livrés &
%.eux-mémes,
eux-mémes, nos éléves s o n t aussi bien la proie de
dc
n’importc quelle doctrine. Il est vrai que pcrsonne
n’importe
personne n'en
n'cn p a r t e alors la
ln

responsabilité.
Ne voit‐on
voit-on pas que seul l’exercice me'thodique de la réflexion sur des
noticns déiä
nations
déjä acquises aiderait les jeunes gem;
gcns & examiner les idées
icli-es qu'on leur
jette ‐-‐ et qu’on leur jettera ‐ de p a r t o u t & la täte,
töte, et qui ne les fascinent
que parce qu’ils en ignorent la signification, la portéc,
Pant‐il
portée, le maniement? Pant-il
insister davantnge
davantage sur les conséquences morales, soeiales
sociales et politiques de
c e t t e paresse de l'esprit réglcmentairement
réglementairement autorisée? Et croit-on vraiment
n e u t r e une école qui évite de voir et de traiter dans son ensemble quelque
probléme important que ce soit?
seit?
On ne t r o u v e plus, dites-vous, l’homme & la fois ferme et tolérant, exact
et d’esprit
d’e5prit souple, qui pourrait guide:
guider nos enfants? On ne sait plus & quoi
le reconna'ltre?
reeonnaitre? Eh! n’est-ce
n’est‐ce pas la,
lä‚ précisément, le fruit d’un demi siéclc:
siécle
d’enseignement encyclopéclique?
d’enscignement
encyclopédique?
Combien d’heures, demandez-vous, faudrait‐il
faudrait-il réserver & cet
c e t enseignement
prendra‐t-on? Nous y voici; remarquons d’abord
d'abord
de la philosophie, et oü les prendra-t-on?
qu’il ne s’agit pas d’enseignement, mais d'exercice
d’cxereice et d'éducation.
d’éducation.
Alors, elftes-vous,
dites-vous, c e t t e éducation p e u t se faire dans chaque discipline; il
sulfit pour eela
suffit
cela que les maitres
maltres de langues, de belles‐lettres,
helles-lettres, d'histoire,
d’histoire, de
géographie, de mathématiques et de sciences soient eux-mémes
eux-mömcs rompus au
zu
I1C0O
0

maniement et a l’intelligence des idées générales; il suifit
suffit ‐ mais il faut ‑‐‑
qu’ils en aient le goüt et t o u t sera pour le mieux.
Il e5t
est vrai que c’est la un point important et il faut bien reconnaitre que
les me$ures
me'sures prises aujourd’hui ne suffisent
sulfisent pas &
ä garantir que c e t t e con‑
dition seit toujours re'alise’e.
réalisée. Mais ee
ce n’esr
n’est pas t o umt . Veut-on done que, seuls, les
maitres soient invite's
invités ä mettre
m e t t r e ordre a
ä leurs idées? Au surplus, il est vain
de s’arréter ?!
%.des
des questions d’horaire t a u t qu’on ne sait pas encore ce que
sera c e t enseignement de la philosophie. On v e r r a alors ce qu’il remplace,
ce qu’il apporte, ce qu’il corrige.

Tout ce qu’on peut, mais aussi t o u t ce qu’on doit demander a
ä la philo‑
sophie dans nos écoles, c’est d’abord d’unifier le savoir acquis, puis d’intégrer
d'intégrer
la connaissance & l’action humaine sur les choses et &
51l’action de l’homme
sur un a u t r e hemme.
homme.
C’est, premiéremcnt,
premiércment, de faire exercer des méthodes, d’en faire prendre
conscience, de les comparer. On pourra appeler ce premier cours logique,
théorie
thc'oric des sciences ou méthodologie.
Il s’agit
s’agit' d’abord d’amener les éléves ä
& prendre conscience des proce'dés
procédés
qu’ils emploient, ä commencer par
p a r l’analyse des mathématiques et de la
grammaire. On analysera ces procédés gräce &
%.quelques
quelques notions de méthode
et de logique: intuition et discours, concept, jugement, raisonnement déduc‑
de’duc‑
tif et de'monstration,
démonstration, analyse et synthé'se, méthodes de découverte et métho‑
me'tho‑
des d’exposé: programme tr<‘:s varié et d’ampleur diverse selon les cas; que
de legons
leeons s e r o n t nécessaires pour faire eomprendre
comprendre des norions
noticns telles que
l’idée générale, l’abstractiorl,
l’abstraction, le concret! Chemin faisam,
faisant, on aura appris ä
?;
définition par
définir; les éléves pratiquent aussi bien, depuis longtemps, la de'finition
le. genre prochain
prochain- et la différence spécifique,
spe'cifique, la définition ge'nétique
ge’nétique et ce
le
qu’on pourrait nommer la définition fonctionnelle. On leur apprendra %.
&
conna'itre ces opérations et &
31les contröler; on diStinguera
distinguera la description de

la définition.
' Depuis que les éléves
e’léves o n t commeneé
commencé l’étude de la géométrie,
géométrie‚ ils o n t
«appris» des axiomes et des postulats. Il reste &
leur
faire
c0mprendre de
ä
comprendre
maniére plus générale le röle et la portée
porte'e de ces premiers principes; leurs
différences aussi; on pourra recherchcr
rechercher les postu13ts
postulats de diverses sciences et
de'terminisme, par exemple.
leurs limites; le déterminisme,
On en viendra alors aux sciences d’observation ct
et d’expérienee,
d’expérience, en com‑
mengant par demander
demandcr aux e'léves
éléves de s’intcrrogc3r
s’interr0ger sur
SUI” les expériences
6Xpériences qu’ils
poursuivent au laboratoire:
laboratoirc: qu’est-ce
qu’est‐ee qu’observer,
qu’observer‚ expérimenter? quelle;
quelles ssont
ont
les conditions requisa
requises pour le succés
diverses
succc‘:g del’expérience,
del’expériefl66, &
%.d
iverses échelles,
échellgs, dans
divers domaines? quel est le röle des instruments?
inStrurnents? On s’interrogera
s'interrogera ensuite
IC
1
0 1I

sur le raisonnemmt
caracréres
raisonnement inductif, sur les méthodes de preuve,
preuvc, sur les caractéres
on fera
Fern la
la place nc'cessaire
nécessaire & l’invention des hypothéses, au
au
des lois. Enfin, on

röle de l’intuition et du raisonnement dans la recherche scientifique.
rÖle
scientifique, & la
COnstitution et a
constitution
51l'utilité
l’utiliré des théories généralcs.
générales.
Observons bien qu’aucune des noticns
nations mentionne'cs
mentionnées ne sera nouvelle; il
élr‘:ves ne s a v e n t
arrive seulement que celles-ci ss oo nn tt mal comprises, que les éléves
de'finir ni les expliquer, méme de fagon
ct sans se poser &
51
Hi les définir
facon sommaire et
leur sujet de problémes philosophiques. Il arrive s u r ttooumt que les éléves
éli:ves ne
saisissent pas la vraie portée de ces notions:
noticns: ils croient,
croicnt, par exemple,
exemplc,
qu’axiomes et postulats s o n t seulement des principes de la géome'trie.
qu'axiomes
ge'ométric. OU,
s’ils
ont
un
deute
£:ce
sujet,
ils
n’auront
pas
eu
l’occasion
de
s'en instruire
5118 out
doute ä ce
davantage. La legen
est faire pour répondrc,
lecon de philosophie eSt
répondre, entre
e n t r e autres, &
de
dc telles questions. En examinant les concepts donnés ici comme excmple
exemple
‐ et sans doute
deute quelques
quelqucs a u t r ec s encore ‐ on n'imposcra
n’imposera aux éléves aucune
_
C0nnaissance nouvelle;
nouvclle; au contraire, on les de'chargera
de'chargcra et on leur donnera
donnern
quelque
qufilque sécurité en opérant ccette
e t t e mise en place.
Qu’on procéde, selon le cas,
cas,‘ en r a c o n t a n t une de'couvertc
découverte célébre de
Galilée, dc
de Newton, de Le Verrier, de Claude Bernard, dc
de Pasteur.
Pasteur, en
Commentant un chapitre de l’histoire des sciences; qu'on
qu’on m e u t r e la lutte de

deux théories, longtemps renaissante a la suite de nouvelles de'couvertes;
découvcrtes; qu’on
qu'on
ex[Dose
€Xpose quelques thc'ories
théories générales:
géne'rales: jamais il ne s’agira seulement d'histoire des
seiences, mais bien d’exemples
seitänces,
d’exernples propres a
& m o n t r e r la difficulte’
difficulte' de
de la re‑
Cherche, le röle des survivances, la conscience et l’inge'niosité
l’ingéniosité des chercheurs.
chcrcheurs.
Q“'enfin‚ est-il besoin de le dire, c e t enseignement soit dépouillé
dépouill£ de troute
aute
Q“’enfin,
myStique du progrés, de m
mY8tique
r ouu t e doctrine «scientiste».
«scientisre».
Ces études particuliéres sseront
e r o n t naturellemcnt
effort pour
naturellement suivies d’un eifert
Classer les sciences. Belle occasion de m o n t r e r les différences des sciences et
des méthodes,
me’thodes, de faire
Faire sentir les difficulte's
difficultés que présenterait leur unification
unifimtion
SYstématique et surtout de m o n t r e r p a r t o u t des aspects de l’esprit.
5ystérnatique
_Aprés cinq ou six ans, et plus, d’études historiques, il vaudra aussi la
Peine de s’arrétcr
s’arréter aux méthodes de l’histoire
l’histoirc et dese
de sedemander quel degré de
cel_'titude p e u t atteindre une science de faits concrets, de m o n t r e r que les
C°l_’titude
Principes de l’histoire différent de ceux des sciences expérimentales. Sans
Pfindpes

i

%f.‘
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déployer tout l’appareil eritique,
critique, il sera temps de r£fléchir
réfléchir & la valeur du
témoignage,
té'“0ignage, immédiat ou lointain, a
& l’interpre'tation
l’interprétation du témoignage et du
d°€umenr, %.
d°‘Illment‚
& ll’cxplication
’explication historique, aux principes de l’investigation
l’invcstigation et de
1“
la r<:constiicut:ion.
feconstitution.
_Mais le probléme capital, ici, teste
reste celui des enseignements que l’on
l'on peut
met“
“ r e r de l’histoire. Probleme
Probléme important plus que jamais, & l’heure
l'heure oü taute
c°nnaissance tend
c°“naissance
rend &
a devenir l’histoirc
l’histoire d’une connaissance et de ses origines,
l102
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oü les humanités mémes cédent devant la critique érudite, au point qu’on
ä
n’étudie plus un t e x t e pour sa signification humaine, mais relativement &
une époque. Ce sera l’occasion de m o n t r e r que l’histoire aide a
& la connais‑
l’homme, et non pas les humanités 5.
sance de l'homme,
& la connaissance de l’histoire;
qu’il n’y
n ’ y a pas de lois historiques
historiqucs ‐ au sens strict des lois physiques ‐‐‐ que
l'histoire n’est pas une
les hypothéses historiques s o n t des conjectures et que l’histoire
étude systématique des sociétés. On n’en fera que mieux ressortir les carac‑
carac«
töres propres a
téres
%.ll’histoire,
’histoire, science du fait concret. Et, partant
p a r t a n t de la, on
définira les autres sciences dites morales: la sociologie et
ct l'économie, scien‑
ces de lois; on distinguera la psychologie expérimentale et la psychologie
des caractéres de la psychologie des personnes, science de l’unique.
Ainsi, o n ‘ a u r a défini des connaissances, mis en place celles qui
q u i o n t été
acquises, préparé
pre'paré la place de celles qui doivent l’étre. Il ne s’agira jamais
que de partir du besoin actuel, du besoin d’unité de l’esprit. Sans doute
deute
courra-t-on le risque d'étre
courra‐t-on
d’étre peu systématique; mais il appartient
appartimt précisément
eff0tts dont il saisit la con‑
au maitre de coordonner, réguliérement,
réguliéremerit, des efforts
tinuité, des notions
noticms dont l’ordre e"chappe
é'chappe &
a c'eux qui les classent pour la
premiére fois. On n’aura cherché ce résultat qu’en faisant définir des termes
mal compris, mal employés, instituant ainsi des discussions miles
utiles parce que
d’enseigner des doctrines et
limitées et susceptibles de conclusion. Bien loin d'enseigner
d’accumuler des notions, on aura ordonné des disciplines
di5ciplines déjä t r o p nombreu‑
ses. On n’aura pas ope're'
opéré un inventaire encyclopédique,
eneyclopédique, mais un classement
de me'thodes;
m u v r e de synthése.
méthodes; on aura fait oeuvre

Toute philosophie commence par des problémes réellement posés et
Toutc
reconnus; aucune philosophie ne s’achéve si les problémes n’ont pas été
formulés et élaborés; c’est pourquoi l’on voit si s o u v e n t la réflexion échouer
devant des problémes affectifs, tandis que l’activite'
l’activité qui s’est
s’e5t déiä
déjä objective'e
objectivée
est une source vive
Vive de pensée, un objet saisissable par la réflexion.
Aux jeunes gens de l’école, ce s o n t les sciences qui posent les problémes
les mieux e'laborés
élabore's et qui, par leur diversité, posent le probléme de la syn‑
et c’est
c’e5t pourquoi il importe de
de commencer par les sciences, véritalale
thése; et
véritable
activité d’un écolier.
c'colier. Mais cette synthese,
synthr‘ese, nous ne l’avons encore eentrevue
ntrevue
que sur un plan supcrficiel.
superficiel. Elle n’embrasse
n’emhrasse que des objets t o u t remaniés,
nullcment l’homme, sujet-auteur
sujet‐auteur de c e t t e étude.
les objets de l’étude, et nullement
Est«il possible, & l’école, de dépasser ce premier plan sans tomber dans un
Est-il
doctrinarisme, ni organiser pour les éléves des défilés de penseurs et d’opi‑
nions plus ou moins
meins harmonieusement groupés? Certes, si l’on répond
répoud
d’abord aux problémes moraux que pose l'activité présente des éléves, la
science, la connaissance dans son ensemble. ‘
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Ce sera d’abord le probléme de l’utilisation de la science: la connaissance
l’h0mme sans le rendre davantage maitre
des choses multiplie les forces de l'homme
de lui-méme.
lui‐méme. Pour étre mieux adaptés
adapte's & certains accidents
accidenrs du mondc
physique, nous n’en devenons en général ni plus clairvoyants
clairvo_vants :‘1
& n o t r e égard,
ni plus ju$tes.
D'autre
p
a
r
t
,
l’accroissement
de
la
puissance
humaine
déter‑
justes.
de'ter‑
mine a la fois une concentration des moyens et une conccntration
concentration des hom‑
mes. Ses conse’quences
conséquences sociales s o n t bien connucs.
connues.
Au reste, le pfobléme
probléme se pose de maniére encore
cncore bien plus familiäre aux
jeunes gens: & qui)i
qui>i bon les études qu’on leur propose dans t a u t de domaines
puisque, on le leur répc‘:te
répéte toujours, elles ne doivent pas seulcment
seulement faire
d’eux des techniciens,
techniciens‚ des spécialistes aptes 21
:) gagner leur vie et & fonctionner
en une place de'terminée
de
la
machine
sociale,
mais bien leur permettre de
détcrminée
dc
discerner l’homme
l’hornme en eux-mémes et en autrui e t , dans l'homme,
l‘hommc, a v a n t t o u t ,
cequi est problématiqm.
problc'matique.
A ces préoccupations répondront d’abord non pas des analyses de systémes
philosophiques, mais quelques lectures de textes par lesquelles on m o n t r ec r a
l’homme toujours scmblable
semblable et la primauté du probléme moral.
m o m ] . Ces lec‑
tures et des problémes posés
p'osés p
par
a r la vie quotidienne
quotidicnne donneront
donncront occasion 31
:\
quelques études de concepts : liberté, responsabilite',
responsabilité, droit, devoir, valeur.
valeur,
norme, régle, loi. Mais il y faudrait &
a la fois apporter une grande rigueur,
noticns est plus dangercux
car le vague des nations
dangereux dans l’ordre de la conduite que
p a r t o u t ailleurs, et
ct ccpendant
cependant ne jamais viser plus loin qu’ä affiner le
Ic juge‑
m e n t moral. Il semble d’ailleurs que, le probléme moral
m o m ] étant la coniron‑
confron‑
tation de
ge'nérales aux‑
(le cas concrets et toujours nouveaux avec des régles générales
quelles ces cas paraissent toujours e'chapper,
taute
recherche
morale doit
échapper, toute
viser &comprendre
ä comprendre l’action plutöt que les concepts auxquels
auxqucls on prétend l'or‑
donner.
Mais une telle
teile analyse de l’action n’est opportune que si elle s'opére sur
des situations toujours nouvelles que l’initiative aura inventées. Et, dans
l’action‚ il faut discemer
discerner ce
cc camctére
caractére spe'cifique:
spécifique; l’éveil, toujours renouvelé,
de la conscience intellectuelle qui vient eo'1'ncider
co'fncider avec la conscience morale
& l’instant de la décision; dans la situation, il [faut
a m comprendre m
r ouu t e la
ä
richesse, t a u t e la vérité de la conscience, en cela méme qu’elle eifre de
s’exercer & unifier, & intérioriser au lieu
déconcertant; multiplicité qu’il faut s'exercer
de s’y complaire.

Le second probléme moral est celui de la valeur de la science: valeur
pédagogique indiscutable, sans deute, mais point exceptionnelle: l'cffort
l’effort &
Pédagogique
lointaine échéance, la patience, le sacrifice, l’entr’aide, la probité et l’esprit
critique,
chez le Savant‚
eritique, v e r t u s qu'on
qu’on laue
loue‘c’hez
Savant, mais certes pas chez lui seul.
scul.
(!
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Venus du travail, et qui déjä
Vertus
de’jä permettent
permcttent de poser le probléme
probleme du travail
sous une forme familiére
Familiére aux éléves. Vertus personnelles aussi de discipline.
Venus sociales ssurtout‚
Vertus
u r t o u t , en
e n cce
e qu’elles font cconstamrnent
o n s t a m m e n t appel ‘&a lla
a représen‑
tation du compagnon de travail, de l’effort c'tranger
étranger et prochain.
Mais, bien plus, tandis que s’édifie un univers de lois et de théories,
s’approfondit et s’analyse la s t r u c t u r e de la société qui imite les rapports
.s’approfondit
crée'. Tandis
des choses; société qui refléte l’ordre de l’univers qu’elle a créé.
que se tisse le réseau des sciences, s’ordonne la connaissance de l’homme, de
s o r t e que les sciences conduisent aussi &
a un humanisme. Non pas, certes, en
nous faisant espérer, comme au siécle des lumiéres et comme au temps oü
ou
la science avait un «Avenir», la création t o u t e prochaine d’un t y p e d’homme
1’esprit.
plus parfait; mais en devenant
devcnant une méthode de connaissance de l’esprit.
Méthode active, et
er dont on commence seulement &
ä entrevoir les possibilités:
c’est en se développant au c o n t a c t des choses que l’esprit se découvre ‐‐- et
n
o n pas seulement en se saisissant lui‐méme
no
lui-rnéme dans la nécessaire rigueur des
formes et des structures.
t o u t entier, passions et condition: les
de l'äme,
l’äme, m o u v e m e n t s politiques, sociaux, sentiments intimes
mérne, se prolongent a
%.la
la mesure de
dc l’univers qui grandit sous les calculs
et les instruments. Sans doute
deute dira-t-on qu’au point de vue esthétique
est'he’tique l’ex‑
pression de l’homme ne gagne rien 51cc
& ce grossissement. Mais il ne s’agit pas
de savoir si l’homme sera meilleur ou plus beau; il s’agit de le comprendre
mieux.
On ne saurait y prétendre en enseignant, sous le n e m de philosOphie,
philosdphie, la
liste de multiples échecs dans l’ordre cosmologique et de n o n moins
meins mul‑
tiples évidences dans l’ordre moral, mais bien en formant des esprits philo‑
sophes, aptcs
aptes ?!
51saisir la signification générale d’un concept et la significa‑
tion unique d’un événement, aptes & dialoguer avec autrui, capables de lire
un livre sans faire violence 51la penséc
pensée de l’auteur, capables aussi de seren‑
eqx-mémes, de dialoguei‘
dialoguet ‐ et nnon
c o n t r e r cqx-mémes,
o n pas de monologuer ‐-‐ en eux‑

Encore l'esprit
l’esprit n'est-il
n’est-il pas l’homme

mouvements

„
.
mémes.
memes.
'
Des lectures et des discussions bien ménagées conduiront
eonduiront c‘t51cc
ce but. Encore
faudra-t-il prendre garde que les éléves s o n t loin d’attendre pareille méthode
et pareil résultat de la philosophie. Esprits scolaires _ c o m m e n t ne le
seraient-ils pas? ‐‐
‐ ou en révolte, ils ne jugent en général que selon l’utile;
il leur laut
faut des connaissances et des doctrines. En fait, on leur doit au moins
de fixer et d’ordonner les connaissances qu’ils o n t accumulées.
accumule'es. Il11 ne faudra
done pas commencer par c e t exercice philosophique délicat, mais bien par le
cours de méthodologie esquissé ci‐dessus.
ci-dessus.
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ä c e t t e connaissance des objets‚
objets, ce sera
Mais la seule conclusion possible &
' la connaissance
connaissanee de soi qui la dépasse; ce sera de donner au jeunc
jeune hommc
homme une
attitude inde'pendante
indépendante &
ä l’égard de lui-méme et, &
?!l’égard de ce qu’il affirme,
le recul de la sagesse et de l’objeetivite'.
l’objectivite'. Mais qu’on ne s'étonne pas de voir,
ä
& l’äge des éléves, cette sagesse prendre la forme de l’ironie et de l'humour,
l’humour,
expression socratique de la connaissance de soi.
sei.
’éducation doir.
L’éducation
doit rendre l’homme maitre et conscient de ses pouvoirs et
de ses limites afin que, cessant de seeraindre
craindre lui-méme, fort de ses moyens.
moyens, il
connaisse la mesure de sor1
sen activité. Alors, peut‐fitte,
peut-&trc, maitre des ennemis
cnnemis
qu’il r e n c o n t r e en lui-méme, il saura reconnaitre et rcspecter
respecter l’existence
d’autrui; il cessera deprojeter a u t o u r de lui les de'mons
démons qui le hantent;
hantcnt; il sera
humble et poli parce qu’il
qu'il sera ferme.
Or s’il est vrai que l’école n’a pas été jusqu’ici charge'e
chargée de l’c'ducation
l’éducation
p
r o p r e m e n t dite, mais bien de l’instruction,
1’instruction, et que l’cnfant
l’enfant esr
es: éduqué par
proprement
sa famille ‐ et par ses contemporains ‐‐
‐ encore faut‐il que l’instruction
donnée
dannée a
& l’école ne fasse pas obstaelc
obstacle & cette éducation.
education. L'école
L’école est certes
certcs
responsable de t o u t ce qui, dans l’éducation du jeune hommc,
peut
dépcndre
hemme,
dépendre
del’instruction. Or l’assimilation des connaissances n’est achcv-ée
deI’instruction.
aehev-éc que par la
compréhension de l’esprit et par I’éthique
l’éthique qui doit diriger la conduite de
dc
l’homme %.
ä l’égard
l’égard des connaissances.
connaissanees. Cette synthése est I’muvre
l'oeuvre de la philo‑
sophie. Cette éducation, seule la philosophie, synthése des connaissances
qui pose le probléme de l’homme, peut l'achever
l’achever en invitant le jeune
jcune homme
a
D. Ch
ristoff. Gem‘:ve
& la connaissance de soi et a la réflexion.
Christoff,

Gedanken und Versuche z u r Umgestaltung
der Oberstufe des Gymnasiums
Eingangs möchte ich betonen, daß die hier geäußerten Ideen das Ergebnis
gemeinsamer Diskussionen sind, die wir in einer kleinen Arbeitsgemeinschaft bas‑
lerischer Lehrer durchgeführt haben. Sie sind daraus erwachsen, daß wir. alle in
der Unterrichtspraxis stehend, die Bildungsarbeit am heutigen Gymnasium als
ungenügend empfunden haben. Die Form allerdings, in welcher ich unsere Ge‑
clankengänge hier darlege, ist eine persönliche. Ich gehe aus von der Erkenntnis
dankengänge

des unbefriedigenden Zustandes,

untersuche und bestimme ihn. Ich frage nach

dessen Ursachen und forsche nach Heilmitteln. Schließlich versuche ich, diese

Heilmittel anzuwenden.

Ich sehe die Mängel an fünf Stellen.
!.1. Es fehlt ‚dem
dem heutigen Gymnasium die einheitliche Grundlage,
Grundlage. aus der
ein allgemein anerkannter gymnasialer Bildungsgedanke hergeleitet werden
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könnte. Frühere Zeiten besaßen eine in religiöser, philosophischer oder wis‑
senschaftlicher Haltung begründete Einheit, um die wir sie heute beneiden.
:.
;. Da also das Gymnasium des notwendigen geistigen Zentrums e n t ‑
behrt, so hat es sich vielerorts dazu entschließen müssen, einen Ersatz zu
suchen. Es hat ein Bildungsziel darin gefunden, daß ‚es
es den Schüler in einer
festgesetzten Menge kontrollierbarer Kenntnisse unterrichtet und so auf
angeblich neutrale Weise zu vorurteilsfreiem Denken erzieht. Daß dabei der
Stoff leicht Selbstzweck wird, und daß der heranwachsende Mensch vorn
vom
Geiste der verschiedenen Unterrichtsgebiete oft wenig mehr spürt, gerade
das ist die Gefahr dieses Bildungszieles. Ihr sind übrigens nicht einmal die
alten Sprachen entgangen. Haben doch viele Mediziner erklärt, das Latein
wertvoll, weil es dank seiner sprachlichen Schwierigkeiten als
sei n u r darum wertvoll.
Riegel und Abschreckungsmittel diene.
3. Gerade dieses letzte Beispiel zeigt, daß sich das Gymnasium zu wenig
abmgrenzen. Seine Bildungsarbeit
Freiheit nimmt, seine Bildungsaufgabe abzugrenzen.
besteht mehr und mehr in reiner Vorbereitung, und zwar zu Fachstudien.
Unser Bestreben, dem jungen Menschen einen Kern echter und in sich ge‑
schlossener Bildung mitzugeben, wird immer wieder dadurch gehemmt, daß
schlbssener
wir unzähligen, meisr
meist heterogenen Ansprüchen vvon
o n Fach- und Hochschul‑
kreiscn
dienen
miissen.l
kreisen
miissen.1
4. Unsere Bildungsarbeit ist durch die Verfäcberung
Verfäcbemng belastet. Es über‑
wiegen die zentrifugalen Kräfte. Das Ganze des Gymnasiums muß v o r den
Sonderwünschen der Einzelfächer zurücktreten. Ein jedes Fach bestimmt
unabhängig v o m andern seine Stoffmenge und bedenkt nicht, daß m a n n u r
Halbes erreicht, wenn m
man
a n überall Vollständiges will. Es wäre schon viel
v o n Allem eetwas
gewonnen, wenn das Prinzip, von
t w a s zu erhaschen, in seiner
Schädlichkeit erkannt würde. Wir finden die Hauptursache dieser Zer‑
splitterung zwar in der Spezialisierung der Wissenschaften. Aber wenn die
1 Diese Entwicklung ist nun
n u n allerdings z u m Teil dadurch bedingt, daß die Be‑
zirke der wissenschaftlichen Forschung ‐ und mithin auch
auchdie
die Unterrichtsstoffe
‐ ständig anwachsen. Das Gymnasium muß sich aber gegenüber dieser Bewegung
-‐eine gewisse Unabhängigkeit bewahren. Man erwidert uns, wir seien ja frei abzu‑
bauen. Diese A n t w o r t ist n u r theoretisch richtig. Es gibt eben Ansprüche der
Universität, die realiter sehr fühlbar sind, obschon sie in keinem Reglement ver‑
briefr
brieft sind. Van
Von den Medizinern ist bereits die Rede gewesen. Die Chemiker z.
z.B.
B.
wünschen heute. daß auch organische Chemie an unsern Gymnasien eingehend
unterrichtet werde. Oder es gibt viele Universitätsprofessoren, die bei ihren jun‑
gen. Studenten gewisse «Elcmentarkenntnisse»
gen
«Elementarkenntnisse» voraussetzen und dabei ihre Mini‑
malansprüche ohne Arg
A r g nach demjenigen Gymnasiallehrer richten, der ««am
am
weitesten»
weite5tem gekommen ist. Ist es da verwunderlich,
vemunderlich, wenn viele Kollegen ihren
Unterricht danach richten müssen, dieser unausgesprochenen, aber nichtsdesto‑
besrehenden Tatsache zu genügen?
weniger bestehenden

'‘
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Hochschule das Prinzip der Universitas hat preisgeben müssen und so
indirekt das Fachdenken gefördert hat, so ist das noch kein Grund, das
_
Spezialistentum am Gymnasium zu pflegen.
'
;. Schließlich lastet auf unserer Bildungsarbeit eine weitere Hypothek:
5.
wir meinen die wenig beneidenswerte Aufgabe, die Menge der Vielzuvielen.
Welzuvielcn,
die z u m akademischen Studium drängen, mit;
mit dem Notemieb zu verringern.
Aber diese Auslese will nicht recht gelingen„
gelingen‚ weil die Mittel wenig taugen.
H a t die Note ehedem die hervorragende Leistung ausgezeichnet.
ausgezeichnet, so ist sie
nun zum zukunt'mzukunfts- und glücksentscheidenden Urteil im Leben des Schülers
geworden, das er mit oft raffinierter Berechnungstechnik zu beeinflussen
sucht. Viele Schüler lernen dadurch, ihren Arbeitswillen nach dem Maxi‑
m u m vvon
tragbaren schlechten Noten zu richten.
mum
o n tragbären
den. Ursachen dieses unbefriedigenden Zustandes,
Zustandes. so wer‑
Fragen wir nach den
7htracbe nicht ver‑
den wir uns v o r e r s t einer allgemein menschlichen 72mache
schließen können. Das Gymnasium will jugendliche Menschen durch die
' schwierigste Entwicklungsperiode ihres Lebens geleiten. Ist es darum ver‑
ver‑
wunderlich, wenn es mehr als andere gesellschaftliche Einrichtungen u n t e r
den Mängeln menschlicher Unvollkommenheit leidet? Ist esanders möglich.
als daß unsere Arbeit uns darum immer wieder fragwürdig
Fragwürdig erscheint? Liegt
esdarum nicht nahe zu erklären: gegen die dauernde Krankheit der Schule
gibt es kein Mittel, es sei denn die überragende Lehrerpersönlichkeit?
Lehrcrpersönlichkeit?
Ich möchte mich dieser Ansicht keineswegs verschließen. Aber ich möchte
’ mich damit nicht begnügen! Ich lade Sie darum ein, mit mir über die
zeitbedingten K
ran/eheitsursachen nachzudenken und nachher besonders dar‑
Krankheitsursach€n
über zu diskutieren, wie dem Gymnasium in seiner gegenwärtigen Notlage
zu helfen sei. Diese zeitbedingten
zeitbedingten Krankheitsursachen bieten sich mir in
dreifacher Weise dar:
Ich sehe das Gymnasium erstens leiden u n t e r der Kulturkrise.
Kulturkrire. Es ist von
den Auswirkungen der Vermassung, der allgemeinen Säkularisation und dem
Zerfall der Werte nicht unberührt geblieben. Es kann sich der geistigen Zer‑
fahrenheit kaum erwehren, und sein Kampf gegen das nackte Nützlich‑
keitsstreben ist oft wenig erfolgreich. Das Gymnasium ist sodann eingekeilt
zwischen Druck und Gegendruck gesellschaftlicher Spannungen. Was Jacob
Burckhardt v o r achtzig Jahren prophezeit hat, das bewahrheitet sich heute:
«Das Neueste in der Welt ist das Verlangen nach Bildung als Menschenrecht,
welches ein verhülltes Begehren nach Wohlleben ist.ist.» In den Augen breiter
Volksschichten stellt das Gymnasium heute kaum mehr e t w a s anderes dar als
einen Zugang zu den durch Glücksgiiter
Glücksgüter und Bildungstitcl
Bildungstitel bevorzugten Ge‑
sellschaftsgruppen. Unsere Mittelschule krankt endlich an einem tiefen
Zwiespalt zwischen Form und Gehalt, der sich uns in historischer
hi5torischer Sicht fol‑
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gendermaßen darstellt: Das Gymnasium verkörpert eine Tradition, welche
die Kultur von Jahrtause'nden
jahrtause'nden umschließt. Während der letzten hundert
jahre hat sich der Gehalt dieser Tradition weitgehend verflüchtigt; ihre
Formen dagegen werden mit dem der Schule eigenen Beharrungsvermögen
mitgeschleppt. Der neue Inhalt ist v o n Fachverbänden vom
v o m reinen Nütz‑
lichkeitsstandpunkt aus festgesetzr
festgesetzt worden. In seinen äußern Einrichtungen
also muß das‘
das“ Gymnasium Ruheplatz der Tradition sein und demgemäß
seinem Wesen nach dem Zeitgeist widerstreben. In seiner innern Ausrich‑
t u n g jedoch hat es sich zur Anpassung an die sich steigernden Forderungen
der Umwelt entschieden, indem es sein Pensum ins Riesige steigert, ohne den
Maßstab seines ursprünglichen Bildungsgedankens anzuwenden.
Es ist n u n nicht so, daß diese Einsichten e t w a s Neues darstellen. Seit dreißig
Jahren haben sich namhafte schweizerische Pädagogen darum bemüht, auf diese
Notlage des Gymnasiums hinzuweisen. Es ist geboten, sich dieser Männer und
ihrer Bestrebungen zu erinnern. 1916 stand das Thema der Oberstufenreform auf
der Traktandcnliste
Traktandenliste des Gymnasiallehrertages in Baden. Rektor Albert Barth aus
Basel wurde bald darauf v o m Bundesrat beauftragt, die Unterlagen für eine neue
eidgenössische Maturitätsordnung zu sammeln. Sie erschienen 1919 in der Form
eines grundlegenden Werkes. Das eidgenössische Maturität$reglement
Maturitätsreglement v o n 1925
betont jedoch andere Linien, als Barth entwickelt hatte. Es verstärkt die Ab‑
hängigkeit des Gymnasiums v o n der Hochschule. Verschiedene Fachlehrpläne för‑
dern durch dehnbare Begriffe (Einblick in die Sysrematik,
Systematik, wichtigste Stoffe,
Grundlehren) den Geist einer falsch verstandenen stofflichen
stoffliehen Vollständigkeit. Seit
1925 hat:
hat Rektor Fischer v o n Biel in unermüdlicher Tätigkeit den Reformgedan‑
Reformgedm‑
ken gefördert. Er hat auch u n s e r n Baslerkreis dazu aufgemuntert, die Arbeit an
die Hand zu nehmen. Die Jahrestagung v o n 1932 w a r den Beziehungen v o n
Gymnasium und Hochschule gewidmet; 1937 faßte Rektor Enderlin die Reform‑
postulate in einem nützlichen Überblick zusammenf
zusammen.'
Ich will versuchen, das allen diesen Gedankengängen Gemeinsame kurz zu
Bildungsschule, nicht Fachschule sein. Rektor
umreißen. Das Gymnasium soll Bildungssehule,
Barth empfiehlt u n t e r dem M o t t o «Humanitas» einen neuartigen Bildungsgang
für die beiden obersten Gymnasialklassen. Die schweizerischen Fachlehrerver‑
bände sollen nicht mehr obligatorische, sondern bloß fakultative Stoffprogramme
entwickeln dürfen. Es sollen auf diese Weise die Stunden‐
Stunden- und Fächerzahlen redu‑
ziert werden.
werdcn. Diese Richtung auf -Vereinfachung
«Vereinfachung und Konzentration»
Kenzentration» unterstütz‑
t e n die meisten der 1932 in Baden anwesenden
anwrsenden Universitätslehrer. Professor Brun‑
n
e r beispielsweise forderte das charaktervolle Gymnasium, das sich mutig zu
ner
einem Bildungsprinzip bekenne und das Vielerlei ablehne. Professor Howald rügte
die Fächerzersplitterung, und Professor Niggli empfahl, Wahlfächer einzuführen.

Fragen wir n u n nach der wünschbaren Gestalt des schweizerischen Gym‑
nasiums, so erweist essich v o r e r s t als notwendig, sich zu dem oben geschil‑

derten Zwiespalt zwischen Form und Gehalt zu äußern! Ich glaube, wir
sollten uns davor hüten, diesen Zwiespalt zu verschleiern oder dann gewalt‑
mäßig zum Verschwinden zu bringen. Lieber wollen wir uns darüber Klar‑
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heit verschaffen, welche von
v o n den oben geschilderten Gegenwartszügen als
Resultate einer notwendigen Entwicklung zu den heute unabänderlichen
Tatsachen
Türmchen gehören, welche dagegen ausgemerzt werden können.
I. Wir
1.
Wr müssen uns damit abfinden, daß unser sraatliches Gymnasium
weder in einer gemeinsamen Philosophie noch in einer sog. objektiven wis‑
senschaftlichen Haltung eine einheitliche weltanschauliche Grundlage be‑
‘Wir müssen aber daran gehen, einen Bildungsplan zu entwerfen, der
sitzt. Wr
den oben erwähnten Erkenntnissen Rechnung trägt. Die gymnasiale Bil‑
dungsarbeit muß ihr Hauptziel darin sehen, im Schüler die Ehrfurcht vor der
Wahrheit zu wecken und seinen Sinn für Entscheidungen anhand konkreter
Situationen zu stärken. Ein einheitlich wirkendes ArbeitsArbeits‐ und Gemein‑
5cbaftsetbos
schaftset/aos kann diese Bemühungen unterstützen. Dabei verstehe ich u n t e r
Arbeit die zusammenhängende, selbständige Arbeit, die auf eigenem geisti‑
gen Antrieb beruhende Verarbeitung, womöglich in der Auseinandersetzung
mit Kameraden und Lehrern (Arbeitsgruppen).
1. Selbstverständlich erfordert die stetige Weiterentwicklung in Wissen‑
z.
schaft und Technik heute, daß die akademische Jugend die zur Ausübung
ihres Berufes notwendigen exakten fachlichen Kenntnisse erwerbe. Diese
Aufgabe besorge in erster Linie die Hochschule. Das Gymnasium jedoch
Hoch‑ ,
schaffe nnur
u r die Grundlagen für ein sinnvolles Detailstudium an der Hochschule, indem es die richtig verstandenen Elemente vermittelt. Darüber
hinaus bemühe es sich darum, daß die Fachleute nicht beziehungslose Tech‑
niker werden, welche ihr Fach ohne Einsicht in das Ganze erlernen. ihre
geistige Macht ohne Verantwortung gebrauchen und ihren Beruf ohne Ver‑
bindung mit einem geistigen Zentrum ausüben. Das Gymnasium kann diesem
Ziel näher kommen, wenn es die einzelnen Fächer durch Querverbindungen
zu einem Ganzen zu vereinen sucht.
3. War
Wii? können_die Spezialisierung der Wissensgebiete heute nicht rück‑
gängig machen. Gerade darum ist esein verräterischer Glaube, der da meint.
Wusensgrundlage und einer
die Bildung erwachse aus einer möglichst breiten Wissensgrundlage
möglichst großen Fächervielfalt. Verzichten wir auf den alten Fächerkanon.
Schaffen wir eine neue Fächerhierarchie,
Fächerhierarcbie‚ in der s t a t t der Fächeraufhäufung
Fächcraufhäufung
Fäcbemuswa/al gilt.
die Fächerauswahl
4. Die riesenhafte stoffliche Erweiterung der einzelnen Wissenszweige
stellt uns ebenfalls v o r eine vollendete Tatsache. Aber jedes stoffliche Allge‑
meinwissen muß je länger je mehr zu Oberflächlichkeit und Halbbildung
fiihren. Verzichten wir daher auf stofflich‐systematische
führen.
stofflich-systematische Abrundung inner‑
unterstütz:n‚
halb des einzelnen Faches. Die Fachverbände mögen uns darin unterstützen,
indem sie ihre Stoffpläne So
so aufbauen, daß der ein2elne
einzelne Lehrer ausdrücklich
zwischen Stoffgruppen auswählen kann. Was bietet uns dieser Verzicht? Er
Br
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erlaubt uns, in die Tzefe
Tiefe zu gehen, den Schüler aus seiner übertrieben-rezep‑
übertrieben‐rezep‑
tiven und reproduzierenden Tätigkeit herauszureißen und ihn sich innerlich
u n s die Zeit, die sprachlich-darstellerischen
beteiligen zu lassen. Er gibt uns
spracblich-darstellerischen
Fähigkeiten in allen Fächern mehr zu pflegen!
;. Unsere moderne Zivilisation, gezeichnet durch die Vermassung, die
Bürokratisierung und die riesigen Sozialeinrichtungen, braucht gewiß
gewiß eine
Wie hat beispielsweise die
große Anzahl akademisch geschulter Bürger. \Wie
Ärztezahl zugenommen, seit die Krankenkassen eine so große Bedeutung
erlangt haben! Und trotzdem, ja gerade deswegen, muß sich das Gym‑
nasium in den gesellschaftlichen Kampf einschalten und durch Erziehung
Einfluß auf Berufswahl und Berufsausübung gewinnen. Es kann sich nicht
mehr damit begnügen, den Schüler einzig und allein mit einer Note einzu‑
schätzen; es muß die ganze Arbeitsweise und den allgemeinen Reifezustand
beurteilen und den jungen Menschen auf dem Weg zu seinem Berufe
Berufe e n t ‑
scheidend leiten.
Wir kommen zum praktischen Teil. Gemäß den oben skizzierten Grund‑
sätzen haben w
n ur r am Basler mathematisch-naturwissenschaftlichen
mathematisch‐naturwissenschaftlichen Gym‑
nasium allerlei Versuche durchgeführt. ‘Wirr
Wr haben damit weder weltbe‑
wegende Resultate erreicht noch ein systematisches Ganzes geschaffen. Viel‑
leicht gibt esKollegen, die ähnliche oder andere Versuche mit
mit: mehr Erfolg
als wir durchgeführt haben. Von ihren Erfahruugen
Erfahrungen hoffen wir in der Dis‑
kussion in Baden Zu
zu hören. Es sind jedoch nicht allein diese meßbaren
Experimente, welche das Wesentliche ausmachen. Ebenso wichtig sind Geist
und Gesinnung, in denen der Lehrer tagtäglich sein Fach unterrichtet, sein
Verhältnis zum Stoff, sein Verhältnis zum Schüler. Ich möchte darum,
wenn ich von den Heilmitteln spreche, zweierlei unterscheiden:
I.1. Fünf Einrichtungen, die Schulkolonie,
Schulkolonie‚ das Schüler-Lehrergespräch, die
Gesamtveranstaltung, das Arbeitsfach und das Lehrerteam.
;. Den alltäglichen Unterricht.
:.
Die älteste dieser Einrichtungen ist die seit 1932 von
v o n unserer Schule
durchgeführte Schulleolonie.
dank der Initiative Rektor
Schulkolonie. Sie ist entstanden dank
Buchners. Eine Gymnasialklasse verläßt für zwei oder drei Wochen den O r t
ihrer alltäglichen Schularbeit und erhält ihren Unterricht in einer ganz
neuen Umgebung. Die Klasse wird von zwei bis drei Lehrern begleitet. Der
Unterrichtsstoff beschränkt sich während dieser Wochen auf je einen
größern, in sich geschlossenen Fragenkomplex der sprachlich-historischen
und der mathematisch‐naturwissenschaftlichen
mathematisch-naturwissenschaftlichen Gruppe. In einer Kolonie
auf Saanenmöser stellten
srellten wir uns z.
z.B.
B. die Aufgabe, die politisch-wirtschaft‑
liche Lage des Saanenlandes, seine Kultur und seine gesellschaftlichen Ver‑
hältnisse zu erforschen. Welches sind die Unterrichtsmethoden der Schul‑
.hältnisse
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kolonie? Die Schüler schließen sich zu Arbeitsgruppen zusammen. Für die
Dauer von
v o n e t w a zwei Tagen wird einer solchen Gruppe ein Gegenstand
oder ein Thema z u r Bearbeitung aufgegeben. Die Schüler stellen sich selb‑
ständig die Fragen, die sie dann im Gespräch mit einigen zu befragenden
Personen der Gegend vorbringen und nachher mit dem Lehrer verarbeiten.
Der Lehrer begleitet ihre Arbeit mit Ratschlägen und Korrekturen. Daneben
soll die Unterrichtsmethode des Schulhauses nicht außer Kurs kommen. Es
werden täglich morgens zwei normale Lektionen gehalten. Starkes Gewicht
legen wir auf die Ausbildung der darstellerischen Fähigkeiten. Es kommt
uns nicht nur darauf an, daß der Schüler einen stoffliehen
stofflichen Abschnitt auf‑
nehme, sondern daß er ihn selbständig gedanklich verarbeite und das Resul‑
t a t in Wort, Schrift und Zeichnung befriedigend zusammenfasse. Während
der ganzen Kolonie wird der Schüler nicht nach Noten beurteilt. Dagegen
wird seine Arbeitsweise kontrolliert und kritisiert.
Während sich zur Durchführung solcher Schulkolonien das n e u n t e und
zehnte Schuljahr am besten eignet, verlegen wir das sog. Schüler-Lehrer‑
Scin'i/er‐I.ehrer‑
Gespräcb
Gespräch in die beiden obersten Gymnasialklassen. Was wir hier in Basel mit:
mit
unsern
u n 5 e r n Gymnasiasten unternehmen, das ist uralte Tradition. Es entspricht ia
einer seit dem Altertum nie unterbrochenen Gepflogenheit, daß der Erwach‑
sene die jüngeren Mitmenschen um sich schart und sie durch Fragen zum
Denken veranlaßt. In dieser Beziehung hat sicher mancher erfahrene Kollege
schon Besseres geleistet als wir Jüngere. Ungewohnt ist dagegen unsere An‑
sicht, daß Lehrer und Schüler als gemeinsam um Erkenntnis Ringende
z u s a m m e n t r e t e n sollen. Diese Gemeinsamkeit der Bemühung bringt dem
zusammentreten
Schüler zum Bewußtsein, daß der geistig rege Mensch sich Ständig
ständig v o r die
Notwendigkeit gestellt sieht, die Auseinandersetzung mit dem Gegenstand
und den Mitteln der Erkenntnis immer neu zu wagen. Unter solchen Vor‑
aussetzungen haben wir uns, vier bis sechs Lehrer, gemeinsam an freien Nach‑
mittagen mit e t w a zwanzig Schülern an den Tisch gesetzt. Hie und da
haben wir auch Universitätsprofessoren zu unseren Besprechungen bei‑
gezogen. Welches waren unsere konkreten Ziele? Die Schüler sollten in die
Erkenntnismethoden verschiedener “Wissensgebiete
Wissensgebiete und in deren gegenseitige
Beziehungen Einblick gewinnen. Wir
‘Wir gingen z.B. davon aus, daß zwei
Historiker ein und dasselbe Thema, e t w a die Reformation, behandelten.
Aus den divergierenden Betrachtungsweisen ergaben sich Fragen,
Fragen. anhand
deren wir das Wesen und die Methoden der Erkenntnis in diesem speziellen
Fach erörtern konnten. Ging m a n darauf z.B.
z. B. z u r Besprechung eines bio‑
logischen Gegenstandes über, so ließ sich der wesentliche Unterschied zwi‑
mathematisch-naturwissenschaftlichem
schen sprachlich-historischem und mathematisch‐namrwissenschaftlichem
Denken aufweisen. Ein anderes Mal gingen wir von physikalischen oder
nn
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mathematischen Problemen aus.2 War einmal die Liebe z u m Denken und
Fragen erweckt, so schritt m a n weiter und besprach sich über die geistige
Arbeit im allgemeinen; schließlich kamen wir an die Stelle, wo eine Abgren‑
zung von
v o n Denken und Glauben, Philosophie und Religion versucht wurde. .
' Man kann unsern Besprechungen verschiedenes entgegenhalten. Können
sie denn nicht leicht in dilettantische Plaudereien ausarten? Dieser Gefahr
waren wir uns jederzeit bewußt. Und gerade darum konnten wir uns gegen
sie vorsehen. Werden wir nicht über die Köpfe und das Fassungsvermögen
unserer Schüler hinweggleiten? Dieser Einwand ist nicht unberechtigt. ES
Es
bedarf sicher langer Erfahrung, damit wir dieser Schwierigkeit richtig be‑
gegnen können. Aber anderseits/dürfen wir mit vollem Recht an einem O r t
in der Schule vom Nimbus der festgefügten Erkenntnisse abgehen. Denn der
junge Mensch soll merken, daß in den letzten Dingen nicht allein das objek‑
tiv festzustellende Resultat, sondern das ehrliche Bemühen Anerkennung
verlangt. Natürlich taucht auch die Frage auf, o b die uns a n v e r t r a u t e
Jugend nicht in einseitiger Weise weltanschaulich bearbeitet werden sei. Das
darf ich ruhigen Gewissens verneinen. Unsere Gruppe setzte sich aus Be‑
kennern der extremsten philosophischen und religiösen Anschauungen zusam‑
men. Also Ungewißheit und Standpunktlosigkeit als Resultat bei den Schü‑
lern? Ich glaube nein. Welmehr
Vielmehr scheinen die heranwachsenden Menschen
gemerkt zu haben, daß jeder Lehrer, auch der sog. objektive oder neutrale,
in mehr oder weniger festen Anschauungen wurzelt,
wurzeln und daß jegliches Wis‑
sen und Können allein dann fruchtbar ist, wenn es in einer letzten Be‑
ziehung verankert ist. Die äußere Form unserer Gespräche ist nicht bin‑
dend. Ebensogut wie in einer Reihe v o n Nachmittagen lassen sie sich e t w a
am Ende eines Schulquartals in Form einer Gesprächswoche durchführen.
Die innere Anteilnahme des Schülers kann in besonderer Weise auch
durch sog. Gesamtveranstaltungen gefördert werden. Damit sind Anlässe
gemeint, an welchen den Schülern der obersten Klassen Gelegenheit geboten
wird, einen ausgewählten Gegenstand zu besprechen. Der reguläre Stun‑
denplan fällt an solchen Tagen dahin. Wir
"Wir wollen die Schüler den
Stoff in einem größem Zusammenhang erleben lassen. Zudem sollen diese
die Beziehung des Stoffes zur sog. Außenwelt kennenlernen. Damm
Darum haben
wir bis jetzt meist außerhalb der Schule stehende Kräfte beigezogen; so
Männer der Wirtschaft und Politik, Schriftsteller und Naturwissenschaftler.
Die Schüler werden im Unterricht auf die Besprechungen vorbereitet. Fol‑
gende Themen sind gewählt worden: Das Wesen des dichterischen Stiles,
2 Man kann natürlich auch von der Methode der Einleitungsreferate abgehen
und mit den Schülern zusammen einen nicht zu komplizierten
komplizierten philosophischen
Text interpretieren.
Texr
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der Arbeiter, die Frau im öffentlichen Leben, das Verhältnis von
v o n Staat und
Wirtschaft (Wirtschaftsartikel),
Wuüchaftsartikel), die Bedeutung der Biologie in der heutigen
Heilmittelforschung‚ die Technik. Jedes Thema erlaubt eine besondere
Heilmittelforschung,
Fächerkombination. Es ist methodisch v o n großem Vorteil, wenn die Veran‑
staltung vV o0 nfl einem Referat und einem Korreferat eingeleitet wird; so wurde
das Thema «Der Arbeiter» sowohl v o n einem Industriellen als auch v o n
einem Arbeitersekretär
Arbeitersckrerär beleuchtet.
VVi-r
o n den Schü‑
Wir haben aber auch Veranstaltungen organisiert, welche vvon
lern ganz Selbitändig
561195tänd1'g durchgeführt werden sind. Dabei konnten wir uns auf
die Tradition der katholischen Internate stützen, die einzelne Klassen Dra‑
m
men
e n aufführen lassen. Dieser Brauch läßt sich im Zusammenhang mit dem
SpraCl'l‐ und Geschichtsunterricht weiter ausbauen. Statt ein Drama auf‑
Sprach‐
z.B.
zuführen, bearbeiten die Schüler z.
B. das Werk eines Dichters,
Dichters. indem sie
es ihren Mitschülern in Vorträgen, Zwiegesprächen und Rezitationen dar‑
bieten. In letzter Zeit sind Spitteler und Pestalozzi von Schülern u n t e r An‑
leitung der Lehrer darge5tellt
dargestellt werden. Diese Unterrichtsmethode bedeutet
für Lehrer und Schüler eine große Belastung. Darum wird sie t r o t z ihrer
Fruchtbarkeit e r s t dann ganz ausgeschöpft werden können, wenn die Stun‑
denzahl an den beiden obersten Klassen abgebaut und wenn die Pflichtstun‑
denzahl der Lehrer reduziert sein wird.
NiCht anders ergeht es der Einrichtung des sog. Arbeitsfaches.
Arbeitsiaches. Auch sie
bleibt solange
5013nge ein Notbehelf, als dem Lehrer und dem Schüler die nötige
Muße fehlt. Hätten unsere Gymnasiasten in den beiden obersten Klassen
nur 26 bis 28 obligatorische Wochenstunden, so könnte ihnen in einem eigens
zu wählenden Fach Gelegenheit gegeben werden, u n t e r Anleitung des Leh‑
rers eine größere Zusammenhängende
zusammenhängende Arbeit in Angriff zu nehmen. Vor‑
läufig jedoch
u r so errafft
i€doch kann die zu solchen Arbeiten notwendige Zeit nnur
werden, daß in einer Reihe von Fächern während eines Monats oder eines
Schulquartals die Aufgaben gesperrt werden. Auf Grund einer solchen Rege‑
lung führt unsere Schule
Sehule Versuche mit dem Arbeitsfach durch. Und z w a r w e r ‑
an jeder der drei obersten Klassenstufen je zwei Fächer zu Arbeitsfächern
den 2111:
erklärt- D
Der‘Schiiler
e r Schüler soll
3011 während e t w a fünf Wochen seine Hauptkraft für
die in diesen Gebieten zu leistende Arbeit verwenden. In den übrigen
Fächern
FäChcm Wird er gleichzeitig durch Aufgabensperre v o n allen Hausauf‑
befreit:. Die Arbeitsfächer können die Lehrer für eine Klasse beliebig
gaben. befreit.
komblflieren.
k0mb1nierem Als Beispiele nenne ich: moderne Sprachen, Deutsch und Ge‑
schichte, Mathematik und Naturwissenschaften. Die Schüler arbeiten allein
sticl'fte‚
oder 1“
in Gruppen. Diese Sperre zwingt die Lehrer der aufgabenlosen Fächer
zu einem heilsamen Stoffabbau und ireranlaßt sie, mit den Schülern in der
Selbst 2“
zu repetieren. Hausarbeit wie Schularbeit können n u n auch
Stunde Selb“
1:4
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eingehender beurteilt werden. Während dem Lehrer im gewöhnlichen Unter‑
richt meist n u r die Note zu Gebote steht,
Steht, mit der er das quantitativ zu mes‑
sende Resultat einer fertigen Arbeitsleistung einschätzt, vermag er n u n auch
die Arbeitsweise zu kontrollieren.
Damit kommen wir z u r fünften Einrichtung. Sie bezweckt, daß der Schü‑
ler eingehender und zugleich umfassender beurteilt werde. Ich nenne sie das
Team allera
mneiner Klasse unterrichtenden Lehrer. Wir drücken für gewöhn‑
gewöhm
lich das Urteil über einen Schüler in der Form einer Note aus. Diese
bewertet rein quantitativ die meßbaren Fachkenntnisse; sie läßt aber die
Arbeitsweise und den allgemeinen Reifegraa'
Reifegrad meist außer acht. Das Lehrer‑
t e a m soll n u n dafür besorgt Sein,
sein, den Noteneindruck in dieser doppelten
Hinsicht zu ergänzen. Wollen wir die Arbeitsweise eines Schülers beur‑
teilen, so ssetzt
e t z t das voraus, daß wir seine Leistung nach der Art und Weise
ihres Zusrandekommens
Zustandekommens würdigen. Wir untersuchen die Schul- und Haus‑
arbeit e t w a darauf hin, v o n welchen Charaktereigenschaften sie beeinflußt
werde: Wie
1Wie weit besitzt sie t r o t z dem guten Endresultat die Zeichen v o n
Oberflächlichkeit, Nachlässigkeit und Unwahrheit? Oder wie weit zeichnet
sie sich dagegen aus durch Disziplin, Energie, Zuverlässigkeit und Ehrlich‑
keit? Diese neue Beurteilungsweise zielt also darauf hin, den Schüler anhand
des festen Tatbestandes der Arbeitsweise in seinem Charakter zu beeinflus‑
sen. Noch ein Wort über die Möglichkeiten,
Möglichkeiten! den Schüler nach seiner Reife
zu beurteilen. Die heutige Unterrichtsform bringt esin
es in der Regel mit sich,
daß die Schülerleistung v o n neun bis zwölf verschiedenen Fachlehrern be‑
w e r t e t wird. Jeder von ihnen ‐ der eine meist
meist’unabhängig
unabhängig vom
v o m andern ‑
mißt ihm eine Fachnote ab, mit dem Erfolg, daß sich der gerissene Schüler
mit; dem Minimaldurchschnitt durchs Gymnasium hindurchschlängelt und
mit
die beängstigende Zahl akademischer Mittelmäßigkeiten vergrößert. In der
Lehrerbesprechung kann diesen Gefahren ein Korrektiv erwachsen, indem
Lchrerbesprechung
das Lehrerteam versucht, die Summe der einzelnen Facheindrücke in einen
Gesamteindruck zu verwandeln. H a t m a n einmal den Gesamteindruck
eines Schülers bestimmt, so läßt sich auch sein Reifegrad besser erkennen
und ‐ in Worte gefaßt ‐ besser mitteilen als in einem Notendurc'hschnitt.
Wenn n u n das Gymnasium seine Schüler nach dem Reifegrad bestimmt,
r t : es leitet den jungen
so erhält es eine gesellschaftliche Funktion neuer A
Art:
Menschen in entscheidendem Maße auf dem Wege zu seinem Beruf. Der
Grundsatz, daß alle alles werden können, hat im großen die gesellschaft‑
liche Ordnung verwirrt und im besondern die akademische Arbeit e n t ‑
wertet. Diese ist zum Objekt materieller Berechnung geworden. Die Zu-'
kunft braucht festere Formen und Bindungen im gesellschaftlichen Leben.
Wir müssen also dort anpacken, wo wir die Einordnung des Einzelnen in
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den gesellschaftlichen Körper beeinflussen können. Eine solche Nahtstelle
ist die Berufswahl. Das Lehrerteam i5t
ist eine Insranz,
Instanz, welche die vermehrte
Berufsberatung im Hinblick auf den akademischen Berufsgang zu überneh‑
men hat. Wie weit diese Bestrebungen durch andere soziale Maßnahmen zu
ergänzen sind, das soll in anderem Zusammenhang in dieser Zeitschrift
erörtert werden.“
werden."
Wenn ich Ihnen nun diese fünf Einrichtungen geschildert habe, so bin ich
mir vollkommen bewußt, daß wir mit diesen Reorganisationsplänen nicht
weiter kommen, wenn diese äußere Umgestaltung nicht mit einer Sinnes‑
und Geisteseinstellung verbunden ist, die sich auch im tagtäglichen Unter‑
richt äußern muß. Ich möchte auch diesen Allragsgeist
Alltagsgeist skizzieren. Viele von
uns sind heute zur Überzeugung gelangt, daß der systematische Überblick
über ganze "Wissensgebiete
“Wissensgebiete fallen gelassen werden muß. Was für den Fach‑
wissenschaftler zum notwendig Elementaren gehört, das entspricht noch
keineswegs derjenigen elementaren Stoffmenge, welche ein Schüler bewälti‑
gen kann. Und v o r allem hat das erzieherisch oder bildend Elementare
ein anderes Gewicht und Aussehen als das rein technisch Elementare. Darum
Damm
hätte sich eigentlich jeder Fachlehrer, wenn er von der Universität kommt,
vorerst gleichsam v o n seinem Stoffeallständigkeitswahn
Stoffvollstr'z'ndigkeitswahrt zu befreien. Hat er
diese Klippe umfahren, so wird er einen vernünftigen Maßstab für eine
Stoffauswahl Finden und sich seine Ziele im Alltagsunterricht folgender‑
maßen setzen: Eiserne Ration, inneres geistiges Wachsen, Ausbildung der
darstellerischen Fähigkeiten, selbständige Fragestellung,
Fragesrellung, selbständige Arbeit
in Gruppen oder einzeln. Wie kann man diese Ziele erreichen? Die eiserne
Ration sicherer klarer Kenntnisse und das innere geistige Wachstum sind
Früchte disziplinierter Beschränkung des Lehrers. Sie reifen in jedem Fache
gleich g u t . Die Ausbildung darstellerischer Fähigkeiten ist von Fach zu Fach
Verschieden. Immerhin gilt als allgemeiner Grundsatz, daß jede Leistung nnur
verschieden.
ur
dann vollwertig ist, wenn sie nicht n u r stofflich
stoffiich richtig, sondern auch
gefallt ist. Es muß dabei sowohl der schriftliche und
sprachlich befriedigend gefaßt
der mündliche korrekte Ausdruck wie auch die übersichtliche Zeichnung und
Gliederung gepflegt werden. Wenn in den Sprachfächern der literaturge‑
schichtliche
Schichtliche Überblick durch eine Auswahl ersetzt
e r s e t 2 t wird, und wenn an die
Stelle der bloßen Zusammenfassung die Anschauung tritt, so erhält d
er
der“
Sprachlehrer Zeit, gewisse bisher vernachlässigte Formen der sprachlichen
Mitteilung besonders zu pflegen. Ich meine: die Beschreibung, die Abhand‑
lung, das Urteil, den Brief, die Rede, den Vortrag, die Debatte. Neben der
überbordenden Kunstwerkbesprechung wird auch die Lektüre sachlicher
3 Vgl. G.
G.H.
H. N r . 2, 5.65
S.65 ff., wo die Diskussion durch einen Artikel über das
Abendgymnasium eingeleitet ist. Sie wird in N r. 4 fortgesetzt.
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Prosastücke mehr betont werden müssen. Die naturwissenschaftlichen Fächer
Prosa5tücke
verschaffen uns Gelegenheit, die zeichnerischen und handwerklichen Fähig‑
keiten besser auszubilden.
Hausaufgaben
Hausaufgaben in
m der bloßen Form der Stoffaneignung sind z w a r nicht
e i ja
jla der Schüler dabei das Gedächtnis schult und seine tech‑
ohne Wert, w
weil
nischen Fähigkeiten verbessert. Aber sie werden eine bedeutend tiefere Wir‑
kung haben, w e n n die Repetition mit einer Fragestellung verbunden
S t . Die
verbunden list.
Gruppenarbeit ist
auch 1m
im normalen Unterricht möglich. S
Siei eiist
Gruppenarbeit
I s t auch
s t wie geschaf‑
fen, den Schüler z u r Verantwortung und zur Gemeinschaft zu erziehen.
Schwächen wird v o m Begabten unterstützt; dieser wird so mit einer
Der Schwächere
anspruchsvollen Aufgabe betraut. Das entschädigt ihn dafür, daß er in
einem für den Durchschnittsschüler berechneten Alltagsunterricht
Alltagsunterrieht oft zu
kurz kommt.
Alles in allem: der tagtägliche Unterricht kann nicht ein starres System
sein; er muß ein organisches Ganzes sein, das den Plänen des erziehenden
Lehrers und den Entfaltungsmöglichkeiten des Schülers in ausgleichender
Weise Rechnung trägt.
Ich verzichte darauf, zzum
u m Schlusse
Schlu55e den Plan eines reorganisierten Gym‑
nasiums vorzulegen. Denn wir haben unsere Diskussionen in Basel noch gar
nicht abgeschlossen und werden e r s t allmählich dazu vorstoßen, einen allge‑
meinen Bildungsplan zu entwerfen. Wir wollen v o r e r s t einmal hören, was
andere Gymnasien erprobt und.
und vielleicht schon eingeführt haben. Und
schließlich glaube ich, daß das Heil jetzt nicht in neuen verbindlichen Pro‑
grammen liegt, sondern daß e r s t ein aus der Vielfalt verschiedener Bestre‑
bungen erwachender gemeinsamer Impuls dem Gymnasium eine andere Ge‑
stalt schenken wird. Ich glaube an den Weg, der von jeher unserem Lande
und Volke eigen w a r, den Weg, der verschiedenartige Käfte zusammenfaßt
und schließlich zu einem gemeinsamen Willen und Ziel vereint.

Erich Gruner, Basel

Philosophie et religion dans un collége catbolz'que
eatbolique
Une tradition et une expérience

'

Dans n o t r e pays ‐ i l e n est a u t r e m e n t e n France o ü l e programme offi‑
ciel de l’enseignement secondaire prévoit une année entiére consacrée princi‑
palement sinon exclusivement %.
ä ll’étude
’étude de la philosophie ‐ les gymnases
catholiques de la Suisse alémanique et de la Suisse romande s o n t les seuls
qui o n t toujours réservé‘a l’enseignement de la philosophie comme ä celui

»
1
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de la religion un nombre d’heures aussi considérable (par exemple, au col‑
lége
31Fribourg, actuellement: Iz
12 heures de religion
lege cantonal St-MiChel‚ ä
réparties de la I1re
re &
ä 1919‐ 8°
88 année; II11 heures de philosophie durant
duranr les deux
derniéres années dans la section
Section latin‐grec,
latin-grec, 4 heures dans la section latin‑
sciences). C’est l’un6 des 1.Eisens
raisons pour lesquelles ces deux branches se t r e u ‑
v e n t réunies dans le titre des réflexions suivantes.
Ce n’est pas la
Ce
la sei-11°.
seule- LES
Les lecteurs de
de c e t t e revue n’ont qu’ä se
se r e p o r t e r &
&
1’article e'mouvant
émouvant p“blié
PUblié dans son premier numéro, p. 9 55,
ss, pour constater
c0nViCtion des hommes d’une compétence reconnue dans
avec quelle ardente conViCtion
fOrmation générale que nous entendons donner &
la grave question de la formation
ceux qui seront un jour
l’élite
intellectuelle de la patrie, les m e t t e n t sur un
j0Uf
méme plan dans leufs Pré0ccupations. Je v e u x parler de M. le professeur
W. Tobler, a u t e u r de Gefm i t article, de M. H. Fischer, r e c t e u r du gymnase de
dc
Bienne et de M. Hans Vvon
0 n Greyerz, cités dans le méme article. C’est que
manifestement, si diverses qu’elles soient dans leur objet propre, clles
manifestcment,
elles visent &
orienter dans le mérne
mémfi sens l’esprit, le coeur et la vie de nos jeuncs
jeunes gens ‑
dans le sens des réalités et des valeurs spirituelles qui dominent, qu'on
qu’on le
Veuille ou non, la de$tiflé€
veuille
destinée des hommes et
er des peuples, et auxquelles n o t r e
contistution féde'rale,
fédéralfi comme le rappelle trés justement
justcment M. le professeur
W.Tobler‚
W.Tobler, a voulu rendre hommage en commengant
commencant par l’invocation de
Tout‐puissant.
Dieu Tout-puissant.
Parlons d’abord de 14Philosophie.
la philosophie.
ä nos main-es
maieres de philosophie leur räche d’enseigncment,
d'enseignement,
Ce qui facilite %.
C’est qu’ils se savent en
€“ POSsessi0n
Possession d’un ensemble e'prouvé d’évidences sur
lesquelles ils s o n t tous d’accord eentre
n t r e eux.
Ce comemus
consenms porn:
parte principalement sur les points suivants:
expérimentale de la connaissance et des idées;
1. Origine expéritnentale
fondement et valeur ontologique
Fondement
0nt010gique des lois de la pensée (cf. le «c’est
«c'est ainsi»
impliqué dans t o u t jugement);
aptitude de l’intelligence
I’intelligence ä
%.connaitre,
connai‘tre, selon n o t r e mesure humaine sans
deute et n o n sans attentives précautions, mais effectivement quand méme‚
1’étre
l'étre réel des choses manifesre'es
manifestées par l’expérience et l’étre réel des facteurs
non observables, trauscendants
transcendants par rapport
rapport &
ä l’expériencc,
l’expérience, que l’existencc
l’existence
theme de ces choses implique ou postule ne'cessaircment.
méme
nécessairement.
:. Unité essentielle de Chaque
chaque étre humain dans la diversité et la com‑
Plexité des propriétés qu’il manifeste depuis les plus humbles jusqu'aux
jusqu’aux plus
hautes; '
liberté et respomabilité
responsalailité de l’homme dans toute
t a u t e l’étendue
l'étendue des actcs
actes qui
Procédent de sa volonté
procédent
volo_nté sous les directives de sa raison (dans son compone‑
ment intelligent);
'
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5.
3.

spiritualité et immortalité de l'äme
l’äme individuelle qui

est

en lui le centre

vivant de la pensée et du vouloir, de la liberté et de la responsabilité.
natural de la morale et du droit individuel ou social sur
3. Fondement naturel
les conditions et la dignité de la personne humaine (morale naturelle et
droit naturel).
4. Enfin, par dessus t o u t , en fonction du principe de causalité compris
dans sa t e n e u r ontologique, existente
existence du Dieu‐
Dieu* unique et personnel
personnel_ dont
dépendent ttoutes
o u t e s choses
ehOse5 dans la totalité de leur étre et de leur action.
Tels s o n t les traits les plus saillants de cette doctrine commune dont
Tals
Thomas d’Aquin a élaboré la premiére synthése en triant et coordonnant
re'sultats du travail millénaire qui débute
avec une judicieuse perspicacité les résultats
avec Socrate et
et Platon pour aboutir, %.
a t r a v e r s Aristote, le Sto'1'cisme,
Sto'icisme, le
Néoplatonisme, Augustin
Auguscin et bien d’autres eneore,
Nébplatonisrne,
encore, & la belle maturité philo‑
sophique de X I I I ° siécle.
Il ne s’agit pas la pour nos maitres
maltres de philosophie d’un systéme figé et
fermé, jaloux de semaintenir
maintcnir intact dans une sorte d’intégrité archäologique.
archéologique.
]]Il s’agit d’un systéme qui n’a pas cessé jusqu’ä nos jours ‐ et je pourrais ici
aligner une a u t r e série de grands noms ‐ de serenouveler et de se dévelop‑
per, en gardant touiours
toujours un c o n t a c t étroit ‚avec
avec la réalité et la vie. Il s’agit
d'un systéme largement o u v e r t ä
d’un
a t o u t e s les acquisitions
aequisitions progressives de la
science et de la philosophie, toujours prét & regarder en face les orientations
nouvelles de la pensée pour en faire son profid,
profit‘, ne serait-ce qu’en discernant
méme au sein de l’erreur la p a r t de vérité qu’elle recéle.
Je m’excu5e
je
m’excuse de souligner t o u s ces points sans avoir le loisir d’indiquer
les distinctions et les nuances qu’il conviendrait d’apporter dans l_’inter‑
prétation détaillée
de'taille'e dequelqucs‐uns
dequelques-uns d’entre
d'entre eux. Mais ils s o n t indispensables
pour comprendre la fermeté et l’efficience de l’enseignement de la philo‑
non
sophie donné dans nos gymnases. Ils s o n t pour
pour nous fondamentaux, n
o n pas
en v e r t u d’une option plus ou moins
meins arbitraire d’origine, affective,
affectivc, mais en
v e r t u d’une conviction qui ne vvem
e u t relever que de l’évidence.
l’évidencc. Cet optimisme
intellectuel raisonné imprägne comme un ferment t o u t e notre philosophie.
Son enseignement aux jeunes éléves de nos gymnases sera forcément élé‑
mentaire. Car il ne s’agit pas du t o u t d’en faire des philosophes profession‑
nels. Pour des raisons faciles & deviner, on insistera t o u t particuliérement
sur la logique. Les questions centrales seront, en raison méme de leur impor‑
t a n c e , plus soignousement
soigneusement approfondies. Des informations sur l’histoire de
la philosophie seront données ä
& l’occasion, &
ä meins
moins qu’on préfére consaerer
consacrer
:‘i cette histoire une série spéciale de legons.
:‘1
L’idéal est de rester
t e s t e t simple sans compromettre la précision et la solidité de
rr9
“9

la dourine.
doctrine. Ce n’est pas touj0ur5
toujours facile. La personnalité du maitre,
maltre, sa valeur
valcur
intellectuelle et morale, sa culture géne'rale,
giénérale, son savoir-faire pc'dagogique
pédagogique
intelle€tuelle
jouent Un
un grand röle dans l’efficacité de ses efforts‚
efforts, plus encore peut‐étre
peut-étre
que pour d’autres branches.
En général, l’e'leVe
l’e'léve suit avec intérét
inte'rét nos lecons
legons malgré le labeur par‑
fois ardu d’attention et d’e'tude
f0is
d’étude qu’elles demandent de lui. Il arrive qu’elles
qu’clles

passionnent taute
toute la classe. C’est le cas dans les problémes qui touchent aux
presentent une particuliére actualité.
intéréts les plus profonds de l’äme ou qui présentent
Et maintenam
maintenam; que!
quel p e u t étre le fruit de ces legons?
Tour d’abord elles forment les éléves &
%.des
des habitudes de pcrsévérancc
persévérancc dans
l'effort
intellectuel,
de
rigueur
et
de
circonspection
dans
la me'thode,
méthode, de
l’effort intellectuel‚
fermete' et de précision dans la logique, d’ordre et de cohésion dans le de've‑
fermeté
déve‑
loppement
jugemcnt qui leur
10ppemem de leur pensée, de maturité réfléchie dans le jugement
d’une utilité constante dans tous les domaines oü ils seront
s e r o n t appele's
seront d'une
appelés &
exerccr leur activité.
cxcrcer
Mais surtout
applique' :‘1
Surtout elles communiquent & l’éléve qui s’est appliqué
& les suivre et
qui 185
165 a comprises, pour le r e 3s t e desavie, une orientation générale de pensée
QUi
ei:
d’action
en lui, & travers toutes les vicissitudes
sa
er d’aCtion qui maintiendra en
vicissi_tudes de sa
destinée,
de8tinée‚ le respect
re3pect et le culte des plus hautes valeurs de l’existence
l’exisrence humaine.
Et c’est
c'est lä. l’essentiel. Les idées ménent le monde. Les scholastiques disaient
disaicnt
dans 18
meine sens: voluntas sequitur intellectum, la volonté est dirige'e
le theme
dirigée par
la raison,
raison_ C’est
qu'on prépare les hommes &
13
C’esc en formant leur intelligence qu’on
leur avenir. Sans deute l’indiVidu
teste libre derefuser son adhésion person‑
lem
l’individu reste
nelle aux exigences reconnues
par
sa raison. Les défaillances s o n t toujours
reconn_ues
P°$Sible&
P°35ible& Mais il arrivera bien rarement qu’elles
qu'elles ne soient corrigées
corrigécs töt ou
tflfd
Par
un
heureux
r
e
t
o
u
r
de
redressement
chez
ceux
dont
la pensée est
card p a r
rCStée same,
restée

“ me teste
H
reste ä
%.parlcr
parler de l’enseignement de la religion, qui ne comprend
comprcnd pas
sculemen: les heurcs
heures de
sFUIemf-’nt
de classes indiquées plus haut, mais cn
en eo nu t r e les instruc‑
tions
t10115 religieuscs
religieuses des dimanches et jours de féte,
löte, les instructions d’une retraite
aßfluell_e de
de cinq jours et, pour les éléves de
de la derniére année, celles d’une
annuelle
Fécollecti0n de trois jours qui précéde leur examen final dc
de maturité. Il
réC0fleCtion
n
n p o r t e 1'ci
1ci de préciser comment il est con;u
congu dans nos gymnases catholiques.
imP°l'te
3011
5011 but immédiat eest
s t de donner &
%;nos
nos éléves
élévcs une connaissance suffisante,
et plus pratique
Pratique dans
dans les
les classes
classes inférieures, plus
plus appro‑
appro‑
plus _élémentaire
élémcentaire et
fond1e et plus doctrinale dans les classes supérieures, du dogme, de la moralc,
fondie
morale,
culte et des institutions
instituti'ons de n o t r e église.
du CU1tC
Nous
0 U $ ne perdons
perclons jamais de vue dans c e t enseignement que, si les vérités
naturelles de la religion s o n t en
cn soi accessibles
accessilfles aux lumiéres
Iumiéres de t oa u t e intelli‑
12°

gence normale.
normale, les ve'rités
vérités surnaturelles de la foi chrétienne ne peuvent
jamais étre mise; en évidcncc par preuves quelconques expérimentales ou
rationnclles. Elles rclévent
relévent exclusivement de la foi. Et nous voyons dans la
la.
foi, il importc de le dire, u n e soumission personnelle, volontaire, confiante,

reconnai55:mtc de n o t r e intelligence &
ä l'Autorité
l’Autorité Personnelle de Dieu lui‑
reeonnaissante
méme proposc'e
_ mémc
propose'e aux consciences par le magistére de I’Eglise,
1’Eglise, magistére qui
prolongc
prolonge ä t r a v ec r s les siécles jusqu’ä nos jours le K&rygma
Kérygma de Pierre et des
apötres.
Mais s’il n’est
n'est pas possible de de'montrer
démontrer les vérités surnaturelles de la foi,
on peut par c o n t r e en saisir le sens d’une maniére plus ou moins exacte
e x a c t e et
plus ou moins profonde. Et c’est lä
191 sans doute
deute l’objet principal de n o t r e
enscignement
cnseignemem: rcligieux.
religieux.
On peut en
cn o u t r ec comprenclre
comprendre plus ou moins bien les connexions récipro‑
récipm‑
relicnt e n t r e elles pour les rattacher toutes ensemble ä
%.un
un méme
ques qui les relient
objet central: Dieu qui, en ]ésus-Christ er
et par ]ésus-Christ, a voulu nous
confidencc des mystéres de sa Grandeur (Trinité) et des
m e t t r e dans la conficlence
mystéres de sa Bonté (Incarnation,
mystércs
(Incamation, Rédemption
Rédcmption par la Croix) afin de nous
élever et de nous unir
unit & Lui.
On ppeut
e u t discerner avec plus ou moins de clairvoyance les conséquences qui
en découlent
découlcnt logiquement_
logiquement pour la conception du'monde et de la vie, pour la
conduire et la destinéc
destinée des individus comme pour les destinées
destinéts de l’humaniré.
l’humanit_é.
conduim
On peut sentir plus ou
On
ou moins vivement les résonnances qu’éveillem
qu’éveillent dans
l’äme les m o t s d’ordrc impérieux ou les appels persuasifs, les exigences de
v e r t u ou les invites & la générosité comme les pmmesses
promesses de paix et de salut
dont elles s o n t chargées.
L'enseignement de la religion s’efforcera d’atteindre ces divers objectifs
L’enseignement
dont l’enscmblc
l'ensemblc «intégre» la connaissance religieuse de la foi dans la totalité
de ses aspects.

Ce faisant, on ne s’attardera guc‘:re
guére & discuter les conceptions diverses
qui peuvent
pcuvent nous étrc opposées et la controverse sera résolument réduite
au minimum indispensablc.
indispcnsablc. Nous sommes t o u s d’accord pour penser que le
moyen d’attacher nos éléves & leur religion e s t de leur en donner
meilleur moycn
une connaissance bien authentique.
Si les vérités surnaturelles de la
la. foi ne sauraient étre démontrées, si la
foi elle-mémc
elle-mömc ne saumit
saurair s'ingérer
s’ingérer dans les intelligmces
intelligences comme la conclusion ‘
l0gique d’une série de déductions rigoureuses, il faut p o u r t a n t que l’acte de
logique
foi seit raisonnable. Sans cela il ne semit
serait pas légitime. L’enseignement
L’enseignemexu de
la religion comprcnd
comprend donc
done enfin une justification rationnelle de la foi, un
exposé de nos raisons de croirc.
croire. Qu'il
Qu’il nous suffise de n o t e r que cette justifica‑
particuliérement sur l’histoire des origines
origincs chrétiennes et
tion repose t o u t particuliércment
1
2 1I
I Z

l'apologétique (cours des deux
qu’elle fait _l’objet de ce que nous appelons l’apologétique
derniéres années).
Je crois en avoir assez dit pour faire entrcvoir
entrevoir les richesses intellectuelles
intellcctuelles
et morales que comporte cette initiation méthodique & la connaissance
religieuse.
religiouse.
Cependant la connaissance religieuse n’est que le but immédiat
imme'diat de l’en‑
seignement de la religion. Son but ultérieur est de promouvoir la vie
religieuse de nos éléves.
é]éves. Mais ici il ne nous est pas possible de méconnaitre
s’inspire, est l'aifaire
l’affaire
que ccette
e t t e vie religieuse, y compris la foi dont elle s'inspire,
strictement personnelle de chacun d’eux. Nous pouvons les y inviter, les
y exhorter avec une persuasion plus ou meins pressantc,
pressante, leur repre'senter
représenter
vivement l’impératif urgent
u r g e n t avec lequel elle s’impose &
%.leur
leur conscience.
conscicnce. Nul
Nu!
ne p e u t sesubstituer %.
ä eeux
ux pour accomplir le libre engagement qu’elle
qu’eile com‑
p o r t e et qui serait sans valeur, s’il n’était pas pleinement volontaire. Seul
l’individu, dans le täte ä täte intime qui le_met, de personne a
& personne
pour ainsi dire, en présence du Dieu vivant, du Dieu de miséricorde, peut
par une option dont la gräme
gräce ne lui est jamais refusée e n t r e r dans la réalité
re'alité
de la vie religieuse.
Il est exceptionnel, je crois, que nos éléves se dérobent & ccette
e t t e de’cision,
décision,
quand bien méme
mérne t o uuss n’y m e t t e n t pas, comme i l est t r o p facile d e l e cons‑
tater, la
la méme
m6me intensité_
intensité de
de ferveur.
M.-St. Morard, prof. au College
Collége St-Michel, Fribourg

Philosophie in der Schweiz
Als sich die mehr und mehr isolierte Schweiz in den Erschütterungen der Vor‑
kriegs- und Kriegsjahre nach eigenen philosophischen Bedürfnissen und Kraft‑
quellen zu {fragen
ragen begann, sonderten sich nebeneinander drei verschiedene Kreise
aus: die protestantische Westschweiz, die deutsche Schweiz des Mittellandes und
Nordens und die katholische Innerschweiz mit Fribourg und Wallis, also eine
Differenzierung nicht nach der Sprachgrenze, sondern nach dem weltanschau‑
lichen Zusammenhang.
Von dieser Entwicklung gibt die Sammelschrift: «Philosophie
«Philompbie in der Schweiz-.
Schweiz-,
(erschienen im Eugen Rent5ch
Rentsch Verlag, Zürich 1946) einen klaren, wenn
W e n n auch nicht
allseitigen Begriff. So schildert P. Frutiger in einem historischen Abriß «La Philo‑
sophie en Suisse romande» die Geistesarbeit dreier Generationen, fast durchweg
eigener Landsleute und, bezeichnend für die Verbreitung philosophischer Neigung
und Fähigkeit in der Westschweiz, nicht n u r v o n Kathederphilosophen. Leider
fehlt ein Beitrag, der die traditionsgebundene und traditionsbewußte katholische
Schweiz vertritt. Dafür befassen sich drei Aufsätze mit der in engerem Sinne
deutschschweizerischen Evolution und Gegenwartslage. K. D
Dürr
ü r r zeichnet, aller‑
dings n u r im Spezialgebiet der Logik, eine geschichtliche Linie durch die Neuzeit.
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H.Barth stellt als genuinen Repräsentanten der Schweizer Aufklärung Pe5talozzi
Pestalozzi
dar, den Staatstheoretiker und Ethiker, der mit Geist und Herz nach persön‑
licher Formulierung
Formuiierung für ein s o n s t mehr übernommenes als originales Denken
ringt. Und schließlich unternimmt W. Keller den heiklen Versuch, ‐ mit e t w a s
beschwerlichem Stil und hi5torischen
historischen Rückgriffen‐ den Ansatzpunkt der aktuellen
Forschung aufzuzeigen. Dabei spricht er offen über ererbte und bestehende
Gefahr: Die deutsche Schweiz hat sich aufdem Gebiet der
derPhilosophie
Philosophie allzu ausschließ‑
lich daran gewöhnt, v o m «Überfluß» des Reiches zu leben, sie steht heute wie
früher v o r einem Riß zwischen spezialisierter Universitätsphilosophie und einem
ungepflegten, oft niveaulosen Dilettantismus. Wie ein abrundender Ausblick steht
v o r diesen Beiträgen die Darlegung v o n P. Häberlin «Von der Zukunft der Philo‑
sophie in der SChWeiz».
Schweiz». In tröstlicher
tri55tlicher Prognose erkennt er bei uns erstarkende
eigene Geisteskräfte am Werk und glaubt vor
v o r allem an ein auflebendes Verlangen
der Schweizer Jugend naeh
nach philosophischer Besinnung und Klärung.
Aus derselben Überzeugung, daß unsere jungen Menschen, besonders die Schü‑
Schii‑

ler der oberen Gymnasien, in ihrer Auseinandersetzung mit den großen Prin‑
zipien- und Lebensfragen zu fördern und zu leiten seien, sind auch die zwei
abschließenden, v o n unserem Standort wichtigsten Aufsätze geschrieben,
geschriebe'n, H. Frey:
«Philosophie am Gymnasium», und E.Scherrer:
E. Seherrer: Was erwartet der jugendliche
Mensch v o n einer philosophischen Schulung?» Vom pädagogischen Gesichtspunkt
sind die beiden Autoren weitgehend Gegensätze. Frey gibt uns in meisterhafter
Konzentration eine Summe geistigen
geisu'gen Wirkens, sagen wir: sein Erfahrungsresultat
im eminenten Sinne. Er ist sich bmvußt, daß das Suchen der jungen Köpfe immer
wieder denselben zentralen Problemen gilt: Bestimmung des Menschen, Verhält‑
Wssenschaft und Religion, Freiheit und Notwendigkeit, Grenzen der
nis v o n Wissenschaft
Metaphysik, Wesen des Staates oder der Kunst. . .. Deshalb sieht er die Aufgabe
einführender Philosophiestunden darin, solche Fragestellungen in ihrem ganzen
Ernst und Tragweite zu entfalten, v o r allem in der Begegnung mit großen und
allergrößten Geistern. «Philosophie leicht gemacht, ist keine Philosophie mehr.»
Und wenn der Aufstieg in die reine Abstraktion nicht immer gelingen kann,
scheint es Frey genug, daß die Region letzter Klärung und Sicht, w e n n nicht
erreicht, doch aus ehrfürchtiger Distanz erahnt werde. Praktisch stößt er dabei
auf ein Dilemma:die Schriften der neuzeitlichen Philosophen setzen für denAnfän‑
ger sehr viel Geschichtliches ‐ meist Begriffsgeschichtliches ‐ voraus. Leich‑
Sozial‐ oder Moralphilosophie, führen
tere
c Texte hingegen, e t w a über Ästhetik, Sozialvon
v o n den innersten Anliegen ab auf Seitenwege. Daher sucht Frey, als Altphilologe,
aus antiken Texten, worin sich die philosophischen Fragen in naiv ursprüng‑
licher, durch keinerlei Historie modifizierter Weise ausdrücken, gewissermaßen
einen Lehrgang aufzubauen. Gerade dieser fachliche Abschnitt ist ausgezeichnet,
anregend und unschätzbar als konkretes Beispiel.
Scherrer, der Philosophie als obligatorisches Fach ‐‐‐ und z w a r auf Probezeit! ‑
psychologisch‐pädagogische Situation des Schülers
unterrichtet, stellt alles auf die psychologisch-pädagogische
ab. So plädiert er für die Entfaltung eines freien Gedankenganges im Gespräch
sowie für ein Anknüpfen an praktische Lebenskonflikte, an konkrete Elemente
der verschiedenen Schulfächer oder an Fragen der Kunst und Politik: Phi10sophie
Philosophie
gilt ihm somit vorwiegend als ordnende Wissenschafts‐
Wissenschafts« und Wertlehre. Scherrer
schätzt diesen Weg nicht als leicht ein, sondern er rechnet erfahrungsgemäß mit
schwachem Antrieb zu philosophischer Überlegung, ja geradezu mit, wie er sagt,
I23
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helvetischer SchWerfälligkeit
Schwerfälligkeit und Trägheit. An diesen Geistestypus will er sich .
anschaulichem Denken» anpassen,
mit seiner Forderung nach «elementarem- und -anschaulichem
«Rekapitulation des gymnasialen Bildungsstoffes
Bildungsstoffcs
für ihn steckt er das Ziel einer -Rekapitulation
u n t e r großen Gesichtspunkten-.
Wir gestehen, daß u n s Scherrers methodische Einstellung mit Zweifel
ZWeifel erfüllt.
Wenn ssonst
o n s t der philosophische Impuls zu Kernpunkten verstößt. aus denen ein
Systemzusammcnhang herauswächst, so geht er gewiß sehr oft v o n -Elementen‑
Systemzusammenhang
aus, die im Grunde Pseudoelemente sind. nämlich komplexe
kompleu Derivate. wie e t w a
nach seinem eigenen Beispiel das -Wesen
«Wesen der Romantik-. ein e t w a s gewalttätiges
Begriffsprodukt der Literarhistorie. \V1r
Wir teilen dagegen die Auffassung von
Häberlin und Frey. daß neben der freien Auseinandersetzung ein Platz ‐ ein
großer Platz ‐‐ den Textquellen gebühre. Denn wie das künstlerische Empfinden
sich nicht bloß an den Stümpemerken
Stümperwerken der eigenen Hände bildet. sondern an
dem, was Größere als wir schaffen konnten.
konnten, so philosophisches Denken nicht
ohne die echten, großen Philosophen. In ihrer Formgebung kann dem Schüler
das Zwingende.
Zwingende, ja Bannende einer großen Konzeption entgegentreten. was aber
verehrt wird.
wird, ist nach einer Ansicht des jungen Nietzsche eben das. was uns
bildet.
jjulia
u l i : Gauß

selbständige
Die größere selbstän
dige Arbeit

Bericht über freie interkantonale Ausswachen
Aussprachen
schweizerischer Gymnasiallehrer
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Sdaülers
des Sc£ülers

Am Lausanner Ferienkurs haben Kollegen aus der ganzen Schweiz beschlossen.
die drängenden Fragen des Oberstufenausbaus in kleinerem Kreise weiter zu
besprechen. Ein solcher Gedankenaustausch
Gedankenau5tausch sollte auch die Badener Diskussion
vorbereiten. Wir veröffentlichen nachstehend einige Abschnitte aus den Prom‑
ltollen der Sitzungen, die am 23. November 1946 und am !. März 1947 in Aarau
kollen
stattgefunden haben.
«An einer ersten Zusammenkunft
Zusammenknnlr in Aarau am 23.
25. November 1946 trafen sich
e t w a fünfzig Gymnasiallehrer aus allen Teilen der Schweiz.
Die Diskussion, die als erste mehr orientierenden Charakter besaß und eher
eine Fühlungnahme war, schnitt eine ganze Reihe von
v o n Fragen an. meist in der
Weise, daß die Vertreter der einzelnen Gymnasien von den konkreten Bestrebun‑
gen und Versuchen berichteten,
berichteten. die an ihren Schulen zurzeit u n t e r n o m m e n wer‑
den. Mit besonderem Interesse Verhahm
vernahm die Versammlung von dem Winterthurer
\therthurer
Projekt, das für die Oberstufe eine wesentliche Verminderung der Ficherzahl
Fächerzahl und
die Schaffung von Wahlfächern vorsieht, die jeweils die Nachmittagsstunden in
Anspruch nehmen sollen; ferner von Versuchen mit Arbeitswochen,
Arbeitswochen. Arbeits‑
gemeinschaften, Landschulwochen an der Töchterschule
'I'öchterschule Zürich sowie von dem
für die dortige neue Frauenschule vorgesehenen Lehrplan.‑
Aus dem Protokoll der Sitzung vom 1.März 1947 im Café Bank in Aarau ver‑
öffentlichen wir folgenden Auszug:
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«Zur Behandlung des Themas ‚Die größere selbständige Arbeit des Schülers’,
waren die Herren D r. Busigny, Töchterschule
'Iöchterschule Zürich, D r. W. Häberli, Mädchen‑
gymnasium Basel, und D r. Gruner, Basel, als Referenten verpflichtet worden.
werden.

1. D r. F. Busigny. Zürich: Bericht über das Landschulheim Casoia
Casoja der Fighter‑
"Richter‑
sdmle Zürich :
Pläne zur Errichtung eines angegliederten Casoja-Schulhauses bestehen schon
lange. Zur Erfüllung dieser Pläne bildete sich ein Verein, dem es n u n mit
m i t der
großzügigen Hilfe der Stadt Zürich gelungen ist,
i5t, Casoja zu erwerben. Ein jähr‑
licher Budgetbetrag der Stadt Zürich von
v o n Fr. 100
000.‐‐‐
0 0 . ‐ ermöglicht den sinn‑
gemäßen Betrieb des Heimes, das für Ferienlager, Hauswirtschaftskurse, (in
Verbindung mit
mit. der Gewerbeschule der Stadt Zürich)
Zürich). und Arbeitswochen ver‑
wendet werden soll.
Die Arbeitswochen: Während einer kürzeren Zeit soll der Schüler auf einem
beschränkten Gebiet, d.h.
d. h. in zwei bis drei Fächern, die für diese Zeit thema‑
tisch aufeinander abgestimmt werden, intensiv und u n t e r Förderung seiner
eigenen Initiative arbeiten.
Gliederung der 7'Zzgesarbeit
7hgesarheit in l. Unterrichtsstunden,
Unterrichtsswnden,
2. individuelle Arbeit,
!.
3. Referate der Schüler und Diskussionen.
7ägesprogramm: 07.40 Morgenessen, 09.00‐11.30 Unterricht (zwei Lektio‑
nen), bis 16.00 frei und Sport, 16.00 Tee, 17.00‐18.00 dritte Lektion, 20.00-‑
20.00‑
22.00 Abcnddiskussion
Abenddiskussion (zwanglos, Dialekt), 22.00 Ruhe.
Beispiele für Zentralthemata
Zentraltbemata und Fächerkombinationen.
Landschaft: Deutsch und Kunstgeschichte, Deutsch und Geographie, Deutsch
und Zeichnen.
Pascal:
Französisch und Mathematik, Französisch und Physik.
Weltall:
Latein und Mathematik.
Tragödie:
(Iphigenie): Griechisch, Deutsch und
und. Französisch.
Erfahrungen aus einer Woche, deren Thema lautete: ‚Märchen und Fabel'.
Fabel’. Es
waren dabei die folgenden Fächer beteiligt: Deutsch, Latein und Französisch.

1. 7213: Verteilen der Stoffe. Aufgaben: Lektüre und Erzählen v o n Märchen.
Abends Zusammenfassung, Prüfung der individuellen Arbeit (z.B. Erzählen
der Märchen in freiem, unschulmiißigem Zusammensein), Vorträge.
2. 7213.72:3: Behandlung des Dornröschenmorivs
Dornröschenmotivs im Deutschen und Französischen.
Lektüre v o n Apuleius, ‚Amor und Psyche’.
Psyche‘. Arbeiten: ‚Bremer Stadtmusikan‑
ten’, ‚Fuchs und Rabe'. Gegenüberstellung ven
vön Märchen und Fabel.
3. 72:3:
7213: Vormittag: Zwei getrennte Lektionen.
Abends: Märchen in der französischen Literatur, Feenmärchen.
4. 7213: Lektüre v o n Maeterlincks,
Maeterlincl-ts, ‚L’oiseau
,L’oiseau bleu’. Philosophische und dra‑
matische Märchen.
Abends: Darbietung der v o n Schülerinnen dramatisierten ‚Bremer Stadt‑

musikanten'.
musikanten’.
5- Ting:
721g: Abschluß der Lektüre. Heuristische Fabeln (Lessing).
5.
Abends: Vortragsübung (Reineke Fuchs).
6. 721g:
7213: Lektüre (Giraudoux .Ondine’).
,Ondine’). Zusammenfassung.

in;
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2. D r. W. Haeherli,
Haeberli, Mädchengymnasium
Mädchengyrnnasium Basel: Bericht über die I4tägigen Schul‑
kolonien.
3. D r. E. Gruner, Basel: Bericht über Aufgabensperre am mathematisch-naturwis‑
senschaftlichen Gymnasium Basel.»
Def Protokollauszug über diese beiden Berichte fällt weg,
Der.
Weg, da sie sich weit‑
gehend mit den Ausführungen decken, welche der Artikel «Gedanken und Ver‑
suche z u r Umgestaltung der Oberstufe des Gymnasiums» auf den Seiten 111 und
114 enthält.
Im Zeitpunkt, wo die vorliegende N r . 3 der Zeitschrift erscheint, wird eine
dritte derartige Zusammenkunft in Bern stattgefunden haben (7. Juni). lm M
Mit‑
it‑
telpunkt dieser Sitzung steht ein Referat von
v o n Rektor D r. Läuchli, Winterthur:
«Ein Vorschlag z u r Umgestaltung der Oberstufe des Gymnasiums an der Kan‑
tonsschule Winterthur». Ein ausführlicher Bericht über diesen Reformplan
Reformpian (er
sieht die Einführung v o n Wahlfächern vor) folgt in N rr.. 4.
Die Redaktion

i1
!

Von der amerikanischen Mittelschule
Die folgenden Ausführungen beruhen auf eigenen Beobachtungen und zahl‑
reichen Gesprächen mit Lehrern und andern Erziehung‐«Fachleuten»
Erziehung-«Fachleuten» anläßlich
eines sechswöchigen Aufenthaltes in den Vereinigten Staaten im Sommer 1946
sowie auf eingehenderem Studium v o n Lehrplänen und Lehrbüchern nach meiner
Rückkehr.

]!.. Die erste Feststellung, die man bei Betrachtung des höheren amerikani‑
schen Bildungswesens macht, ist
i5t die, daß es n u r einen Typ v o n Mittelschule
gibt, die high
big/9 school, und daß, obwohl die Erziehung Sache der einzelnen
Staaten ist, das Schulwesen über den ganzen Kontinent hin (zumindest
im nördlichen Teil des Landes) dieselbe erstaunliche Gleichartigkeit auf‑
weist, die auch Sprache und Lebenégewohnheiten kennzeichnen. Die high
school schließt sich entweder an das achte Schuljahr an und umfaßt vier
Jahreskurse, oder aber sie beginnt mit dem siebenten Schuljahr und dauert
sechs Jahre, in welchem Falle sie unterteilt ist in junior und senior high
school zu je drei Jahren.
jahren. Das Bestreben der amerikanischen Erzieher geht
dahin, high
big/J school-Bildung,
school‐Bildung, die übrigens unentgeltlich ist, allen Kindern
zugänglich zu machen. Um den Schulbesuch auch den weit verstreut auf
dem Lande lebenden Jugendlichen zu ermöglichen, werden in ländlichen Be‑
zirken eigene Autobusse in den Dienst gestellt, die die Kinder täglich zu
einer zentral gelegenen Schule bringen. Die große high school von Ithaca
N. Y. 2.
z. B. wird von
v o n Schülern aus 43 Gemeinden besucht. Dennoch wird das
Schulungsziel bei weitem nicht erreicht: Gegenwärtig ttreten
r e t e n e t w a so Prozent
der Schüler nach Erfüllung der Schulpflicht, d. h. nach dem neunten Schul‑
jahr, aus, eine weitere größere Zahl nach dem zehnten Schuljahr. (Eintritts‑
alter für die Elementarschule: sechs Jahre.)
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Wenn also die high school1 eine Einheitsschule in dem Sinne ist, daß der
Arzt, die künftige Stenotypistin,
künftige Gemüsehändler, Mechaniker und Amt,
Verkäuferin und Journalistin alle in dasselbe Schulhaus wandern und teil‑
weise in derselben Klasse sitzen, so heißt das doch nicht, daß alle dem glei‑
chen Lehrplan folgen. Vielmehr besteht in den Lernmöglichkeiten die größte
u r einige wenige Kernfächer (core subjects,
subject:,
Auswahl. Obligatorisch sind nnur
auch constants
constant: oder common learnings
learning: genannt), die eine Allgemeinbildung
vermitteln sollen und die ungefähr die Hälfte der Zeit beanspruchen. Die
andere Hälfte fällt den Wahlfächern (electioes
(electives oder variables) zu, die auf
den künftigen Beruf vorbereiten oder den besonderen Neigungen entgegen‑
kommen.
Hier muß nun zunächst angemerkt werden, daß jeder Schüler n u r fünf
Lernfächer (in einigen Schulen nur
n u r vier) zu nehmen hat, v o n denen ein
jedes täglich mit einer Stunde, das ist in der Woche mit fünf Stunden, be‑
dacht ist. (Der
(Dcr Samstag ist ganz schulfrei.) Zu den fünf Lernfächern kom‑
men Turnen und Gesundheitslehre und Musik oder Zeichnen, die zusammen
auch fünf Wochenstunden, d.
d.h.
h. einen Kurs, ausmachen. Diese beneidens‑
w e r t e Konzentration wird ermöglicht vor
v o r allem auf Kosten
K05ten der Fremdspra‑
chen. Während an der Ithaca
Ithaoa high school elf Lehrer Englisch unterrichten,
werden für sämtliche Fremdsprachen n u r sechs Lehrer benötigt. (Zum Ver‑
gleich: Am Städtischen Gymnasium Bern, Literarabteilung, bestehen drei

Lehrstellen für Deutsch und neuneinhalb
ncuneinhalb für Fremdsprachen.)
Welches sind nun die constants?
constants." In erster Linie zählen dazu Englisch und
social studies oder civics (Geschichte und Staatsbürgerkunde, insbesondere
amerikanische Geschichte, öfters auch Geographie), in zweiter Linie Natur‑
wissenschaften, Gesundheitslehre (mit Turnen) und Mathematik, doch
d0ch w e r ‑
den gleichzeitig nur
n u r zwei oder drei Fächer verlangt. Die Erfordernisse an
Jahreskursen sind, um einige Beispiele zu geben:
Englisch
Social Studies
Naturwissenschaften
Gesundheitslehrc usw.
Gesundheitslehre
Mathematik

Ith:ica
Ithaca N. Y.
4

'.1
1
_

Charleston
Charlesmn W. Va. Kansas City

4

4

3

3

1
1
_

_
3
2
4

Die Wahlfächer
Wäblfäclaer entsprechen den verschiedenen Interessen und Anlagen
‚und umfassen: Sprachen (Latein, Französisch, Spanisch), Mathematik, Na‐ ’'
turwissenschaften, Buchhaltung, Verkäufertaktik, Landwirtschaftsfächer,
Handfertigkeit, Zeichnen, home economics
economic; (wo Probleme des Kochens, der
Handfertigkeir,
I' Im folgenden beschränke ich mich auf die high school mit vier Jahreskursen.
Jahreskursen
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Kleidung, der Kosmetik, des Wohnens u s w. zzur
u r Behandlung kommen) u. a.
mehr. Grundsätzlich scheiden sie sich in vocational und avocational courses,
d. h. solche die unmittelbar auf einen Beruf vorbereiten (Buchhaltung, Land‑
wirtschaftskurse), und solche, die der allgemeinen Ausbildung sowie der
Vorbereitung auf das College dienen. Uns interessiert besonders der Plan für
künftige College Studenten.=
Studenten.2 Ä h n l i c h wie bei uns macht hier die Hochschule
ihre Ansprüche geltend und verlangt, außer den constants, in den aka‑
demischen Fächern eine major und eine minor sequence; d. h. in einem Fach _
(z.B.
(z.
B. Latein) muß der Schüler drei aufeinanderfolgende ]ahreskurse be‑
suchen, in einem andern (z. B. Physik) zwei _]ahreskurse.
Jahreskurse. Er darf sich also
nicht zu sehr zersplittern.
Man wird die Frage stellen: We
Wie soll ein Vierzehn‐
Vierzehn- oder Fünfzehnjähriger
aus der Menge der gebotenen Fächer selbst ein Studienprogramm zusam‑
menstellen? Nun, einmal gibt fast jede Schule «Musterprogramme» "heraus,
2. B. für Mädchen, die später in ein Bureau gehen wollen, und dann gehören
zum Lehrpersonal vollamtlich angestellte Berater (in lthaca
Ithaca sind es zwei),
die in Fragen der Berufswahl wie in persönlichen Schwierigkeiten dem
Schüler helfen.

Soweit die äußere Organisation. Welches sind nun die Ideen und
Ideale, die sich in der Ausgestaltung der amerikanischen Mittelschule erken‑
I I] .
1

nen lassen?

‘'

Zunächst: die high school soll eine Volksschule sein, die allen jungen
Amerikanern offensteht und in der jeder nach seiner Begabung und Neigung
Förderung erfährt. In einem Bericht des Erziehungsdepartements des Staa‑
tes New York: «Basie
«Basic Issues in Secondary Erducation» heißt es: «Jedem
Schüler und jeder Schülerin muß Gelegenheit geboten werden, individuelle
Fähigkeiten und Interessen zu betätigen und zu entwickeln . . . Keine beson‑
dere Gruppe darf irgendwelche Vorrechte genießen.» Und später wird noch
konkreter bestimmt, daß die Abschlußprüfungen (Regents examinations‘),
wie sie für die befähigten Schüler bestehen, nicht als allgemeiner Leistungs‑
messer betrachtet werden dürfen. Nicht-Promotion kommt daher n u r in den
seltensten Fällen vvor.
o r. Der Wegfall des Ausleseprinzips hat natürlich zwei‑
fache Folgen. Einerseits fällt damit die Not
N o t der Noten dahin ‐‐ die Zen‑
-‐‚
suren nehmen den harmlosen Charakter vvon
o n sportlichen Messungen an ‐‚
und besonders wertvoll scheint mir, daß Prestige-Vorurteile, wie sie bei uns
2 Das College dauert vier Jahre. Das freie Hochschulstudium beginnt aber nach‑
3
her, in den Berufsschulen (Medical School, Law School) oder der Graduate School.
3 Sie entsprechen einigermaßen,
einigermaßen. unsern Maturitätsprüfungen, doch werden die
‚Aufgaben
Aufgaben v o n einer Zentralbehörde gestellt.
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üppig wuchern, kaum aufkommen und die Würdigung der verschiedenen Be‑
' rufe entschieden demokratischer ist als hierzulande; andererseits drücken die
schwächeren Schüler in unheilvoller Weise auf die Leistung der Klasse. In
größeren Schulen sucht m a n letzterem Übelstand durch eine Siebung der
Schüler zu begegnen. So werden z. B. in Kansas City die neueintretenden
Schüler für Englisch und social studies in drei Fähigkeitskategorien einge‑
teilt.
Die Erziehungsziele selbst mögen folgende Zitate aus genannter Schrift
beleuchten:
Erstrebt wird ein Programm, «das eine richtige Einstellung (attitudes)
zum Leben und zur Lebensführung, größere Achtung für die Rechte und
Interessen der anderen, ein tieferes Verständnis für die Schönheit der Natur,
Empfänglichkeit für Musik und bildende Künste und Sinn für Würde und
Wert jeden Berufes fördert und das die überragende Bedeutung geistigen
Erbes anerkennt.»
«Die Allgemeinbildung (d. h. die Arbeit in den obligatorischen Fächern)
soll dem Einzelnen Verständnis vermitteln der physischen, wirtschaftlichen
und politischen Welt, in der wir leben; sie soll ihn v e r t r a u t machen mit dem
Kulturerbe, und sie soll jene Gewohnheiten des Nachdenkens, der sittlichen
VK.ulturerbe,
Haltung und der ästhetischen Würdigung fördern, die nötig sind, um die
Schwierigkeiten des Alltags zu meistern und um zu einer befriedigenden
persönlichen Lebensgestaltung zu gelangen.»
.
«Erziehung zum Staatsbürgcrtum
Staatsbürgertum ist ein Hauptgrund für das Bestehen der
öffentlichen Schulen.»
Aus den zitierten Formulierungen ergibt sich folgendes:
a) Die high school ist eine Volksschule auch in dem Sinn, daß der staats‑
bürgerlichen Erziehung größte Bedeutung beigemessen Wird.
wird. «Die Heran‑
bildung guter
guter Bürger
Bürger i5t
ist das
das Ziel
Ziel der
der Schule»
steht auf
auf allen
allen Zeugnisformu‑
Zeugnisformu‑
bildung
Schule» steht
laren
von
Kanawha
County
in
West
Virginia.
Vor
jedem
Schulhaus
laren von Kanawha County in West Virginia. Vor jedem Schulhaus erhebt
erhebt
sich ein hoher Fahnenmast, an dem während des Schultages stolz das Ster‑
nenbanner weht. Der Schüler soll sein Land, namentlich die demokratischen
Errungenschaften, kennen und wertschätzen lernen und
u r Erfüllung der
und zzur
der
Bürgerpflichten erzogen werden. In einer high school, die ich besuchte,
erhalten jedes Jahr einige Schüler der obersten Klasse Ehrenurkunden oder
lobensWerte citizensbip (Verläßlichkeit, Zusammenarbeit
gar Medaillen für lobenswerte
Initiative) ‐ ein Brauch, der uns Schweizer etwas seltsam aanmmer.
n m u t e t . Aus
dem Gesagten geht schon hervor, daß staatsbürgerliche Erziehung auf das
engste
engste mit Charakterbildung verflochten ist. Wie wichtig diese
diese genommen
gen0mmen
wird, zeigen
zeigen z.B.
1.B. die
die genannten
genannten Zeugnisformularc,
2eugnisformulare, die
die ‐‐ auf
auf der
der ee rr ss tt ee nn
wird,
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Seite! ‐ Auskunft geben über ein Dutzend
Dut2end Eigenschaften, wie Fleiß, Ordent‑
lichkeit, Selbständigkeit, Höflichkeit, Mitarbeit (co-operation), Sportlich‑
keit, Haltung, Reinlichkeit. Allerdings dürften die Bemühungen um Charak‑
terbildung nicht immer der Gefahr eentgangen
n t g a n g e n sein, sich zu bloßem «metal
uplift» zu
Zu verwässern und zu verniedlichen.
Was die staatsbürgerliche Erziehung betrifft, ist noch zu sagen, daß sie
nie in sturen
s t u r e n Patriotismus
Patri0tismus a u s a r t e t . Im Gegenteil, die Aufgeschlossenheit
zwischenstaatlichen Fragen gegenüber möchte ich als eine der erfreulichsten
Erfahrungen meiner Amerikareise bezeichnen. Das Schulprogramm v o n
Kansas City vermerkt als erstes Ziel des Geographieunterrichts «achtungs‑
volles Verständnis anderer Völker». Civics wird definiert als «Studium von
a'merikanischem Staatsbürgertum und v o n Weltbürgertum». Hier sei erwähnt,
erwähnt.
daß die UNESCO auf Anregungen aus Kreisen der amerikanischen Lehrer‑
vereinigung (National Education Association) gegründet worden
werden ist.
b) Wenn die Sorge um Charakterbildung als puritanisches Erbe gedeutet
werden
werden darf, so zeigt sich im folgenden Merkmal das Nachwirken der Pio‑
nierzeit. Es ist die Betonung des Praktitchen
Praktischer: in dem Sinne, daß alle Fächer
zunächst der Orientierung in der heutigen Welt, der praktischen Lebens‑
schulung dienen sollen. Zwei Arbeitsbücher für den Englischunterricht t r a ‑
gen die bezeichnenden Titel English for Life und Language for Living. Letz‑
teres Buch weisc
weist nachdrücklich auf den unmittelbaren Nutzen sprachlicher
Gewandtheit für den geselligen Verkehr und das Berufsleben hin. Im Ge‑
sc'hichtsunterrichr
schichtsunterricht wird der n e u e s t e n Geschichte breiter Raum gegeben; ein
kürzlich erschienenes Schulbuch widmet der Zeit von 1914 bis 1946 nicht
weniger als ein Viertel des Platzes. Dann gibt es eine Reihe von Wochen‑
zeitschriften, für verschiedene Schulstufen geschrieben, die das Zeitgeschehen
zusammenfassend darstellen und erläutern, sowohl die außenpolitischen Er‑
eignisse, wie politische und wirtschaftliche Probleme des eigenen Landes. Im
Wert sind sie sehr ungleich, doch zwei, «The American Observer» und «Our
Times», verdienten es sehr wohl, bei uns aufmerksam studiert zu werden.
T1mes»,
(Meiner Meinung nach wäre eine Monatsschrift dienlicher als eine Wochen‑
schrift.) Sehr gelungen scheinen mir eine Reihe v o n Publikationen des ameri‑
kanischen Lehrervereins zu Aufgaben der Zeit, so ein Heft über Rußland
und ein anderes über die Vereinten Nationen.
Die Gegenwart und das eigene Land, besser: die Gegenwart im eigenen
Land sind für den Amerikaner von absorbierendem Interesse.
Intere59e. Denn er lebt
immer noch in einem Neuland. Geographisch ist das weite Gebiet zwischen
den Meeren erschlossen, aber technisch eröffnen sich weitere und weitere
Gefilde, gerade jetzt zum Beispiel das Wunderland der Kunststoffe (plastics).
Bezeichnend ist eine Stelle im genannten New Yorker Bericht: Erziehung in
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der Mittelschule soll den Bedürfnissen der Schüler angepaßt
angepaßt: sein, «nicht n u r
für das Leben v o n heute, sondern für das der Zukunft».
Das Bestreben, den Bedürfnissen des täglichen praktischen Lebens gerecht
zu werden, hat die amerikanischen Erzieher auch auf Wege gelockt, die uns
absonderlich vorkommen. Nicht ohne Berechtigung sind Kurzkurse im Auto‑
fahren, wie sie z. B. Delaware eingeführt hat. Wie die Schulbehörden weise
bemerken, kosten sie nicht mehr als Unterricht in Latein oder Chemie, und
was nützt das eine oder das andere, w e n n der Schüler bei einem Autounfall
ums Leben kommt? Aber dann gibt es Gebiete, ja ganze Fächer, die man
bei den praktischen Yankees nicht v e r m u t e t hätte. Nicht n u r in home
eronomics,
economics, sondern 2.T. auch im Englischen werden alle Nichtigkeiten des
amerikanischen Alltags in den Kreis ernsthafter Betrachtung gezogen und
«studiert».
c) Verwandt mit der Betonung des Praktischen ist das Bestreben, die jun‑
gen Leute zur Selbständigkeit zu
Zu erziehen. Durchwegs wird dem Können,
den Lerngewohnheiten mehr Gewicht beigemessen als dem Wissen ‐»‐ zumin‑
destim
dest;
n der Theorie. Ein neueres amerikanisches Buch über Mittelschuldidak‑
tik definiert das Lernen als ein Entwickeln der Persönlichkeit und das Leh‑
r e n als eine Anleitung zu solchem Lernen. Eigene Lektüre und die Benut‑
ren
zung der Bibliothek werden daher sehr stark gefördert; und hier könnten
wir entschieden e t w a s lernen: Während in vielen unserer Schulen die Biblio‑
tl1ek in irgendein Nebengemach verschupft ist, s e t z e n die amerikanischen '
thek
Schulen besonderen Stolz in luftige, freundliche Bibliotheksräume, wo die
Schüler arbeiten können und freien Zutritt zu den Gestellen haben. Ithaca,
mit 2 0 0 0 Schülern, verfügt über zwei vollamtlich angestellte Bibliothekare,
die nicht n u r den technischen Dienst versehen, sondern auch bei der Aus‑
wahl v o n Büchern und Artikeln behilflich sind. Nach meinen allerdings be‑
schränkten Beobachtungen möchte ich immerhin sagen, daß die selbständi‑
gen Arbeiten, zu denen die Schüler angeregt werden, teilweise als'Pseudo‑
als?seudo‑
wissenschaftlichkeit abgeschrieben werden dürfen. Und das führt 211
zu einem
vierten Merkmal.
d) Die amerikanischen Erzieher lassen es sich angelegen sein, daß Muße
‚. und Vergnügen nicht zu kurz kommen und daß der dritten Forderung der
Menschenrechte. Life, liberty and purmit
pursuit of happiness
bapp1'ness Genüge getan wird.
Als zulässiges Maß für die Hausaufgaben gilt in den Obern Klassen 1% Stun‑
‚.den
d e n im Tag, oder also 7% Stunden in der Woche. We
Wie wird die reichlich
serbleibende Mußezeit benützt? Eine recht beträchtliche Zahl von Schülern
verbleibende
wissen nur zu gut, .was damit anfangen. sie müssen mit
rnit Austragen usw. dem
elterlichen Budget nachhelfen oder sonst zu Hause Hand anlegen. Dann
gibt es eine Unmenge von Schülervereinigungen: für Sport, Theater, Dis‑
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kussion, Musik, wissenschaftliche Fächer, Geselligkeit, die von
v o n der Schule
kussioq.
aus tatkräftig gefördert werden. Aber wohl den meisten high school « s t u ‑
dents» bleibt dann immer noch sehr viel Gelegenheit, den amerikanischen
Nationallastern zu frönen: Kinobesuch, Radiohören und Magazinlektiire.
Magazinlektüre.
Positiv zu w e r t e n ist natürlich die oft sehr gediegene Pflege der Musik und
der bildenden Künste.
steht es nun mit den Leistungen? Zu beurteilen wage ich nur
n u r die
Ergebnisse der Geistesschulung. Daß sie angesichts der besonderen Organi‑
sati0n
sation hinter den unsern zurückbleiben, ist zu e r w a r t e n . Doch scheinen sie
mir noch geringer zu sein, als m a n füglich annehmen dürfte, und die Kritik
in Amerika selbst ist auch sehr laut. In Kreisen der Universitätsprofessoren
habe ich richtige Verdammungsurteile gehört. Die Hauptgründe dürften die
folgenden sein:
11
I I I] . Wie

Die Lehrmethoden sind noch vielfach auf ein reines Beschreiben und
Klassifizieren gerichtet, und es ist oft verblüffend, was für Selbstverständ‑
lichkeiten sorgfältig rubriziert werden. In einem Bücherkatalog sah ich ein
Buch über Typewriting Bel;aviour
Behaviour angezeigt, das auf 543 Seiten psycho‑
logische Erkenntnisse auf das Erlernen und Lehren des Maschinenschreibens
anwenden will.
Dann steht die high school,
School, wie die Schule überhaupt, in einem eigen‑
artigen Zwielicht der Beurteilung durch die Öffentlichkeit. Einerseits v e r ‑
herrlichen alle offiziellen Stellen das demokratische Ideal weitestgehender
Allgemeinbildung, und andererseits gehören die Löhne der Lehrpersonen zu
den niedersten im Lande, was seinerseits wieder dem.Ansehen der Lehrer‑
iSt die durchschnittliche Lehrerbesol‑
schaft Abbruch t u t . In West Virginia ist
dung (die sich nicht, nach der Unterrichtsstufe, sondern nach der akademi-.
akademi‐.
schen Qualifikation richtet) 1625
1615 Dollars, während das Minimum v o n
Regierurigsangestellten 2640 Dollars beträgt und der Durchschnitt mit 4100
Regierurigsangestelltcn
wird. (Kaufwert des Dollars e t w a Fr. 3.20.) Die Folge
Dollars angegeben Wird.
ist, daß sich dem Lehrberuf v o r allem Frauen zuwenden; aber n u r diejeni‑
gen wirklich begabten Frauen bleiben ihm treu, denen er Berufung ist und
die, ähnlich wie die Krankenschwestern, zu einem Opfer bereit sind. Noch
in der high school machen Frauen 60 Prozent des Lchrpersonals aus; wehrt
weim
man vom TurnTüm- und Handfertigkeitsunterricht absieht, dürfte der Prozent‑
s a t z auf 75 steigen. Gegenwärtig werden v o n den Lehrerverbänden große
Anstrengungen unternommen, um die wirtschaftlichen Bedingungen zu v e r ‑
bessern. In Anbetracht des katastrophalen Lehrermangels und des ganz
ungenügenden Nachwuchses dürften diese Bestrebungen wohl erfolgreich
etfolgreich
Sell].
sem.

132

Das Bild der high school, wie es hier skizziert ist, bedürfte noch mancher‑
lei Ergänzung, namentlich was die Ergebnisse der staatsbürgerlichen Er‑
ziehung und des reichen Gemeinschaftslebens betrifft. Zu solchen Nachträ‑
gen ist vielleicht später Gelegenheit.
D rr.. 1:_
}:_ L. Sack

Nachdem der vorstehende Artikel bereits abgeliefert w a r, erhielt ich die kurze
r . ].
] . Steiger «Der Aufbau des amerikanischen Schulwesens» (Beilage
Schrift v o n D r.
zum 91. Programm der s t . gallischen Kantonsschule für das Schuljahr 1947/48) zu
Gesicht. Ich fand darin eine durchgehende Bestätigung meiner Beobachtungen
und Schlüsse, was um so bemerkenswerter ist, als sich der Verfasser auf Erfahrun‑
gen im Westen des Landes (Colorado) stützt. Die Arbeit von D r. Steiger führt
manches, was hier n u r angedeutet werden konnte, näher aus.
manches.
aus, in oft äußersr
äußerst
glücklicher Formulierung, und zieht auch das College in den Kreis der Betrach‑
tung.

F. L . S .

Berichte aus Mittelschulen / La vie dans nos écolcs
écoles
Neuorganisation des kantonalen Gymnasiums Zürich
Das kantonale Gymnasium Zürich umfaßt eine Realabteilung mit vier Paral‑
lelen und eine Literarabteilung mit, in der Regel, zwei Parallelen; ein gemein‑
samer Unterbau, anschließend an die 6. Klasse der Primarschule, gestattet
eine verhältnismäßig späte Entscheidung für den einen oder den anderen Typus
auf Grund v o n individuellen Erfahrungen. Diese Schule wird nach einem Be‑
schluß des Regierungsrates im Herbst 1947 in der Weise geteilt, daß beide Abtei‑
lungen selbsriindig
selbsrändig u n t e r eigener Leitung geführt werden; das Lehrziel für den
Unterbau soll aber an beiden Schulen gleich sein, damit ein Übergang aus der
einen Schule an die andere auch noch am Ende der zweiten Klasse reibungslos
erfolgen kann. Die Teilung der Schule erscheint mit Rücksicht auf ihre Größe
wünschenswert: das Gymnasium zählte im jahre 1941 964 Schüler und benötigte
48 ständige Lehrer und 38 Hilfslehrer. Die Trennung nach Typen empfiehlt sich
im gegenwärtigen Zeitpunkt v o r allem durch die Raumverhältnisse: das w e s e n t ‑
lich kleinere Literargymnasium findet im sog. Schanzenberg eine ausreichende,
w
wenn
e n n auch keineswegs
keinesswgs ideale oder gar luxuriöse Unterkunft; das größere Real‑
gymnasium kann in der alten Kantonsschule vorläufig wenigstens schlecht und
gymnasium
recht untergebracht werden.
Der Regierungsrat erklärt in seiner Weisung, daß durch diese Teilung die Frage
der künftigen Organisation des Gymnasiums in keiner Weise präjudiziert werde.
Wird, wie dies bei der voraussichtlich noch wachsenden Schülerzahl unumgäng‑
lich scheint,
schcint. eine neue Schule, und z w a r in einem anderen Stadtkreis, gebaut, so
dürften die
die. folgenden Einwände v o n Gegnern der jetzigen Lösung wohl z u r Dis‑
kussion gestellt werden. 1. Die Trennung nach Typen führt zu einer abstufenden
We
Wertung,
r t u n g , die bisher in Zürich kaum in Erscheinung t r a t ; sie wird sich besonders
stark ausprägen, w e n n die neue Schule nicht, wie bisher das ganze Gymnasium,
in die Nähe der Hochschule zu stehen kommt. 2. Die räumliche Trennung wird,
wenn sie mit einer Trennung nach Typen verbunden ist, die Wahl der Schule
nach Abschluß der Unterstufe
Untersmfe beeinflussen: es gehört sicher viel dazu, nach zwei
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Jahren in ein neues Schulhaus, zu unbekannten Schülern und Lehrern hinüber‑
zuwcchscln aus wesentlich bildungstheoretischen Überlegungen heraus. 3. Die
zuwechseln
selbständige Entwicklung der Schulen wird durch die geforderte Abstimmung
der Unterbauklassen
Unterbauklasscn aufeinander behindert. 4. Diese Schwierigkeiten fallen dahin
dahin‘
bei Schaffung von
v o n ZWei
zwei bis drei gleichartigen Gesamtschulen m i t je zwei Real‑
klassen und einer Literarklasse, oder, was sich in der Ostschweiz durchaus be‑
währt
währe hat, in einer Gemeinschaftsschule mit Möglichkeit der Wahl zwischen
Griechisch und Englisch.
Diese und ähnliche, nicht weniger e r n s t e Bedenken sollten wenig5tens
wenigstens sorg‑
fältig geprüft werden; v o r einer so bedeutungsvollen Entscheidung verlangen
gegenüber mehr administrativen Zweckmäßigkeitsgründen auch die methodi‑
H. F. '
schen, pädagogischen und psychologischen Überlegungen ihr Recht.

5.5. P. E.S.
Nachrichten des VSG / Chronique de la 5.S.P.
Mitteilung über den Einzug der Jahresbeiträge
Anfang Juli wird der Verlag Sauerländer
Sauerliinder per Nachnahme die Mitgliederbeiträge

für den Gesamtverband und ‐‐-‐ mit wenigen Ausnahmen ‐‐‐ auch für die Fach‑
verbände einziehen. Wir möchten noch einmal wiederholen, daß seit dem Be‑
schluß der 83.
S3. Jahresversammlung
]ahresversammlung in Lausanne der Jahresbeitrag fiir alle diejeni‑
gen Mitglieder, welche neben dem Gesamtverband auch einem Fachverband
angehören, Fr. 6.50 beträgt. Wer jenem allein angehört, bezahlt Fr. 8.50. In diesen
Preisen ist das Abonnement der Zeitschrift inbegriffen. Wir bitten dringend, die
Nachnahmen einzulösen, damit dem Verein durch Zurückweisungen nicht unnö‑
tige Spesen entstehen. Mitglieder im Ruhestand zahlen keinen Beitrag an den
Gesamtverein.
Der Kassenwart

Avis

concernant

les cotisations

c o m m e n c e m e n t d e juillet, l a maison d’e'dition
d’édition Sauerländer encaissera par
cotisations de la société générale et
ct ‐‐-‐ & peu d’exceptions
remboursement les c0tisations
präs
pres ‐ celles des sociétés affiliées. A c e t t e occasion, nous nous ppermettons
e r m e t t o n s de rap‑
peler que, selon la décision de la 836
838 assemblée annuelle, & Lausanne, la c0tisation
cotisation
a été fixée & fr. 6.50 pour t o u s les membres de la société généralc
générale qui font partie
aussi d’une société affiliée. La cotisation pour la société générale seule e s t de
fr. 8.50. Dans ces prix est
e 5 t compris l'abonnement
l’abonnement au «Gymnasium Helveticum».
Helvetiwm».
Nous vous prions instamment de ne pas refuser le remboursement, afin d’épargner
a n o t r e société des frais inutiles. Les membres retraités s o n t exonérés de t a u t e
&
&la
cotisation a
la Société générale.
Le trésorier

Au

Internationale Rundschau / Chronique internationale
Lehrpläne der deutsche):
deutschen Gymnasien in der russischen Zone Deutschland;
Deutschland:
In Ergänzung zum Artikel von
v o n Francois Lachenal in N r. 2, S.82 ff., haben wir
Red.
die Lehrpläne durch Kollegen besprechen lassen.
134

Alte Sprachen
I. Ziel des altsprachlichen
altsprachlicher; Unterricht:: Das Studium der alten Sprachen führt
als eine «Schule des Verstandes» durch die Betrachtung der Leistungen der anti‑
ken Kultur zu einem «fortschrittlichen Kulturbewußtsein» und «klaren Verhält‑
antiker‘Dichtung und bildender Kunst
nis z u r Wirklichkeit». Durch die Werke antiker’Dichtung
‐-‐ mit Nachdruck wird auch auf sie verwiesen ‐ soll Freude am klaren Wort und
an der schönen Form erweckt werden, durch die Berührung aber mit antiker
Weltanschauung läßt sich die «Heranbildung einer wahrhaft menschheitlichen
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Gesinnung» erhoffen.1

Die Erfassung antiker Grundhaltung, der Wechselwirkung v o n Individuum
und Gesellschaft, der Grundlagen der Demokratie, deren Idee und e r s t e Verwirk‑
lichung der Antike zu verdanken ist, soll z u m «Bewußtsein der eigenen Wirde»
Würde»
und zzur
u r «Achtung v o r dem andern» fiihren.
führen. Hier werden wirklich neue Töne
angeschlagen, und der altsprachliche Unterricht wird gerne alle Werte der
Humanitas einsetzen. Als Hüter der «gemeinsamen Wurzeln der europäischen
Humanität» wird er den jungen Deutschen reif machen «für das Verständnis der
gemeinschaftlichen humanitären Weltmission der Völker». Dem Geist der Über‑
heblichkeit, «den wir lange genug zum Unheil an uns selbst erfahren haben»,
wird er somit entgegenwirken und seinen Beitrag leisten «zur Erziehung unseres
Volkes als eines Volkes u n t e r anderen Völkern».
Wir hören die Worte und wollen den Glauben haben._
i t dem 7. Schuljahr und erhält
I I . Methode: Latein. Der Unterricht beginnt m
mit
in den folgenden sechs Klassen, bis z u m Abschluß mit dem 12. Schuljahr, je 240
Stunden (d. h. sechs Wochenstunden) zugewiesen. (Im 5. Jahr hat der Unterricht
in der eersten
r s t e n Fremdsprache ‐ Englisch, Französisch oder Russisch ‐ begonnen.) Er
geht v o n allem Anfang an « v o m lateinischen Übungsstück aus, läßt eine n e u e
grammatische Kategorie aus den Übungssätzen
Ubungssätzen erstehen, die Bedeutung neuer
Vokabeln aus dem Sinnzusammenhang anschaulich werden». N u r als Übungs‑
mittel, allerdings als eines der wertvollsten, erhält die «Hinübersetzung» (deutsch‑
lateinisch) einen Platz; «sie darf aber nicht Selbstzweck werden». Auch das Ab‑
hören der Vokabeln hat vornehmlich in der Richtung lateinisch-deutsch zu erfol‑
gen. Formenlehre und Elemente der Syntax werden in den beiden e r s t e n Jahren
erarbeitet; dann ssetzt
e t z t die «geschlossene Originallektüre» ein, neben der bis z
zum
um
Schluß in einer besonderen Wochenstunde die grammatische Belehrung weiter‑
geführt wird.
Griechisch. Das Fach, das mit dem 9. Schuljahr einsetzt, umfaßt vier Jahres‑
]ahreskurse zu 320 Stunden (cl.
h.
acht
Wochenstunden).
Bei
der
Lektüre,
die
schon
in
(d.h.
der zweiten Hälfte des e r s t e n Jahres beginnt, ist häusliche Präparation frühestens
v o m dritten Jahr an zulässig. Die Einführung zweisprachiger Texte wird vorge‑
sehen. Häusliche Präparation ist
i5t frühestens v o m dritten Jahre an zulässig
(Höchstmaß: % Teubnerseite Platon, 20' Tragikerverse aus einer Dialogpartie,
20‐30 Homerverse).
III]. Lehrstofle.
Lehr‐stoffe. Interessant ist die Auswahl der Pflichtlektüre, die in vorbereite‑
t e n Heften z u r Verfügung stehen soll. Dabei wird z.B.
z. B. bei Caesar, B. G. Buch um

I'll.

1 In allen Oberschulen ist Philosophie als eigenes Fach in den beiden obersten
Klassen mit je einer Wochenuunde
Kiassen
Wochenstunde eingeführt.
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V I I . Freiheitskampf der
Buch genau abgegrenzt, was zu behandeln i5t
ist (so e t w a : VII.
Gallier u n t e r Vereingetorix
th'cingetorix mit Auslassung alles rein Kriegstechnischen, beson‑
ders bei den Belagerungen). Freigestellt bleibt die Auswahl bei Cicero (Briefe,
zwei bis drei Reden), Terenz (l Komödie), Horaz (Epoden 2, 7, 16; e t w a 10 Oden,
ZWei
z. B . . . Satiren z.
z.B.
B. ..). Lukrez und Vergil (Georgica und Äneis) unterliegen
sstrengerer
t r e n g e r e r Zensur, und bei Tacitus sind neben der Germania n u r ergänzende Aus- ‑
blicke in das übrige Werk des Historikers vorgesehen; dazu tritt eine Auswahl
aus Sallusts Catilina. Weitere Autoren werden nicht g e n a n n t .
Ä h n l i c h sieht es bei den Griechen aus: Xenophons Anabasis eröffnet den Rei‑
gen (Auswahl aus IIII,
I I , IV), Herodot und Thukydides sind mit kurzen Partien
v e r t r e t e n , eine Tragödie steht
5teht zzur
u r Wahl (Soph. A
Ant.0d.
n t . Ö d . Rex, Phil.; Aesch. Pers.).
Reicher dotiert sind einzig Homer und Plato, v o n dem außer Apologie und
Kriton ein größerer Dialog oder eine Auswahl aus dem Staat behandelt werden
soll.
F. Busigny, ZÜFiCI'I
5011Zürich

Biologie
Der Unterricht soll durchwegs «dem Menschen und seinen Zw0cken»
Zwecken» dienen.
«Die reine Forschung und die Darstellung ihrer Ergebnisse bleibt der Universität
vorbehalten». Der Schüler soll z u selbständigem, kritischem und v e r a n t w o r t u n g s ‑
bewußtem Denken und Handeln erzogen werden. Das vermittelte Wissen soll
die sichere Grundlage bilden für ein «biologisches Weltbild». Daß dieses wohl der
marxistischen Ideologie entsprechen soll, mag der Lehrstoff der obersten Klasse
zeigen: I. Fragen der Ökologie; I Il . Darwin, Leben und Lehre (der Kampf ums
Dasein wird hervorgehoben, andrerseits soll auch Goethes Auffassung dargestellt
werden), Erblehre; I I I . Abstammung des Menschen (Stammbaum des Menschen);
I V. Die Lehre (?) v o n der Entstehung des Lebens auf der Erde.
Auf die bewußt a'nti-nationalsozialistischen und antimilitaristischen Tendenzen
ist im letzten
letzren Heft hingewiesen werden. Es wird z.B.
z. B. ausgeführt, «daß Darwins
Lehre v o m Kanipfe ums Dasein nicht auf das Zusammenleben der Menschen '*
übertragbar ist, daß blutige Auseinandersetzungen zwischen einzelnen Menschen
. und Völkern mit dieser Lehre nicht zu rechtfertigen sind, daß vielmehr alle
Kräfte auf die Hebung des Gemeinwohles und die Verwirklichung wahrer
Humanität zu richten sind».
Biologie wird in allen Klassen unterrichtet,
unterrichtet. die Verteilung des Lehrstoffes e n t ‑
spricht im ganzen der bei uns üblichen, die Gesamtstundenzahl ist e t w a s kleiner
als bei uns, der Umfang des verbindlichen Lehrstoffes dagegen recht groß. Der
B. Bau und Leben von 13 (im Typus C v o n 25)
Schweizer Gymnasiast soll 2.
z.B.
Tieren kennen, sein deutscher Kamerad von
v o n 43 (122) 'Iieren.
Tieren. Er soll nicht n u r
Bescheid wissen über Fragen der allgemeinen
allgeineinen Biologie.
Biologie, sondern auch das Leben
und die Lehre bedeutender Biologen kennen.
Ist es dem Lehrer bei der Berührung weltanschaulicher Fragen in jedem Falle
g e s t a t t e t , seinem persönlichen Standpunkt Ausdruck zu geben? Wird die materia‑
gestattet,
listische Auffassung aus dem Biologieunterricht oder der christliche Glaube, zu
dem die neue Physik den Weg ebnet, das künftige Leben der heutigen Gym‑
nasiasten
nasiast
entscheidend
nt schadend
'
beeinflussen?
'
?
M. Oettli-Porta,
.
Wettingen
. .
en e
beemflussen
0etth-Porta,
Wettmgen
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Deutsch
Flüchtige Durchsicht ergibt, daß deutsche Pädagogen diesen Lehrplan verfaßt
haben. Der Einfluß der «Preußischen Richtlinien» aus der Zeit der Weimarer
Republik ist unverkennbar. Einleitend wird das Ziel gesetzt, Grundsätzliches zzur
ur
Stoffauswahl, Stoffbehandlung und Konzentration gesagt. Als Ziele werden u . a .
genannt: Erziehung im Geiste der Humanität; Weckung des Verständnisses der
Muttersprache, Freude an der Dichtung der Vergangenheit und Gegenwart, der
Teilnahme an dem in ihr gestalteten Ringen um soziale Gerechtigkeit und Frei‑
heit. Der besondere Charakter der deutschen Entwicklung
Entwicklting 5011
soll betont, aber auch
gezeigt Werden,
werden, wie sie sich im Zusammenhang mit der Entwicklung anderer
D e r Schulentlassene beherrsche seine Muttersprache so, daß
Nationen vollzieht. Der
er seine Gedanken und Meinungen später auch in öffentlicher Versammlung vver‑
er‑
Staatswwens
t r e t e n kann, «wie es dem Angehörigen eines freien, demokratischen Staatswesens
zukommt». Der Schüler soll schon früh auf das Schrifttum fremder Nationen
hingewiesen werden. Die Zusammenarbeit mit Musik- und Kunstunterricht
Kun5tunterricht soll
gepflegt und Bezug genommen werden auf den Zusammenhang der Dichtung mit
der gesellschaftlichen und politischen Entwicklung.
Zur Stoffauswahl: künstlerische Qualität und jugendpsychologische Erwägun‑
gen seien maßgebend. Auf der Oberstufe sind aus der klassischen Literatur Werke
vorzuziehen, die im Schüler das Verständnis «für den Kampf der Völker um
soziale Gerechtigkeit und das Ringen der Persönlichkeit um ihr Freisein wecken
und verstärken». Der Gehalt des Werkes muß im Sinne des Erziehungsideals
fruchtbar sein. Es können n u r die großen Epochen der Literatur in ihrer geistes‑
wissenschaftlichen Bedeutung erarbeitet werden.
F ü r die 5. bis 8. Klasse ist die Lektüre in einem Kanon festgelegt, aus dem m a n
Für
nach eigenem Ermessen auswählen darf. Er ist so g u t durchdacht, daß diese Bin‑
dung kaum als Einschränkung empfunden werden wird.
Für die Oberstufe hingegen (9. bis 12. Schuljahr) wird ein genauer Lektüreplan
Lektiireplan
aufgestellt, an den m a n sich zu halten hat. Er ist so befrachtet, daß zu freier Er‑
gänzung Wenig
wenig Zeit bleibt. Für
Fiir die 9. Klasse 7..
z.B.
B. sind vorgesehen: Zwei Dramen
(Götz, Kabale); vier Novellen (Michael Kohlhaas; Elsi, die seltsame Magd; Das
Fähnlein der sieben Aufrechten; D
Der
e r Schimmelreiter); Lyrik (Balladen des
19. und 20.
20.jahrhundcrts,
_]ahrhunderts, politische und soziale Lyrik (u.a. Arbeiterdichtung,
antifaschistische Kampfdichtung), Naturlyrik (Romantiker und Werfel); Briefe,
Tagebücher u.a.
u. a. (Mozart, junger Goethe, Freiligrath); Natur‐
Natur- und Reiseschilde‑
rungen (aus A. v. Humboldt, Nansen, Brehm); Weltliteratur (Odyssee in Aus‑
wahl, Sommernachtstraum).
Zu diesem Lektürepensum kommen: Sprachkunde, Stilkunde und Ausdrucks‑
pflege, acht Aufsätze, w o r u n t e r vier zweistündige Klassenaufsätze. Die Hausauf‑
sätze können in den beiden obersten
ober5ten Klassen auch durch größere selbständige
Arbeiten eersetzt
r s e t 2 t werden.
Werden. Kunstbetrachtung (Holzschnitt, Kupferstich, Radierung;
Maler des 19. Jahrhunderts: Richter, Spitzweg, Waldmüller, Leibl, Menzel, Lieber‑
rnann.
mann. Daß u n t e r der empfohlenen Lektüre die russische reichlich v e r t r e t e n ist,
ist verständlich; daß die Schweizer, besonders Keller, im Kanon ausgiebig erschei‑
nen, mag uns freuen.
Uber das, was in einen Kanon gehört und an welche Stelle esgehört, wird m a n
sich immer sstreiten
t r e u e n können. Was wir an diesem Plane schätzen, ist der folge‑
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richtige Aufbau, die betonte Verbindung mit den bildenden Künsten, die stän‑
dige Besinnung auf die Aufgabe, die sich nicht in der Vermittlung v o n Stoff
erschöpfen darf, sondern die Bildung des Charakters z u m Ziele haben muß, das
Bestreben, den jungen Menschen zu einem verantwortungsbewußten Glied der
Gesellschaft, zu einem im besten Sinne politischen Wesen zu erziehen.
E. Harrweg, Glarus

Géographie
La géographie e s t un élément important des «humanite's». Elle ne se borne pas
ä incuiquer des connaissances préciscs; elle prétend aussi faire mieux comprendre
les grands couranr.s de l’histoire universelle et les problémes de l’heure actuelle.
La méthode: Le maitre ira du c o n n u & l’inconnu, du proche au lointain, du
simple au complexe. Aucun moyen d’intuition ne sera négligé; l’enfant dessinera
- de nombreux croquis et graphiques. Il faudra m e t t r e l’accent s u r la ge'ographie
physique, la vie e'conomique et la connexion des faits. Le degré infe'rieur em‑
ploiera alternativement I’analyse et la synthese: aux rapides apercus généraux
succéderont les régions naturelles d’un pays ou les Etats d’un continent; chaque
année scolaire se terminera par u n e révision systématique des phénoménes parti‑
culiers et généraux ét_udiés. Dans les classes supe'rieurcs, changement de procédé:
on ne travaiile plus en surface, mais en profondeur; on voit grand et loin; l’en‑
semble d e l a Terre est c o n s t a m m e n t présent & l’esprit.
La géographie figure au programme, comme discipline distincte, des la cin‑
QuiE:me classe et s’y maintient jusqu’ä la douziéme.
5e classe (80 heures): Allemagne, Suisse, Autriche.
66 classe (80 heures): Europe.
78 classe (80 heures): Asie, Océanie, Afrique.
8e classe (80 heures): Amérique (35 heures), Allemagne (30 heures), zones
t e r r e s t r e s (15 heures: climat, végétation, peuplement).
% classe (40 heures): géographie physique.
‚
106 classe (40 heures): La Terre: flore et faune (15 heures), ge’ographie écono‑
mique (25 heures).
11e classe (40 heures): L’homme et la n a t u r e .
12e classe (40 heures): Etude comparée des continents (20 heures); l’Allemagne,
s u r t o u t au point de vue économique.
Une large place est, évidemmem, occupe'e par l’Union sovie'tiqrie (30 heures).
E n revanche, nulle p a r t i l n’est question des m o u v e m e n t s d e l a Terre e t d e leurs
conséquen€es géographiques.
F. \Widmer, Porrentruy

Geschichte
Die Lehrpläne für Geschichte nehmen weitaus den breitesten Raum u n t e r den
zur _Besprechung vorliegenden Wegleitungen ein. Begreiflich! Wenn keine ein‑

he1thche phi1050phische Grundlage besteht, wird am ehesren die Geschichte z u r
Bildung e i n e r Weltanschauung helfen können, die der Besetzungsmacht tragbar
erscheint; die deutsche Literatur kommt diesfalls kaum in Frage!
Das Ziel des Geschichtsunterrichtes sieht der Lehrplan darin, «die Gegenwart
aus der Vergangenheit begreifen» zu lernen, das «richtige historisché Urteil der
Schüler» zu bilden, «zu einem echt demokratischen Nationalbewußtsein zu
er21ehen, das im Stolz auf die Leistungen unseres Volkes gegründet ist, die dem
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Fortschritt der Menschheit dienten und zugleich im Geiste der Völkergemein‑
schaft». D e r n e u e Geist der Lehrpläne wird sichtbar bei der Stoffauswahl, wo
« v o r allem die innere wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Entwick‑
lung der Völker herauszuarbeiten und dabei die Leistungen des schaffenden Vol‑
kes und seine Kämpfe f ü r Recht und soziale Gerechtigkeit hervorzuheben sind.
Jeder ,Heroenkult’ ist zu vermeiden.»
Der Lehrgang s e t z t mit dem fünften Schuljahr ein, führt in den vier Klassen
der Grundschule durch die ganze Weltgeschichte bis z u r Gegenwart, um dann in
der Oberschule v o m 9. bis 12. Schuljahr den zweiten gleichgeordneten Zyklus
anzuschließen, der breiter, tiefer und wesentlicher in den geschichtlichen Gesamt‑
verlauf einführt. In den e r s t e n beiden Jahren rechnet der Lehrplan mit 80, in den
folgenden sechs Schuljahren mit 120 Jahresstunden für Geschichte. Methodisch
führt das Programm weiter, was die preußischen Richtlinien verlangt und grund‑
gelegt hatten, weitgehende Arbeitsgemeinschaft, Heranziehung des Schülers zu
selbständigen Referaten, möglichste Konzentration mit andern Fächern.
Der ]ahresstoff isr genau eingeteilt, den einzelnen Perioden, Ereignissen, Zu‑
sammenfassungen werden eine, zwei, drei, vier oder mehr Stunden z u r Ver‑
fügung gestellt. Für jedes Jahr sind Reihen v o n «Geschichtszahlen» angefügt, die
unbedingt verlangt werden müssen. Auf 24 Seiten folgt endlich ein ausgiebiges
Schriftenverzeichnis, das «dem Lehrer als Wegweiser in der Vorbereitung seines
Unterrichtes» dienen soll.
Leo Helbling, Einsiedeln

Mathematik
Aus dem allgemeinen Lehrziel: Die Mathematik hat die Gesetze v o n Form und
Zahl zu ergründen und darzustellen. Sie soll zugleich ein wirksames Werkzeug z u r
Erkenntnis und Erfassung der Wirklichkeit und ein Hilfsmittel für ihre Be‑
herrschung sein, soweit sich auf diese Wirklichkeit die mathematische Betrach‑
tungsweise anwenden läßt. Sie soll die Anschauung und das Denken (Begriff,.
Urteil, Schluß) wecken und fördern, ebenso ethische Werte (Verantwortlichkeit,
Selbstkritik), ferner Schaffens- und Entdeckerfreude. Sie soll mitwirken bei der
Erziehung des deutschen Menschen z u r Humanität, insbesondere z u r v e r a n t w o r t ‑
lichen Selbstleistung und gegen Autoritätsglauben und Gehorsamsfreudigkeit.
«Sie kennt n u r richtig oder falsch, wahr oder unwahr und verhütet durch ihren
rati0nalen Geist das Gefühl v o r einem Abgleitenms Vitale» (sie).

Die Stoffauswahl wird bei den Gruppen A und C (vetgleichbar unseren Typen,
A und B) nach dem Anteil an der I‘«lulturbedeutung‘yg.etroffen Bei der Gruppe B
(unserem Typus C) hat die Mathematik neben den Naturwissenschaften die zen‑
trale Stellung als Bildungsgut. Ziel ist ein mit praktischer Sicherheit verbundenes
Verständnis der grundlegenden Begriffe und Methoden der höheren Mathematik.
‐‐ In den methodischen Anweisungen werden als wichtig hervorgehoben: prak‑
tische Betätigung auf jeder Stufe (Zeichnen, Messen, Zahlenrechnen), sorgfältige
aber nicht überspitzte Sprache, Hausarbeiten. Schriftliche Arbeiten sollen nicht
n u r nach den Resultaten, sondern nach dem Gang der Lösung und dem Maß der
geleisteten geistigen Arbeit beurteilt werden.
Der Einzellehrplan für die Oberstufe geht über die Anforderungen schweizeri‑
scher Gymnasien hinaus, trotz geringeren Stundenzahlen (für die mathematischen
Fächer1nsgesamt in jeder der vier obersten Klassen 120 Stunden pro Jahr bei den
Gruppen A und C, 240 Stunden bei B).
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Gekürzte Wiedergabe des Planes für die obersten Klassen.
Gruppe B, 12. Schuljahr:
Gruppen A und C
1. Reihen, speziell Potenzreihen für
(Die in Klammern beigefügten Zahlen
transzendente Funktionen. Berech‑
bedeuten die Stundenzahlen):
n u n g v o n Werten trigonometri‑
11. Schuljahr:
scher Funktionen, v o n Logarith‑
1. Differentialrechnung (einschließ‑
m
e n , v o n .‘t
men,
.’I und e (50)
lich gebrochene r a t . Funktionen,
Integralrechnung (SO)

Kurvenuntersuchungen) (SO)
2. Analytische Geometrie: Gerade,
Kreis (15), Kegelschnitte und Ge‑
raden (30)
3. Senkrechte Zweitafeldarstel‑
lung (25)
12. Schuljahr:
1.
]. Integralrechnung (40)
2. Rückschau auf den Aufbau der
Arithmetik (IO)
3. Mathematische Erdkunde (20)
4. MathematischeHimmelskunde(30)
5. Malerische Perspektive (20)

3. Sphärische Trigonometrie (nur
SinusSinus‐ und Cosinussatz) (20)

Erd- und Himmels‑
Mathematische Erd‐
kunde (45)
5. Geometrische Verwandtschaften,
Abbildungen (30)
Geschichte der Mathematik,
Bedeutung der Mathematik für die
Kulturentwicklung,
Aufbau und Arbeitsverfahren der
Mathematik u n t e r philosophischen
Gesichtspunkten (15).
E. Schubarth, Basel
4. Kartennetze
Kartcnnetze (30)

Physik und Chemie
Hinsichtlich der Stoffverteilung fällt auf, daß der physikalische Unterricht in
A und C (sprachliche Typen) nicht, wie dies bei uns meist geschieht.
geschieht, mit
Mechanik beginnt, sondern, v o n einer einfachen Wellenlehre und Akustik aus‑
gehend, über die geometrische Optik z u r Elektrizitätslehre fortschreitet, um dann
e r s t in den beiden obersten Klassen allgemeine Energetik und eine vertieftere
vertieftem Be‑
handlung der Mechanik folgen zu lassen. Diese Stoffolge w a r schon im alten
für,
Deutschland üblich und hat angesichts der Schwierigkeiten der Mechanik für
Nichtmathematiker sicher ihre Vorzüge. Der Lehrgang der Chemie entspricht
zweitobersten Klasse des Typus B
mehr dem bei uns üblichen und schreitet in der zweitebersten
(mathematischer Typus) bis z u m periodischen System, z u m Atombau und den
Isompen fort. Ein Teil des Unterrichts dieser Klasse ist bereits der organischen
Chemie gewidmet. Die oberste Klasse dieses Typus behandelt eine zusammen‑
“allerlei organischen und auch anorganischen Anwendungen
hanglose Folge v o n allerlei
im täglichen Leben u
und
n dm
in der Technik.
‘
Den einzelnen Lehrplanen
Lehrplänen gehen jedesmal detaillierte Angaben über Ziel und
Methodik des betreffenden Faches voraus, die e t w a s pedantisch a n m u t e n . In den
anschließenden Lehrplänen sind die einzelnen Stoffe sehr ausführlich bezeichnet,
oft m
mit
i t genauer Angabe der für jedes Thema zu verwendenden Zeit. So soll m a n
in A und C für die Fortpflanzungsgeschwindigkcit
Fortpflanzungsgeschwindigkeit des Lichtes genau zwei, für
Dampfmaschine und Verbrennungsmotoren fünf Stunden verwenden usw. Schon
die früheren deutschen Lehrpläne zeigten.
zeigten, wie der Referent, der v o r dem e r s t e n
Weltkrieg im öffentlichen Schuldienst Deutschlands tätig war, g u t genug erfuhr,
diese übertriebene Neigung zur Reglementiererei. Diese tritt in den vorliegenden
Lehrplänen merkwürdigerweise
merkwürdigerwaise eher noch stärker hervor und steht in schroff‑
s t e m Gegensatz zu der Freiheit, die wir an unsern schweizerischen Mittelschulen
genießen.
A. Günthart, Frauenfeld
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Wandtafeln
und Schulmöbel
fachgemäß v o n der Spezialfabrik

Hunziker Söhne,
Söhne. Thalwil
Gegründet 1880 -

Telephon (051) 920913

Lassen Sie sich v o m Fachmann beraten

‘

["NZA

Roh‐ und Hilfsstoffe sowie der Lösungsmittel, die
Groß ist die Zahl der Rohin unsern ausgedehnten Werksanlagen von Visp, Gampel,
Gampei, Sims
Sins und
Bodio hergestellt werden für die:
'
die:

Farben-. pharmazeutische und Kunststoff-Industrie
Kunsisluii-lndustrie
Ammoniak, Salmiakgeist. Salpetersäure, Mischsäure,
Ammoniak.
Mischstiure, Ammonsulfat,
Ammonsuifat, Natrium‑
nitrat. Ammonnftrat.
Ammonnitrat. Natriumnitrit, Natriumazid, Harnstoff. Formaldehyd, Azet‑

:nldehyd‚
Essigstiurc. Eisessig,
nidehyd, Parafdehyd.
Paraidehyd. Cmtonnldehyd‚
Cmtonaldehyd‚ Essigstiure.
Eisessig. Essigsllurcanhydrfd,
Essigsiiureanhydrid,
Natriumazetat, Pcntaerylhrit,
Natriumazetat.
Peniaerythrit, MethylMethyl‐ und Butylalkohol
Butylalkohoi und deren Azetate,
lsopropyiaikohol. Azeton‚ Äthylazctat
lsopropylalkohol.
Äthylazetat und Spezialtüsungsmittel.
Spezialiösungsmittel. Zellulose-Azetat,
Dizyandiamid, Guanidinnitrat,
Guunidinnitrat, Nitrobenzol‚
Nitrobenzol, Anilin.
Anilin, Azetaniiid.
Azetanilid.

Hütten-. Maschinenindustrie
Maschinen und keramische Industrie
Kalzium‐Karbid. Ferrosilizium,
Kalzium«Karbid‚
Ferrosilizium. Retnsilizium.
Reinsiiizium, Ferro-Silke-Aluminium,
Ferro-Si“co‐Aluminium, Ferro-Sili‑
co-Mangan‐Aluminium, Siliziumkurbid,
Siliziumkarbid, Lonsicar(Siliziumkarbid),
Lunsicar(Siliziumkarbid), Graphit.
co-Mangan-Aluminium,
Sprengstnti-lndusiria
Sprengstoff-Industrie
Salpetersäure, Mischsäuren,
Misehstiuren, Ammonnitrat, Natriumnitrat. Guanidinnftrat‚
Guanidinnitrat, Na‑
triumazid, Pentaerythrit, Azeton.
triumazid.
Landwirtschaft
Landwirtschaii und Gartenbau
Kalksalpeter, Ammonsalpeter,
Ammonsalpeier. Ammonsuffat,
Ammonsulfat, Kalkstickstoii,
Kalkstickstoff, Nitrophosphat, Ni‑

trophosphatkali, Volldünger Lonza. Reben‐
Reben- und Tabakdttnger
Tabakdilnger Lonza,
Lanze, Composto

Lonzn. Lonzin.
Lonza,

LONZA A.- G. BASEL
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Pour l’enseignement commercial
3 nouveaux manuels:

CLAUDE (J.)
(] .)

Comspondanca commerciale
Comspondance
unmmerciale trancaisa
trancaise
Un volume de 240 p., 20,5
20,5><
X 13.5,
13,5. broché
braché fr. 4.80

Nombreuses non!
sont les opératione
opérations qui se traitent
trailent par
per correspondance en frangais.
francais.

L'auteur &
L'auleur
a choisi
choiei les plus fréquentes
fréqueuies et
el celles qui présentent le plus d’intérét; il
a viaé
letlre d'afl'nire
d'afi'aire so
visé surtout & donner & la
ln lehre
sa forme la plus claim,
claire, la plus bréve
et la plus esthétique
eslhétique el
et 11
: joint & son étude plusieure
plusieurs documents servant
servsnt de modélee.
modéles.

LÄ'I'I' (A.)
PAILLARD (G.), GSCHWIND (F.-H.) et LÄ'I'I‘

Bnmspondanca cnmmarclale
Comspondance
commerclale anglaisa
anulaise
Un volume de 160 p.‚'20‚5 ><13.5,
13,5, broché fr. 3.80
Dane
Dans cette adaptation
adaptnlion francaise
frsngeise du cours de Gschwind
Cschwind et L a
äu
n bien connu, le
professeur Paillard a
& ltenu
e n u compte des connaissancee
connaissnnces acquiees
acquises pendant les pre‑
miéres années d'anglais. Ce manuel initie rapidement &
miéree
ä une correspondance
dont la protique
pratique est de plus en plus exigée; il conlient
contient des exemples fournis
four-nis
par des commergante
commergmts brilanniques
brilanniquee et américains.
américaina.

PAHUD ((A.‐
A . . et
et E.), NANN (Ch.) et
ei nou1u.xn
ROUILLER‘ (J.-F.)
(J.‐F.)

Cours de slénographie
slénouraphie anlové
anluyé
Manuel officiel de l'lnstilut eténographique
sténographique suisse Duployé
p . , 21 ><
Un volume de 80 p.,
X 15, broché fr. 3.20

Grfice ä& see
ses régles de lieieon.
lisison, cette méthode
méthocle réduit l'effort
l'efforl de l'éléve au
su mi‑
nimum et
el lui permet
permel d'acquérir les plus haules
hautes vitesses.
viiesses. L’ouvrage étudie
successivement In
eucceesivement
la ste'nographie
sténographie inlégrale‚
intégrale‚ la mitagraphie
métqgraphie commerciale
commerciaie et pro‑
fessiannelle et comprend de nombnux
fessionnellc
nombreux exera'ces
exemices d'entratnement.
d‘entratnement. Il11 sera utile
m6me
méme aux étudianta,
étudinnls. au
su moment ein
oü Port
l'srt abréviatif
abrévislif devient l'auxiliaire de taute
activité intellecluelle.
intellectuelle.

Blaser
e u e ] et commercial
Blaur (A.
( A .)) .‐
: Notionn
Nations pretiques
pratiques de d r o i t nusuel
Un volume de 240 p..
p., 20,5 X
><13.5.
13.5, broché fr. 4.50
Mantel
Manth ( E.):
E.): Cours de dactylograpbie.
dactylographie. Théorie et pratique.

Un volume de 96 p.. 29,5
29.5 xX 21.
21, relié epirele
spirale fr. 4.80
Pahud ( A.) : Cours
P4hud
C o m de sténogr. adaptée
odaptée & la langue allemande
allen-ende
Systeme Duployé. Un volume de 80 p.. 20 ><
Syntéme
X 13.5. broché fr. 2.50

Stadler (J.)
(J . ) e t Amaudru:
Amaudruz (Ch.): C o r m p o n d e
an c e
c commerciale alle‑
munde.
7° édition
m m d e . 70
Un volume de 164 p..
p., 20.5
20,5 X 13.5,
13.5. broché fr. 3.50

LIBBAIR
B I E PAY D ' I ‘'
Louunne - Gem!ve
Lausanne
Genéve - Neuebltel
Neudaltel - Vevey - Montreux - Berne - Eile - Zurich

Schweiz.Landesbibliothok
Schwetz.Landesbibliothok
H a li li w y l s t r . 1 5
B e r n

AZ
Aarau

Editiones
Editinnes halveticaa
hetveticae
In unserem Verlag erscheint ein
Teil der lateinischen Texte.

Soeben ist erschienen:
HORAZ

Garmina
edidit Bernhard Wyii
Wyti
Gebunden Fr. 5 . ‑
Partiepreis für Schulen Fr. 4.20
Vollständige Textausgabe aller ly‑
rischen und (laktylischen
daktylischen Werke

CAESAR

Gnmmentaril hallt
ballt Galllui
Bummenlartt
Gallch

edidit Harald Fuchs
Gebunden Fr. 3.30
Partiepreis für Schulen Fr. 2.80

SALLUSTIUS

t:unturatln Galilinaa
Catilinaa
Cunluratlu
Bellum lugurlltlnum
lugurthinum
Ballnm
edidit Alfred Hartmann
Broschiert Fr. 1.40
Partiepreis für Schulen Fr. 1.20
TACITUS

Dr. HansHam-Georg
Georg Bandi

Die Schweiz
zur Rentierzeit
Kulturgeschichte der Reuticrjlger
Rentierjiger
lm Ende der Eiszeit
sm

223
22% Seiten mit Abbildungen im Text
und 16Kunstdrucktsi'eln
16Kunuldruckt1t'eln
Gebunden Fr. 13.50

Aus der Fülle der Ausnehmungen
Ausgrsbunaeu und
Einzelforschungen
Einzelfomchungen wird
wird hier durch ei‑
n e n jungen Gelehrten eine Epoche der
nen
Frühgenchlrhte im Raume der heutigen
Frühgeschichte
Schweiz in einer sussmmenfsssenden
zuummeni'usenden
Darstellung lebendig. Ein Werk du für
Dsrstellung
den Laien eine snregende
anregende und neusrti‑
neuarti‑
ge
schnitt, dsnk
denk einer
ge Lektüre schsfl't.
eines dritten
mehr wissenschsftlichen'l'eils
wiesen.chnitiichen'l‘eilu aber
ubernuch
such
(dem
l e m Foruchenden
Forscherulen eine willkommene
Fundgrube und viele Anregungen bietet.

D r. Fritz Schaf/cr
Schaf/er

Annalas

Abriß der

edidit Harald Fuchs
Volumen I [ i h r e s I ‐‐-V
Volumenllihros
V I continens
Gebunden Fr. 5 . ‑
Purtiepreia
Pertiepreis für Schulen Fr. 4.20

Schweizergeschichte

PLINIUS

Epistulaa
Eplslulaa ssleclaa
selertaa
Broschiert Fr. 1.80
Partiepreis für Schulen Fr. 1.50

PLAUTUS

Aulularla.
Aulularta.
Msnaachmi. Muslallarla
Menaachmt.
Mnstallarta
Broschiert Fr. 3.75

Partiepreis für Schulen Fr. 3.10

Verlag Huber & (in.
Bu.
Prauuntald
Fraunntsld

1585eiten mit vier Ksrteu
l585eiten
Kerlen und sTubelien
telien
Ksrtoniert Fr. 4.50;
Kartoniert
0.50; Psfliepmis
Purtiepreic von
v o n 10
Exempllren su
nn Fr. 3.60
Exempisren
Fi l r den Unterricht sn
Für
un der Oberstufe des
den
Gymnasiums fehlte bisher
Gymnllluml
hilher ein Hilfsmit‑
tel, welchen
tel.
welches unter Verzicht siler
l l l e r brei‑
ten Dsrstellung
Deutellung in knappster
kmpputer Form eine
Über-lebt über die Entwicklung der
Übersicht
Eldgenouencchet't in politilcher‚
Eidgenossenscluft
politischer. so‑
lo‑
zisler.
: i l l e r, wirtschsftlicher
wirtnchai'tlicher und kultureller
Hinaicht gibt.
Hinsicht

In eilen
in
nllen Buchheudlungeu
Buchhlndlungen

Verlag Huber & Co.
Frauenfeld

