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Gedanken z um modernen Biologieunterricht.
ander Mittelschule

Die Fortschritte der biologischen Forschung sind in der jüngsten Zeit
unbestritten derart weitgehende und rasch wirksame gewesen, daß ihr Ein‑
fluß auf die Schule und vor allem auf die Mittelschule immer spürbarer
wurde. Biologischcs Denken rückt mehr als je in den Vordergrund und ist
allmählich imstande, nicht unwesentliche Wirkungen auf unser gesamtes
kulturelles Leben auszuüben. ‘
Andererseits ist gerade in den eben vergangenen Kriegszeiten vorwiegend

‐- aber durchaus nicht ausschließlich ‐ in Deutschland ein derart scham‑
loser Mißbrauch biologischcn Gedankengutcs im Dienste der Politik be‑
trieben worden, daß man ‐‐ wie man glaubte mit gutem Recht ‐- die
Lehre vom Leben in ihrer heutigen Form für den großen Zusammenbruch
mitverantwortlich machen wollte.
Dieser Mißbrauch der Biologie zu schändlichen Zwecken macht es dem

verantwortungsbewußten Biologielehrer zur dringenden Pflicht, einerseits
über die Gründe dieser unheilvoll irregeleiteten Anwendungen unserer Ver‑
standeskräfte nachzudenken, andererseits aber sich auch erst recht wieder
klar zu werden über den wahren Wert biologischer Betrachtungsweise und
die hohe Aufgabe dieses Faches gerade in der Mittelschule.
Einer der Hauptgründe der verhängnisvollen Fehlleitung naturwissen‑

schaftlicher Erkenntnisse kann sicher darin gefunden werden, daß die an‑
gewandte Naturwissenschaft als zweckgebundene Forschung unserer jüng‑
sten Zeit immer mehr den Stempel aufzudrücken vermochte und dadurch
den Drang nach reiner Erkenntnis zurücktreten ließ. Die Vermittlung von
praktischen Kenntnissen einer Wissenschaft mit unmittelbarem Nutzeffekt
hat auch der Biologie gelegentlich allzu starke utilitaristische Züge ver ‑
liehen. Eine Wissenschaft kann aber ihren Sinn niemals vorwiegend in
dem wandelbaren Begriff der Nützlichkeit finden und ganz besonders die
Schule muß sich dieser nur materialistischen Einstellung mit aller Kraft
entgegenstemmen, soll sie nicht einer ihrer vornehmsten Aufgaben verlustig
gehen. Diese Abwendung Vo n der allzu starken Betonung des reinen Nütz‑
lic‘hkeitsstandpunkt5 ist ver5tändlicherweise in Kriegs‐ und Notzeiten weni‑
ger naheliegend als je, sie ist aber deswegen nicht weniger dringlich.
Damit stellt sich folgerichtig die Frage nach dem Sinn und Ziel des

Biologieunterrichtes an der Mittelschule. Wenn wir als sinnvolle und an‑
nehmbare Definition der biologischen Wissenschaften die‘ folgende gelten
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lassen: Die Biologie ist das leidenschaftliche Streben des menschlichen Gei‑
stes, die Erscheinungen seiner lebendigen Umwelt zu erkennen und zu ver‑
stehen, ohne die Tatsachen zu vergewaltigen. dann sind sie ein n0twendiger
Bestandteil des humanistischen Bildungsideals.
Erste und dringlichste Voraussetzung für das Erkennen der Umwelt ist:

selbstredend das Sammeln von Erfahrungen, die unmittelbare Beobachtung.
Das Erfassen der Grundtatsachen hat daher an vorderster Stelle auch der
Schulbiologie zu stehen, wenn überhaupt eine zuverlässige Vorstellung von
der Wirklichkeit gewonnen werden soll. Die bloß registrierende Natur‑
beschreibung ist aber noch nicht Naturwissenschaft, Beobachtung ist nicht
Selbstzweck und sie ist auch nicht voraussetzungslos. Denkendes Beobadaten
führt zwingend zur Aufstellung von Begriffen, zum Suchen nachZusammen‑
hängen, Ursachen, Verbindungen, zur Formulierung von Gesetzen, zur Theo‑
rie. Auch die naturwissenschaftlichen Begriffe sind durchaus nicht unmittel‑
bar naturgegeben, sie hängen ab von der Betrachtungsweise und von der
Fragestellung, mit der man an die Beobachtung herantritt. Sie sind Denk‑
motive und als solche nur zu oft revisionsbedürftig im Zusammenhang
mit neuen Fragestellungen.
Dieses stets erneute Erarbeiten und Klären der Begriffe kann in ganz

wesentlichem Maßemithelfen an der Ausbildung der eigenenUrteilsfähigkeit
des Schülers, womit der Biologieuntcrricht eine der wichtigstenAufgaben der
Mittelschule durchführen hilft. Naturcrkenntnis und Urteilskraft können
davor bewahren, die eigenen gefühlsmäßigen Einstellungen der Umwelt
gegenüber unkontrolliert zu stark zu bewerten und verhindern damit den
Geist der Einseitigkeit. Das ehrliche Bemühen, die objektive, wissenschaft‑
liche Wahrheit zu erfassen oder ihr doch durch stets erneute Nachprüfung
sonahe als immer möglich zu kommen, muß als ein wertvoller Beitrag in
der Erziehung zur Wahrheitsliebe und zu verantwortlichem Denken und
Handeln gewertet werden. Kaum ein anderer Unterricht ist schon in seinen
Anfängen sogeeignet, die Grenzen der dem Menschen gegebenenErkenntnis‑
möglichkeiten spüren zu lassen und damit jene Gefühle der Bescheidenheit
zu wecken, die unserer heutigen überheblichen Welt allzu sehr abhanden
gekommen sind. Man wirft dem biologischen Unterricht gelegentlich vor,
daß er zwar wohl Verständnis wecke fiir die Gesetzmäßigkeiten innerhalb
der Lebensformen, Lebensbedingungen und -vorgänge, daß er aber gerade
duch diese wissenschaftliche Erkenntnis den Schüler im Genusse der Schön‑
heiten der Natur beeinträchtige. Viel häufiger tritt wohl das Gegenteil ein:
Ersr Naturverständnis fiihrt Z u r richtigen Naturliebe, die nicht mit Natur‑
schwärmerei zu verwechseln ist, erst der Kenner findet gewisse Schönheiten
in den Formen der Natur, die ihn deswegen weit mehr freuen, weil er sie
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versteht. Erst richtiges Verständnis führt auch zur Achtung und Ehrfurcht
vor allem Lebendigen und stärkt das Verantwortungsbewußtsein für dessen
Bésmnd in der Zukunft, womit der Natur- und Heimatschutzgedanke zur
Selbstverständlichkeit wird. Die Mannigfaltigkeit der lebenden Formen und
ihres Werdens wird dadurch zu einem Bild gestaltet, das das persönliche
Weltbild auch beim späteren Nichtnaturwissenschafter in einer Weise be‑
reichert, die wohl gerade der Nichtfachmann nicht missen 'möchte. Die
harmonische Entwicklung von Intellekt und Gemüt ist in einem sinnvoll
angelegten Biologieunterricht sicher besonders leicht zu fördern.
Der Vorwurf mag zwar dann und wann zu Recht bestehen, daß der

Biologieunterricht an der Mittelschule gelegentlich an Hand von etwas
abseits liegenden Formen betrieben werde und daß das Verständnis der
Funktionen und der Entwicklung des menschlichen Körpers noch mehr
in den Mittelpunkt der Betrachtungen gerückt werden sollten. Immerhin
muß betont werden, daß die Betrachtung von Pflanzen und Tieren oft
gerade so gut, oft wesentlich leichter das allem Lebenden' Gemeinsame
beobachten und verstehen läßt. Gewiß dürften der Mensch und die Men‑
schenwerke noch e twa s stärker in den Mittelpunkt gerückt werden und es
ist zu erwarten, daß vor allem die Bestrebungen der neuesten Forschung,
das Menschliche als eine Sonderform des lebendigen Seins zu betrachten, ,
ihren Einfluß an die 5ChUlbi010gie ausüben werden. Trotzdem wird es nur
möglich sein, die Achtung vor jedem, auch dem geringsten unserer Mit‑
menschen, die unserer Zeit so sehr verloren gegangen i3t‚ wieder zur Selbst‑
verständlichkeit werden zu lassen, wenn .wir die Achtung und das Ver‑
ständnis für die Mitgeschöpfe aus dem Tier- und Pflanzenreich aufbringen.
Dann erst wird auch ein tieferes Verständnis für die. Notwendigkeit der
Erhaltung oder fast eher ers t Schaffung eines biologischen GleichgeWicl-‚ts
un te r den Menschen eintreten und der Sinn für soziale Probleme, für Fra‑
gen der Volkshygiene, für Rassenfragen (in biologisch anständiger Auffas‑
sung!) usw. geweckt werden können, womit der sozialpädagogische Wert
des Biologieunterrichtes augenscheinlich werden dürfte. Auch das Ver‑
ständnis der eigenen Körperlichkeit undder Entwicklung und Fortpflan‑
zung des Menschen, das so vielen in fast unbegreiflicher Weise abgehr,
kann und muß am besten im Biologieunterricht, wo es am leichtesten in
sachlich-sauberer Art geschehen kann, geschaffen werden. Damit dürfte
auch der sexualpädagogische Wert (im weitesten Sinne des Wortes) dieses
Faches erwiesen sein.
Das Ziel könnte mit diesen Hinweisen in den zwar nur allergröbs;en

Zügen abgesteckt sein und es erhebt sich die Frage nach dem geeigneten
Weg zu diesem Ziel.
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Immer wieder und in neuester Zeit ganz besonders stark drängt sich bei
den Diskussionen um bestimmte Schulfächer der Mittelschule die Beschäf‑
tigung mit der Abgrenzung des Le’hrstoffes in den Vordergrund. Die un ‑
ermeßliche Stoffülle, die den biologischen Erörterungen zur Verfügung
steht und die sich laufend noch erweitert, hat: diesen Fächern gelegent‑
lich den Vorwurf der Stoffüberlastung eingebracht und zu der Einreihung
un t e r die sogenannten Stoffächer (ein an sich vollkommen sinnloser und
mit aller Schärfe abzulehnender Ausdruck) geführt. Gewiß gibt es eine
bestimmte Menge wesentlicher und grundlegender Kenntnisse aus der Bio‑
logie, von denen der spätere Akademiker einen Begriff haben Sollte. Diese
Stoffmenge ist aber bei vernünftiger Einstellung in keiner Weise umfang‑
reicher als in irgendeinem anderen Fache. Gewiß mag vielleicht gerade bei
den naturwissenschaftlichen Fächern eher die Gefahr bestehen, daß wir
dem natürlicherweise gegebenen Stoffhunger der Jugendlichen zu stark
entgegenkommen, ist es doch in keiner Weise schwierig, stets neuen Stoff
und neueste Erkenntnisse an den Schüler heranzubringen. Man denke nur
beispielsweise an die Forschungen auf dem Gebiete der Vitamine, Hormone,
Vira, der Tierpsychologie usw., für die man stets willige Ohren und dank‑
bare Aufnahme finden wird. Sicher besteht hier besonders leicht die Ge‑
fahr der Aktualitätshascherei und der Anwendung der Methode der «Her‑
untertransformierung» der Wissenschaft auf den Schulgebrauch. Gerade das
kann aber nicht der Sinn des Biologieunterrichts sein. Niemals ist der Stoff
’an sich Selbstzweck und vor allem ist die Menge des gebotenen Stoffes
durchaus unwesentlich. Wichtig ist einzig und allein, daß der gebotene
Stoff im Dienste der Idee steht, daß an klug ausgewählten Beispielen eine
sinnvolle Hinführung zum Verständnis des Lebens möglich wird. Es ist
vollkommen unwichtig, ob man diese oder jene Art «behandelt» habe, ob
man viele Vertreter einer Gruppe kenne, usw. Alles ist immer nur Beispiel
für eine allgemeine Erscheinung des Lebens und als solches nur Mittel zum
Zweck (Biene ‐- Tierstaat, Bandwurm ‐‐ Parasitismus, Weinbergschnecke
‐ Zwittertum, Farn ‐ Generationswechscl, Frosch ‐ Metamorphose,
usw.). Darum kann es auch niemals die Aufgabe der Mittelschule sein,
Forderungen der Hochschule in bezug auf Stoffmenge oder -auswahl zu
erfüllen und damit eine Spezial- oder gar Berufsbildung vorwegzunehmen.
Die Hochschule hat denn auch bei vernünftiger Einstellung vielmehr Inter‑
esse daran, eine bestimmte und scharfe Schulung der Arbeits- und Denk‑
fähigkeit vorauszusetzen, als Stofforderungen zu Stellen. Ihr ist mit Kennt‑
nissen un'd Wortwissen allein wenig gedient, mit einer gu t geschulten und
selbständigen Arbeitsfähigkeit dagegen sehr viel vorgearbeitet.
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Diese durchaus gerechtfertigte Forderung läß sich aber niemals durch
die Aufstellung neuer Lehrpläne und Stoffprogranirne ‐ so wichtig diese
im einzelnen sonst auch sein mögen ‐, sondern allein durch eine neue
Arbeitsmethode meisrern: Mit der konsequenten Durchführung oder, wo
das noch nicht zutrifft, Einführung des Arbeits- und Abteilungsunterriehrs_
Erfreulicherweise hat sich in neuerer Zeit diese Einsicht immer wie mehr
an unseren Mittelschulen durchgesetzt und an den oberen Abteilungen un ‑
serer Gymnasien sind die biologischen Schülerübungen fast durchwegs zur
Selbstverständlichkeit geworden. Ihr hoher, erzieherischer Wert wird all‑
gemein anerkannt und dort, wo diese Arbeitsweise noch angefochten wird,
geschieht es in der Regel nur aus äußeren Gründen oder aus Unkenntnis
der Verhältnisse. Die Vorteile des Arbeitsunterrichtes gegenüber dem reinen
Lernunterricht sind ja auch zu offensichtlich: In den praktischen Übungen
wird der Schüler unmittelbar an das Objekt und an das Erlebnis heran‑
geführt. Er ist nicht mehr an die Mitteilungen des Lehrers oder an das
Buch allein als Quellen des Wissens und der Erkenntnis angewiesen. Unter
Ausnützung der dem Jugendlichen eigenen Experimentiersucht können seine
schöpferischen Kräfte zur Entfaltung gelangen, ohne daß er sich mühselig
auf den Krücken fremder Gedanken geistig bewegen muß. Er wird Z u m

eigenen richtigen Beobachten angeleitet und hat sich mit voller Aufmerk‑
samkeit der analysierenden Kleinarbeit zu widmen, wodurch sein Konzen‑
trationsvermögen gestärkt wird. Er wird selber das Problem stellen können
und auf dem Wege zu seiner Lösung Wesentliches und Unwesentliches in
seinem eigenen Gedankengang t l 'Cnnen müssen. Das Vertrauen auf seine
eigenen Sinne wird gestärkt und die Freude an der eigenen abgeschlossenen
Leistung, und möge sie auch noch so bescheiden und unscheinbar sein, wird
ganz allgemein seine Arbeitsfreudigkeit steigern können. Die Forderung
nach der Einschränkung der Stoffmcnge wird ganz von selet erfüllt, in‑
dem an die Stelle der großen Stoffmenge die Gründlichkeit der Bearbei‑
t u n g eines weniger umfangreichen Stoffes getreten ist.
Wenn dazu noch eine zwar einfache, aber klare sprachliche Formulierung
der"gefundenen Resultate tritt, und wenn die biologischen Themen in u n ‑
gezwungener Weise gelegentlich zu Aufsätzen und Vorträgen des Deutsch‑
unterrichts verwendet werden können und damit die sprachliche Verar‑
beitung vertieft wird, so i5t eine wertvolle Querverbindung zu unserem
wichtigstenSprachfach geschaffen. Das gleiche kann für dieZusammenarbeit
mit verschiedenen anderen Fächern gelten, eine Zusammenarbeit, die die
Einheitlichkeit der Bildungs cmühungen unterstützt und das Gemeinsame
in den Bestrebungen zur Vermittlung einer allgemeinen Bildung durch
unsere Gymnasien hervorhebt, statt die Trennung zwischen den Geistes‑
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und Naturwissenschaften stets von neuem zu betonen, jene Trennung, die
ohnehin keine fundamentale, sondern eine weitgehend künstlich geschaf‑
fene ist.1 _ A. Gerber

Vinet professeur
La Société suisse des prefesseurs de frangais avait demande’ &.M. Pierre Anser‑

mez, professeür au College classique cantonal, &Lausanne, de présenter, pour la
réunion de Baden en ectobre dernier, et %.l’eccasion du centenaire de la m o r t
d’Alexandre Vinet, une étude qui mit en lumiére un aspcct meins eonnu du
penseur vaudeis :. le Vinet professeur. Veici, gräce & la complaisance de M."
Ansermoz, les principales citations qu’il avait choisics pour fender et illustrer
sen étude. Ce sera le modeste hommage de n o t r e revue & celui qui demeure
pour nous « u n maitre».

«Tel éléve est plein detalents et d’idées, mais difficile ä tenir enhaleine.
Indelent d’une indolence qui semble presque ne pas dépendre de lui. Dans
les legons, il seme t en. deveir d’écrire et n’écrit_rien. Il badine avec un
ceuteau, un merceau de beis, et se révcille de temps en temps pour faire
une remarque pleine de sens et quelquefeis d’esprit. »

«Je me suis, d’année en année, meins piqué d’avoir une méthode %.moi,
ambitien naturelle a l’äge dont je sors &peine; mais je m’estimerais heureux
d’avoir acquis de la mét/aode. Quelques vues, du meins, me sont devenues
toujours plus claires.»

Imagination: «Merveilleuse faculté, sans laquelle toutes les au t r e s ‘ 3 e ‑
raient encha'inées dans un calme plat; faculté la plus primitive de l’esprit,
puisque tou t mouvement que fait en a v a n t la pensée ne peut se faire que
sous l’impulsion de l’imaginatien. En vain veudrait-on réduire la science
aux deux béquilles qu’en appelle observatien et induction: le premier de
ces actes, le plus passif %.ce 'qu’il semble, est nécessairement précédé par
un acte de l’imagination. C’est done faute de réflexion qu’en a pris pour
une des maladies de l’esprit humain une de ses facultés, un de ses élé‑
ments . On a entrepris quelquefois de l’étouffer; en serait, bien malheu‑
reux si l’on réussissait, car en aurait étouffé l’esprit humain.»
Mais il faut refuser un t rep grand ascendant a l’imagination car «l’esprit

voit treuble et vague, lorsqu’en l’habitue trop a voir %.travers des images.»

1 Vgl. Hans Weber, Rorschach, Die geistigen Grundlagen des Naturkunde‑
Unterrichts, in: Die Schweizer Schule, N r. 18 (15. Januar 1948). Red.
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«L’esprit qui se rcpait des images des choses perd peu a peu l’habitude
d’en percevoir les idées; sa pensée est: une fantasmagorie continuelle, taute
pleine d’émotions et d’e'blouissements, mais confuse et fallacieuse. Chez
beaucoup de personnes, c’est & l’indiscipline de l’imagination qu’il faut
attribuer plus oumeins le manque decette précieuse qualité qu’on appelle
le jügement. Excitéc de toutes parts, l’imagination re90it et communique
& 1’äme mille secousscs diverses; dans cette chaude mélée d’images, dans
ce ttimulte d’impressions, l’esprit setrouble, erre indécis d’un objet s l’autre,
ou plutöt d’une impression e. l’autre; et le vrai point de la question se
perd dans le désordre de la pensée.»

C’est dans la Bible «qu’il faudrait chercher les premiers modéles de
nairration, de description, d’éloquence... ia Bible, le meilleur maitre de
rhétorique de l’homme du peuple, drame immense oü toutes les passions
fondamentales du coeur humain se mon t ren t dans leur candeur native, &
la faveur de la simplicité des mo:urs antiques . .. la Bible qui, mieux que
I’Odyssée‚ offrira une premiEre matiére autravail dela pensée chez l’enfant.
Maveilleuse propriété dela religion chrétienne, si profonde etsinaive! c’e5t
un océan, c’est un ruisseau: ‚L’éléphant y nage, l’agneau y passe ä gué’‚»
«La. culture morale est pleine de développement intellectuel; on per‑

fectionne bien meins le coeur par l’esprit qu’on ne perfectionne l’esprit
par le cosur. »
Le pédagogue: «Il laut, pour réussir dans cette fonction, joindre %.urie

ferrneté virile de pensée, je ne sais quelles maternité de coeur, qui s’y allie
rarement. Il faut aimer le monde de l’enfance, y séjourner par plaisir, avoir
des goüt5 d’enfant avec des pense'es d’homme. Il faut bien davantage, pour
s’élever & toute la hauteur de cette mission; il faut l’esprit et l’intention
de 1’Ami divin des enfants et des hammes.»

«Si, pour répandre de l’intérét sur les lecons, il est bon de leur denne;‑

les {armes familiäres de la C0nversation, il serait Prändiciable & l’instruc‑tion de vouloir transformer l’e'tude enun jeu. „
«C’esr dans la lecture des auteurs qu’on apprend véritablement une

langue, qu’on la saisit avec teure sa vie et son caractére; la grammaire
vient ensuite, comme une nomenclature méthodique, au moyen de laquelle
on se rend %.soi-méme et aux autres un compte précis des faits qu’0n a
obscrvés dans la langue des livres, et surtou_t comme un dépöt of: sont
glassées avec ordre les nottons qu’on a acqu1ses par la lecture, er, celles
qu’oxi n’a pas encore eu l’occasion d’acquénr.»

55



Abus de la lecture: Vinet vitupére «l’appétit vorace de ce boa cons‑
trictor &mille et mille tétes qui serepait ou segonfle de papier maculé».
«Un journal est une espéce de hachis qui convient aux mächoires débiles
du plus grand nombre et au goüt blasé deplusieurs; ceson t plusieurs livres
en un Seul, et il n’y a pas jusqu’ä la variété des titres qui ne réjouisse et
n’attire l’oeil méme le plus sérieux. »

«La langue frangai3e e5t re'pandue dans les classiques, comme les plantes
sont dispersées dans les vallées, au bord des lacs et sur les montagnes. C’est
dans les classiques qu’il faut aller la cueillir, la respirer, s’en pénétrer;
c’est la qu’on la t rouvera vivante; mais i l ne suffit pas, je le répéte, d’une
promenade inattentive & travers ses beautés. Tel ouvrage de courte
haleine, bien expliqué, lentement savouré, vous instruira mieux que vingt

I I Avolumes degustes a la hate. »

«Je suis fortement tenté d’insérer toute la trage’die d’Athalie dans le
déuxiéme tome » (de la Chrestomathie). «Je n’ose rien retrancher. 11me
semble, quand je m’y mets, que j’opére dans le vif et que "je vois le sang
couler.»
«L’étude des langues et des littératures développe chez l’enfant une

faculté que nulle autre ne saurait développer avec autant d’avantage, je
veux dire le sentiment du beau. La faculté de le reconna'itre et de le sentir,
qu i est le couronnement de rou te éducation libérale, n’est pas d’une médi‑
ocre importance, lorsque des formes élégantes, simples, pures et vives de‑
viennent l’ornement et la recommandation de nos paroles.»
«L’étude des langu_es modernes, et particuliérement celle de la langue

francaise, rencon t re dans une école publique un écueil qu’elle évite diffi‑
cilement, L’utilité immédiate et pratique de ces langues, la perspective
prochaine de les employer dans la vie comme ressource ou comme moyen
d’agrément, détournent l’attention du point de vuc plus sérieux d’oü ce t te
étude devrait étre considérée. »

Etudes classiques: «Leur premier avantage se t r o u v e dans leur inutilité
méme. Excluant ou du meins rejetant dans l’ombre l’idée d’application
immédiate, de gain, de profit, elles impriment ä l’esprit une direction géné‑
reuse; alles l’exercent & vouer a la véritc' un intérét indépendant de rou t e
circonstance étrangére, elles concentrent son attention sur un point, sans
contact avec les intéréts matéricls; elles créent en lui par l’habitude un
amour et un besoin de vérité et de lumiére, elles détachent l’intelligence
de la glébe; alles adoucissent l’importun servage auquel l’assujettit néces‑

56



sairement la condition humaine; études libe'rales par excellence, elles favo‑
risent le Iibre essor de l’csprit vers sa véritable région.

Critique: «Un symptöme caractéristique de ce que le scepticisme a de
maladif, c’est 1’inconséquencr: des sceptiques. Qu’ils y p re rmen t garde ; quand
le scepticisme dogmatise‚ il se mord la queue. Je doute si je doute, est au
fond la seule expression qui lui seit permise.»
«‚Le rire, dit Rabelais, est le propre de l’homme.’ C’est su r t ou t le propre

de Rabelais.»
«Descartes: Surintendant de la science engénérai, cet héro'ique champion

de la Iiberté d’examen.»
«Montaigne, La Fontaine, Madame de Sévigné, Voltaire sont, tous les

quatre‚ pour les idées morales, 51la taille de la majorité de leurs lecteurs‚
cnnemis de l’exés dans la v e r t u comme dans le vice, partisans de ce juste
milieu qui est la molle ornic‘:re du monde civilise'.»

Réflexions d’un maitre d’allemand en Suisse romande
Il y a quelques années, un conseiller d’Etat genevois adressait une circu‑

laire aux élc‘:ves des écoles supéritmres, les invitant a s’aclonner avec plus
de zéle ä l’étude de la langue allemande. Cette exhortation était motivée
sur-mut par le fait que le nombre des Suisses allemands occupant des posi‑
tions-clefs dans les grandes entreprises privées de la ville allait croissant.
La circulaire‚ 1ue dans toutes les classes, resta cependant sans effet. Comme
par le passé, Ic zéle des éléves pour l’étude de la langue de nos Confédére's
feste trés modéré, tandis que le dernier des Suisses alémanique s’efforce
d’acquérir au meins les .notions élémentaires de la langue frangaise_
. En ma qualité demaitre d'allemand a Genéve, j’ai souvent réfléchi aux
raisons profondes d'une attitude si diffe’rente et a la maniére d’y remédier.
L’an dernier, j’ai adressé aux éléves de Genéve et de Lausanne un question‑
naire ainsi formulé: «Aimez-vous la langue allemande, oui ou non, et
pourquoi?» A ma surprise, les réponses -- toutes anonymes ‐ o n t été en
majorité affirmatives. Trés peu d’éléves détestent l’allemand pour des
raisons politiques, et ce fait serencontre plus fréquemment chez les filles
que chez les gargons. D’une fagon générale, la nécessité d’apprendre Falle‑
mand est reconnue. Les éléves serendent compte de la valeur de l’allemand
pour la vie‘ pratique et les relations d’affaires. Rares son t ceux qui aimem
cette langue & cause de 5 0 “ rythme “ d" °3f3€téfe Pitt0fesque et poéti61uede son vocabulaire. La grande majorité seplaint de la «dureté des sans»
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et de la «complication de la syntaxe ». Une chose est frappante: l’aversion
exprimée par un grand nombre d’éléves con t r e le dialectc alémanique,
qu’ils qualifient de vilain jargon . . . bien entendu sans le conna'itre.
Me basant sur les résultats de ce t t e enquéte et sur ma longue expérience

de professeur ä Genéve, j’estirne qu’on ne peut pas prétendre t o u t simple‑
men t que le Suisse romand seit t r op paresseux ou incapable d’étudier les
langues. D’autre pa r t , il esr loin d’avoir cet enthousiasme qu’éprouvent les
Suisses allemands en apprenant le francais. Les raisons de ces attitudes
si différentes son t d’ordre psychologique et résidefit en quelque sor te dans
le subconscient.’
Schopenhauer, dans ses re'flexions sur le style, a relevé le earactére parti‑

culier de la syntaxe allemande. Il parle de la «lourdeur» comme étant
le trait caractéristique des Allemancls; elle semanifeste par le plaisir qu’ils
éprouvent a construire de longues périodes enchevétrées, au cours desquelles
la me'moire est soumise, pendant cinq minutes, a une rude épreuve jusqu’ä
ce que, & la .fin de la phrase, la raison arriVe enfin a conclure et que
‐l’énigme seit résolue. Cette particularité dit Schopenhauer, «es t la raison
qui rend tous les écrits allemands antipathiques aux étrangers».
Déjä l’éléve débutant doit se débattre avec ces caractéres fonciérement

opposés äceux desalangue maternelle. Le plus simple m e t composé, comme
Zimmermädchen pour femme dechambre, ou fünfundsechzig pour soixante‑
cinq, doit lui paraitre illogique. Et quand enfin, il sera ä méme de lire un
journal ou un auteur allemand, il devra re'soudre le puzzle d’interminables
phrases, a meins qu’il ne perde patience en cours de route.
Hugo von Hofmannsthal a admirablement résumé l’opposition Fonciére

ent re les deux mentalités germanique et romane: «Daß wir Deutsche das
uns Umgebende als ein Wirkendes ‐ die Wirklichkeit ‐« bezeichnen, die
lateinischen Europäer als die Dinglichkeit ‐‐ la réälité ‐, zeigt die funda‑
mentale Verschiedenheit des Geistes und daß wir in ganz verschiedener
Weise auf der Welt zu Hause sind.» -‐- Et Amiel, & propos de sa t r a ‑
duction de Faust: «Quelle différence ent re les deux langues quant a. la
netteté; c’est l’estompe et le burin; l’une peignant l’effort, l’autre no t a n t
le résultat de l’acte; 'l’une faisant sentir le réve, le vague, le vide, l’in‑
forme, l’autre déterminant, fixant, dessinant méme l’infini; l’une repré‑
sentant la cause, “la force, les limbes d’oü sortent les choses, l’autre les
choses elles-mémes. L’allemand_ala profondeur obscure de l’infini, le fran‑
cais la clarté joyeuse du fini.» '
Ce contraste ethnique et psychologique qui se“ refléte dans la st ruc tu re

des deux langues, Charles Bally, dans son livre Linguistique géném7e et
linguistiqutf frangaire, nous l’a décrit jusque dans les plus petits détails.
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Il range le francais parmi les langues statique5, l’allemandparmi les langues
dyriamiques. Le francais exprime des faits acheve's, l’allemand des faits en
clevenir. Une phrase comme celle-ci: «Ein im Wohnzimmer zwischen dem
Kamin und dem Fenster stehender Schrank» . .. ne nous donne pas une
image achevée, mais un tableau qui est en train de Se dessiner sous nos
yeux. L’allemand, & l’instar d’autres langues indo-européennes, telles que
les langues slaves, a conservé certains traits archaiques, et est resté, pour
cette raison, beaucoup plus souple‚ plus malléable. Par Opposition z‘t eela,
les langues de l’Europe occidentalc, s u r t o u t le francais et l’anglais, o n t

passé par une évolution qui les a conduites ä simplifier et & fixer touj0urs
plus 16ur co‘nstruction. La langue allemande de la conversation d’aujourd’hui
révéle une tendance marquée dans ce t t e méme direction. Mais, dans ses
grandes lignes, la différencc esquissée subsiste et constitue le principal
obstacle ä l’étudc de ce t t e langue.
En résumé, nous aboutissons c‘t la conclusion formulée, déjz‘t en 1920, par

le professcur Otto von Grcyerz: «Die Abneigung des Romanen gegen
die deutsche Sprache beruht auf dem Grundunterschied, welcher roma‑
nisches und germanisches Wesen t renn t .»
La. morphologie et la syntaxe allemandcs s o n t contraires aux habitudes

d.»: penscr d’un esprit a y a n t rcgu une culture francaise. Un tel esprit doit
se faire littéralcmenr violcnee pour placer le verbe avan t le sujet dans une
phrase composée. Quiconque a enscigné l’allemand en pays romand, vous
dira que, méme aprés sept ans d’études, beaucoup d’éléves ne so n t pas
Capables de faire ce t t e inversion sans retomber, de temps en temps, dans
13construction qui leur est naturelle. Il enest t o u t aut rement des personnes
de langue allemande apprenant le francais. Dias qu’elles doivenr former
des phrases francaises, elles n’ont aucune peine c‘t adopter la construction
simple ct logique de ce t t e langue. Elles éprouveront méme, dans ce r t ams
caS , ‚ u n véritable soulagcment. Ceci est vrai pour le jeune écoher débutant
cornme pour le plus grand écrivain. _]amais il n’a été nuisible a un écrivain
allemand de sefamiliariser avec le génie de la langue francaise. Au con‑
traire, la connaissanm du francais peut donner ?!son style-allemand plus
de préci5i0n, de clartc': et de conc1sion. Cette constatation n’1nftrme en n e n
la'valeur intrinséque de la langue allemande. Des écr1vams tels que Jean
Paul, Stifter et G. Keller méritent au t a n t la palrne que C. F. Meyer et
Spitteler. Ces auteurs représentent deux tendances opposées, _dont la pre\‑
miete est certainemem: plus proche du gen1e allemand. Maus ce son t la
des faits qui ne peuvent étre explique's & des éléves romands que dans la
classe supérieure, ct que seuls les meilleurs d’entre eux son t ä méme de
saisir dans leur signification profonde.
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Est-ce &dire que le maltre qui' enseigne l’allemand aux degrés inférieurs
ne puisse procurer ä ses éléves la joie d’apprendre cette langue? Heureuse‑
me n t il n’en est rien! Ceci m’améne %.la seconde question que j'ai posée
au début de cette étude: Y a-t‐il des moyens pe rme t tan t au maltre d’aider
ses éléves %.su rmon t e r leur antipathie pour la langue allemande? En d’autres
termes: Comment l’enseignement de l’allemand &des éléves de langue fran‑
gaise peut-il devenir une brauche agréable et méme préférée?
Sans pouvoir entrer dans le détail, je voudrais exposer rapidement ici

les principes selon lesquels j’ai tenté d’intéresscr mes éléves & ma brauche.
Le principe fondamental e5t et restera toujours le suivant: L’enseignement
de la langue étrangére doit s’adresser, non pas exclusivement & l’intellcct
de l’éléve, mais aussi et su r t ou t a son affectibilité, sa volonté, ses actes,
c’est-ä-dire & son étre t o u t entier.
L’allemand posséde, dans son rythmc musical et dans la>structure mysté‑

rieuse de ses phrases, un charme tou r particulicr. C’est ce charme qu’il
s’agit de faire sentir aux éléves dés le de’but, pour qu’ils cntrent imme'dia‑
tement en contact avec le génie germanique. Ainsi, par exemple dans une
classe de débutants, on devrait commencer par initier les éléves aux sous
de l’allemand par de nombreux exereices dc phonétiquc pratique, et aussi
en leur faisant répéter individuellement et en choeur des vers faciles, par
exemple des times enfantines, a v a n t méme qu’ils les comprennent entiére‑
men t . Les élc‘:ves se pénétreraient inconsciemment de la me'lodie inhérente
51la langue étrangére e t ' s e sentiraicnt attirés par le caractére mystérieux
de ce t idiome et de cette culture. Pendant les premicrs mois, l’enseignement
serait essentiellement oral et beaucoup moins livresque qu’il ne l’cst d’aprés
les méthodes ge'néralement en usage.
Un autre moyen trop peu utilisé est trc‘:s efficace: le chant. ]usqu’ä la

veille des examens de maturité, je commence presque chaque legon par un
chant. Cela cre'e, des le début de la legen, une communion dans le senti‑
me n t et la pense'e, qui constitue la meilleurc entrée en matiére pour l’étude
sérieuse du programme. En introduisant le chant dans mon enseignement, je
me suis souvenu des paroles que le directeur de la «Province pe'dagogique»
adresse %.Wilhelm Meister, quand_ celui-ci lui confie son enfant: «Dans
no t r e institut, le chant est la base de l’éducation: t o u t le teste vient s’y
ajouter et en découle . . . C’est pourquoi, parmi tau t d’autres choses pos‑
sibles, nous avons choisi la musique comme base de l’éducation, car c’est
d’elle que partent les voies dans toutes les directions.» C’est si vrai que
le chant peut méme servir a illusrrer des legons de linguistique ou de lit- ‘
térature. Ainsi pour mont rer &mes éléves la différence entre le Plattdeutscb
et le Hochdeutsch, j’entonne avec eux un chant populaire de Westphalie
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et je le compare %.un chant alémanique. D’emblée les éléves saisissent la
différence fondamentale en t r e les deux idiomes; ils ne l’ont pas seulement
comprise,_ mais vécue. Il va de soi que le riche répertoire de e'hants alé‑
maniques est 1argemenr utilisé. Gräce a cela, l’éléve sefamiliarise de bonne
heure avec les sons du dialecte. C’est pourquoi, ce sera chose facile de
l’amener, dans les classes supérieures, non pas %.parler, mais au moins
ä comprendre ce t idiome. Un quarr d’heure par semaine pendant une année
suffit pour obtenir ce re'sultat. J'ai rédigé ä eet effet un petit manuel de
conversation, qui contient des dialogues de la vie journaliére.1 A mon avis,
- t ous les éléves qui terminent leur école secondaire en Suisse romande ou
au Tessin, devraient étre & méme de comprendre le dialecte alémanique.
Car, ne l’oublions pas, leur déception es t grande, quand, arrivés en Suisse
allemande, ils ne peuvent suivre une conversation.
Depuis longtemps, l’école active a passé dans l’usage scolaire, sur tout

pour les classes inférieurcs. Dans les degrés supérieurs, le travail par équipe
est plus difficile &organiser. Pour donner l’occasion aux éléves de s’exercer
%:la conversation par perits groupes, on peut leur faire apprendre et réciter
par coeur des dialogucs, tels que ceux qui setrouvent dans le livre deMon‑
sieur Hedinger.2
Le meilleur moycn de faire travailler les éléves en groupes eonsiste a

leur faire jouer des piéces de the’ätre. Mais cela exige énormément de temps,
surt0ut dans une langue étrangére. Heureusement, il existe un systeme plus
simple pour satisfaire leur besoin de jouer des comédies, c’est le 'théätre
de marionnettes a gaine. Depuis de nombreuses années, ma classe posséde
une de ces scénes minuscules et , les pieces s’y succédent, @.un rythme in‑
cessant et régulier. Au répertoire‚ il y a, parrni denombreuses autres piéces,
13 «Descente aux enfers du Dr Faust», qui constitue une.excellente pré‑
parati0n &la lecture du chef-d’oeuvre de Goethe. Pour re'capituler certaines
nouvelles lues en classe, j'ai cu l’idée de les dramatiser; c’est le cas par
example de «Der Schuß v o n der Kanzel» de C. F. Meyer et du «Tauge‑
nichts» d’Eichendorffß Les répétitions o n t lieu pendant les récréations ou
' aprés les heures de classe. L’intérét pour certaines lectures suivie_s s’accentue
de cette fäcon. D’ailleurs ‐ soit dit enpassant ‐‐ les textes d’auteurs clas‑
sique5 et modernes ne sont lus que par fragments importants en allemand;

1 Schenker und Hedinger, Reded Schwyzertütsch, éd. Payot (en dialecte lucer‑
nois). Voir aussi: M. Schenker, La langue de nos confédérés; Le travailleur
intellectuel‚ janvier 1945, Zurich.
2 P. Hedinger, Sprechen Sie deutsch? Société suisse d’édition, Lausanne.
:; Ces piéces on t paru dans la collecrion ]ugendborn: M.Schenker, DreiPuppen‑

spiele, éd,H. R. Saucrl'a'nder &. Co., Aarau.
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les passages sautés 50m: résumés ou présentés dans une bonne traduction
francaise. Ce qu’il faut c'viter a v a n t tout, c’esr de s’éterniser sur le méme
texte. Ceserait le mellleur moyen de lasser les jeunes lecteurs.
Dans ce cour t exposé‚ je me suis bornc': %.narrer quelqucs expériences

que j’ai faires pour donner plus de vie et d’intérét ä mon enseignement.
Mes collégues en o n t sans doute fait d’autres t o u t aussi efficaces. L’essen‑
tiel, c’est que, sans négliger le meins du mondc l’étude systématique de la
grammaire, le maitre po r t e l’accent su r t o u t sur la langue vivante et par‑
lée; que son enseignement soit le moins livresque possible. Il devra s’adres‑
ser non seulement & l’intellect de ses éléves mais aussi et surtout a leur
coeur. Alors, mais alors seulement, la langue allemande, au premier a bord
si rébarbative, leur deviendra sympathique. Ils sauront enapprécier le carac‑
täte original et en g0üter le charmc si différcnt de celui de leur langue
maternelle- ‘ Manfred Schenker

Fachverbände / Rapports des sections

Schweizerischer Altphilologenverband
I . Admin is t ra t i ve Sitzung. ' '
]. ]abresbericlat des Präsidenten Lab/aardt. Der Verband verlor 3 Mitglieder

durch Tod, 2 durch Austritt; Eintritte erfolgten 8.
2. Kassenbericht des Kassiers Heinimrmn:

Verband: Wissemchaftlicher Fonds:
Saldo September 1946 Fr. 429 . ‐ Saldo September 1946 Fr. 2821.55
Saldo September 1947 Fr. 691.70 Saldo September 1947 Fr. 2969.10

Der wissenschaftliche Fonds schuldet dern Thesaurus Linguae Latinae den
noch nicht überwiesenen, früher beschlossenen Beitrag v o n Fr. SOC.‐; er erhält
neu eine Einlage von Fr. 250 . ‐ zu Lasten des Verbandes. Einer Anregung von
H. Frey, Zürich, eine Plotin-Ausgabe von H. R.Schwyzer zu unterstützen, wird
grundsätzlich zugestimmt.
3. Der ]abresbes'tmg bleibt auf Fr.2.50 angesetzt. .
4. Herr Haffter, zurzeit Generalredaktor am Thesaurus, berichtet über die Lage

in Deutschland. Die Weiterführung des Werkes‚erfolgt im Kloster Scheyern;
Material, ausländische Unterstützung, ein‘Mitarbeiterstab sind gesichert. Geplant
ist die Rückkehr nach München, ungesichert die Drucklegung; die alten Bestände
in Leipzig sind vernichtet.
I I . Confe’remce de M. Pierre Thévenaz, professeur de philosophie: Présence

du pasré (Valenr‘ de l’humanisrne et des humanités). Der gedankenschwere Vor‑
trag, dessen Drucklegung zu erhoffen ist, bringt, nach klärenden Begriffsabgren‑
Zungen, eine Verteidigung der humanistischen Bildung. Die griechisch‐römische
Antike, als die Vergangenheit Westeuropas und als Quelle unserer Zivilisation,
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uns durch Geburt zugeordnet, vermag allein dem heutigen Menschen Weg und
Stelle zu zeigen, wie und wo er seine eigene Lebensmöglichkeit zu verwirklichen
hat. ‐- In der regen Diskussion wurde v o n den einen dem antiken Kulturkreis
der christliche entgegengesetzt, v o n andern die Kontinuität betont.
I I I . Abenddiskussion im «Verenahof»: Der Beitrag der Lateins zu r

Gymnasialbildung, Auf Einladung des Verbandes behandeln fünf Kollegen aus
verschiedenen Landesgegendcn in Kurzreferaten von je zehn Minuten folgende
Fragen:
1,«chensferne» als Raum der Bildung (P.Wiesmann, Chur).
.2.Funktion und Ort des Römischen (E. Wyß, Zürich).
3.Der humanistische Charakter der lateinischen Literatur und ihr künsderischer
Eigenwert (H. Gutzwillcr, Basel).

4.La langue latine, éle'ment de formation intellectuelle (A. Pittet, Fribourg).
5.Die Interpretation lateinischer Texte und der geistige Reifeprozeß
( H .Ryffel, Biel).
Die äußerst vielseitigen Anregungen sollen zu einer umfassenderen Aussprache

führen, für die eine Sondertagung im Frühling 1948 vorgesehen wird.
Der Aktuar: M. Hiestand, Zürich

Verein Schweizerischer Geschichtslehrer
Die 38.]ahrcsvcrsammhng hörte in der Hauptsitzung (14.15 Uhr) eine Folge

von sec/9: Kurzreferaten über die inneren Voraussetzungen und die Haltung ver‑
schiedener Kantone zum Sonderbund von 1847. Es Sprachen: Dr. E_Vischer über
den Aargau, Dr.A. Berne: über Luzern, D r . ]. ]ordan über Fribourg, Mr. F.
Rue/aan über seinen Heimatkanton Genf, Rektor Dr.Kind über den Schicksals‑
kanton St. Gallen, Mr. Louis Burgener über Neuenburg. Die über'aus aufschluß
reichen Darlegungen.fandcn aufmerksame, dankbare Aufnahme; esist zu hoffen,
daß sie durch den Druck einer weitem Öffentlichkeit bekanntgemacht werden.
In der Geschäftssitzung (17.00 Uhr), die nach dem Nachtessen im «Bären»

ihre,Fortmtzung fand, erstattete Präsident Lasserre kurzen Bericht über die
Tätigkeit des Vorstandes, Kassier Lerch über den Stand der Kasse, die bei einem
erfreulichen Zuwachs von Fr. 201.60 die Summe von Fr. 1127.30 aufweist. Weitere
Fragen, wie Neuausgabe v o n Putzgers Schultatlas, Oechslis Quellenbuch, des
1, vergriffenen Bandes des Bilderatlas zu r Kulturgeschichte, werden dem neuen
Komitee zum Studium überwiesen.
Zu später Stunde folgten ergänzende Voten zum Sonderbtmdstbema der Haupt‑

s i t züflg : P. G. Heer über die Sendung des Luzerner Staatsschreibers Bernh. Meyer
ins Wallis; D r. Hans Huber_über die Stellung Zürichs zu Meyer; Frl. R. Keiser
über die Vermittlerrolle Basels im Sonderbundshandel; Prof.B.Amiet über die
Hal tung Solothurns.
Ein überreiches Programm, das leider bei der vorgerückten Zeit keine freie

Diskussion mehr ermöglichte!
Der Vereinsvorstand wurde bestellt aus den Herren:

Präsident: Dr.P. Gall Heer, Engelberg;
Vize-Präsident: Dr. Bruno Amiet‚ Solothurn;
Aktuar: Dr.Eduard Vischer, Glarus;
Kasrier: Prof.Louis Burgener, La Chaux-de-Fonds;
Beisitzer: Dr.Emil Audétat, Biel.



Die Mitglieder des Vereins Schweizerischer Geschichtslehrer
werden auf diesem Wege gebeten, bis spätestens Ende April Ihre Wünsche, Vor ‑
schläge, Kritiken usw. 1. betreffend die Zeitschrift Gymnasium Helveticum, 2. für
eine dringend notwendige Neubearbeitung von Band [des «Bilderatla: z u r Kultur‑
geschichte», herausgegeben von Th. Pestalozzi, dem unterzeichneten Präsidenten
einzusenden. P. Gall Heer, Engelberg

Société suisse des Meines de Géographie
Les membres de la Section de Géographie o n t consacré la matinée 5.une visite

de la vieille ville et de la cité balnéaire de Baden, sous la conduite remarquable‑
men t experte de M. le professeur Dr.P. Haberbosch. Ce voyage de découvertes
historiques et géographiques laissa aux participiants l’impression la plus agréable,
et le conducteur fut ovationné pour son träs instructif t o u r d’horizon et son
inlassable complaisance & renseigner ‚ses auditeurs.
L’assemblée sratutaire annuelle se déroula l’aprés-midi, au Burghalclen. Le

r a p p o r t présidemiel s’éléve contre la pa r t t r o p restreinte accordée & la géo‑
graphic dans l’enseignement secondaire. Il estime nécessaire d’accorder une place
d'au meins un délégué & la Société suisse des maitres de Géographie dans la
commission fédérale qui prépare les éditions périodiques de l’Atlas scolaire suisse.
Il préconise l’établis5ement le plus prochain possible d’un manuel unique de
Géographie économique pour les classes secondaires de langue allemande. Dans
la discussion qui suit, 1’assemblée approuve & l’unanimité ces trois propositions.
La suite des_débats statuaires ne präsente pas de questions qui puissent intéresser

l’ensemble de la Soc. suisse des ma'itres de Gymnase. Elle fait passer la direction
de la section des Geographes‚ pour la période 1947‐1950, an comité de Lau‑
sanne, sous la présidence de M. le Dr.René Meylan, professeur de géographie
%.1’Ecole cantonale de Commerce %.Lausanne.
La séanee se termine par une étude trc‘:s fouillée de M. le Dr. P. Brunner de

Winterthour, sur le sujet: '

Die Arbeit des Geographielehrers am Gymnasium
(Zusammenfassung von P. Brunner)

In seinen ‚zwei Wochenstunden gehen dem Geographielehrer zwei- bis viermal
mehr Schüler durch die Hände als dem Kollegen eines vier- oder achtstündigen
Faches. DieBeurteilung der geistigen Entwicklung istdaher schwerer. Jeder Unter‑
richtsstunde fällt größeres Gewicht zu, weil wir ein ebenso stichhaltiges Quartals‑
urteil abgeben Wollen. Eine mehrstündige Führungmit zeitweiligen Unterbrüchen
könnte Abhilfe schaffen. Die Promotion auf Grund der Ziffern führt zur ein‑
seitigen Erfassung des Intellekts. Nur im ausführlichen Satzzeugnis, seltener und
für weniger Schüler ausgestellt, würden auch Charaktereigenschaften zur Aus‑
lese beitragen. Das Abwägen zwischen Determinismus und freiem Flug des Geistes,
teils induktive, teils deduktive Arbeitsmethode, kennzeichnen unser Fach. Philo‑
sophisch, nicht technisch untermauer t , hat die Geographie auch am Obergym‑
nasium ihre Existenzberechrigung. Der Geographielehrer stellt die Forderung,
auch mit dem reifen Schüler der Oberstufe arbeiten zu können." ]. Iacoctet
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Schweizerischer Handelslehrerverein
Der Präsident gibt in seinem Jahresbericht einen Überblick über die Arbeit

des Vorstandes im abgelaufenen Jahre, wie auch über die Tätigkeit des Gesamt‑
verbandes. Der Vorstand des VSG hat sich in einem Rundschreiben an die
kantonalen Erziehungsbehörden gewandt, um eine Anpassung der Besoldungen
an die Teuerung zu erwirken. Im Zusammenhang mit dem Bericht über denersten Jahrgang der Zeitschrift Gymnasium Helveticum wird erwähnt, daß der
Redaktor dieser Zeitschrift auch die Mitarbeit unseres Vereins wünscht. Die
Handelslehrer werden vo r allem auch um die Mithilfe bei der Inseraten‐Akqui‑
sition ersucht.
De r Aufruf an die Mitglieder, mit dem Jahresbeitrag einen freiwilligen Beitrag

zu entrichten, hat Fr.107.‐‐ eingetragen. ‐ Auf Grund eines Beschlusses der
letztjährigen Versammlung hat sich der Vorstand um die Beschaffung v o n Prü‑
fungsaufgaben bemüht. Fünf Schulen haben uns Serien von 100_Prüfungsaufgaben
zur Verfügung gestellt, andere Schulen haben ihre Aufgaben m einer kleineren
Auflage übermittelt. Auch die Bemühungen, unsern Mitgliedern Dokumentations‑
material regelmäßig zu verschaffen, hatten bereits Erfolg; hervorzuheben sind
die Monatsberichte der SNB. ‐- Besondere Freude bereitet dem Vorstand das
Pünktliche Erscheinen des neuen Verkehrslehrmittels v o n Rutishauser. Der Vor ‑
stand kann das Lehrmittel allen Mitgliedern in jeder Beziehung empfehlen. Die"
ahresrechnung wird ohne Diskussion genehmigt. ,
Im Mittelpunkt des geschäftlichen Teiles stehen die beiden Fragen «Verhältnis

zum Gesamtverband» und «Festsetzung des Jahresbeitrages». Mit der Einführung
der Verbandszeitschrift wurde der Beitrag an den Gesamtverband auf Fr. 6.50
erhöht, unserm Verein bleiben somit noch Fr. 1.50 v o n jedem Mitgliederbeitrag.
"Aus unserer Mitgliedschaft beim VSG ergibt sich auch der Nachteil, daß wir
in der Durchführung unserer Jahresversammlung, v o r allem in bezug auf das
Datum: den Versammlungsort und in der Wahl der Referenten, nicht frei sind.
Trotz dieser Nachteile vertritt der Vorstand die Ansicht, daß wir mit Rücksicht
auf die Vorteile der Verbandszugchörigkeit, beim VSG verbleiben sollten. Wir
könnte“ ohne weiteres jedes zweite Jahr unsere Jahresversammlung unabhängig
vom Gesamtverbande durchführen. Wenn wir aber beim VSG verbleiben wollen,
müssen wir den Jahresbeitrag erhöhen. Nach kurzer Diskussion, in der durch‑
«(325 ein Verbleiben beim Gesamtverband befürwortet wird, beschließt die Ver‑

un :
‚sfrBrälr-lVfwstand soll sich mit dcr'Frage befassen, ob für die Mitglieder im Ruhe‑
stand der Beitrag auf Fr. 1.50 belassen oder auf Fr. 3.50 erhöht werden soll.
1,Der SHV verbleibt weiterhin als Sektion beim VSG.

' 2_Der Jahresbeitrag wird von Fr. 8 . ‐ auf Fr. 10.‐- erhöht.
Kurze Zusammenfassung der Referate an anderer Stelle.. W. Schweizer-Hug

. 4

Verein Schweizerischer Mathematiklehrer
' Abschluß und Höhepunkt der Ereignisse im Geschäftsjahr 1946/47 bildete wohl
der bedeutende Vortrag unseres neuesten Mitgliedes, Herrn Prof.Dr.P. Finsler,
an der Badener Tagung vom 4.Oktober. Unter dem Titel «Über die‚mathema‑
ti££he Wahrscheinlichkeit» hat sich Prof.Finsler mit den verschiedenen Zugängen
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zum Begriff der mathematischen Wahrscheinlichkeit kritisch auseinandergesetzt.
Schwerwiegende Bedenken gegen jene Definition, weiche Wahrscheinlichkeit als
Grenzwert der relativen Häufigkeit erklärt, führten zu deren Ablehnung. Am
geeignetsten erschien dem Vortragenden die axiomatische Grundlage mit einem
Existenz-, einem Normierungs- und einem Kombinationspostulat, welche noch
durch ein viertes, bis heute nie klar ausgesprochenes Axiom zu ergänzen sind.
Die klassische Definition, welche Wahrscheinlichkeit als Quotient der günstigen
und gleichmöglichen Fälle setzt , erweist sich u n t e r Hinzunahme des vierten
Postulats mit der axiomatischen als äquivalent und dürfte mit dieser Ergänzung,
nach Ansicht des Referenten, die geeignetste Basis für die Wahrscheinlichkeits‑
rechnung auf der Schulstufe darstellen. Der Vortrag wird in den «Elementele der
Mathematik» Z u m Abdruck kommen. _
Einen nicht minderen geistigen Gewinn erhielten die Teilnehmer der Jahre»

versammlung bei der zweiten Veranstaltung, einer Diskussion über die Einführung
der Vektoren in die Trigonometrie, eingeleitet durch einen Vortrag von Herrn
M. Post, Lausanne. In Zusammenarbeit mit einigen Kollegen hat Herr Post einen
Lehrgang entwickelt, der u n t e r lediglichcr Benutzung der Addition und der ska‑
laren Multiplikation v o n Vektoren mit bestechender Einfachheit die Trigono‑
metrie sowie die ebene analytische Geometrie aufbaut. Die Methode, in-ihrer
Eleganz und Allgemeinheit ganz Ausdruck der welschen Art, hat in der Dis-‘
'kuSsion besonders v o n den dentschschweizarisclmn Kollegen Anerkennung ge‑
funden und dürfte auch auf ihr Unterrichtswerk Einfluß haben.
Aus der diesjährigen geschäftlichen Sit2ung u n t e r dem Präsidium von Dr.E.

Vuelle sei festgehalten, daß sich mit 15Neuaufnahmen unser Mitgliederbestand
auf 273 erhöht hat. Prof.Dr.P. Buchncr, Präsident der LMK, hat in seinem
Bericht über den Stand des Unterrichtswerks ausgeführt, daß bis zum 31. De‑
zember 1946 insgesamt “180 320 Bände im Gesamtwert von Fr. 621979. ‐ ver‑
kauft,worden waren. Neben verschiedenen Neuauflagen ist im abgelaufenen Jahr
insbesondere eine Logarithmen‐ und Zahlentafel mit 100 g-Teilung herausgekom‑
men. Im Druck befinden sich die Aufgabensammlung zur Trigonometrie und
eine vierstellige Logarithmentafel von n u r 24 Seiten Umfang, bearbeitet von
Dr.R. jungen, Basel, welche hauptsächlich den Wünschen der Physiker e n t ‑
spricht. ‐ M. Post referierte als Präsident der CRM. Die Tätigkeit der welschea
Kommission ist wegen Arbeitsüberlastung des Verlags stark behindert. Voraus‑
sichtlich erscheinen bis z um nächsten Frühjahr die Logarithmm‐ und Zahlen‑
tafel (Ausgabe für den französisch sprechenden Teil der Schweiz) und einRechen‑
buch für die VI . Klasse, welches als Vorstufe zu den beiden bereits bestehenden
Arithmetikbändchen der CRM gedacht ist. ‐ Dr. L. Locher, Redaktor der «Ele‑
mente», berichtete über die Entwicklung der Zeitschrift. R.C.

Vereinigung Schweizerischer Naturwissenschaftslehret
Die Geschäftliche Sitzung anläßlich der 32. _]ahresversammlung in Baden be‑

handelte die folgenden Traktanden: Aus dem Jahresbericht des Präsidenten ging
hervor, daß die Zahl der Mitglieder um 3 auf 189 gestiegen ist (9 Austritte,
12 N‘eueintritte).
Dem von der leuten ]ahresversammlung in Lausanne erhaltenen Auftrag, im

Laufe des Jahres praktische Kurse zu organisieren, versuchte der Vorstand nach‑
zukommen. indem er einen Kurs für Hydrobiologie in Kastanienbaum un t e r der
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Leitung v on D r.Hch. Wolff und verschiedener Mitarbeiter und eine pflanzen‑
soziologische Exkursion in den Neuenburger Jura u n t e r Führung von Herrn
D r.Moor organisierte.
«Erfahrungen.» Der Präsident gibt bekannt, daß der Vertrag mit der «Schweiz.

Lehrerzeitung» neu abgeschlossen wurde, nachdem die Urabstimmung ein großes
Mehr für die weitere Herausgabe der Zeitschrift ergeben hatte. Der Redaktor,
Her r D r.Günthart, e rs ta t te t seinen Jahresbericht, in welchem er betont, der
Schweiz. Lehrerverein wünsche in den «Erfahrungen»mehr Beiträge, Welche auf
der Unterstufe verwertet werden können. Er möchte aber diese Wünsche nicht
weitergehend berücksichtigen, als es im vergangenen Jahr geschah, denn unser
Vereinsorgan soll eine Mittelschulzeitschrift bleiben. ‐- Eshat sich herausgestellt,
daß unser Verein bis jetzt die vertraglich festgesetzten F r . 2 . ‐ pro Abonnent
immer eingezogen, aber nie an die Lehrerzeitung- bezahlt hat, Dieser verzichtet

. großzügig auf eine weitgehende Nachforderung und schlägt uns vo r, dieses Jahr
neben den im neuen Vertrag festgelegten Fr. 4 . ‐ ‐ pro Abonnent noch die Kosten
für den Umbruch und Versand zu übernehmen. Die Versammlung ist damit ein‑
verstanden.
‘ ]abresrecbmmg: Einnahmen ' Fr. 2169.31

Ausgaben Fr. 908.42
Aktivsaldo Fr. 1260.89

Der Kassabericht wird nach Antrag der Revisoren genehmigt. Die Versamm‑
lung beschließt, den Beitrag auf Fr. 5 . ‐ festzusetzen. Lehrmittel: Der Bericht
wurde verlesen. Die 1.Serie der «Laborblätter» ist erschienen. Satzungen: Punkt 5 '
unserer Satzungen wird dahin abgeändert, daß dem Vorstand außer Präsident,
Aktuar und Quästor «bei Bedarf ein bis zwei Beisitzer» angehören.
Die Studierenden der Mathematik und Physik der ETH, die sich für das Lehr‑

amt vorbereiten, gelangen an unsere Mitglieder mit der Bitte, sog. «Lernvikariate»
einzurichten und damit einem Kandidaten während vier bis sechs Wochen Ge‑
legenheit zu geben, dem Unterricht aneiner Mittelschule folgen und selbst einige
Lektionen erteilen zu können. Kollegen, die dazu bereit sind, wollen sich beim
“Präsidenten melden. Der Aktuar: F. Müller-Steinmann

Schweizerischer Pädagogischer Verband
Die zweite ]ahresversammlung vom 4. Oktober 1947 wird mit der Geschäfts‑

s i tzung eröffnet. Nach der Genehmigung des Protokolls erstat tet der Präsident
den Jahresbericht: der Vorstand hatte sich mit der Liquidation des Fort‑
bildungskurses, der Übersetzung der Statuten ins Französische und deren Druck‑
leguilg zu befassen und die Badener Tagung vorzubereiten. Die Rechnungsablage
zeigt einen Vermögensbestand von Fr. 870.62 (Vermehrung Fr. 101.65); die Zahl
der Mitglieder beträgt 115, wovon 21 nur dem SPV angehören und 20 sich im
Ruhestand befinden. Da der gesamte Vorstand zurückzutreten wünscht, sind
Wahlen nötig. Eswerden gewählt: Dr. Peter Kamm, Aarau (Präsident), Dr. ]akob
Braucbli, Glarus (Vizepräsident), Dr.Paul Müller, Zürich (Sekretär).
Anschließend Spricht Dr. Hans Hegg, Bern, in fesselnder Weise über «Erfah‑

rungen aus der Praxis des Erziehungsberaters». Im Vordergrund der vielseitigen
Tätigkeit steht die Behandlung «schwieriger Fälle», die sowohl durch Anomalien
seelischer oder leiblicher Art als auch durch allgemein menschliche Unzulänglich‑
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keiten bedingt sein können. Da die Grenzen fließend sind, fällt esoft schwer, die
Diagnose zu stellen; enge Zusammenarbeit zwischen Pädagoge und-Arzt ist uner‑
läßlich. Die pädagogische Untersuchung bedient sich vo r allem natürlicher Mittel
(Beobachtung und Aussprache); in der Therapie werden verschiedene Wege ein‑
geschlagen. Schule und Lehrerschaft sind auf die Unterstützung des Erziehungs‑
beraters angewiesen. Durch die Schaffung von Beobachtungsklassen wird esmög‑
lich, gefährdete Kinder rechtzeitig zu erfassen. Anzustreben ist aber auch eine
vertiefte, realitätsgerechtere pädagogisch‐psychologische Ausbildung der Lehrer.
Nach der Aussprache über den Vortrag bietet Dr.Martin Simmen, Luzern, einen

Überblick über die Geschichte des Schweizerischen Seminarlehrervereins, ausdem
unser Verband hervorgegangen ist. Die Gründung fand am 11.0ktober 1896 in
Aarau stat t . Zur Vorgeschichte gehört, daß eine «Sektion der Seminarlehrer» im
Rahmen von «Generalversammlungen» des Schweizerischen Lehrervereins ZWei‐ _
mal, nämlich 1864 und 1867, Tagungen abhielt. Der Verein hatte zunächst g u t e
Zeiten. Nach längerem Zögern Wurde 1915 der Beitritt zum VSG beschlossen.
Damit setzte (vom SSV aus beurteilt) eine insoweit unerfreuliche Entwicklung ein,
als viele Seminarlehrer, aus naheliegenden Gründen, in die einzelnen Fachver‑
bände abwanderten und die Aufgabe des Vereins unklar wurde. An der Einsicht,
daß eine Umwandlung in eine Arbeitsgemeinschaft für Psychologie, Pädagogik
und Methodik dringlich sei, fehlte es nicht, aber die diesbezüglichen Vorschläge
(1923 von Dr.F. Kilchenmann, Bern, 1931 von Professor Leo Weber, Solothurn,
1937 von seiten mehrerer Zürcher Pädagogen) drangen nicht durch. Erst ‚der '
1944 ge‘machten Anregung von Dr. Simmen war dann Erfolg beschieden. ‐‐ Die
Aufgabe des neuen Fachverbandes ist nun klar umrissen. Möge er in der Lage
sein, sie zu erfüllen! Peter Kamm

Swiss Association of English Teachers
At the 10th annual meeting, our President, D r. F. L. Sack, welcomed a large

number of members. He asked the meeting to rise in memory of Dr.F. Gschwind
whose loss would bedeeply felt by many of us. '
Unfortunately the talks on «The Changing Face of England», which should

have been given in the afternoon session, had to be abandoned as the speakers
were n o t able to be present. ‑

Dr..Sack said in his repo r t that the British Council had again proved very
helpful. They had n o t only provided lists of all the Holiday Courses in England,
but also lectures, pictures, and films. At the end of the meeting the new papers
set for the Cambridge Lower and Higher Certificates were distributed. Mr. ].
Hall pointed o u t that they had this time endeavoured to satisfy the practical
requirements to a larger ex ten t than hitherto.
The meeting was in favour of a joint publication of a journal by Holland,

Switzerland and the Scandihavian countries, designed to m e e t the practical needs
of teachers. The new journal would certainly nor reduce the number of
subscribers to «English Studies».
The Treasurer, M r. ]. Emmenegger, was pleased to announce that he had been

able to. pay off the debt to the «Gymnasiallehrewerein». Indeed we had 50 francs
more in the til l than last year. It was decided to leave the annüai fee at: three
francs.
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The committee proposed that a special spring meeting should be called to
discuss text-books for upper forms and a questionnaire sen t to all the members.
The committee were optimistic enough„to think that a large number of
questionnaires would be returned with useful information which could serve
as a basis of discussion in spring. This suggestion was welcomed by the
meeting, and the subjec:t of teaching literature based on an anthologyimmediatdy
led“ to an animated discussion. It was decided by a majority v o t e to hold the
meeting at Aarau in May.
In his report on the congress of the «Fédération international des profe„e„„

de langues oitmntes» Dr. Sack said that it was of vital importance that as many
delegates aspossible should be given an opportunity of getting into touch with
teachers from abroad. Our c o u n t r y was held in very high respect and should n o t
withhold its cooperation. When the v o t e was taken on the question whether ou r
association should become a member of the «Fédération», the «ayes» had it. M r.
] . Emmenegger was appointed ou r delegate which post will carry with i t the
duties of treasurer to the «Fédérationm
After an excellent supper at the «Verenahof» ou r members greatly appreciated

a lecture on «The English Schools in a Time of Transition» given by M.R‚C_
Martin, the representarive for Switzerland of the British Council.L. Chappuis, secretary ‘

Verein Schweizerischer Deutschlehrer
Am ersten Tage der allgemeinen Gymnasiallehrerzusammenkunft in Baden

trafen sich auch die Deutschlehrer zu Vorträgen und Aussprachen. Zuerst sprach
Herr D r. ]ulius Rütsch, Zofingen, über den. Dramatiker Jakob Bidermann, dessen
lateinische Werke nach den Ausführungen des Vortragenden den Geist des
barocken Dramas ‐‐ außer Gryphius ‐ am reinsten verkörpern. Der Vortrag
ließ nur einen Wunsch offen: Daß ma n ihm gelegentlich in einer Zeitschrift
begegne. Die Aussprache über die Rolle des Mittelhochdeutschen an unseren
Gymnasien Wurde von Herrn Prof.Walter Henzen, Universität Bern, mit zu ‑
rückhaltenden, alles Für und Wider sorgfältig erwägenden Worten eingeleitet.
Leider‐war die Zeit so knapp bemessen, daß diese Aussprache abgebrochen werden
mußte, bevor sie sich recht entfaltet hatte. ‐ Am Abend”berichtete uns Herr
D r .Schenker, Genf, über seine Erfahrungen im Deutschunterricht. Dank seiner
geistvollen und liebenswürdigen Schilderung entfaltete sich, als Abschluß unserer
Tagung, eine recht angeregte Aussprache. V,

84.]ahresversart1mlung des Schweizerischen Romanistenverbandes
1,]abrerbericbt des Präsidenten: a)Mitglieder: Heuriger Bestand: 158. b)Tätig‑

keit: Der Berichterstatter nahm an mehreren Sitzungen des Zentralvorstandes
teil- Die Hauptarbeit des Vorsraudes galt der Vorbereitung der Tagung v o n Olten
und der heutigen Versammlung. Der starke Besuch der Oltener Tagung v o m
31.Mai und 1.Juni 1947 (ein Drittel der Mitglieder) bewies das Bedürfnis nach
persönlichem Kontakt, nach Information über Frankreich, Italien und Spanien
und nach Aussprache über die Lage des Italienischunterrichts. Aus Raumgründeu
muß der Bericht über den letzten Gegensrand bis zum Abschluß der Diskussion
zurückgestellt werden. In seinem Referat über Spanien berührt Dr. ]. Urech nach
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der begeisterten5childerung von Land und Leuten die großzügige Förderung
der Studien und die geistige Lage des Landes. In der Diskussion kommen auch
Schattenseiten zu r Sprache. ‐ Prof.Heinimann entwirft ein Bild der materiellen
No t der Dozenten und Studenten im heutigen Italien. Auf dem Gebiete der
Romanistik ist ein starker Wille zum Wiederaufbau unverkennbar. ‐ Das
meisterhafte Referat des Aarauer Altphilologen Mäder («Lebt der französische
Humanismus noch?») wird im Jahresbericht der Aargauer Kantonsschule er‑
scheinen.
2. Die von Dr.Hebeisen vorgelegte ]abresrecbmmg wird nach Antrag der

Revisoren Boßhard und Glättli genehmigt.
3. Anläßlich des Nachdrucks tief Statuten schlägt der Vorstand die Streichung

des zweiten Satzes in 86 vor. Nach Diskussion wird mehrheitlich zugestimmt.
4. Der neue Kassier der F I P LV und Vertreter des Anglistenverbandes, Prof.

Emmenegger, Luzern, soll gebeten werden, in deren Komitee vorübergehend
auch unsern Verband zu ve r t r e t en . Später soll über Besetzung des vakanten Sitzes
durch einen Romanisten oder Austritt aus der F I P LV beschlossen werden. '
6. Diskussion über den Italieniscbunterricbt. Der Präsident legt der Versamm‑

lung die The5en vor, die sich aus der Aussprache in Olten ergeben haben. Nach
ausführlicher Diskussion wird der Vorstand beauftragt, sie ergänzt und bereinigt
einer außerordentlichen Versammlung im Frühjahr 1948 Z u r Beschlußfassung
über deren Veröffentlichung zu unterbreiten.
5. Gemeinsame Sitzung mit den «Professeurs‘de francais»: Vortrag von Pierre

Ansermoz, Lausanne, über «Vinet, professeur de francais, e'ducateur et péda‑
gogue». Der Aktuar: Flückiger

Nachrichten des V-SG / Chronique de la S.S.P.E.S.

Mitteilung über den Einzug der Jahresbeiträge
In nächster Zeit wird der Verlag Sauerländer per Nachnahme die Mitglieder‑

beiträge für den Gesamtverein und ‐ mit wenigen Ausnahmen ‐ auch für die
Fachverbände einziehen. Die 84.Jahresversammlung in Baden hat für das Jahr
1947/48 den Jahresbeitrag für solche Mitglieder, die auch einem Fachverband
angehören, auf Fr. 6.5.0 festgesetzt, während die Mitglieder, die nu r dem Gesamt‑
vcrein angeschlossen sind, Fr. 8.50 bezahlen. In diesen Beiträgen ist das Abou‑
n em e n t der Zeitschrift inbegriffen.
Wir danken im vorausallcn Mitgliedern, welche durch pünktliche Einlösung

der Nachnahme dem Verein und den Fachverbänden unfruchtbare Spesen e r ‑
sparen. Mitglieder im Ruhestand zahlen keinen Beitrag an den Gesamtverband.

Der Kassenwart: A. Kuenzi

Avis concernant les cotisations
Au cou r a n t des prochaines semaines, la maison d'édition Sauerländer encais‑

sera par remboursement postal les cotisations de la société générale e t , & peu. . . . \d’exepnons prés‚ celles des soc1étés aff1hées. La 848 assemblée générale, a Baden,
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a fixé la cotisation annuelle de 1947/48 & fr.6.50 pour ceux de 'ses membres
qui sont inserits & une ou plusieurs des sociétés affiliées, et 21f r. 8.50 pour ceux
qui n’ont adhc'ré 'qu’ö. la société générale, l’abonnemem au «Gymnasium Hd ‑
veticum» étant compris dans ces montants.
En réservant un bon accueil & n 0 t r e remboursement, vous faciliterez n o t r e

täche et vous épatgnerez & la société, ainsi qu’ä ses sections, des fmi5 parfaite‑
ment inutiles. Nous vous en remercions d’avance.
Rappeions que les membres rctraités son t exone'rés de t eu r e cotisation & la

société générale. Le tre'sorier: A. Kuenzi

Film und Schule

In Zürich fand am 18. ]anuar 1948 u n t e r der Leitung von Dr. A. Stieger,
Winterthur, eine Arbeitstagung kultureller Verbände über das Filmproblem s ta t t ,
an der auch der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer durch den Obmann
vertreten war. Am Vormittag wurde in Kurzreferaten der Gegenstandwon ve r ‑
schiedenen Seiten her beleuchtet («Film und Volk», «Film als Unterrichts- und
Bildungsmittel» [Herr Prof.Riist, Zürich}, «Film und Presse» usw.), Während
der NaChmittag der Aussprache gewidmet war. .
Fiir die Mittelschule ergeben sich zwei Aspekte des Problems: 1.der Film als

Unterrichtsmittel, also der eigentliche Schul-‚ Aallenfalls noch der Dokumentar‑
fi lm ; 2. die «Filmerzichung» des jugendlichen. Zu diesem zweiten Punkt ist zu
sagen, daß sich die Mittelschulen wohl wesentlich stärker mit dieser Frage zu
befassen haben werden als bisher; denn die Einwirkungen des modernen Unter‑
haltungsfilms auf unsere Schüler nehmen an äußerm Ausmaß und an innerer
Bedeutung ständig zu, und umgekehrt wird v o n den Schülern später ein nicht
zu unterschätzender Einfluß auf die Entwicklung des Filmwesens und des allge‑
meinen Filmgeschmacks ausgehen können. Der Obmann glaubte freilich warnen
zu müssen vor allen eilfertigen Aktualisierungen und Bildungsversuchen in der
Schule, ' _
Würden; daß Sich uns aber das Problem xmmer drmglrcher stellt, ist keine Frage,
und esdürfte angezeigt s e i n , daß esauch in unserer Zeitschrift einmal z u r Dis‑
' kussion gestellt wird. H.Reinhardt

_ _ _ . . . ‐ ‐ f

Internationale Rundschau / Chronique internationale
‚ _ _ _ ‐ ‚ ’ ‑

VSG und internationale Lehrerverbände
Vorbemerkung: Der VSG gehört zwei internationalen Lehrerverbänden an:

der FIPESO_ und der WOTP (World Organisation of the Teaching Profession).
Die letztere Vereinigung wurde im Herbst 1946 in Endicott N. Y. gegründet,
mit, dem Hauptziel, internationale Verständigung und Zusammenarbeit zu för‑
dern. Während die UNESCO-Vertreter von den Regierungen e r nann t werden,
sollte die WOTP, gewissermaßen als Gegenssück und Ergänzung zur UNESCO,
aus den Lehrerverbänden selbst hervorgehen.
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. ‚ .
Über dem grundsätzlichen Wert internationaler Lehrerkonferenzen, ja der‑

artiger Organisationen selbst, habe ich aus Kollegenkreisen manche skeptische
Stimme gehört. Nun ist esdurchaus wünschbar, daß wir kritisch anKonferenzen
und Kongresse herantreten, und esist erfreulich, daß wir uns durch bloße Auf‑
rufe und Resolutionen, die der Wirklichkeit keine Rechnung tragen, wenig be‑
Wegen lassen. Es dürfte sogar immer einer der wichtigsten Beiträge der schwei‑
zerischen Delegationen sein, v o n zu großartigen Plänen sachte zur Realität hin‑
zulenken. Aber wenn wir nicht so leicht dem schönen Wor t verfallen, so besteht
andererseits bei uns die Gefahr, daß wir den Wert, die Wirkungsmöglichkeit
idealistischer internationaler Verbände unterschätzen.
Die grundsätzliche Frage ist: Glauben wir, daß der Schule neben der Ver‑

mittlung von Wissen und neben der Ausbildung geistiger Fähigkeiten die Mög‑
lichkeit zu erzieherischer Einwirkung gegeben ist, im besonderen die Möglichkeit
der Erziehung zu sozialer Gesinnung innerhalb der eigenen Gemeinschaft mid
zum Verständnis für das, was die Angelsachsen «world-citizenship» nennen?
Wenn wir die Frage bejahen, dann haben auch die internationalen Lehrer‑
verbände und Konferenzen grundsätzlich einen gu t e n Sinn. Sie vermitteln An‑
regungen, sie mögen auch gangbare Wege aufzeigen, aber esliegt an den einzelnen
Verbänden, letztlich bei der einzelnen Schule, ob eine weltweite Lehrerorganisation
Wirklichkeit oder Schattengebilde wird.

Die Konferenz der WOTP (7. bis 13. August 1947 in Glasgow)
Es wurde beschlossen, die Tätigkeit im kommenden Jahr auf fünf Probleme

zu beschränken: a) Austausch von Schülern und Lehrer-nl, b) Staatsbürgerkuude
(social studies and c u r r e n t affairs), c) Weltsprache und Welthilfsspi‘ache, cl) Ver‑
minderung des Analphabetentums, e) Förderung der Hygiene (health education).
Damit esnicht bei schönen Resolutionen bleibe,‘ wurde folgendes Vorgehen an‑
geregt: ]eder Verband soll sich mi t einem oder mehreren der Themen befassen
und bis 1. Februar 1948 dem Generalsekretariat der WOTP ein Memorandum
oder Memoranda unterbreiten. Die Abfassung von Schlußberichten wird ver‑
schiedenen Ländern zugewiesen, und die Schweiz hat den Auftrag erhalten, die
Frage der Weltsprache abzuklären. (Es handelt sich nicht um Empfehlung der
einen oder andern Lösung, sondern um Darlegung der Probleme.) Die Schluß‑
berichte werden den einzelnen Mitgliederverbänden zugestellt. Den VSG inter‑
essieren wohl n u r die ers ten drei Themen.
Weiterhin kam bei der Konferenz die Dringlichkeit der Hilfeleistungen an

kriegsverwüstete Gebiete zu r Sprache. Eswäre sehr zu wünschen, daß an unseren
höheren Mittelschulen die Hilfstätigkeit, die sich ja nicht im Geldsammeln e r ‑
schöpft, ausgebaut würde. Die Lehrerschaft der Vereinigten Staaten und Schott‑
lands sind sich in dieser Sache ihrer Verantwortlichkeit stärker bewußt als wir.
Bern, im Oktober 1947 Dr.F. I.. Sack

‘ Für den Sommer 1948 wird wohl n u r ein Schüleraustausch Schweiz‐England
in Frage kommen. Bereits hat der Schweizerische Anglistenverband'die Fühlung
mit der englischen Mittelschuk0rganisation aufgenommen und Richtlinien ausge.
arbeitet. Die Anbahnung und der Koordination des Austausches soll eine kleine
Kommission dienen (vorläufig werden die Geschäfte vom Vorstand besorgt), doch
die eigentliche Verantwortung soll bei den einzelnen Schulen liegen.
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Der Kongreß der FIPESO ( l . bis 5. August 1947 in Edinburgh)
Das Fernbleiben der Delegationen aus Estland, Lettland, Finnland, Polen, Bul‑

garien, Ungarn, Jugoslawien und Spanien widerspiegelte auch am Edinburgher
Kongreß die neuen Gegebenheiten nach dem zweiten Weltkrieg und die Schwie‑
rigkeiten der nun im wesentlichen auf Westeuropa beschränkten FIPESO.
Der diesjährige Kongreß zeigte sich u n t e r der gewandten Führung des Präsi‑

denten A. M. Gossart (Frankreich) gewillt, seine Arbeitsfähigkeit zu beweisen.
In gründlichen Beratungen über das ers te Haupttraktandum, den Schüler- und '
Lebreraustauxb, gelangte er zu bestimmten, in einer Resolution niedergelegten
Anträgen an die Mitgliedverbände. Diese sehen in der Hauptsache folgendes vo r :
1. Der Schüleraustausch soll im Rahmen der einzelnen Schulen von den Lehrern
selbst, und zwar v o n Familie zu Familie durchgeführt werden.

2, In jedem Land bilden sich mehrheitlich aus Lehrern bestehende nationale
Komitees, die den Austausch überwachen. Die Koordination ihrer Tätigkeit
übernimmt ein von der UNESCO zu schaffendes internationales Komitee.l

3. Für die finanzielle Unterstützung unbemittelter Schüler soll staatliche Hilfe
nachgesucht werden.

4. Dem Lehreraustauscb, der mi t größeren Schwierigkeiten zu rechnen hat,
ist; besondere Bedeutung beizumessen. Vor allem soll der ins Ausland gehende
Lehrer sich seiner Aufgabe als Vermittler zwischen Heimat und Gastland
bewußt sein. Um ihm seine Mission zu erleichtern, soll ihm die Gastschule
kein volles Lehrpensum übertragen. Die Richtlinien zur Schaffung günstiger
Bedingungen sollen v o n der UNESCO festgelegt werden.
Zum zweiten Hauptthema, der Bewertung der allgemeinen Bildung (culture

génémle) im Nachkriegsunterricht war den Mitglicdverbänden ebenfalls ein
Questionn'aire unterbreitet werden. Die sehr aufschlußreichen Antworten sind
im «Bulletin International», dem Organ der FIPESO, zusammengestellt, und es
wäre Wertvoll‚ wenn den Mitgliedern des VSG davon Kenntnis gegeben werden
könnte.2
Das wichtigste administrative Problem, das dem Kongreß vorlag, betraf die

künftige Stellung der FIPESO zur neugegründeten WOTP (World Organisation
of the Teaching Profession). Die FIPESO, die sich in den 35 Jahren ihres Be‑
Stellens mi t Erfolg der Lösung v o n Mittelschulfragen gewidmet hat, behält neben
der neuen Organisation von Erziehern aller Stufen ihre eigene Aufgabe und
Berechtigung, und die Delegierten gelangten daher zu folgenden Schlüssen:
1_Die weitere Entwicklung der WOTP ist abzuwarten.
2_Beide Organisationen sorgen für ständige Fühlungnahme und gegenseitige

Orientierung.
3. Es ist abzuklären, un te r welchen Bedingungen sich die FIPESO der WOTP

315 Mitglied anschließen könnte. Heute würde die FIPESO im Plenum der
WOTI’ eine einzige Stimme erhalten und könnte daher ihren Einfluß kaum
geltend machen.

1 Vergleiche dazu den Bericht der Zentralstelle für Hochschulwesen über den
Austausch von Sprachlehrern der Mittelschulsmfe zwischen England und der
Schweiz für das Schuljahr 1947/48, v o m 1.November 1947.
2 Eine Besprechung folgt in einer späteren Nummer.
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Für den VSG ist diese Angelegenheit insofern wichtig, als er gegenwärtig
beiden Organisationen angehört und es begrüßen würde, wenn eine finanzielle
und sachliche Doppelspurigkeit vermieden werden könnte. Ein Austritt aus der
FIPESO kann aber im jetzigen Augenblick nicht in Frage kommen. ‘
Im ganzen leistete der Kongreß gute Arbeit, ganz besonders auch dank der

vorzüglichen Organisation und liebenswürdigen Gastfreundschaft des schottischen
Lehrervereins, des mächtigen «Educational Institute of Scotland», das letztes Jahr
sein hundertjähriges Bestehen feiern konnte. Max Bertschinger

Bücher / Livres nouveaux

Zwei Schriften ' v o n Professor U. Guterro/m.
In seiner Broschüre «Evangelium und Bildung» (Verlag des CVJM, St. Gallen

1944) verwirft der bekannte St. Galler Religionslehrer nicht n u r idealistische
Identifikation und humanistische Annäherung dieser beiden Größen, sondern
auch Luthers, Kierkegaards und Brunners Lösungen, die Bildung dem Evange‑
lium unterzuordnen oder beides völlig zu trennen, was jeden verblüfft, der die
überzeugte Orthodoxie des Verfassers kennt. Es ist nicht einzusehen, warum
es nicht eine göttliche, geoffenbarte und daneben eine menschliche Wahrheit
in den Grenzen unserer Erkenntnis geben soll, die miteinander unvergleichbar
sind. Weder das anthropologische Argument einer ja doch n u r postulierten «un‑
teilbaren Einheit» des Menschen (8), noch gar Troelßch (18 f.) kann diese
unaufhebbare Verschiedenheit beseitigen. Gutersohns Lösung, wonach der Ge‑
bildete in ers te r Linie Buße t u n und sich seiner Sünden vergeben lassen müsse,
läuft schließlich doch auf die These Brunners hinaus. Sie ist vom reformierten
Standpunkt aus richtig, beweist aber lediglich, daß Bildung für den Christen
belanglos ist, was der Verfasser nicht zugeben will.
Überzeugender wirkt seine prägnante, in stenographischer Kürze formulierte

Schrift «Weltanschauung oder Christlicher Glaube» (Verlag des CVJM, St. Gallen
1946). Seine Hauptthese ist hier, daß eseine christliche Philosophie nicht geben
kann, daß Weltanschauung für den Christen Sünde ist. Trennt er mit K. Barth
die Weltanschauungen so unerbittlich von der Offenbarung, so ist dann aller‑
dings nicht leicht zu verstehen, weshalb er die Überlegenheit des christlichen
Glaubens auf apologetische Weise aus verschiedenen Merkmalen (Einheit des
Evangeliums gegen Vielerlei der Philosophien,Theozentrie gegenAnthropozentrie,
bessere christliche Vorstellung vom Bösen gegen das «Übel» der Philosophien)
meint beglaubigen zu müssen. Apologetik macht ja aus der Offenbarung wieder‑
um eine Philosophie, indem sie als Tertium comparationis notgedrungenermaßm
einen menschlichen Wahrheitsbegriff zu Hilfe nehmen muß.
Dieser grundsätzliche Einwand vermindert in keiner Weise den_ Wert von

Gutersohns Abhandlung, die eine packende Anregung für jeden Rehg10ns- und
Philosophielehrer darstellt. P. Herzog
Im gleichen Verlage sind von Prof.U. Guterrobn folgende drei Schriften er‑

schienen, die sich zum Gebrauch in Mittelschulen eignen:
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Calvin als Mensch, Mann der Kirche und Politiker (1945),
Jesus Christus und die großen Religionsstifter (1945),
Friedrich Nietzsche und der moderne Mensch (1945).

Paul Häherlin, Ethik im Grundriß.
231 Seiten. Schweizer-Spiegel-Verlag, Zürich. Gebunden Fr. 13.80.
Die Geschichte der Philosophie zeigt uns den engen Zusammenhang zwischen

Weltanschauung, Ontologie, Anthropologie und Ethik. Denken wir z. B. an
B. Russel, H. Bergson, N. Hartmann. Bei der Lektüre der Ethik ist es nicht
leicht, die philosophische Richtung Häberlins genau zu bestimmen. Den theo‑
logischen Standpunkt hat er im «Brief an einen Theologen» (S. 100‐109) dar‑
gelegt, WO er glaubt, fast alle Formulierungen kirchlicher Christologie un te r ‑
schreiben zu können, sofern man ihm gestatte, sie weder eudämonistisch, noch
dal-monistisch, noch moralistisch zu verstehen. Wie aus vielen Ausführungen e r ‑
sichtlich ist, teilt der Verfasser nicht den Standpunkt von Kelvin und Luther
von der Verderbnis der menschlichen Natur durch die Erbsünde, vielmehr ver ‑
t r i t t er 2.13. S. 11‐12 den Standpunkt der liberalen protestantischen Theologie.
in manchen Abschnitten werden indessen auch «Andersgläubige» schöne Ge‑
danken und wertvolle Anregungen finden. Im gewaltigen Durcheinander, das
wir auf dem Gebiete der Ethik haben, wird jeder Ethiker, auch Häberlin, große
Widersprüche erfahren, die untereinander auch stark widersprechen. Daß die
thomistische Zweckethik oft zu ganz anderen Ergebnissen kommt, ist klar. In
einigen Fragen nimmt sie die gleiche Stellung ein. P. Hugo Müller

Auch der beste Erzieher
kann nicht al les w issen ,

wonach er täglich gefragt wird, war ibm bei
Lektüre und Vorbereitung entgegentritt.

Auf alle Fragen aus allenGebieten menschlicher Erkenntnis und
Erfahrung antwortet sofort in höcl15ter Präzision und Konzen‑
tration das „Schweizer Lexikon in 7 Bänden”, dessen ausführ‑
liche Literatur‐Angaben bei den einzelnen Stichworten für

näheres Studium besonders wertvoll sind.
Die Bände 1 - 5 liegen vor, die restlichenBände 6 und 7 folgen

im Sommer bzw. im Herbsr 1948.
Bandpreis Fr. 52.-‐. Prospekt gratis. Encyclios-Verlag,Zürich.
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Haben Sie in Ihren Klassen Schüler, die Ihnen Sorgen machen? -‐ Oft wirkt
ein Milieuwechsel überraschend. Durchsorgfältige Erziehungund ihdioiduel‑
[en Unterricht in kleinen Klassen gewinnen selbst schulmüde Kinder bald
Freude am Lernen. Empfehlen Sie den Eltern die

Schweizerische Alp ine Mittelschule Davos
Internet fürKnabenundMädchen.Gymnasium,Oberreal- undHandelsschule.
Gleicher Lehrplan wie an Kantonsschulen. Keine Kranken. Prospekte durch
den Rektor Dr.F. Schaffen Telephon 35236.

umvcns r r r ' :  ne  ccn i : vc

Semestre d'hiver:ioccobre ‐ mars
SCIENCES avec
Ecole de Pharmacie
LETTRESavec
Séminaire dc frangais moderne
Ecole d’interprétes
Institut des Sciences de 1’Education
Ecole pratique de langue frangmise
SCIENCES E'CONOMIQUES
ET SOCIALES avec
Institut deHautcs Etudes Commer‑
ciales
D R OIT

Semesire d‘été: avril ‐ juillet
M E D E C I N E avec
Institut de médecine dentaire
Institut deBiologie etChimie médi‑
cales
Institut d’Education physique et de
Spor t
THEOLOGIE PROTESTANTE
IN STITUT UNIVERSI'I AI RE
DE H A U T E S I3TUDE’S
I N T E R N AT I O N A L E S
ECOLE D’ARCI-IITECTURE

Programmes et renseignements au secrétariat

KANTONALE HANDELSSCHULE LAUSANNE
mit Töchterabtcilung

5 Jahresklassen ‐ Diplom ‐ Maturität
Spezialklassen für deutschsprachige Schüler. BeweglicheKlassen für Sprach‑
und Handelsfächer. Vierteljahreskurse mit wöchentlich 18Stunden Fran‑
zösisch. Ferienkurse im Juli und August. Beginn des Schuljahres im April.
Schulprogramm und Auskunft erteilt die Direktion. ’
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GIBA
Aktiengesellschalt, Basel

Farbstoffe für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraderz

Textilhilfsprodulete
Pharmazeutische Spezialitäten Mar/ee «Ciba»

Pharmazeutische Produkte Kosmetisch‐hygt'enische Produkte,
Zahnpflegemittel usw.

Chemische und elektrochemische Produkte
Kunststoffe

Handels-Hochschule S t . G a l l e n
Schweizerische Wirtschafts- und Verwaltungs-Hochschule

Diplomprüfung: nach sechs Semestern
Doktorprüfl lng: nach zwei weiteren Semestern

I. Wirtsdmftswissensdnaften
Sechs Studienrichtungen: Industrie. Warenhandel, Bank, Versicherung, Frem‑
denverkehr. Treuhandwesen und Bücherrevision.
I l . Verwaltungswissensdlaften
Fünf Studienrichtungen: Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwal‑
t u n g , Verkehrsverwaltung‚ Sozialversicherung und Sozialfürsorge, Konsular‑
und Außenhandelsdienst.
I I I .Handelslehramt.
Möglichkeit des zusätzlichen Sprachstudiums in allen Hauptspracheu der Welt‑
wirtschaft.
üfl'entlidmAbendvor lesungen zur allgemeinen Weiterbildung.
Fünf wissenschaftliche Institute.
Weitere Auskünfte durch das Sekretariat der Hochschule, Telephon 256 26.
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Wandtafeln
und Schulmöbel

fachgemäß von der Speziaffabrik

Hunziker Söhne, Thalwil
Gegründet 1880 - Tclephon (051) 920913

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten

Radio-Lehrmodelle
Projektionsinstrumente

man.4Täuher & co. Ali.
Fabrik elektrischer Meßinstrumente undwissenschaftiinher Apparate, Zürich
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S i x ouvrages de grande elaase

B a m m a t e , H a i d a r : V i s a g e s d e l ’ l s l n m
Un volume de 600 pages, avec 8 photos ham texte, breché fr. 12.50

Un gper u magistrlll de l’expapsion de l’lslam &travers les siécles et des apport l dr “
culture : la clviliaation europeenne. L’auteur cherche ä wacher par la une plus grandecompréhension du monde occidental et du monde oriental.

B a u e r , M a j o r E d d y : L a g u e r r e des b l i n d é s
P:éface du génél'll de Lattre de Taasigny. ‐- Un volume de 640 pages, avec 26 « n e - ,broché fr. 16.50

L. premiére lyllthéflfi des opératiomvterreetres dela eeconde guerre mondiulc nur les front.
d 'Eu rope et d Afrique. L’nuteur y dunomre quela furent les fac:curs décisifa de la \"icloire

el apporte les enaeignementa tact1ques qui découlent du gigantesque conflil.

Bosshard, Wa l t e r : B e g a r d s n u r 4 cont inents
Un volume de 292 pages, avec 40 illustratione, braché f r. 11.50

Higtorien nvefll‚_obaervateur pen; icace, narratcur de talent, l'éminent correspondant de
politique étrangere de la Nouvele ngette de Zurich fait ic i le récit paasionnanl dr senvoyages et aventurea a travers le monde en effervescence.

G i s e v i u s , H a n s B e r n d : J u s q u ’ ü l a l i e
Tome I: Do l'incendle du Reichstag ?: la crise Fritsch-Blomberg.
Tome I I : De l’accord de Munich & l’attentat du 20iuillet 1914.
Dem: volumen de 364 et 32 pages, chaque volume broché fr. 9.50

Un den neu!!! reecapés de la conjuralion de 1944, ancien fonctionnaire de le Gestapo el de|!/'Wehf‚ fait le tableau hallucinant den! evénements d’Allemagne, de l'u8urpnllon du pouvoir
par [„ N.z ig &la catautrophe, et nous met directement enpréaence de tous les prolagoninlude ce grand drame.

J u n o d , D r Marce l : L e t r o i s i éme comba t t a n t
Un volume de 264 pages, avec 39 illustrations, relié fr. I I . ‐ , broclné fr. 7.50

Le Dr Junod, commen a ancmiére de délégué de la Croix-Rouge en Ethiopie et la pour‑
gulvit [ g l a u b ement en 8pngne, puis nur tous les thé&trea de la gu t ' r rß . fiusqu‘i Hiroshhm,
n o n ! donne ce témolgnage saisissant des efl'orts qu’il accomplit pour arme ner & ln loufl’nnce
ou & [. mort den milllers d’étres humains. Toni: hemme cultivé sedoit de llre cc l i m .

Thibaut de M u i s i é r e s , C u p . G . : To u r i sme clandest- in
Un volume de 208 pages, braché fr. (S.-q„ . . ..

officler bel e recordman de levasnon, racoute,_ avec verve et espnl , ses l q o u n dann
?; c am p ! et res, prlaons d'Allcmagne et ses multxpleu tentauvea de fuite. Un documenthumain sous un tour humoristique.

L I B B A I B I E PAY O ' I ‘
Lausanne - Genéve - Neuchätel - Vevcy ‐Montreux ‐ Berne - Eile -Zurich





Schweiz.bandesbibliothek
H a l l w y l s t r . l 5
B e r n

wichtige Mitteilungen an alle Lehrer:

Bewährte Lehrmittel t ü r den Geographie‑
l lnterrlcht Im neuen Schullahr
Emm Kümmcrly & me-Elchen. Atlutm. Schuhcr- und Kanteuhrten
Zweiten: Essind wieder lieferbar: Vorzüglidze Wu lh r i l n der Welt‚Hen1i‑

sphären, Kontinente. Länder, mit englischer oder französisdter
Beschriftung

Dritten: In der K+F-Reihe sind bisher erschienen:
Bolmhlen-Vuezueln-Trlnldnd. “erdflrlh. lrutnllnllll.Bazillen.
nm l " 7 ' h nmy
Kurzgefaßte Länderkunde für den Lehrer,basierend auf der
neues ten amtlichen Dokumentation

Viertem Schweizer B W . Wa! ich von meiner Heimat wissen will, und
Well‐Brevier. Die Erde und ihre Länder. Ein Begleiter zuGlobus,
Atlas und Weltkarte

Fünfter»: Verlangen Sie den neuen, im März erscheinenden Bmthh tq
und u n t e r Spezialverzeichnie I n l i n t h KII’MIII'N (Schul‘wand‑
karten)

Sedmem Jetzt abonnieren, denn jedes Heft der GE@RAPHICA
HEUVETKJ\

der Sd1weizerisd1en Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde
Illlhlll 1948 l i n lll’llthlllfll I l l ! Llntlhr' ltulfldll l l l l

Kümmarly&l‘ray . Geographischer Verlag - Bern


