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Freizeitprobleme

Vorbemerkung der Redaktion
In der Diskussion über die Gymnasialprobleme wird oft der Faktor «Schüler»

nicht genug in Betracht gezogen. Insbesondere fragen wir uns manchmal zu wenig,
ob der Gymnasiast un te r den heutigen Freizeitverhältnissen die für die geistige
Reifung notwendige Muße überhaupt noch finde und ob die Schule die Freizeit
der Schüler ordnend und gestaltend bestimmen könne, solle und dürfe. Ich habe
zu diesem Zwecke angeregt, daß Kollegen aus der ganzen Schweiz einige Beiträge
zu diesem Thema liefern möchten. Und zwar sollte erstens ein Tatbestand über
die Freizeitwerwendung und ‐belasmng aufgenommen werden, auf dessen Hinter‑
grund sich dann zweitens das Problem beleuchten läßt, ob und wie die Schule
in vermehrtem Maße in die Privatsphäre der Schüler fördernd oder hemmend
eingreifen darf. Die nachstehenden Artikel stellen nicht ein Ganzes, gleichsam
einen abgeschlossenen Rundgang durch alle gegebenen Möglichkeit-en dar, son‑
dem eine Auslese v o n Gedanken und Anregungen. Sie werden hoffentlich weiteren
Beiträgen rufen.

Les loisirs de l’écolier: un probléme d’édueation
Avant-propos du Rédacteur

Dans la diSCUSSiOH des probleme; que Pose le 8Ymnase‚ il arrive frequemment
qu’on ne tienne pas assez compte du facteur “éléveä'. Peut-étre nous demandons‑
nous t r o p raremem Si la maniére dont 1°C°“égien emploie aujourd’hui ses loisirs1111 laisse ° “ ° ° f e le temps de se vouer :\ son dév€l0ppement spirituel. Esc‐il encore
capable d’achérir cette matl}rité_‚ but_supréme de l’école? Et l’école elle-mémene se voit‐elle ‚pas dans l’obhganon d’mtervenir? A-t‐elle le droit et le P0uvoir
d’apportez- 1*ordre oü regne la licence et d'offrir son aide au collégien P o “ ,
qu»il fasse un meilleur usage de sa lxberté? J’a1 done demandé a_quelq11es C011égues,
qui repräsentent les d1fférentes régrons de la Suisse, de me communiquer leur
°Pini0n sur ce Pr°bl‘ime' “ S‚ag‘55alt t o u t d’abord d’établir, ä 1’aide d’enQuéteset de stati5tiques, comment actuellement nos éléves occupe‘nt leurs loisirs, et d’exa‑
miner ensuite, sur la base de ces rc"seigfi‘lments‚ si l’éeole est autorisée 21s’irh‑
miscer entere davantage dans la vie Privée de ses éléves Pour réprimer et sti‑muler, et de quelle fa<;on alors elle doit s’y prendre.
Les articles qui SUivem n , ° m pas la Prétention d’épuiser la matiére‚ ni mémed’offrir un tou t , une revue complete des possibilités qui se présentent, mais

seulement un choix de réflexions et de suggestions. J’espere qu’elles en inspire‑
rent d’autres encore.

Nous résnmom briévemenz‚ci-aprg„les am d “ ‘Iui ont Para enlangueallemande.Dans le premier de ces articles, l’auteur cherche & détermin6r, %.l’aide d’une

5tatirtique‚ la maniére done les éléves. de nos gymnases emploz'ent leur; loisirs.
A Bäle’ & Beme’ ä zum" °“ “°" P.'°*"“ genéralemenc que l’influence Spirituelle
de PéCOIC ait beaucoup moim d’empire sur '3°S éléve$‚ auiourd’hui‚ Que les nem‑breuses °CCJSiOHS offenes par la racho, le c1néma, et les Spo r t s de tou te espéce‚
etc_ Nos collégues, MM. Frey et Enderlin, o n t organisé une enqué‘te parmi



leurs éléves, gargons et filles, des gymnases de Zurich pour savoir combien
de temps ces collégiens ct collégienncs sacrificnt a fre'quenter les théätres,
les cinémas, ä écouter la radio, e t c . Constatation surprenante: presque tous
ces éléves écoutent la radio, méme en faisant leurs devoirs! Ils son t en
out re expose's & t a u t d’influences diverses hors de la famille et de l‘école, qu’une
concentration sérieuse est des lors difficile. Il es t évident aujourd’hui que les
gymnasiens et leurs parents ne réservent plus %.l’école les heures que réclameraient
des études sérieuses.
M. Noll, & Bäle, s’attaque & la question du cinéma. Il se demande si le meilleur

moyen de détourner nos éléves des mauvais films, qu’ils fréquentent souvent de'
préférence, ne serait pas de développer leur esprit critique et leur goüt, de leur
apprendre a distinguer un bon d’un mauvais film et d’arriver ainsi & les dé‑
goüter de mu t e production inférieure et malsaine. Mais il faut pour cela, dé‑
clare M. Noll, que l’école elle-méme assume cette täche nouvelle, en montrant,
en expliquant de bons films. Il faut aussi que le corps enseignant t o u t entier
semeu t re favorable a cette éducation par le film et pour le film, et qu’elle l’appuie.
M. W. Klemm, président de la «Société théätrale' de la jeunesse bäloise», exa‑

mine la question des loisirs dc l’écolier du point de vue de la fréquentation du
théätre. Plus le cinéma fait concurrence au théätre et lui enléve ses fideles, plus
aussi le théätre doit chercher & se gagner des adhérents parmi la jeunesse. Le
meilleur moyen d'y parvenir est de créer parmi les éléves, des gymnases en parti‑
culier, une «Société théätrale», qui recommande %.ses membres les meilleures
représentations et les y prépare en leur expliquant la piece. Cette méthode non
seulement de'veloppe le goüt des éléves, mais elle apporte encore un précieux
concours & l’enseignement de la littérature. L’étude d’une belle oeuvre est ren‑
forcée, approfondie par l’ém0tion artistique éprouvée %.la représentation.
Un article d’Aarau nous renseigne sur les expériences faites %.l’occasion d'une

tentative nouvelle: le «Parlament der collégienr», essai d'éducation politique de
la jeunesse.
Des considérations trés différentes o n t inspiré les trois derniers articles, qu’une

tendance générale réunit, celle d’éveiller, de stimuler le sens de 1’initiativé per‑
sonnelle chez le gymnasien. En lui offrant l’occasion d'exécuter un travail gratuit,
de se livrer %.une occupation librement acceptée, on espére fortifier son camc‑
tére et dévelomaer en lui le sens des responsabilités.
Monsieur le recteur Geßler, dans son article sur le «Service agricole» dit entre

au t res : L'école ne peut représenter la vie que dans une mesure restreinte, et ce
n’est souvent que sous des formes incohérentes qu’elle fournit au jeune hemme
l'occasion de s’affirmer dans rou te sa personnalité. Or le Service agricole lui
offre justiement une possibilité de s’affirmer, non plus sous la conduite ou la
responsabilité d’autrui, comme %.l’école, mais «dans la vie méme». Geßler expose
dans son article l'organisation du «Service agricole» les résultats obtenus, ainsi
que les expériences faites. Les éléves du Gymnase des jeunes filles de Eile son t
placées pendant trois semainec par an dans des fermes oü elles s’acquittent des
soins du ménage et aident aux t r a v au x des champs. Ces trois semaines sont prises
pour les deux tiers sur le temps d’école et pour un tiers sur les vacances. Les
autorités scolaires s’assurent réguliérement si les jeunes filles sont bien traitées.
Bien que le Service agricole ne seit plus obligatoire depuis quelque temps, la.
grande majorité des eléves continuent & y prendre part . Geßler désire que cette
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instituti0n soit maintenue et qu’elle se répande ailleurs, car elle C0mpor te de
précieuses possibilite's d'e'ducation. Il souligne en particulier le fait que le Service
agrimle permet de mieux connai‘tre les éléves, qui révélent souvent & cette oc ‑
casion des qualités ignorées jusque-lä. Geßler es t persuadé que cet te oeuvre a.
aussi une importance économique et sociale indiscutable. Elle contribu<a ä atténuer
la péinurie de main-d’oeuvre agricole. La paysanne surmenée se t r ou ve soülagée
pendant quelque temps dans son labeur quotidien. Les rappor ts en t re ville et
campagne s o n t améliorés.
Dans le demiel’ aftiCl€‚ M- H. Eugster nous perle des trauaux personnels et

volontairer, qu’entreprennent chaque année ses éléves. Au début du semestre d’été‚
& l’Ecole cant'onale de Tragen, le maitre indique & chacun de ses disciples une
certaine régiou du pays dont il devra établir la carte géologique. Le but de cet
exercice est su r tou t d’éveiller et de développer les facultés d’obscrvation et de
}ugement. D'ordinaire, les éléves emploient %.ce travail six %.huit demi-journées,
ou bien quelques jours de vacances. Plus tard, le maitre offre largement l’occa‑
sion aux jeunes géologues de s'exprirner oralement sur leurs découvertes.

_Wie verwenden die Gymnasiasten ihre Freizeit?
Wir können an der Tatsache nicht mehr vorbeigehen, daß die geistigen Impulse

des Gymnasiums in unseren Schülern oft weniger wirkungsfähig sind als das
Angeber an Ablenkungen, das den jungen Menschen heute lockt. Radio, Kino,
Sport und andere Erschemungen der modernen Zivilisation beherrschen unsere
Gymnasiasten, zumal diejenigen der größeren Städte, mehr, als wir ahnen. Stich‑
roben an Basler Gymnasien haben ergeben, daß bei 17- und 18jährigen ein zwei‑
maliger Kinobesuch pro Woche nichts Außerordentliches ist, und daß 70‐80 %
unserer Schüler ihre Aufgaben un t e r Radiobegleitung machen. Ihre Ferien ver‑
bringen viele Gymnasiasten mit harter, aber g u t bezahlter Hand‐ oder Büro‑
arbeit, und zwar sowohl die Söhne begüterter wie unbegüterter Eltern. Daß es
in Bern nicht anders ist, geht aus einem Zirkular hervor, das die Rektoren des
Städtischen Gymnasiums im März 1948 an die Eltern ihrer Schüler verschickt
haben. Es wird dort auf die Folgen des übermäßigen Rauchens, auf die schäd‑
lichen Wirkungen des allzu hohen Taschengeldes und auf die erwähnten Rei‑
zungen der heutigen Massenzivilisation hingewiesen. Wir lesen: «Einer.. . ruhig
bildenden Arbeit stehen heute ‐ zumal in einer größeren Stadt ‐ mannigfache
Verlockungen und Ablenkungen feindlich entgegen. In dem gewohnheitsmäßigen
Besuch der Kinos, im gewohnheitsmäßigen Radiohören (sogar während der Arbeit
an den Aufgaben!), in der kritiklosen, durch die Zerstreuungssucht gelenkten
Lektüre der illustrierten Zeitschriften, in der n u r passivem Teilnahme an spor t ‑
lichen Wettkämpfen (als Zuschauer oder Leser) liegen Gefahren für die Besonnen‑
heit, die zu einer vertiefenden Arbeit notwendig ist.» Die folgenden, aus Zürich
stammenden Erhebungen mögen diesen Tatbestand erhärten.

Die Redaktion
Bericht aus der Zürcher Töchterschule

Das Aufgabenbuch der Schule gibt sehr unvollständig Auskunft über die Be‑
lastung des Mittelschülers. Man müßte auch die zeitliche Aufwendung für den
Schulweg, für allfällige häusliche Mithilfe, fiir die Freizeitbeschäftigung (Privat‑
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lektüre, Musik, Basteln, Sport, Vereinstätigkeit) sowie für den Besuch von Ver‑
anstaltungen aller Art (Ausstellungen, Vorträge, Kurse, Konzerte, Theater, Kino)
undnicht zuletzt für das Radiohören erfahren, um zu einem Urteil über die
GesamtbeanSpruchuug des Mittelschülers zu kommen. Leider sind umfassende,
statistische Erhebungen nur schwer durchzuführen. Abgesehen davon, daß sie
zu große Anforderungen stellen an die Ausdauer und die Zuverlässigkeit der
Befragten, stoßen sie auf erheblichen Widerstand bei Schülern und Eltern. Man
empfindet solche Umfragen als unerwünschte Schnüffelei in die Privatsphäre.
So sehr man die Abwehr bis zu einem gewissen Grade respektieren muß, be‑
steht doch ein dringendes Bedürfnis von seiten der Schule, sich einen vollen Über‑
blick über das Tun und Treiben der Schüler auch außerhalb der Stunden zu ver‑
schaffen. Die Forderungen der Schule gegenüber berechtigten und unberechtigten
Beanspruchungen unserer Schüler können ers t dann richtig_bemessen und nötigen‑
falls auch durchgesetzt werden, wenn wir die Gesamtbeanspruchung der Schüler“
kennen. ' '
So wie die Dinge liegen, muß man sich wohl mit Stichproben in einzelnen

Klassen begnügen, wobei für einmal nicht nach der ganzen Belastung gefragt wird,
sondern nur nach einzelnen Beanspruchungen, z.B. Radiohören während einer
bestimmten Zeit, e t w a während eines Monats. Für den Zeitpunkt der Erhebung
wird am besten der Moment benützt, da die Klasse über allzu viele Aufgaben
seufzt. Da kann der Lehrer oder eine Lehrerin, die in gutem Kontakt mit der
Klasse stehen, das komplexe Problem der Belastung zur Diskussion stellen und
dabei anregen, esmöge doch jedermann auf einem Blatt Papier anonym angeben,
wieviele Veranstaltungen e tw a im Laufe eines Monats besucht worden seien, und
wieviel Zeit auch für das Radiohören verwendet werden sei. Obwohl wir haupt‑
sächlich die Beanspruchung durch das Radio erkunden wollten, schien es uns
richtig, die Aufmerksamkeit der Schülerinnen nicht auf diesen Punkt zu konzen‑
trieren, sondern sie auch auf andere, uns ebenfalls für unsere Kenntnis wichtigen
Dinge zu verteilen. Wir e r w a r t e t e n so unbefangenem Angaben.
Die nachfolgenden Angaben beziehen sich auf 46 Schülerinnen aus zwei Gym‑

nasialklassen im Alter von 17 und 18 Jahren. Stichmonat war der Februar 1948.
_Von den 46 Schülerinnen, die wir mit den Nummern 1 bis 46 bezeichnet haben,
besuchten:

Oper: 16 Schülerinnen, zusammen 19 Vorstellungen,
keine Schülerin mehr als 2 Aufführungen

Operette: 7 Schülerinnen, zusammen 8 Vorstellungen,
keine Schülerin mehr als 2 Aufführungen

Schauspiel: 26 Schülerinnen, zusammen 32 Vorstellungen,
keine Schülerin mehr als 2 Aufführungen

Kino: 30 Schülerinnen, zusammen 51 Vorstellungen,
1 Schülerin besuchte 4, 5 Schülerinnen besuchten
3 Vorstellungen

Kouzert: 19 Schülerinnen, zusammen 35 Konzerte, _
und zwar besuchte I Schülerin 4 Konzerte, 4 Schülerinnen
je 3, 5.Schülerinnen 2 und 9 Schülerinnen 1 Konzert.

Nr. 15 besuchte im Februar 8 Veranstaltungen, also durchschnittlich 2 pro
Woche; Nr. 3 ging siebenmal aus. 11 Schülerinnen besuchten nu r je eine Veran‑
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staltung. Im ganzen wurden 145 musikalisch‐theatralische Veranstaltungen besucht:,
also durchschnittlich 3 je Schülerin.
N r. 39 hört nie Radio, weil ihre Familie keinen Apparat besitzt. N r. 42 hört

nur Platten. Die andern 44 Schülerinnen hörten zusammen 1339 Stunden Radio,
das “sind durchschnittlich je Schülerin e t w a s mehr als 30 Stunden in 4 Wochen,
oder täglich 1,08 Stunden. Die höchste Stundenzahl gibt N r. 2 an: 80 Stunden;
es folgen 3 Schülerinnen mit 70 Stunden. N r. 15 mit der höchsten Zahl von be‑
suchten Veranstaltungen hört‐ noch 60 Stunden Radio.

Was bedeutet dieses Ergebnis?
' 1. Es hören so gu t wie alle Schülerinnen Radio.
2. Da 29 Schülerinnen täglich mehr als die eine halbe Stunde aufgedreht haben,

muß wohl der Schluß gezogen werden, daß die meisten von ihnen auch über ihren
Aufgaben das Radio nicht abstellen.
3. Die für Veranstaltungen und Radio verwendete Zeit ist sehr beträchtlich,

in manchen Fällen erschreckend groß,
4. Bedenkt man, daß die uns zugekommenen Angaben ja noch lange nicht alle

Inanspruchnahmen unserer Schülerinnen erfassen, so kann man sich der Befürch‑
t u n g nicht verschließen, daß unsere Schülerinnen zuviel Einwirkungen ausgesetzt
sind, und daß darunter die Konzentration leiden muß. Flüchtigkeit, Zersplitterung,
Richtungslosigkeit bedrohen unsere Schülerinnen.
5. Es isr durchaus nicht mehr selbstverständlich, daß dem Gymnasium von

Schülerschaft und Elternhaus die Zeit geschenkt wird, die das Bildungsziel der
Mittelschule erfordert. Dem Gymnasium, das seine Aufgabe erns t nimmt, erwächst
ein schwerer Kampf um die häusliche Zeit, welche für die Präparation, die schrift‑
lichen Arbeiten, aber auch für das Memorieren, für die Übung und die Repetition
des in den Stunden behandelten Stoffes nötig ist. _

F. Enderlin

Bericht aus dem Zürcher Realgymnasium
Die folgenden, rein persönlichen Bemerkungen wollen und können keinen
ositiven Beitrag bringen zu dem Problem, wie die Freizeit der Schüler e twa von
der Schule erfaßt, d.h. un t e r ihrem Einfluß gesund und fruchtbar gestaltet werdenkönnte. Sie beleuchten nur die besonderen Schwierigkeiten, die sich aus besonderen
Verhältnissen ergeben. Wenn man gerade in Zürich mit Vorschlägen zurückhält
und gegenüber Anregungen zögert, soerscheint diese Reserve durchaus verständlich,
wenn man weiß, wie verschieden die Arbeitsbedingungen für unsere Mittelschüler
sind. Eine kleine Rundfrage, durchgeführt in einer oberen Klasse und gültig
für eine Normalwoche, gewährt da einen gewissen Einblick.
Vor allem ist festzustellen, daß der Umfang der Freizeit bei unseren Schülern

sehr großen Schwankungen unterliegt und zwa r nicht Wegen der Verschiedenheit
der Lehrpläne oder der Stundenbelastung, sondern verursacht durch die indivi‑
duelle und soziale Lage der Schüler. Da ist zunächst der Schulweg: er beansprucht
35 Minuten durchschnittlich pro Tag im günstigsten und 2 Stunden 40 Minuten
im ungünstigsten Fall. 4 Schüler von 19 brauchen mehr als 2 Stunden, weitere 4
'mehr 313 1% Stunden. Das bedeutet aber nicht nu r eine Benachteiligung hin‑
sichtlich der Freizeit, sondern einen Verlust an Energie und eine Erschwerung
der Konzentration: der lange Schulweg muß meist in überfüllten Zügen zurück‑
gelegt werden mit Umsteigen auf das ebenso überfüllte Tram oder Laufschritt zur
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Schule und zur Bahn. «Um 12 Uhr muß ich das Tram nehmen, das wieder einmal
übervoll ist, so daß ich die ganze Strecke auf dem Trittbrett fahren muß.» «Im
Zug sind auch keine Sitzplätze vorhanden. Ich muß stehen bisThalwil.» «Ichmache
meine Aufgaben mei3t zwischen 8 und 10Uhr. Die Zeit zwischen 4 bzw. 5 und 6
Uhr geht für mich verloren.» Gewiß ist es in solchen Fällen leicht nachzuweisen,
daß manche Stunde zwecklos verbummelt wird; aber wie sollen wir von einem
jungen Menschen die überlégte und haushälterische Ausnutzung v o n Zeitfragrnen‑
t e n verlangen? Er gewöhnt sich bestenfalls an das, wofür wir Erwachsene ihm
stündlich und täglich ein Beispiel geben, an ein hastiges und lustloses Erledigen
des unumgänglich Notwendigen, an ein Hinausschiebcn alles nicht unmittelbar
Dringlichen.
Groß sind auch die Unterschiede bei den Hilfsarbeiten zu Hause oder im

Geschäft: 5 Schüler werden offenbar überhaupt nicht in Anspruch genommen,
andere bis zu einer Stunde und mehr im Tag; daß es daneben auch sehr viel
höhere Belastungen gibt, wissen wir alle nur zu gut. Es ist darum leicht ver‑
ständlich, daß die Zeit, Welche den Schülern für freie Beschäftigung bleibt und
von ihnen dazu benutzt wird, sehr verschieden bestimmt wird: 5% Stunden für
die 6 Wochentage nenn t der eine, 25 Stunden ein anderer! Bedenkt man, daß,
besonders in den höheren Zahlen, auch die Arbeit für die Pfadfinder, für Musik‑
unterricht, für Photographieren und Basteln inbegriffen ist, so läßt sich leicht
ausrechnen, daß für freie Lektüre, auf die sich unser Unterricht doch wesentlich
verlassen muß, herzlich wenig übrig bleibt. In drei Fällen ist sie denn auch, wenig‑
standen an den Wochentagen 10% Stunden zu r Verfügung. Dabei ist die Frage
nach der Qualität noch gar nicht gestellt.
Dazu kommen die besonderen Lockungen der großen Stadt. Jugendkonzerte und

Theateraufführungen für Mittelschüler, eine Flut von Konzerten und Vorträgen,
Tanzstunde, Radio, Kino, Zeitungen und «Heftli», Volkshochschulkurse und Mi‑
grossprachkurse, Jugendparlament und Mittelschulparlament, Schülerorganisation
und Vereine, Sport, aktiv und passiv betrieben, Voruntcrricht usw. ‐ sie zehren
alle an der Substanz, an den physischen und seelischen Reserven. Eine Vermeh‑
rung der Freizeit wird nicht z u r Konzentration führen und nicht der Schularbeit
zugute kommen, sondern zur Befriedigung echter oder eingebildeter Bedürfnisse
benützt werden. Sie wird auch die Arbeitsbedingungen nicht wesentlich verbessern
und ihre Ungleichheit nicht beseitigen. Man kann also wohl im Einzelnen ra ten
und zu rationellem Arbeiten anleiten, im Ganzen handelt es sich doch um eine
kulturelle Fehlentwicklung, für die den Erwachsenen meist der Blick fehlt, weil
sie selbst ihre Träger und Opfer sind. Hermann Frey

Spielfilm und Schule
Im vergangenen Winterhalbjahr ‐ Oktober 1947 bis März 1948 -‑

fanden in Basel an den schulfreien Mittwochnachmittagen geschlossene
Spielfilmvorführungen für Jugendliche vom 11. bis 16. Altersjahr statt,
also für Kinder, denen nach baselstädtischem Gesetz der Kinobesuch ver‑
boten ist. Eswurden Filme gezeigt, die bereits früher von der ]ugendfilm‑
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Zensurkommission für dieses «Schutzalter» freigegeben worden waren, aber
auch Filme, zu denen bisher nur Erwachsene Zutritt gehabt hatten.
Dieses «Wagnis» erregte ziemlich viel Aufsehen, fand viel Zustimmung

und Anerkennung vo r allem bei der Jugend selbst, aber auch schroffe Ab‑
lehnung besonders von seiten der Gymnasien. Es mag deshalb angebracht
sein, das ProblemSpielfilm und Schule in unserer Zeitschrift zu erörtern.
Wo liegt denn überhaupt das Problem, warum verbietet man Jugend‑

lichen (in Basel bis zum 16., in Zürich bis zum 18. Altersjahr) den Zutritt
zu den Kinotheatern? Wenn wir von den bloß gefühlsmäßigen Gründen ab‑
sehen, die man ja weder recht begründen noch widerlegen kann, sind es
vor allem drei Erscheinungen, die den Spielfilm ‐ oft ganz zu Recht -‐ als
verderblich für die Jugend oder überhaupt für den Menschen erscheinen
lassen. Allem voran steht die Darstellung des Erotischen, des Sexuellen im
Film, die oft so unsauber und verlogen ist oder derart unverhüllt nur auf
die rein sexuelle Beziehung zweier Menschen zueinander eingestellt ist, daß
sie mit Recht Widerwillen, ja Abscheu erregt. Nur allzu leicht wird der
Jugendliche und der kritiklose Erwachsene zur Auffassung kommen, die
Beziehung zwischen Mann und Frau sei nu r auf die Befriedigung des ge‑
schlechtlichen Triebes gerichtet, und gar nie da2u kommen, die unendlich
schöpferischen und geistigen Kräfte zu erfassen, die aus der wahren Liebe
der Geschlechter zueinander der Menschheit erwachsen sind und immer
wieder aufs neue erstehen.
Die zweite «Ablehnung» des Filmes betrifft die Verherrlichung von

.Roheit,Gewalttätigkeit, ja Verbrechen aller Art, wie sie uns in vielenGang‑
s te r - , Wildwester- und Kriminalfilmen unverhüllt entgegentritt und die be‑
sonders Stark auf unsere männliche Jugend einwirkt. ‐‐ Als Drittes wird die
allgemeine Unwahrhaftigkeit und Verlogenheit der filmischen Darstellung
als Hauptgrund der Ablehnung des Films angeführt. Auch dieser Vorwwf
besteht vielen Lichtspielen gegenüber zu Recht.
Aber nun ist der Film einmal da und wird kaum wieder verschwinde-„_

Er kommt in zu vielen Dingen den Neigungen und Bedürfnissen des heuti‑
gen Menschen entgegen, und ‐ er ist ein zu gutes Geschäft. Es nütze also
gar nichts, wenn wir entweder dergleichen tun , als ob er nicht vorhanden
sei oder ihn durch Spott, Hohn und Verbot zu bekämpfen suchen. Durch
bloß verneinende Mittel ist noch nie irgend etwas Schlechtes mit Erfolg
verhindert und noch viel weniger etwas Besseres anseine Stelle gesetzt wo r ‑
den. Zudem gibt esheute eine ganze Anzahl wirklich hervorragende, gute
Filme, wahre Kunstwerke in technischer und” schauspielerischer Hinsicht
sowohl als in der Darbietung und Durchführung einer Idee, eines Grund‑
gedankens, also in der Regie. Und diese Filme werden oft sehr gut besucht,
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beherrschen wochenlang das Programm, ein Zeichen, daß viele Kinobe‑
sucher durchaus zwischen gutem und schlechtem Film zu unterscheidenWis‑
sen. Bald ist esder Regisseur, der sie zum Besuch des Filmes bewegt, bald
ein Schauspieler oder eine Schauspielerin, deren Kunst immer wieder fesselt.
Dieses kritische Betrachten des Filmes ist aber nicht von heute auf morgen

gekommen; dazu mußte das Publikum e r 2 0 g m werden. Ein großes Ver‑
dienst fällt dabei den Kulturfilmgemeinden und den Filmbiinden zu, die
ihren Feldzug gegen den schlechten und für den guten Film seit ungefähr
1920 führen. Was aber wird für die Erziehung der jugend zum gu ten Spid‑
film getan? Praktisch nichts! Wohl hat der Unterrichtsfilm in vielen Schu‑
len Einzug gehalten, wohl dürfen Kinder in den meisten Städten die soge‑
nannten Kulturfilmveranstaltungen besuchen; aber im großen und‘ganzen
sorgt niemand dafür, daß der jugendliche eine richtige Einstellung zum
Spielfilm gewinnen kann, der doch heute in alle Bezirke des wirtschaftlichen
und geistigen Lebens hineinspielt. Hat aber das Kind das «Kinoalter»erreicht,
darf esunbehindert jede Filmvorführung besuchen. Nun ist eshalt‐ und
kritiklos diesem bezaubernden Einfluß des bewegten Bildes preisgegeben,
das sosehr auf Sinnen und Phantasie des Menschen eingestellt ist und auf
sie wirkt. Was tun?
Der einfachste Weg wäre der, die Besuchsverbote überhaupt aufzuheben

und esganz den Eltern zu überlassen, ob sie ihr Kind ins Kino mitnehmen
oder gehen lassen wollen. Am «Congtiu International de F_11r_nolog1„ m „
Paris (September 1947) hielt Herr Dr. Heuyer e i n e n vorzughchen V°"“‘S . .
über die psychische Wirkung des Films auf das normale und abnormale
Kind Er kam zum Schluß. daß dem normalen Kind ubcrhaupt kein.Film
l' h Schaden zufüge, so wenig wie die Marchengeschxchten, die oft

$€C 15C €" ' ' A f meinen Einwand hin, daß es‑genug ganz und gar nicht harmlos s e i e n . . u b ' al
doch oft schwer sei, die Grenze zwischen Normalen und A norm cn zu
ziehen und in manchen Schweizer Städten deshalb jugendltchen der Km°'.
besuch vorsorglich bis zu einer bestimmten Altersgrenze verboten su, wurde
dies einhellig v on den Vertretern aller anderen Länder als verfehle ange‑
sehen. I ch muß gestehen, daß diese Diskussion mich m m e i n e m Entschluß
bestärkt hat, an der Organisation der bereits erwähnten Spielfilmvorfüb‑
rungen für jugendliche mitzuarbeiten und bei der Auslese der Filme und
ihrer Darbietung mitzuwirken. Wir haben in geschlossener Vorführung
folgende Filme ge2cigt:

1. Du kannst esdoch nicht mitnehmen; Regisseur: Frank Cupra. »
2. La Marseillaise; Regisseur: jean Renoir.
3. 50 grün war mein Tal; Regisseur: john Ford.
4. Wachtmeister Studer; Regisseur: Lindtbcrg.



Madame Curie. Regisseur: Le Roy.
The Kid, von Charly Chaplin.
Das schwache Geschlecht; Regisseur: Leslie Howard.
Die mißbrauchten Liebesbriefe; Regisseur: L. Lindtberg.
Nikita, ein russischer Film.

Jeder Vorstellung ging eine kurze Einführung durch einen Kenner des
betreffenden Filmes voraus. (Inhaltsangabe und kritische Würdigung). Die
Kinder nahmen an allen Vorführungen den lebhaftesten Anteil. Ich wa r
erstaunt und überrascht, wie sie den Film miterlebten und seinen tieferen
Sinn- ebenso-gut, wenn nicht noch besser erfaßten als Erwachsene. Die
Tragik des Lebens von Madame Curie, die ihren Mann gerade dann verlor,
als die beiden Forscher endlich Z u m Erfolg durchgedrungen waren, bewegte
die jungen Zuschauer aufs tiefste. Uber den ersten Film schrieb mit eine
Schülerin: «Es kommt mir immer von neuem zum Bewußtsein, was für
lebensfrohe und lu5tige Menschen uns der erste Film zeigte», und: «Wenn
eines über mich spottet und sagt, ich habe nicht viel Geld, so denke ich bei
mir: «Du kannst esdoch nicht mitnehmen».1
Soversuchte Basel-Stadt, in den Kindern im «Vorkinoalter»Sinn und Ge‑

schmack für den guten Film zu wecken. Wie soll aber diese Erziehung zum
Filmverstänclnis im «Kinoalter» weitergehen? Zunächst müßte sie sich n u n
auch auf die Filmform beziehen,auf Regie,Filmtechnik usw. DasWichtigste
aber schiene mir doch immer noch der Inhalt des Filmes. Ich könnte mir
“ z u m Beispiel vorstellen, daß die Behandlung des gleichen Themas durch
einen guten und durch einen schlechten Film gezeigt würde, was in den mei‑
s ten Spielfilmgattungen, nicht allzu schwer fallen diirfte. Ferner würden
Filme dargeboten, bei denen die Regie, die Durchführung des Themas beson‑
ders gut gelungen ist, andere, deren Gehalt vor allem durch die hervorra‑
gende»Schauspielkunst der Darsteller bedingt ist (z. B. «Une femme dispa‑
ra'r‘t» von Franc;oise Rosay oder «Die große Lüge» von Bette Davies), oder
endlich die hervorragende Technik den Zuschauer bestrickt. Meistens wer‑
den wenigstens zwei der Haupterfordernisse eines guten Films gegeben sein.
wef aber soll diese Filmschulutlg besorgen? Die Schule? «Das fehlte

noch», höre ich meine Kollegen sagen. Ja, wa r um denn nicht? Genau wie
man Theater3tücke,‘ wie z. B. den Wallenstein, zur Vertiefung und Ver‑
innerlichung des Deutsch‐ und Geschichtsunterrichtes besucht undbespricht,
könnte man auch Spielfilme wie «La Marseillaise», «Der Schuß von der

I», «Die mißbrauchten Liebesbriefe» u. a.m. benützen. Es wäre ge‑Kanze
1 Die ganze Veranstaltung fand ohne andere Mitwirkung der Schule statt,

als daß zu Beginn jedes Quartals in jeder Schulanstalt ein Plakat über Filme und
Filmzeiten aufgehängt wurde und Programmzettel zur Verteilung an die Schüler
geschickt wurden.
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Wiß anregend, die Schüler herausfinden Zu lassen, wie n u n der Film das
Thema der Novelle C. F. Meyers oder Gottfried Kellers auffaßt und
wiedergibt und was daran schlechter, vielleicht auch einmal besser im
Film geraten ist. Der Rektor eines unserer Gymnasien hat angeregt, stat t
dieser ]ugendspielfilmnachmittage Vorführungen in der Schule vorzu- ‚
bereiten und dann zu besuchen. Das scheint mir richtig in bezug auf die
Einführung des Spielfilms in den Dienst der höhern Schulen, falsch aber,
das Begonnene wieder fallen Zu lassen.
Aber diese Form der Einführung des Spielfilms in den Dienst der Schule

setzt einiges voraus, das bisher noch fehlt. Allzuviele Lehrer an unteren
wie höheren Schulen können zum Spielfilm nicht «ja» sagen. Wenn sie
die Titel, die Inserate in den Zeitungen lesen, schaudert es sie sowohl v o r
dem Inhalt wie vor dem meist so schlechten Deutsch. Betrachten sie gar
die ausgehängten Reklamebilder, so erhöht sich das Schaudern zum Ab‑
scheu. Sie besuchen grundsätzlich kein Kino. So begreiflich diese Einstel‑
lung gegenüber manchem Film ist, so falsch ist sie der Sache an und für
sich gegenüber. Wieder andere unserer Kollegen und Kolleginnen gehen
Wohl ab und zu ins Kino, aber sie können sich nicht recht Rechenschafr
darüber geben, was nun gut, was falsch dargestellt war, was gefallen hat:
und warum, was mißfiel und wo der Grund dazu liegt. Wir müssen uns
aber als. Erzieher allen Ernstcs „bemühen, diese wichtige Erscheinungsform,
' den Film, verstehen und beurteilen zu lernen. Fasr in jeder größeren Stadt
gibt es heute Filmgilden und Filmbünde, die durch Vorträge und Vor‑
führungen das Verständnis für den Film zu wecken und zu pflegen ver‑
suchen. ]e mehr Personen sich diesen Vereinigungen zuwenden, um so bes‑
ser können diese ihre Aufgabe erfüllen.
Dann erst, wenn wir Lehrer und Erzieher dem Film und den Filmfragen

größere Aufmerksamkeit und Anerkennung schenken, wäre es möglich,
unsere reiferen Gymnasiasten zu einer Filmvorführung ebenso gut vo r2u ‑
bereiten, wie wir esfür irgendein wertvolles Theaterstück t u n . Wir dürfen
aber nicht mehr länger säumen! Vergessen wir nicht, der Kino ist viel
mehr als das Theater eine Geschäftssache. Die meisten Lichtspieltheater‑
Direktoren legen keinen andern Maßstab an einen Film als denjenigen der
Rendite. Verlangt das Publikum gute Filme, d.h. besucht esdiese besser
als die mittelmäßigen und schwachen oder gar schlechten, so werden eben
mehr künstlerisch und inhaltlich wertvolle Filme gedreht und gezeigt. Zu
einer solchen Entwicklung können wir beitragen, wenn wir nicht mehr ‘
dem Filmproblem achtlos gegenüberstehen, sondern mithelfen, in unserer
Jugend den Sinn und Geschmack für den guten Film zu wecken und aus‑
zubilden. H. Nol l
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Jugend-Theater‐Gemeinde
Der Name ] ugend-Tkeatcr-Gemeinde bindet verschiedene, klar umrissene

Begriffe in einem Dreiklang, der im Zusammenspiel seiner starken Kom- '
onenten zur Auseinandersetzung ruft. Locken die alten Geister der Bühne,
jahrhundertelang bejubelt und in gleichem Maße geschmäht und verachtet,
mit- zauberhaften Kräften die heranwachsenden Menschen wieder in ihren
Bereich, um sich in deren ungebrochenen Lebenswillen selbst zu verjüngen,
oder schart sich die Jugend gemeinsam erneut vo r der Tribüne des Theaters,
um die Botschaft längst dahingegangener Künstlergenerationen und den
Ruf der Gegenwart zu vernehmen?
Beides trifft zu, doch müssen wir uns eingestehen, daß die Jugendtheater‑

gemeinde zunächst aus der unbestrittenen Exisrenznot des Theaters selbst
geboren wurde. Die wirtschaftliche Dauerkrise im letzten Vorkriegsjahr‑
zehnt t r u g neben anderen Faktoren entscheidend dazu bei, die vorerst
kaum spürbare Besucherliicke merklich zu vergrößern, so daß das Echo
in den Kreisen der Bevölkerung in den größeren Städten der Schweiz den
gemachten künsclerischen Anstrengungen und dem großen finanziellen Auf‑
wand nicht entsprach. Es stand auch nicht zu erwar ten, daß Eltern, die
auf den Theaterbesuch verzichteten, in ihren Kindern das Bedürfnis dazu
wecken konnten und wollten.
Der Erfolg des direkten Appells an unsere Jugend bewies das latente

Interesse der jungenGeneration amdramatischen undmusikalischenBühnen‑
schaffen, wobei ihre Unvoreingenommenheit und eine fast leidenschaftliche
Aufnahmebereitschaft dazu verpflichteten, diese Begeisterung mit beson‑
derem Nachdruck auf die künstlerisch wertvollen Werke hinzulenken. Für
den Schauspieler bildet die Intensität, mit der der Jugendliche eine Auf‑
führung durchlebt, und das Geheimnis, das dieses Erlebnis umgibt, den
dankbarsten Ansporn, und die Gemeinschaft, die im Feuer der Bühne
geschmiedet wird, fordert ihn zu den stärksten Kraftproben heraus.
ES galt deshalb, die Jugendtheatergemeinden, die in Basel, Bern, Biel,

Luzern und Zürich über 11000 Mitglieder im Alter von 15bis 20 Jahren
vereinigen, nicht als bloße Besucherorganisationen, die nur auf billige Plätze
erpicht sind, allmählich innerlich erstarren zu lassen, sondern einer Gefahr
vorzubeugen, der sich auf die Dauer keine Bewegung entziehen kann, die
sich nicht beständig von innen heraus lebendig erneuert. Aus diesem Grunde
setzte sich zum Beispiel in Basel der Gedanke durch, den Jugendlichen ein
entscheidendes Mitsprad1erecht in der Leitung einzuräumen und sie dadurch
zu veranlassen, selbst über ihre konkreten Ziele nachzudenken und diese
dann überzeugt in die Tat umzusetzen. So wurde es glücklich vermieden,
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einfach theoretisch Satzungen aufzustellen, weld1e die Pflege von Kunst
und Kultur in einigen, n u r den Erwachsenen abgelauschten Formulierungen
postulierten. Welche Skepsis in dieser Beziehung einen Teil der Jugend‑
lichen beherrscht, wird durch die Äußerungen eines Gymnasiasten deutlich,
der in der Basler Theaterzeitung v 0 m 24. November 1944 u . a . folgendes
in bezug auf die ] TG ausführte: «]ugendvereinigungen, die eine gewisse
Rolle im öffentlichen Leben spielen möchten, sind immer etwas mit Ver‑
dacht zu betrachtende Gebilde. Entweder handelt essich um eine Ansamm‑
lung emanzipierbedürftiger Idealisten, die ihre Lehrer und Eltern hof‑
meistern wollen, oder um ahnungslose Schafe, die der verborgene Plan
eines oder mehrerer Erwachsener vor den Karren der eigenen Proiekte
spannen möchte. Wir sind in der ]ugendtheatergemeinde weder das eine
noch das andere. Vor dem ersten behütet uns die Verschiedenheit unserer
Mitglieder, vor dem zweiten unsere eigene Abneigung, Opfer höherer Pläne
zu sein. .. Unser Theater benötigt nicht einfach mehr Zuschauer, son‑
dern verständnisvolle und anspruchsvolle, gesdamacklich erzogene Zuschauer;
denn auf die Dauer, so sagt man sich mit Recht, kann sich keine Bühne
den Wünschen ihres Publikums entziehen, und da esjedem rechten Theater .
ein Bedürfnis ist, rechte Stücke zu bringen, muß nod1 ein Publikum her,
das diese wünscht, zahlt und besudat. Also muß die ] TG erzogen werden,
und aus der lockeren Vereinigung eine in Geschmack und Urteil heran‑
gebildete Gemeinde geschaffen werden. Nun erziehen leider schon recht
viele Instanzen die Jungen, und kommt noch eine neue hinzu, so merkt
die Jugend die Absicht und wird verstimmt.»
Diese unverblümten Feststellungen zeigen einerseits die Bereitschaft der

Jugendlichen, sachliche Hinweise und künstlerische Probleme zu diskutieren,
andererseits die Ablehnung jeder allzu aufdringlichen, lehrhaft‐pädago‑
gisdaen Tendenz. Unter der Erziehung zum Theater verstehen sie vor allem
nicht eine schulmeisterliche Ausbeutung der Bühne als moralischeAnstalt,die
dazu dient, den Deutschunterricht um einige Aufsatzthemen zu bereichern,
sondern eine unvoreingenommene Empfehlung von Stücken, von denen sie
sich ein inneres, künstlerisches Erlebnis besonderer Ar t versprechen können.
Über die Frage, wie weit dieser Rahmen zu spannen sei, gehen die Auf‑
fassungen u n t e r den Erwachsenen, besonders bei der Lehrerschaft, stark aus‑
einander, und dem Leiter einer Jugendtheatergemeinde erwächst eine ver ‑
antwortungsvolle Aufgabe, wenn er nach der Prüfung aller Wünsche und
Forderungen eine vernünftige Lösung anstrebt. Es gilt dabei zu bedenken,
daß der Jugendliche sich im allgemeinen von einer Aufführungstärker
‘mitreißen läßt als der Erwachsene und ihn die empfangenen, teilweise
gänzlich unerwarteten Eindrücke nachträglich noch lange beschäftigen und
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eine Auseinandersetzung auslösen können, die ihn innerlich vor neue Pro‑
bleme stellt. Deshalb erklingt vielfach der Ruf, daß nur die klassischen
Werke der unkritischen Aufnahmefähigkeit der Jugend angemessen seien
und das moderne Drama nicht in das Blickfeld einer noch unerfahrenen
Zuschauerschaft gerückt werden dürfe. Andere Kreise befürworten gerade
das Gegenteil, nennen eine Beschränkung auf das klassische Drama Be‑
schränktheit und warnen vor schulmeisterlicher Zimperlichkeit. Einmütig‑
keit besteht dagegen in der Ablehnung von Operettenaufführungen, in glei‑
chem Maße wie man den Besuch einer Oper empfiehlt.
Eine genaue Untersuchung der Verhältnisse in Basel, wo die Theater‑

le i tung den Jugendlichen auf allen Plätzen und für alle Vorstellungen
einen Rabatt von 50% im Vorverkauf einräumt, zeigt, daß entgegen allen
Befürchtungen, die Operette die geringste und das Schauspiel die größte
Besucherzahl aufweist. Es wäre jedoch eine zu optimistische Annahme, diese
Entwicklung ausschließlich auf die Einsicht der Jugendlichen zurückzu‑
führen; Rückfragen haben ergeben, daß vielmehr die Eltern hier ein ge‑
wichtiges Wort mitsprechen, da sie ja das Geld für die Eintrittskarte zur
Verfügung stellen müssen. Für die Leitung einer Jugendtheatergemeinde
ergibt sich daraus von selbst die notwendige Abgrenzung ihrer Kompetenzen,
wenn sie bewußt den Eltern die Verantwortung für die Freizeitbeschäftigung
ihrer Kinder überläßt und in unserem besonderen Falle den Entscheid, ob
eine Aufführung besucht werden darf oder nicht. Die JTG wird sich aus
diesem Grunde nur auf eine Empfehlung und eine Einführung in gute Stücke
beschränkenmüssen.
ES wäre abwegig, dabei nicht auf die Bedürfnisse der Schule Rücksidnt

zu nehmen, da der regelmäßige Besuch von Schauspielaufführungen für den
Sprachunterricht, insbesondere für den Deutschunterricht, eine wichtige Be‑
deu tung gewinnen kann. Eshieße die Möglichkeiten der Schule weit über‑
schätzen, wenn man annähme, daß es dem Lehrer immer gelänge, bei der
Lektüre eines Dramas mit seinen Erklärungen und im Frage- und Antwort‑
spiel mit den Schülern den Gehalt eines Stückes voll auszuschöpfen. Unter
UmständenWird damit sogar oft mehr verdorben als gewonnen, aber selbst,
enn man diese Möglichkeit ausschließt, so läßt meisrens die mangelhafte

che Interpretation des Textes durch die Schüler die Lektüre nicht
zum Erlebnis werden: die Dichtung verdorrt, der poetische Schwung geht
verloren und der hohe Gedanke verwässert sich zur dünnen Schulweisheit.
Dem Erlebnis aber ist gegenüber dem bloßrationalen Verstehen einer Dich‑
t u n g unbedingt der Vorzug zu geben. In dieser Beziehung bietet das Theater
eine hervorragende und einzigartige Ergänzung des Unterrichts, weil es

alle Belehrung die Macht des Wortes zur Geltung bringt. Nu r
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durch das meisterhafte Beispiel wird der jugendliche die goldene Regel
«Gut gelesen, ist halb verstanden» wirklich beherzigen und die Sprache als
lebendiges Wesen verstehen lernen. Daß ein Gedicht schön, ein Drama er‑
schütternd sei, das kann niemand einfach vorschreiben und beweisen wollen.
Das erlebt man oder man erlebt esnicht, jeder nach seiner Art. Durch das
Erlebnis wird der Jugendliche auch allmählich erkennen, daß es nicht nur
ein Problem des Inhalts, sondern auch ein Problem der Form gibt, und da‑
durch bekommt die Diskussion über die gegenseitige Abhängigkeit von
Form und Inhalt ganz neue, fruchtbare Perspektiven.
Aber selbst, wenn man dem Theater eine so entscheidende Bedeutung

zumißt, darf der Enthusiasmus nicht so weit führen, die Jugendlichen zu
Theaternarren zu erziehen. Ein vernünftiges Maßhalten ist sicher amPlatz;
denn der Vorwurf, daß der Jugend Zu viel geboten werde, und sie da‑
durch der Zersplitterung ihrer Kräfte erliege, kann nicht einfach als un ‑
gerechtfertigt abgewiesen werden. Kino, Radio, Konzerte, Sport ‐‐ und
leider auch Dancings drängen sich in die Interessensphäre der Jugendlichen
und lenken sie ab, so daß die Eltern kaum mehr wissen, wo sie zuerst
abwehren sollen. Es darf aber gesagt werden, daß in Elternkreisen die
In5titution der Jugendtheatergemeinde begrüßt wird. Die Einsicht in die
kulturelle Mission des Theaters ist besonders während des Krieges, als die
Schweiz allein die einzigen unabhängigen deutschsprachigen Bühnen besaß,
bedeutend gestiegen und hat die positive Einstellung dem Theater gegen‑
über außerordentlich verstärkt. Nur so ist eszu erklären, daß die Jugend‑
theatergemeinden immer höhere Mitgliederzahlen aufzuweisen haben. Be‑
sonders aufschlußreich ist das Echo bei den Jugendlichen selbst, weil es
das Schlagwort von der Verjazzung der heutigen Jugend weitgehend wider‑
legt. Wer sich bei Sonderaufführungen für Schüler oder die JTG in den
Pausen unaufdringlich unte r das Publikum mischt, wird erstaunt sein, mit
welcher Ernsthaftigkeit und meist gesundem, unverfälschtem Instinkt eine
Aufführung besprochen wird. Dieser lebendige Funke sollte auch in der
Schulstube zünden, und er wird es bestimmt auch t un , wenn der Lehrer
die Freude an der Dichtung und der dramatischen Kunst zu übertragen
weiß. Dies setzt voraus, daß er zum gleid1en guten Publikum wie die
Schüler zählt. Vom Schauspieler zum Publikum gehen fühlbare Schwingun‐ '
gen, und immer wieder wird von Künstlern versichert, daß das spontane
Mitgehen einer jugendlichen Zuhörerschaft sie in ihrer Leistung befeuere,
im Gegensatz zu mancher Abennentenaufführung, wo sie sich einer ver‑
schlossenen, gähnenden Vielzahl von "Wesen gegenübersähen, die sie lähm‑
t en und ihre Rolle kaum mehr mit Leben erfüllen ließen.
Die Liebe zum künstlerisch wertvollen Theater ist ein tröstliches Zeichen
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für die innere Lebendigkeit unserer jungen Generation, die sich manchmal,
nicht Zu Unrecht, den Vorwurf der Oberflächlichkeit, der Zerfahrenheit
und der Neigung, den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, gefallen
lassen muß. Werner Klemm

Le probléme des loisirs dans un internat catholique
Un rapport circonstancic' sur l’emploi des loisirs dans les différents inter‑

nats catholiques de Suisse excéderait le cadre de cet article. On ne pouvait
songer non plus a établir le recensement cor‘nplet des possibilités de distrac‑
rien et de détente offenes par chaque établissement: cola ferait une liste
aussi impressionnante que celle des jeux de Gargantua dans son séjour
parisien. La question des loisirs ne sepose d’ailleurs pas dans les mémes
termes &la ville et a la campagne, selon que l’effectif du collége co'incide
ou non avec celui de l’internat, selon que l’ensemble des maitres habite
ou non sous le méme toit que les éléves. Les traditions locales requierent
arfois, & tel moment de l’année, la mobilisation générale des talents dis‑

par exemple pour la pre'paration d’un spectacle. Les données
géographiques'elles-mémes déterminent souvent le choix des loisirs: ainsi
les sports d’hiver %.Engelberg ou les baignades l’été &Samen.
Laissons de eöté les récréations journaliéres. Qu’on les passe & jouer ou

&,muser, elles ne suscitent guére de problémes et leur briéveté les empéche
d’étre jamais trés périllcuses. Le saint humaniste Francois de Sales parle du
bon usage de ces récréations oü il n’est besoin que «de la commune prudence
qui fixe %.toutes choses le rang, la mesure et le temps».
Dans l’abondante littérature inspirée par les souvenirs d’internat, les jeudis

el: les dimanches apparaissaient naguére comme les terribles jours oü sedon‑
naient rendez-vous l’oisiveté et 1’ennui, quand cen’était pas des allégories
plus déplaisantes. Les maitres de pension auraienr pu seconsoler en pensant
que les promenades dominicalcs en famille n’avaient pas meilleure presse,
mais une réaction positive s’e5t dessine'e presque partout. Il n’est pas de
maison oil l’on n’ait tenté d’améliorer les halles de gymnastique et les
‘salles derécréation. Les anciens qui reviennent dans leur collége aprés quinze
ou dix ans s’extasient, et parfois se récrient: «comment . . . une piscine, un
tennisa une salle de journaux?» Ils ne connaissaient «de leur temps» pas ceci,
ni cela, ni le Ping-pong, ni la radio, ni les diverses sortes de billard. Et de
nommel' tel préfet qui seserait effarouché des cuissettes des foot‐ballers ou
de citer tel autre qui prétendait que «le sport excite les sens».
On ne s’est pas contenté la plupart du temps d’adapter et moderniser

le cadre et le matériel des jeux, on a cherehé encore %.rompre avec certaines

penibles,
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reutines. A la place des lengues théories d’internes setrainant sur les routes
monotones, teujeurs préce'dés ou suivis desurveillants,on asubstitué,aumeins
pour les ai‘nés, les sorties par petits groupes, la respensabilité étant détenue
par un éléve désigné tantöt par le supérieur, tantöt par les cendisciples eux ‑
mémes.
Est-ce a dire que tout: va pour le mieux dans le meilleur des mendes?

Si l’on cxccpte les sections de cadets, pas encorc blasés eu meins exigeants,
il y a souvent, hélas! de quoi déchanter. Pour autant qu’en puisse veir ce
qui se passe en fait eu surprendt’c les dele'ances des principaux intéressés.
Et d’aberd ces améliorations, dont les directeurs demaison éprouvent quel‑
que fierté, il faut bien se rendre cempte que les éléves n’y prennent absolu‑
men t pas garde. Peu leur chaut les privatiens dont furent victimes leurs
prédécesseurs des génératiens passées. Certaines rcvendications sont seule‑
m e n t repertées plus loin; ainsi la permission est accordée d’aller au cinema
une feis par mais, mais pourquei pas une fois par scmaine?
Quand les greupes quittent l’internat pour participer 31tel match, assister

%.tel concert, serendre %.tel endroit déterminé, t o u t va généralement assez
bien. En dehers de ce cas, que de promenades bäclées, déambulations pares‑
seuses sur les tretteirs de la ville, fläncries dans les quartiérs suburbains,
fugues plus eu meins clandestincs ‐ et que l’autorité telére ici plus que
la ‐- dans les cafés et test-rooms! Devant ces abus, dont le jeune hemme ne
retire aucun bénéfice dans son cerps et dans son äme, quelques maitres
scraient tentés de faire marche arriére, d’en revcnir a une surveillance stricte
et continue. On arriverait sans deute %.réinstaurer un ordre plus rigeureux,
mais un ordre extérieur qui ne tromperait guére que certains esprits super‑
ficiels eu meins seucieux d’éducatien que de tranquillité personnelle. Et
ne serait‐ce pas accentuer les incenvénients de l’internat?
Meine lorsqu’en parvient &créer un milieu familial oü regne la cenfiance

réciproque, la question des leisirs n’est pas réglée simplement par l’ectrei de
permissiens plus larges et la suppiessien de t o u t contröle vexatoire. Il
importe de reconna'itre que, laissés &eux-m6mes, les internes sont rares qui
savent profiter d’une sortie lihre. Les meniteurs eccasiennels qu’ils se
"dennent eu qu’on leur denne, se révélent bien souvenc incapables de pro ‑
poser un but et de'j5. de s’impeser.
L’apprentissage de la liberté aurait plus de chance de s’exercer dans de

bonnes conditions & l’intérieur des groupements constitués de facen perma_
mente, depuis les clubs sportifs jusqu’aux sociétés qui visent a une meilleure
formation sociale eu religieuse. C’est la d’aberd qu’il faut favoriser i’e3pric
d’initiative, puisqu’on set r o u v e en présencc de jeunes gens qui savent ce
qu’ils seveulent. En particulier les méthedes du scoutisme ‐-‐ ä qui l’en
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souhaiterait pourtant de se libérer de certaines coutumes bizarres: ces
Poignées de la main gauche, ces noms d’animaux qui remplacent les prénoms
chrétims -- paraissent bien faites pour apporter un complément heureux
5,l’activité scolaire. Lescouc qui r en t r e d’une aprés-midi enforét a intégré
dans sa vie, en une harmonie plus compléte de lui-mérne, r o u t e une activité
natur-elle qui l’a de’tendu et simplifié. Presque sans s’en apercevoir, il a
joyeusement accepté une discipline cordiale, contribué ou développement
rationnel deson corps et deson e5prit, et peut‐étre découvert la poésie de
la création.
A mesure qu’un étudiant comprcnd qu’il doit coopér€r ä sa formation,

; \ mesure i l éprouve le désir de rencont rer l’un ou l’autre de ses maitres
en dehors de 13classe. Quand ce désir ose s’exprirner, de petits cercles qui
n’ont rien d’officiel secréent parfois. Alors que l’initiationl aux arts, a la
musique, a la culture générale, est presque toujours t r o p rapide dans les
colléges‚ 11est possible ainsi de suppléer &certaines déficiences des program‑
mes. Au lieu du cours «ex cathedra», c'est le t o n du dialogue; on fait en‑
semble l’inventaire des richesses artistiques de la contrée, on communie
ensemble dans l’admiration des mémes cheEs-d’oeuvre. Heureuses les insti‑
tutions oü les maitres ne son t pas submergés par leur activités et par‑
viennent & demeurer proches et accessibles pour leurs éléves!
Mais les plus beaux jeudis, les plus beaux dimanches, son t ceux oü l’on

so r t de soi-méme pour se dévouer aux autres. Ils ne courent pas le risque
de s’ennUyer‚ ces internes qui vom visiter les pauvres: quéter dans les villa‑
ges avoisinants les pommes de te r r e pour I’Asile denuit, organiser une sortie
ou un goüter pour 'les enfants délaissés, c’est encore le meilleur antidote
contre le nareissisme adolescent. Fernand Carrier'

Aus derTätigkeit des aargauischenMittelschülerparlamentes
Im Februar 1946 wurde von einigen initiativen Kantonsschülern das Aargau‑
he Mittelschülerparlament gegründet, kurz AMP genannt. mit dem Zweck, das

Interesse der Schülerschaft an der Politik zu fördern" und in einfacher Form
praktischen staatsbürgerlichen Unterricht und parlamentarische Schulung zu bieten.
Das Parlament weckte das Interesse zahlreicher Schüler, und da ihm auch die Leh‑
rerschaft wohlwollend gegenüberstand, wurde es zu einer Einrichtung, die Dauer
verspricht. ‑
Alle aargauischen Mittelschülerinnen und Mittelschüler sind zum Eintritt in das

Parlament berechtigt. Seine Organe sind der Rat, der aus allen Mitgliedern besteht,
und das Büro, zusammengesetzt aus Präsident, Vizepräsident und zwei Sekretären.
Es stellt die. Traktandcnliste auf und vollzieht die vom Rate gefaßten Beschlüsse.
Letzterer zerfällt in Fraktionen, d.h. Gesinnungsgruppen.
Die Tätigkeit des AMP setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: einmal

isc
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finden pro Quartal drei bis fünf ordentliche Sitzungen stat t , deren Traktanden‑
listen sich nach den Eingaben und Wünschen der Mitglieder richten, und die in
parlamentarischer Form behandelt werden. Diese Sitzungen werden ergänzt durch
Veranstaltungen von Vorträgen aus dem Mitgliederkreise oder von Politikern.
Am Anfange wurden hauptsächlich schweizerische Probleme wie das Frauen‑
stimmrecht, die Wirtschaftsreform, die AHV, Preis‐ und Lohnfragen oder die
Stellung unseres Landes zur UNO behandelt. In letzter Zeit zeigte sich ein gewis‑
ser Mangel an Traktanden, den das AMP zu überbrücken versucht durch Behand‑
lung von Schulfragen mehr allgemeiner und speziell aargauischer Natur. Zu
Anfang jeder Sitzung gibt jeweils ein Mitglied eine kurze Schau über die Welt‑
politischen Ereignisse der vergangenen Wochen.
Im Laufe der Entwicklung des AMP war die Mitgliederzahl ständig Schwan‑

kungen unterworfen. Eine Zeitlang schien eswegen Mangel an Interessenten seine
Tätigkeit einstellen zu müssen, besonders nachdem der Hauptteil der Gründer die
Schule verlassen hatte. Es gelang jedoch, die Krise zu überwinden, und heute
zählt die AMP e twa 35Mitglieder. Diese kleine Zahl hoffen die Beteiligten durch
ein gutes Programm und intensive Aufklärung un t e r der Schülerschaft zu ver‑
größern.
Die Lehrerschaft hält diese selbständige Beschäftigung mit staatspolitischen

Fragen für ein wertvolles Mittel zur Förderung des Interesses der studierendem
Jugend an unseren staatlichen Einrichtungen, trotzdem die praktischen Resultate
des AMP bescheiden sein müssen, da es sich ja um Menschen handelt, die nicht
a k t i v1mpolitischen Leben stehen. Die Leitung des AMP, auf die soviel ankomme,
war bisherln guten Händen; irgendwelche Auswüchse, die nachteilige Folgen für
die Schule hätten haben können, gab esdeshalb bisher nicht Sollte das aber, Was
jedoch nicht zu erwarten ist, einmal anders werden, dann wird die Schule schon
zum Rechten sehen Th. Müller-Wolfer

Les «concours» dans l’enscignement secondaire
‘ en Suisse romande

Le terme est peut-étre mal choisi: on pense immécliatement au systeme
frangais des concours d’admission ou d’agrégation, dont les aléas compro‑
met tent la santé et minent parfois le caractére de t a n t de jeunes homrnes
brillamment doués. Il vaudrait mieux dire: travaux libres de vacances ‐.
c’est eneffet ”ce qu’ils sont.‘
‐ Ce sont pourtant des concours! rétorquera-t-on. On incite les éléves

%.rivaliser en t r e eux; on leur assigne des notes; on leur donne des rangs!
‐ Cen’est pas le lieu dediscuter de la valeur éducative de l’émulation.

Contentons-nous done de rappeler, sans commentaire, cette judicieuse remar‑
que de La Bruyére (De l’bomme): «Quelque rappor t qu’il paraisse de la
jalousie gäl’émulation, il y a entre elles le méme éloignement que celui qui
se t rouve entre le vice et la vertu.»
Emulation done, et non rivalité jalouse! Encore est-ce le plus souvenr
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d’eux-‘mémes que triomphent les éléves qui nous présentent un travail de
concours: de leur paresse, deleur superiicialité, de leur inconstance.
La liste des sujets proposés est, en regle générale, si riebe, qu’il est, en

effet, tr?:s exceptionnel que beaucoup d’éléves choisissent le méme. Chaque
sujet n’est done traité que par deux ou trois éléves au plus, fréquernment
par un seul. Il esr méme d’usage, dans la plupart de nos colléges, que les
éléves demandent l’adjonction & la 1isre du sujet qu’ils désirent étudier.
Au reste, méme si plusieurs éléves traitent la méme question, Chacun

l,aborde sous un angle si différent et y fait preuve dequalités ou dedéfauts
Si peu commensurables entre eux, qUe deux ou trois de ces «concurrents»peuvent obtenir le méme rang: prix d’excellence ex aequo, premier prix
ex aequo, et ainsi de suite‑
_Les concours peuvenr d*ailleurs c0mporter la collaboration de deux
éléves, étudiant Cham“ Fu“ des 215Pécv:s du suiet Proposé. Et, s’il s’agit depréparer une aud1t10n musxcale ou un jeu dramatique, c’est le travail en
équipe, avec tous les avantages intellectuels er Spirituels qu’il comp0rte!
Sons ces diverses modalités, les t r a v a u x libres de vacances constituent la

solution romande d’un probléme qui a vivement préoccupé la Conférence
suisse des recteurs de gymnascs: Comment introduire dans notre enseigne‑
ment secondaire les t r a v au x personnels? ces t r a v a u x de longue haleine par
la ver tu desquels, sous la direcri0n discréte de ses maitres, l’adolescent
apprend & étudier méthodiquement un probléme, ä faire des hypothéses
et &, les vérifier; s’exerce ä utiliser dictionnaires, encyclopédies, manuels,
atlas ou Chronologies; ct s’entra'ine aumaniement dequelques uns des instru‑
ments d’observation et de mesure dont la découverte a permis l’e'ssor de13
science moderne. Par la ve r t u desquels, surtout ‚ il prend conscience de ce
qu’il est, de ce qu’il peut; et acquiert une méthode de travail adaptée ä
saforme d’esprit.
En attendant que nos classes et nos horaires s’y prätent mieux, force est

bien de proposer & nos éléves ces t r a v a u x dc Iongue haleine sous la forme
de «cont:0ur5». Scule occasion pour eux depoursuivre paisiblement, pendant
quelques semaincs ou quelques mois, un travail de recherche et de synthése,
un trav'ail personnel!

Et ce que beaucoup d’entre eux emportent de plus précieux, de leurs huit
ou neuf ans d’études secondaires, c’e5t justement ce qu’ils ont appris, et
les habitudes d’esprit contr3.ctées, en approfondissant ainsi, chaque été,
umProbleme (scientifique, historique, psychologique, esthétique)‚ enS’exer‑
gant %.‘rassembler et &ordonner une documentation süre, en sesoumet tant
& un ordre objectif, en acceptant les conditions de l’action; ou tout simple‑
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ment en vivant quelques semaines dans le commerce intime du grand savant
ou du grand artiste dont ils étudient l’oeuvre.
«La. vie fiévreuse de n o t r e temps» , e'crivait en 1933 déjc‘1 le directeur du

Collége deGenéve, «la dispersion des esprits, les distractions faciles et t rop
n0mbreuses, compromettent ces occupations (. . .) si propres cependant ä
former le jeune gargon et le jeune hemme. C’est pourquoi il importe que,
plus que par le passé, l’école reconnaissc, sanctionne et honore cette forme
de travail.» Ces réflexions me paraissent cncore plus justes aujourd’hui
qu’elles ne l’étaient alors. Il es t urgent de sauver l’élite de la jeunesse de
la dispersion et des «digests», en lui proposant ces t ravaux , poursuivis &
loisir durant les mais d’été: les concours!
‐-‐ Mais on les paie, ces «concours»! objectera-t-on peut-étre encore. Or

la récompense d’un tel travail devrait étre t o u t intérieure: la conscience du
progrés réalisé, des pouvoirs acquis ou aifinés; la joie de l’artiste &contem ‑
pler l’oeuvre de ses mains et de son esprit!
‐ II 37a des prix de concours‚ c’est vrai. Mais ce n’est pas pour le prix

que nos éléves «concourent». Ces quelques Francs, ce volume, ce p0 r t e_
feuille d’estampes ou cet te partition musicale «paient» & peine le matériel
employé! Le prix: ils y pensent de loin en loin, ct c’est pour eux un eneou‑
ragement. Mais, non meins qu’un travail pcrsonnel, un travail de concours
est; mérne s’il v a u t %.son au teu r une modique récompense, un travail essen‑
tiellement désintéressé.
La preuve, la voici: A diverses reprises, la situation pécuniaire des com‑

munes ou de 1’Etat a obligé la direction a réduire considérablement la'valeur
de ces prix (dans le Gymnase que je dirigeais, du quadruple au simple). Er,
durant la crise économique d’entre les deux guerres, il est méme arrivé que
les prix soient purement et simplement supprimés. Or le nombre des cen‑
cours présentés n’a pas, de cefait, diminué appréciablement. Nos éléves o n t
ainsi affirme', au cours de ces derniéres années, un sens du gratuit qu’il me
plait d’opposer & l’affarisme de t a n t de gens graves!
Et que dire de leurs maitres? pour qui la préparation et la correction de

ces «concours» représente un tres lourd travail; qui, lui‚ ne leur v a u t que
des satisfactions d’ordre intime!
Qui comptera, en effet, les heures joyeusement consacrées, chaque prin..

temps, par nos ma'itres secondaires, a choisir des sujets attrayants, 31la
portée de leurs éléves, & en dresser la bibliographie, %.donner individuelle‑
men t aux concurrents les directions sans lesquclles ils ne sauraient pas, le
plus souvent, comment «empoigner» leur travail? Puis, en automne, & lire
les mémoires, a vérifier les calculs ou les constructions, ä refaire les expé‑
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riences imaginées; et, enfin, & rédiger le r a p p o r t qui Se r a lu & la Séance des
concours? >
Quand done les maltres denos colléges demandent l’institution de C o n ‑

cours -‐ et ce son t eux, presque partout, qui Pont demandée ‐ ils n’om: en
vue que le développement, la joie de leurs éléves; et font complétemenc
abstraction de leur avantage et de leurs aises.
D’autres qu’eux, d’ailleurs, se rendent compte du profit que les adoles‑

centS retirent detels travaux! Dans la plupart denos eités, eneffet, 1’«A5‑
sociation des Anciens élc‘:ves du Collége» subventionne plus ou moins géné‑
reusement|. les concours, ou propose elle-méme quelques sujets. Ici ou la,
elle préfére ajouter 1° «prix des Anciens éléves» aux prix décernés par la
conférence des maltres.
Mais, sous quelque forme que cesoit, l’inte'rét ainsi manifesté contribue

ä enraciner plus solidemcnt le collége dans la communamé au service de
laquelle il promwt les valeurs spirituelles les plus indispensables. C’esr 1ä
une incidence dont on ne saurait exagérer l'importance!
L’irrstitution des concours a, d’ailleurs, d’autres incidences encore, non

meins heureuses que cellc‐ci. Car, si elle permet aux familles de se rendre
mieux compte de ce que l’on fait ?; l’école, ce qui n’est pas sans utilité,
l’on voit fréquemmem aussi s’établir, & l’occasion de ces travaux, en t r e
des parents et des adolescents qui en avaient plus ou meins complétement
erdu 1’habitude, des rapports decollaboration confiante, des rapports nor ‑
maux! Ainsi l’école qui est, au cours des années d’études, le principe de
tau t dedifficultés et deeonflits familiaux, opére, sous les espéces des con‑
cours de vacances, un rapprochement, une détente!
Quand_un adolescent c_onsacre, pendant des semaines, plusieurs heures

?” jour & un travail l_ibrement choisi parmi ceux que lui on t : proposés
ses maltres, comment pourrait-il, en effet, ne pas s’en entretenir parfois
avec ses parents, ne pas leur parler de ces maltres et de leur enseignement?
ne Pas leur confier aussi ses échecs et ses trouvailles, ses difficultés, son
espoi1‘? Et alors suggestions ou Conseils de pleuvoir! Et l’intérét de se
renouveler, des’élargir!
"" Mais ce ne sera pas “’" travail que 1’éléve présentera a la rentrée! ‐‑

Ce sera bien mieux! un travail qui lui aura éte’ l’occasion de Sorti: de 1ui,
de s’entretenir cordialement avec son pére ou samitte, une see-Ur ou un
frére plus ägé, un ami de la famille. Un travail qui aura permis ä cet
adolescent et: aux siens d’entrevoir quelques uns des secrets de la vie «per‑
sonnelle»: l’éChang°’ le partage‚ la collaboration.
Mais relevons encore d’autres avantages, parmi ceux que présentent les

101



concours. C’est peut-étre dans le domaine des sciences qu’ils rendent les
plus irremplagables services. .
Le programme de l’enseignement scientifique dans les classes supérieures

(Gjrmnase) comporte, en effet, des t ravaux de laboratoire. Or, en quat re
heures, durée maximum de ces séances, on ne peu t faire que des exercices
trés schématiques et d’un caractére encore t r o p scolaire. Mais qu’on ouvre,
pendant les vacances, le laboratoire du gymnase aux éléves désireux de
«concourir » enphysique ou en chimie! ils pou r r o n t véritablement s’initier
au travail scientifique, et le gymnase se sera acquirré ä leur égard de ce
qu’il doit conside'rer comme sa täche dans ce domaine: met t re chaque
adolescent en état de se faire une idée exacte de la nature et de la. portée
d’une loi scientifique.
Voici‚' & titre d’illustration, quelques recherches proposées, dans ces con‑

ditions, aux éléves du Gymnase de jeunes filles de Lausanne:
Physique: Mise au point d’une série demanipulations de calorimétrie. (Le t r a ‑

vail pratique sefera au laboratoire du Gymnase: il consistera &e'tudier les con‑
ditions les meilleures pour faire les mesures proposées et &les discuter en expo‑
san t les résultats obtenus.) -‐ Préparation d’une confércnce & présenter en Ire
classe: Un grand physicien du XIXC sic‘acle: André Marie Ampc‘rre. (La prépam‑
tion‘comportem, en particulier, la lecture d’extraits des mémoires d’Ampére sur
l’électromagnérisme et l’étude d’un choix de démonstrations pratiques pour
illustrer l’exposé.) ‐‐ L’aiéométre, ses diverses formcs‚ son emploi au laboratoire
et dans la vie courante. (Mémoire résumant les observations et mesures; cons‑
truction d’un aréométre.) ‐ Etude acoustique de deux instruments_de musique
de types différents. (Mémoire illustré, avec description des instruments choisis
et explication de leur mécanisme.)
Claimie: Misc au point de six manipulations d’analyse quantitative et rédactiou

d’un Guide pour leur exécution au laboratoire du Gymnase. (Le'Guide sera
accompagné d’un résumé critique des essais et des résultats obtenus.)
La forme «t r avaux personnels de vacances» sepréte aussi excellerhmenz

%.élargir, %.actualiser l’enseignement, parfois si étroitement intellectuel ou
rérrospectif, a me t t r e l’école en relation directe' er suggestive avec la vie
sociale, la litte'rature, l’art, la politique. Je reléve de nouveau quelques
titres dans la liste des sujets proposés, au cours de ces derniéres années,
au Gymnase de jeunes filles de Lausanne:
Anthologie agricole: Concoursouve r t & toutes les élévesqui o n t consacré aumeins

deux semaines & l’aide & la campagne. (Choix de textcs, en prose ou en Vers,
d’auteurs suisses romands, se rapporram & in vie rustique et aux travaux des
champs.)
Concours ]. L. Dufour: Quelques types de maisons ruralcs en Suisse ou dans

un can t o n particulier. ‐- Histoire des tunncls du Simplon, du Lötschberg et du
Gotthard -‐ 20 ou 25 lignes de nos chemins de fer de montagne.
Langue et littérature francaises: Le personnage de Salavin dans les romans de
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Duhamel. ‐ La correspondance de Claudel ' " 'de3914 ä_1918 vue par Duhamel (Vie des Mai;yerc„ iifäi'filättl’jff' _ Lag“°f‘e
(Prelude a Verdun, Verdun.) ‐ Baudclaire critique- ‐ Le mul_Pal;lJ-Ro_rnains
Claudel. ‐‐. _Perrault, un classiquc de la littérature enfantine ‐ z';'r' € 5atm,\ de
et la fantalsle. -‐ Etude de ancarct: Situer la piece par r;i o r rlstarlzé£)ereme
Mollére, pu15 Par, rapport %.la piéce de Mirbeau: Les affairlz‚I-J Sronful t atre de

Langue et htterature grecques: M. Jean An0uilh er [’ Anti „ e dejsaffmres'
Langue et'lztterat_ure anglaises: Write comments 11on a 3 ff ? 0phocle.

fron;j lläuncl;g, llllääältmg the «British Character» P se r i e 0 drawmgs
P i amp ie: exions sur la musi ue e ' ' ' ' ‑

de la musique selon l"ésprit de St-Augustinf iieePIl-ilsil)rayriässlgäf iäepngää 22137}1;a11é. en‑
dices A et B).
sttmre: La V i e de société & Lausanne au XVII IC si‘ccle, d’aprés le journal de

Gibbon.
Phynque: Le téléphone de 1876 & nos jours. (Manuscrit d’une conference avec

démonstrations.)
Cannazssarzces prat:qucs: Etudier l’activité du «Secrétariat Vaudois de I’En‑, . . . .

gar-ice»‚ou de lA;soc;atron «Pro Famxha». ‐- Mémoire sur une institut'o
( „ s e soccupant ’en ants, si possible av ' ' 1 n V 3 “ ‑ec sta e 'g pratxque (asrle, home, colome de

Vacances, etc.)." . '11 ne COIISCIIU .S CP35 CHCOI'C sans doute, de tous pomts, cette préparation. ' ' Aa }?;leuiar la V l e que devra1t etre, selon John Dewey, toute école de
cu u ‚d glymnase qm propose ä ses eléves de telles rccherches et leur
permet e te 5 contacts, entr’ouvre du moins pou ". r eux fenetres e
sur la v1e. !: Portes
d Maas colnsxdér.ons u:1 aut re avantage encore de la forme: concours Un
es 0 stac es u1 em ' .d . d’. ‘ q. ä l13e2:1h<1:m: le plus constamment none ense1gnement secon‑

e un ar 1 'a n ‘ . ? tr a o escent une authent1que culture générale, c’est ce
compz.rt1rnenternent, ce sone ces murailles de Chine qui, dans I’esprit des

\ ' " .éleves et oarfms de leurs ma1tres, séparent ces disciplines (langues s '
mathématxques histoire etc) 'd ' " ' , Clences,„ , . , qm ev rmen t e t re sent1es et pratiquées comme
des moyens d1vers en vue d’une fm unique: l’inforrhation en l’adolescenc’ u \ 'dune raison complete. Or les t r a v a u x libres de vacances fournissenr de
préfleuses, occasxons de met t re en relation deux ou trois disciplines Voici
ä t1‚tre dexemple, _quelques concours combinés (Gymnase de jeunes fille,
de Lausanne): ' 5
Latm-frangau: Flaute: Aululaire (principales scénes) Comparaison av. ec

] l ] .

tagne. .
Grec-frangats: Racine, 1ecteur dc l’0dyssée.
Histoire-géograpbie: Comparer l’ima ’ge uHérod '

ancienne avec celle qu’on s’en fait aujourd’hii. me a donnée de 1Egypte
Mangan-psychologie: Faire une étudc dela jalousie d’aprés le roman deG 39. d

La petite Fadet:e.
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Cham-allemand: Lieder de Schubert: étude de 3 textes. ‘
Philosophie-biologie: Claude Bernard et la méthode expérimentale. (Emde de

la Ire partie de l’lntroduction & l’e'tude de la médecine expérimentale.)
Grec-laistoire: Thucydide et la science historique, d’aprés le livre I de la

Guerre du Péloponése. Définir et juger sa conception de l’histoire, la contröler &
la lumiére des faits contenus dans le premier livre.
Grat-allemand: Etude comparative de la Médée d'Euripide et de celle de Grill‑

parzer (derniére partie de la trilogie: Das Goldene Vlies).
Anglais-frang‘ais: The Tempest: étude comparative des deux traductions de

P. L. Matthey et de P. Messia'én. ‐‐- Le monologue d’I-Iamlet: Deux siéc'les de
traduction frangaise, de Voltaire %.André Gide.
Anglais-biologie: Etude de deux chapitres sur l’évolution dans: Lecky’s: Biolbgy

and its Makers.
Claimie-allemand: Résumer la partie historiquc et technologique de l’ouvrage de

H. Fehlmann: Die schweizerische Eisenerzengung. Le manuscrit sera rédigé en
francais. L’examen oral comportera une interrogation cn francais (sur la métal‑
lurgie du fer) et la connaissance du lexique allemand-francais des termes techniques
usuels, rédigé en annexe, ainsi que le commentaire en allemand de quelques
planches ou clichés, librement choisis, pour illustrer le sujet traité.
Au bénéfice de quelques t r avaux de cette nature, ne peut-on pas espérer

que nos gymnasiens se feront une idée plus juste de ce que sont les études
de culture? ce studium generale, comme on disait au moyen äge, dans le
cadre duquel les diverses disciplines ne sont pas des fins en soi, mais des
voies vers le méme but.
Pour permettre au lecteur de se faire une idée plus concréte de la fa<;on

dont fonctionne I’institution des concours, je vais transcrire, & titre d’ex‑
emples, la liste des sujets proposés aux éléves de deux classes.
' Ces listes son t commentées avec animation et minutieusemenr étudiées
par les «bücheurs», tandis que les amateurs de lectures libres, de spor t ou
defar niente raillent‚ avec une nuance de respect, cezäle. . . qui parfois
les gagne. Quand on a trouvé un sujer %.son goüt, on aborde le maitre
qui l’a proposé; et cen’est pas le moindrc avantage de cette institution
que les relations qui Senouen t ainsi, d’homme ä hemme, entre un maitre
et quelques uns de ses éléves.
Des concours ainsi annoncés, les deux tiers environ sont présentés ä la

rentrée1; mais tel, que des circonstances indépendantes de sa volonté On t
empéché de présenter son rnémoire dans le délai fixé, n’en retire pas moins
un enrichissernent certain . . .

1 Nombre des t r avaux de concours présentés ces derniéres années, dans deux
établissements d’importance moyenne: Collége scientifique cantonal: En 1944,
82. En 1945, 91. En 1946, 118. En 1947, 75. ‐‐ Collége de Montreux: En 1944,
25. En 1945, 38. En 1946, 40. En 1947,.37. N. B. Les concours ne sont généraie‑
m e n t proposés qu’aux éléves des deux ou trois classes süpérieures.
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Voici done les listes qu’ont pu lite, affichées dans leurs classes, en 1947
et 1948, respectivement. les éléves de PCdu College classique ct ceux de
116 du Collége scientifique (Lausanne):

Ire classique
Francais: Les historiens vaudois du XIXc siécle_ __Guillaume Apollinaire.
Lat in ; Pline: Lettres (livre I I , passim). _ Cicérom „„ Philippique (ein/‚400

lignes). ‐ Virgile: Enéide V, 104 21361_
Grec: Hérodote: L’Egypte. ‐ Homöre: Cham VI de 1’Odyssée. ‐ Antiquités:

Etude du Parthénon. ‐ Poétes lyriques (Guasmlla, cl. de IIIB). _ De la Naissance
de l’Odyssée de Giono & I’Ody55ée d'I-Iomére.
Allemand: Hesse: Schön ist die jugend. ‐ Chamisso: Peter Schlemibl,
Anglais: S. Maugham: The Outstatt'on. ‐ Macauley: History of England

(Book I I I ) .
Mathe'matiqnes: Problémes littéraux et constructions géométriques,
Histoire: Les banquets des ]ordils et deRolle en 1791. ‐ La creation des

Etats-Unis d’Amérique.
Sciences: La. distillaüon. ‐‐ Les plantes carnivores. ‐ La culture expérimeu‑

tale. ‐‐ La Croissance de la plante. ‐ Détermination de chaleurs Spécifiques_

I Ic scientifique
Francai5: Mon journal de vacances. -‐ Les comes choisis de Maupassant. (Ed.

Förlag‚ Stockholm): étude du style, de la composition, du caractére, de l’intrigue
(env. 20 pages); cahier de vocabulaire. ‐‐ Composition: 15 portraits.
Allemand: L. Perrin: jacke, die Abenteuer eines kleinen Affen (S, J, W„

N r . 279), -- Hans Schmitter: Bärenbcrz und Falkenauge (S.].W.‚ Nr. 229).
Etüde du texte, cahier de vocabulaire, traduction d’un fragment.
Anglais: Etablir et étudier le vocabulnire des biographies de John Rockefeller

et de Frank W. Woolworth (American Self-Made Men, English Texts, Vo l ; 63).
Traduire par écrit: la premiérc de ces biographies. .
Italien: A. U. Tarabori: Il Generale Sutter. (Ed. Svizz. per la Gioventü, n0288).

Etüde du tex t e , vocabulaire, traduction d'un fragment.
Aritbmétique: Mesures anglaises.
Algébre: Résolution par l'algébre de 20 problémes des livres d’arithmétique

1e t I I . _ _ _ .
Géométrze: Figures homothét1ques et mverses.
Histoif€: Dave]. -‐‐ La Suisse et les guerres d’Italie. ‐ Le premier t o u r du

monde: Magellan. _
Géographie: La homlle blanche en Suisse, avec cartes des principales usines, _.

Décrire le cours du Talent des sasource, avec cartes.
Sciences naturelles: L'oeil et la vision. ‐‐ La limnée. ‐- Un mais d’0bservation

dans mon jardin._ _
Phy;ique: Détermination dedensnés. ‐ La mesure du temps.
Denim Cinq planches d’études en couleurs (fleurs, fruits, objets_) _ Dem:
lanches d’études pour l e décor d’un tapis. ‐ Petite étude sur les monumen t s
d’ép°que romane du can ton de Vaud, avec croquis ou photos,
Travaux manuels: Table & jeux.
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Mais c’est peut-étre dans nos colléges communaux que les «Concours»
contribuent le plus efficacement ä créer dans l’établissement et autour de
lui cet intérét pour toutes les manifestations de la vie de l’esprit, qu’on
ne t r o u v e pas communément, dans des bourgades de 3 a 5000 habitants,
ailleurs que dans notre pays, si heureusement décentralisé (sur le plan sco‑
laire t o u t aumoins).
Adoptés, aprés un examen minutieux, par la Conférence des maitres et

le comité de l’Association des Anciens éléves, ces sujets témoignent d’une
ingéniosité, d’une invention parfois charmantes.
Les concours, source d’enrichissement pour les élöves et de renouvelle‑

men t pour leurs mai‘tres! Louis Meylan

Landdienst amGymnasium?
Ist das Thema «Landdienst» nicht ziemlich unzeitgemäß? Sind die Ver‑

hältnisse, die dem Landdienst gerufen haben, nicht so weit wieder normal
geworden, daß er nun abgebaut werden kann? Soll man sich nicht davor
hüten, diese Notstandsmaßnahrne zu verewigen, so gut wie das etwa für
den Fliegerbeobachtungsdienst der Gymnasiasten gilt?
Herr Ständerat Wahlen hat freilich in seinem Aufruf zum Landdienst

1948 darauf hingewiesen, daß im Interesse der Sd1affung einer krisenfesten
_Landwirtschaft eine wesentlich größere Anbaufläche offengehalten werden
sollte, als sie vo r dem Kriege bestanden hat, und daß das den Bauern nach
wie vo r eine große Mehrarbeit bringt; und weiterhin darauf, daß die an ‑
haltende Hochkonjunktur in Industrie, Gewerbe und Handel immer noch
der Landwirtschaft die notwendigen Arbeitskräfte entzieht. Und wenn man
geltend machen wollte, daß diese Konjunktur vorübergehen werde und daß
daher auch diesen Argumenten keine grundsätzliche Bedeutung zukomme,
sowäre zu erwidern, daß die Landflucht sehr viel älter ist als die gegen‑
wärtige Konjunktur und daß mit einer ernstlichen und. dauernden rück‑
läufigen Bewegung nidnt zu rechnen ist. Eine Diplomarbeit, die kürzlich an
der Sozialen Frauenschule Zürich gemacht werden ist, hat das Problem ver
allem von der fürsorgerischen Seite her angepackt und gezeigt, daß eine
Not der Frauen in den ländlichen Gebieten vorliegt, die für die körper‑
liche und seelische Gesundheit der Mütter und damit für das Volksganze
hödi$t gefährlich ist, und daß kaum Ansätze zu ihrer Behebung vorhan‑
den sind. '
Doch wollen wir, entsprechend dem Charakter dieser Zeitschrift, nicht

von diesen wirtschaftlichen und sozialen Tatsachen und Überlegungen aus‑
I
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gehen, sondern vom Gymnasium selbst. So k0mmen wir am ehesten zu
Schlüssen, die nicht zeitbedingt sind.

I

Wer nicht von außen her an dasGymnasiumherantritt, sondern seineAuf‑
gabe und seine Bildungsarbeit von innen kennt, der wird nicht an eine Ver‑
kürzung der Gymnasialzeit denken. Gerade heute, wo die Universität im- >
mer mehr ihre universitas einbüßt und in eine Anzahl paralleler Fachschulen
zerfällt,kommt dem Gymnasium als einer Schuleallgemeinerßildungeine be‑
sondere Bedeutung zu. Und diese allgemeine Bildung kann nur etwas taugen
und auf dieZeit nachder Schule undnach demStudienabschlußweiterwirken,
wenn sie dem jungen Menschen langsam vermittelt wird und essich ange‑
legen sein läßt, seine Organe des Denkens, des Fühlens und des Wollens
allmählich und in wohlüberlegter Anpassung an ihre natürliche Entwicklung
zu entfalten und zu stärken. Zudem sind diejenigen Bildungsstoffe, von
denen die tiefste Wirkung ausgeht, so beschaffen, daß sie eine bestimmte
geistige Reife und Fassungskraft voraussetzen, wenn sie nicht unverarbei«
teter Ballast bleiben sollen. Das Maturitätsgesetz t u t daher wohl daran, das
vollendete 18. Altersjahr zur Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung
zu machen. .
Für diese Ruhe und Bedächtigkeit in der Bildungsarbeit des Gymnasiums

muß aber ein hoher Preis bezahlt werden. Er besteht darin, daß der junge
Mensch bis zu seinem 18. oder 19. Jahre auf der Schulbank und zwischen
den Schulmauern festgehalten wird. Das setzt ihn in Nachteil gegenüber
denjenigen, die 'mit fünfzehn oder sechzehn jahren in den Strom eines freier
bewegten und weniger gesicherten Lebens geworfen werden. Und selbst,
wenn wir die ziemlich kühneund utopistische Annahme machen wollten,
daß unsere schweizerischen Gymnasien in optimaler Weise.den jungen
Menschen zur Selbständigkeit erziehen, seine geistig-seelische Eigenbewcgung
zu erhalten und anzuregen vermögen, so bleibt die Schule ihrem Wesen nach
eine Massen‐ und Zwangsorganisation, in der eine völlig natürliche Be‑
Wegung und Entwicklung des Einzelnen nicht möglich ist. Sie muß einen
für alle verbindlichen Stoff- und Lehrplan haben und wird damit die Bil‑
dungselernente immer programmäßig, d. h. von außen her und künstlich,
an den Adoleszenten herantragen. Das bringt die. Gefahr mit sich, daß er
sich daran gewöhnt, sich gängeln zu lassen. Auch wird in der Schule das
Hauptgewicht immer einseitig auf der Verstandesbildung liegen. Zum min‑
desten wird beim Schüler das -rbzeptive Verhalten überwiegen. Und mag die
Erziehung zur Gemeinschaft in der Schule und durch die Schule uns ein

es Anliegen sein: es bleibt eben immer die Schulgemeinschaft, woernst
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die Schulbuben‐ und Schulmädchenmentalität üppig gedeiht, jene Mentali‑
tät, für die Schulereignisse wie Proben, Noten, Versetzungeri, Konflikte
mit Lehrern und deren Ahndung, Schulbetrug und Betätigung von Schüler‑
ranküne eine im Vergleich zu ihrer wirklichen Bedeutung lächerlich große
Rolle spielen. Vor allem aber eignet der Schule, auch auf ihren höheren und
höchsten Stufen, ein bloß vorbereitender Charakter. Sie kann nu r in einem
beschränkten Umfang Leben darstellen; und daher vermag sie dem jungen
Menschen nu r innerhalb enger Grenzen und oft nur in verzerrter Form Ge‑
legenheit zu bieten, sich als ganzer für sich selbst und für ein Ganzes ver‑
antwortlicher Mensch zu bewähren.
- Gerade das aber ist das Bildungseiement, nach dem der junge Mensch
von sechzehn bis zwanzig Jahren lechzt oder dessen er um so dringender
für seine menschliche Reifung bedarf, wenn er nicht danach lechzt. Und
bedenkt man, daß ihn die auf die Gymnasialzeit folgenden vier bis acht
Studienjahre noch einmal in eine Atmosphäre versetzen, die der der Schule
sehr„ähnlich ist, ihn noch einmal zu einer vorwiegend rezeptiven Haltung
verurteilen, noch einmal eine Entwicklungsverzögerung bewirken, so ist
leicht zu sehen, daß beim Akademiker Verkümmerungen und Verbildungen
eintreten können, die sich auf sein zukünftiges berufliches Tun und auf
sein ganzes Sein verhängnisvoll auswirken müssen.
Gewiß ist dafür gesorgt, daß auch andere Kräfte auf den jungen Men‑

schen einwirken und daß seine Lebensverhältnisse Korrekturen aller Ar t
bringen. Trotzdem haben die verantwortlichen Erzieher sich nicht immer
mit der optimistischen Hoffnung begnügt, daß die Dinge von selbst in
Ordnung kommen werden, sondern Ausschau gehalten nach Gelegenheiten
zu jener Bewährung des ganzen Menschen, die schon während der Schulzeit
geschaffen werden könnten. Es ist aber verzweifelt schwer, welche zu fin‑
den; und die meisten Versuche erweisen sich als künstlich und unwirksam.

II
Da kam anfangs der vierziger Jahre der Aufruf z um Landdienst, und

damit war auf einmal die sehnlich gesuchte Gelegenheit vorhanden, und
zwar nicht künstlich geschaffen, sondern mit dem Kennzeichen wirklichen
Lebens: nämlich als eine gebieterische Notwendigkeit. Und wie gegenüber
aller necessitas des Lebens schieden sich die Menschen schnell in die, die
das Notwendige über sich ergehen lassen; diejenigen, die sich darum Zu
drücken suchen und. eventuell vermögen; und diejenigen, die sich darum
bemühen, das, was sie müssen, auch zu wollen, esinnerlich zu bejahen, es
ihrem Wesen entsprechend zu gestalten und esdamit aus etwas von außen
Kommendem, Blind-schicksalhaftem zu etwas Eigenem, zum Ausdruck ihres
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Wesens, zu einem Element der Bildung und der Kultur zu machen. Das
ist natürlich schematisch gesprochen; denn im Leben sind die reinen Typen
selten. Aber auf allen Stufen der Bevölkerung, die Landdienst geleistet hat,
haben sich wohl Wirkungen im Sinne dieser drei Grundmöglichkeiten voll‑
zogen; auch in den ganzen Schulen und in jedem einzelnen Schüler.
Ich habe mich als Leiter einer großen Mädchenschule bemüht, bei den

jungen Mädchen eine Auswirkung des Landdienstes im Sinne der dritten
Möglichkeit herbeizuführen. Und die Erfahrungen von sechs Jahren haben
mir die Überzeugung bestätigt und bestärkt, daß mit dem Landdienst dem
Gymnasium eine Chance geboten sei, die man sofort ausnützen und nicht
wieder preisgeben sollte.
Dabei liegen die Einwände, die man dagegen erheben kann, auf der

Hand: 1. Sobald der eigentliche Notstand verschwindet, verschwindet auch
die gerühmte necessitas, und der Landdienst wird zu einer typischen Schul‑
unternehmung, zu einem Punkt jenes Bildungsprogramms, das bloß von
außen an den Schüler herangetragen wird. 2. Die Zeit, die dem Landdienst
vernünftigerweise im Rahmen des Schulganzen eingeräumt werden kann,
ist so k u n , daß eszu einer tieferen Ausschöpfung dieser Bildungsmöglich‑
keit gar nicht kommt. Das schließt die Gefahr des Dilettantischen in sich,
die um SObedenklicher ist, wenn die Schule dergleichen tu t , als handle es
sich um eine gewichtige Bildungsangelegenheit. 3. Das Opfer an kostbarer
Schub und kostbarer Ferienzeit lohnt sich deshalb nicht. Der Landdiemt
stellt nur eine Beunruhigung mehr dar, die mit dem eigentlichen Bil‑
dungsbemühen des Gymnasiums keinen Zusammenhang mehr hat.
zugegeben! Und doch haben wir an unserer Schule, im Einverständnis

mit der Lehrerschaft, den Behörden und den Eltern, folgenden Modus des
Landdienstes eingeführt und möchten ihn auch in Zukunft anwenden: alle
Schülerinnen unserer 7. Klassen, d.h. die rund siebzehnjährigen, werden
am Anfang des Schuljahres eingeladen, sich an einem dreiwöchigen Land‑
dienst zu beteiligen. Die Schule stelit dafür die letzten zwei Wochen vor
den Sommerferien zu r Verfügung und erwar te t , daß die Schülerinnen
ihrerseits die erste Woche ihrer Ferien opfern. Die Teilnahme ist freiwillig.
"Wer keinen Landdienst leisten kann oder will, wird von der Schule Während
der zwei Wochen, die in die Schulzeit fallen, in einer Sozialen Unterneh‑
mung (Rotes Kreuz, Kinder- oder Mütterheime usw.) beschäftigt. Wer auch
das ablehnt, besucht in einer un te ren Klasse die Schule. Die Schülerinnen
werden einzeln auf Bauernhöfen unseres Nachbarkantons untergebracht. Die
Wahl des Arbeitsplatzes ist nur frei, wenn eine Schülerin einen Platz in
diesem Kanton vorschlägt, das zuständige Arbeitsamt ihn gutheißt und er
von einem Vertreter der Schule besucht werden kann. Diese Visitation wäh‑
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rend des Landdienstes ist unerläßlich, da die Schulleitung nu r soden Behör‑
den gegenüber die Verantwortung für eine richtige Durchführung des Land‑
dienstes zu übernehmen vermag. Die Visitation verschafft ihr auch die
nötige Orts- und Personenkenntnis und ermöglicht ihr eine einigermaßen
individuelle und den Wünschen der einzelnen entsprechende Verteilung
der Plätze. Wenn den Schülerinnen das Zirkular ausgehändigt wird, durch
das die Eltern über den Sinn und die Organisation des Landdienstes auf‑
geklärt und angefragt werden, ob sie ihrer Tochter die Teilnahme gestatten,
sowerden bei dieser Gelegenheit die Mädchen selber vom Rektor orientiert
und zur Teilnahme aufgefordert, un te r Garantie der unbedingten Freiwillig‑
keit. Am Tage vo r dem Einrücken redet der Rektor noch einmal ausführlich
mit ihnen, gibt ihnen die nötigen Winke und bemüht sich, bei ihnen die
richtige innere Einstellung zu schaffen. Eine oder zwei Wochen vorher hat
jede Schülerin eine schriftliche Mitteilung über ihren Arbeitsplatz erhalten,
womöglich mit einigen orientierenden oder persönlichen Bemerkungen.
Schwierigere Verhältnisse werden zum voraus mit der betreffenden Schü‑
lerin besprochen. Nach den Sommerferien füllt jede Schülerin ein Formular
aus, worin sie kurz über ihre Erfahrungen und über die Eignung des Platzes
berichtet. Diese Äußerungen dienen zur Nachführung der Kartothek über
die Plätze, zum Nachschlagen beim Eingehen von Beschwerden und für
die Beschlußfassung über Beibehaltung oder Ausscheidung eines Platzes.
Auf diese Weise gewinnt die Schule im Laufe der jahre eine große Anzahl
ihr vertrauter Höfe, die sie sozusagen als ihre Außenposten betrachtet,
wie soziale Schulen die Anstalten, in denen die Schülerinnen ihre stages
machen. Kranken- und Unfallversicherung, Übernahme der Reisekosten
und Entschädigung für die Arbeit sind durch Bundesvorschrift geregelt.
Die Ausstellung der Transportgutscheine und der sonstigen Formulare und
Karten wird von der staatlichen Zentralstelle für den freiwilligen Land‑
dienst besorgt. Doch bleibt auch sonoch viel Arbeit für das Schulsekretariat
übrig. Eine Hilfskraft kann aus den vom Bund ausgerichteten Beiträgen für
die Verwaltung bezahlt werden.
Die Beteiligung war auch in den beiden letzten jahren, die für uns nicht

mehr un t e r dem Zwange der Arbeitsdienstpflicht standen, sehr erfreulich:
mehr als drei Viertel der in Betracht kommenden Schülerinnen leisteten
Landdienst, die übrigen den von der Schule eingerichteten Sozialdienst;
niemand mußte zu r Schule beordert werden. Mehr als 80% der Landdienst‑
lerinnen blieben ihre drei Wochen und opferten damit eine Ferienwoclw,
etliche sogar zwei oder drei. Einigcn Schülerinnen muß jeweilen gestattet
werden, im eigenen «Betrieb» zu arbeiten, auch wenn esnicht ein landwirt‑
schaftlicher ist, sondern bloß ein großer Garten mit viel Obst und Gemüse
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oder ein Haushalt mit einer kranken Mutter. Im ganzen gehen die Mäd‑
chen gerne oder doch nicht ungern, wenn auch oft mit etwelcher Angst.
‚Sie bewähren sich größtenteils, bringen gute Erinnerungen heim und be‑
jahen die Einrichtung; die Eltern meist desgleichen. Trotzdem bedeutet
der Landdienst jedes Jahr ein neues Wagnis. jedesmal müssen die Schüle‑
rinnen und die Eltern, manchmal auch die Bauersleute, neu dafür gewonnen
werden. Jedesmal ist ma n gespannt, ob der Landdiemt überhaupt zustande‑
kommt , und, wenn ja, wie er sich gestaltet, ob nichts Schlimmes oder Un ‑
geschicktes passiert, ob die Erfahrungen so sind, daß man es im folgenden
Jahr wieder wagen kann.

HI

Doch nun die entscheidende Frage: Lohnt essich? Bietet der Landdienst
t r o t z seiner Kürze und Einmaligkeit und t r o t z seiner Verschulung jene ge‑
suchte Gelegenheit zur Bewährung des ganzen Menschen? Alles wohl er‑
wogen, antworte ich mit einem herzhaften Ja.
Fi ir die meisten Schülerinnen bedeutet der Landdienst ein erstmaliges

Hinaustreten in die «Fremde», in ein unbekanntes Feld, woMenschen un t e r
anderen Bedingungen und von einer anderen Gesinnung und Gesittung
leben; wo eine ungewohnte Arbeit in Haus, Garten und Feld geleistet wer‑
den muß. Man steht auf einmal völlig auf sich selber und muß sich allein
zurechtfinden. Die Mädchen sind sehr gespannt auf diese Probe und emp‑
finden eine tiefe Befriedigung, wenn sie sie bestanden haben. Und so kurz
die Zeit ist, so gibt esdarin doch oft eine Entwicklung: Anfangsschwierig‑
keiten, die gelöst, kleine Krisen, die überstandenwerden müssen. Denmeisten
Mädchen gewährt der Landdienst einen ersten tieferen Einblick in das
Bauernleben‚ oft genug auch in allerhand Sorgen und Nöte. Er stellt damit
einen bescheidenen Ansatz zu einer praktischen nationalen Erziehung dar,
nämlichzum Entstehen einesVerständnisses und eines Gefühls der Teilnahme
und der Mitverantwor tung für einen anderen Volksteil. Dasselbe gilt für
die Wirkung auf die Bauersleute, v on denen viele ihre Ansichten vo n den
Stadtmädchen und deuten wesentlich geändert haben. In unzähligen Fällen
bilden sich dauernde Beziehungen, die weitergepflegt werden durch Briefe
und Besuche hin und her und die sich hie und da darin ausdrücken, daß eines
unserer Mädchen Patin eines Neugeborenen wird. Mir selber bleibt fast
jede Schülerin, zum mindesten die, die ich selber besucht habe, mit ihrer
Landdienstleistung im Gedächtnis, ja sie erhält für mich dadurch ein be‑
stimmtes Gepräge. Ich habe vor mancher Schülerin durch den Landdienst
roße Hochachtung bekommen, habe sie nachher vielleicht bei ihrer Berufs‑
wahl besser beraten können. Bei Referenzen über ehemalige Schülerinnen,
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um die ich oft angegangen werde, bildet der Landdienst meist ein wesentli‑
ches Ingrediens meiner Beurteilung. Es ist auch hie und da zu sehen, wie
der Landdienst für ein Mädchen einen Abschnitt, ja einen Schritt in seinem
Leben bedeutet, ein plötzliches Bewußtwerden in Beziehung auf das eigene
Wesen oder auf das Leben überhaupt.
Ich will nichts übertreiben, nichts idealisieren, keinen Bildungsillusionen

verfallen. Aber zeigen nicht alle die erwähnten Einzelheiten, daß die Schule
durch einen von ihr gewollten, beherrschten und in den Bildungsplan einge‑
bauten Landdienst ein Element in ihr erzieherisches Wirken einführen kann,
das sonst nur spärlich vertreten ist?

IV
Und nehmen wir nun das hinzu, was am Anfang von der anderen, der

wirtschaftlichen und sozialen Seite her gesagt werden ist: eshandelt sich
bei den Bauern umeinen dauernden Notstand, der nicht konjunkturbedingt
ist. Und gerade auf diesen trifft nun der Landdienst, den wir zunächst aus
egoistischen Gründen für die Bildung unserer jungen Leute wünschen. Und
so bescheiden und beschränkt seine materielle Hilfswirkung sein mag: ich
könnte durch viele Beispiele belegen, daß er v o n den Bauern und vor allem
von den Bauersfrauen als ein Zeichen des Verständnisses und des guten
Willens empfunden und mit tiefem Dank anerkannt werden ist. Ich könnte
Bauersfrauen nennen, die sozusagen von einem Landdienst zum anderen
menschlich gehungert haben, weil sie sich dadurch, daß ein aufgeschlossenes
. und hilfsbereites junges Stadtmädchen in ihrer rußigen Küche erschien, auf
einmal in ihrer Verlassenheit und Verschafftheit beachtet und gewürdigt
fühlte und empfand, Wie die. Familie bereichert wurde. Das aber sind Dinge,
die auf den jungenMenschen zurückwirken; siegebendemLanddiensr für ihn
eine Bedeutung, die er' gar nicht erwar te t oder geahnt hat. Das sind
auf einmal Geschehnisse aus dem wirklichen Leben und nicht bloß auf Vor‑
r a t gesammelte Bildungserlebnisse. So kommt durch den Landdienst ein
Windzug in die Schulatmosphäre hinein, der dort sons t selten zu spüren ist.
Hätte dasGymnasium nicht Ursache,sich ein Fenster offenzuhalten,durch

das ein solcher erfrischender und nach dem vollen Leben riechender Wind
wenigstens einmal hereinströmen könnte? Ich möchte ‐- da ich denn von
der Redaktion zu einer Äußerung über den Landdienst aufgefordert wo r ‑
den bin ‐‐ den Lehrern und Leitern der Schweizer Gymnasien diese Frage
zur nochmaligen Überlegung empfehlen, bevor der Landdienst der Schulen,
zusammen mit: der Lebensmittel- und Brennmaterialienkarte und anderen
Kriegserscheinungen, völlig der Geschichte und der Vergessenheit anheim‑
fällt. Paul Geßler
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Urteile der Schüler über die selbsrändigen Arbeiten
In der Plenarsitzung der Badener Tagung teilten uns Kollegen wertvolle

Erfahrungen über die selbständigen Arbeiten mit. Es dürfte ebenso auf‑
schlußreich sein, die Schüler zum Worte kommen zu lassen. ,
Im folgenden mögen einige Bemerkungen unverändert, wie sie von den

Schülern ihrem Notizbuch an v e r t r a u t wurden, wiedergegeben werden. Diese
ganz spontan erfolgten Äußerungen geben Aufsehluß darüber, wie die Schü‑
ler die selbständigen Arbeiten, hier auf dem Gebiet der Geologie, erlebten.
Im Sommersemester erhalten die Schüler und auch die Schülerinnen der

zweitobersten Gymnasialklasse und auch der Oberrealschule ein Gebiet z u r
geologischen Kartierung zugeteilt. Das Ziel ist nicht e t w a , Geologen heran‑
zubilden, sondern an dem gegebenen Stoff die geistigen Kräfte zu wecken
und zu bilden. Bei der im wesentlichen elementaren Arbeit soll das selb‑
ständige Beobachten an scheinbar unbedeutenden Gegenständen angeregt,
das sorgfältige Überprüfen der gemachten Beobachtungen geübt und schließ‑
h daraus ein sicheres, persönliches Urteil gewonnen werden.
Die Schüler haben bereits Kenntnisse in Kristallographie und Mineralogie

und einige Übung im Bestimmen der bei dieser Arbeit in Betracht kom‑
menden Gesteine. Auf gemeinsamen Exkursionen werden sie eingeführt in
das geologische Karrieren, das Handhabcn des Geologenkompasses wird ge‑
zeigt, damit sie imstande sind, Schichtmessungen selbständig auszuführen,
und selbst: die Anleitung zum richtigen Sammeln und Etikettieren der
Belegstücke wird gegeben. Ausgerüstet mit dem nötigen Kartenmaterial,
Notizbuch, Geologenhammer und Kompaß gehen sie dann an ihre Arbeit.
In der Regel sind e t w a sechs bis acht Halbtage während der ersten Hälfte

des Sommersemesters für die Feldaufnahmen des einen halben Quadratkilo‑
meter umfassenden Gebietes erforderlich. Oft ziehen die Schüler vor, zu
zweit oder zu dritt über das Wochenende im Zelt zu kampieren oder e twa
drei Tage in den Ferien dazu zu benützen, um ihre Arbeit in u n u n t e r ‑
brachen“,Folge fertigzustellen.
Ein Schüler bemerkt in seinem Norizbuch über seine ersten Erlebnisse

folgendes: «Ich sah 'meine älteren Kameraden mit Hammer und Rucksack
ausziehen, hörte sie von ihrem ,Geb1et‘ sprechen und hie und da von. ihrer
großen Arbeit. Jetzt ist die Reihe an mir. Der erste Gang in die un ‑

bekannte Welt kam mir direkt feierlich vor, und als ich mehr und mehr
mich der ‚Grub‘, das ist mein Gebiet, näherte, begann mein Herz zu klop‑
fen. Es ist das Herzklopfen, das jeden Menschen begleitet, wenn er zum

1 etwas Wichtiges unternimmt. Es war dies an einem Sonntag‑
da ich frühmorgens auf dem Waldweg meinem zukünftigen

lie
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Arbeitsplatz zustrebte. Ich erinnere mich der Gefühle, die ich dabei emp‑
fand. Ich möchte sie zusammenfassen: Unternehmungslust, Spannung und
etwas Angst. Unternehmungslust, weil ich Freude an der goldenen Morgen‑
sonne, an der Natur, hatte, weil ich mit Freuden in den Fußstapfen meiner
älteren Kameraden wanderte. Spannung, weil ich mich in ein ganz un ‑
bekanntes Stück Land wagte. Wie sieht wohl mein Gebiet aus? Welche
Besonderheiten enthält es? Werde ichwohl wertvolle Fundemachen? Werde
ich etwas finden, das noch niemand gefunden hat? Und über all diesen
Fragen schwebte eine leise Angst: Bin ich wohl fähig, diese Arbeit zu
vollenden?»
Nicht allen fällt es leicht, den Sinn der Arbeit zu erfassen: «Ich glaubte,

etwas Unangenehmes oder zumindest nicht sehr Interessantes vor mir zu
haben. Doch ich beschloß, mich durchzubeißen, koste es, was es wolle.
Und nun stehe ich hier und schaue auf mein Gebiet zurück, nicht ohne
eine gewisse Wehmut trenne ich mich von ihm, denn gar viele Stunden
habe ich auf ihm verbracht, Stunden der Arbeit, aber Stunden der Genug‑
tuung. Es ist mir lieb geworden, mein kleines Gebiet und später werde ich
noch zurückdenken an ein Stücklein Appenzellerland, das einmal ‚mein
Gebiet‘ war.»
«Als ich in die fünfte Klasse ging, dachte ich, daß die Arbeit für das

Gebiet uninteressant Sei, einfach eine Büffelei. Aber dieSe Meinung mußte
ich im Laufe der sechsten Klasse ändern. Sehr viele Dinge betrachtete ich
zuvor als selbstverständlich, konnte aber, wenn man mich fragte, keine
Auskunft geben. Nun wurde ich gezwungen, die Sache näher anzuschauen,
um darüber klar Zu referieren.»
Zunächst sind die Beobachtungen zu prüfen, ob sie wesentlich und ge‑

eignet sind, in die Karte eingetragen zu werden. Das anstehende Gestein
muß vom Schutt unterschieden werden. Ihre Grenzen müssen ermittelt und
ferner auf Grund der gesammelten Leiterratika entschieden werden, wel‑
chES Gebiet der Rhein- oder der Säntisgletscher überdeckt hatte. Während
des Arbeitens findet ein jeder in seinem Untersuchungsgebiet besondere
Probleme, die ihn zu eingehenderer Bearbeitung einladen. Der eine findet
in einem tief eingeschnittenen Tobel die" Schichten gu t aufgeschlossen. Er
wird die Aufeinanderfolge der Schichten feststellen und im Notizbuch
skizzieren, die Schichtlage mit dem Kompaß messen, um später die nötigen
geologischen Profile zu entwerfen. Ein anderer findet mehrere ungefaßte
Quellen. Er wird während längerer Zeit die Schüttung und die Temperatur
der Quelle messen, die Wassertemperatur mit der Außentemperatur ver‑
gleichen und die Abhängigkeit der Schüttung von den Niederschlägen ver‑
folgen. Eine größere Zahl von Messungen erlaubt ihm, sie in Diagrammen
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zusammenzustellen und miteinander in Beziehung zu Se t z e n . Hierauf kann
er entscheiden, um was für eine Ar t von Quelle essich handelt, wie sie e n t ‑
standen is': und in vielen Fällen kann die Frage beantwortet werden, ob
die Quelle für die Trinkwasserversorgung sich eignet. «Im Studennord kam

'iCh mit dem Bauern in al“ GesPräch. Als er erfuhr, zu welchem Zwecke
ich hier sei, gab er mir WiChtige Angaben. Zuerst lenkte sich unser Gespräch
auf die Quellen und Brunnen, die ich ihm schon in der zweiten Exkursion
erwähnt hatte. Er beStätigte meine Annahme, daß der Ursprung der Quelle
am Gäbris sei. Er sagte mir weiter noch, daß er die Brunnenstube noch
nicht habe ermitteln können und daß das Wasser schlecht sei; seine Kühe
magern davon ab. Dies allerdings glaube ich nicht. Ich habe den Brunnen
“0311nicht V0113tändig untersucht. . . Am Schluß meiner letzten Exkursion
traf iCh ZUfällig den Bauern an, welcher mir die Angaben über die Quelle
gemacht hatte. ICh legte ihm die Ergebnisse meiner Untersuchungen vor
und er war Sic-‘htliCh StOIZ darauf, daß er auch etwas zu meiner Arbeit
beigetragen hatte.»
Wieder ein anderer wendet sich den Verwitterungserscheinungen zu und

untersucht, Was für Böden aus dem Sandstein, aus den Mergeln oder aus
den Moränen entstehen. Er findet, daß die Bauern den Wald vorzugsweise
an Steilböschungen‚ auf Nagelf]u}lfiPp£fl oder an Stellen mit geringer
Moränenbedeekung Stehen ließen, während auf den Terrassen und über‑
all, WO größere Moränenbedeckmg eine günstige Bodenkrume bedingen,der Wald gereutet und Wiesen angelegt wurden_
Serpentinenbildungen‚ Wasserfälle und Rurschungen führen dazu, manche

SChüler auf die Er05i0n5tätigkeit des Wassers hinzulenken. Um die Bewe‑
gung der RUtSChungen zu beobachten und die Ursachen abzuklären, werden
quer über die Rüt8Chgebiete Pf10Ckreithl eingérammc und ihre Verschiebungverfolgt. Daraus ergibt sich die MögliChkeit‚ die Ursache zu erkennen. Es
wird überlegt, wie durch Entwässerung die Rutschung zum Stehen gebrachtwerden kann: “Während der Ferien zog esmich immer hinaus an die frische
Luft und in mein Gebiet, wo ich mich so gu t unterhielt. Je mehr ich ar‑
beitete, um so mehr Freude bereitete mir die Aufgabe. Ich habe diese Ver‑
bauungen dureh5tudie"! daß iCll beinahe selbst die Verbauung einer kleinenRutschung meistern könnte.» .
Wcr gerne die anffallend gUt au5g€bildeten Talterrassen in seinem Gebiet

weiterverfolgen Will, benützt frühere Aufnahmen im.Nachbargebiet und
versucht, durch die Parallelisation der Terrassen die Talgeschichte zu ent ‑

ziffern. Das Verständnis für die Vielfältigkeit der Heimat wird geweckt,
und im Umgang mit der BCVÖIkerUng Stellt sich das Bedürfnis ein, über
ihre Lebenslage ein Urteil zu 8°Winnen: «Der Bauer ist mißtrauisch, er115



weiß nicht recht, was dieser Bursche bedeutet, der das eine Mal kommt,
um einen Pickel zu verlangen, das andere Mal, um zu fragen, wo sie das
Wasser für den Brunnen gefaßt haben. Die Bauern lernten mich mit der
Zeit kennen, sie begi'üßten mich, wenn ich mit dem Hammer anrückte und
plauderten über dieses und jenes.»
«Schließlich wurde der Bauer zutraulich, daß er mir v o n sich und seiner

Familie erzählte, v o m Unglück im Stall und im Wetter, wie z.B. diesen
Sommer. Auf die Frage, ob er durch den Militärdienst stark beansprucht
sei, sagte er mir freundlich, er hätte sich auf dem Gäbris einteilen lassen.
Solange die Herren in Bern amc jeden einzelnen so Rücksicht nehmen,
brauchten wir uns nicht zu beklagen.»
«Der Bauer interessiert sich sehr für alles, was wir machen, und über‑

haupt zeigen die meisten Bauern, sofern man nicht gerade mit geologischen
Worten um sich schlägt, ein großes Interesse, besonders dann, wenn man
den Zusammenhang zwischen den Steinen und der Fruchtbarkeit des Bo‑
dens erwähnt. Als ich einmal einem Bauern ein Stück Serizitgneis zeigte
und erklärte, dieser Stein sei kalihaltig und liefere dem Boden Nährsalze
für die Pflanzen, da meinte er: ,]ä, denn hend‐er en gwöß of mim Bode
gfonde.‘ Ich zähle diese Tage, da ich bei dem Bauern wohnte und während
den Ferien im Gebiet verlebte, zu den schönsten.»
«Kurz v o r der Mittagsrast habe ich Gelegenheit, mit der Bäuerin zu

sprechen. Sie erzählt mir v o n ihrer Jugendzeit, daß sie schon als kleines
Mädchen in einem dunkeln Webkeller habe arbeiten müssen. Halb un t e r ‑
ernährt, habe sie dann zur Schule gehen müssen, wo sie‘als müdes Geschöpf
fast nichts leisten konnte. Vor einigen Jahren ist ihr Mann gestorben. Jetzt
führt sie mit einem Knecht ganz allein das ,Häämetli‘. Daneben besitzr sie
noch eine große Bienenzucht, die ihr dieses Jahr einen besonders schönen
Verdienst brachte. Ich werde nächstens einmal ihren Webkeller besichtigen,
in welchem sie abends immer noch arbeitet.»
Ahnendes Vortasten in noch unerschlossene Kenntnisbereiche beglückt

den Menschen und sporn t ihn an Z u m weiteren Forschen: \«Vor dem Aus‑
tritt aus meinem Gebiet ließ ich esmir nicht nehmen, von einem erhöhten
Punkt aus nochmals den Gebietsstreifen zu überblicken. Manche schöne
Stunde hatte ich dort verlebt. Ich freute mich immer, wenn ich durch
Wälder und Fluren streifte, einen Winkel meiner Wohngemeinde kennen‐‑
zulernen, den ich vorher noch kaum betreten hatte. Meine Liebe zur Na.‑
‚ tur wurde aber noch erhöht dadurch, daß ich nicht bloß Wälder, Bäche,
überhaupt die ganze Landschaft betrachten durfte, sondern auch, weil ich
Gelegenheit hatte, den Aufbau des Landes kennenzulernen.»
Bei der Arbeit wird die Schönheit, Größe und Überlegenheit der Natur
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herausgespürt und so die Ehrfurcht v o r der Schöpfung geweckt (ein Mäd‑
chen): «Sehr überrascht wa r ich, als ich ein Rehlein sah mit weißen Tupfen;
zwei Meter davon entfernt lag ein weiteres kleines Rehlein. Sie blieben
ganz unbeweglich liegen. Ich blieb e twa zehn bis fünfzehn Minuten in
einiger Entfernung stehen und beobachtete sie. Ich hätte die Kitzlein am
liebsten nach Hause genommen, wagte sie aber nicht anzufassen, da die
Mutter sie nicht mehr gesäugt härte.»
«Nun aber nach Verlauf eines halben Jahres finde ich, daß eseine sehr

gute Übung war. Man hat erstens gelernt, selbständig eine Arbeit durch‑
zuführen, zweitens auch einen Einblick erhalten in den Aufbau unseres
Landes, drittens wurde man auf Dinge aufmerksam, die man vorher gar
nicht beachtet hatte. Ich bin doch sicher oft auf den Schwäbrig hinauf‑
spaziert, habe aber nie vermutet , daß sich in dem Steinbruch, an dem ich
doch häufig vorbeiging, eine sehr interessante Kohlenader befinden könnte,
viertens lernte man auch die Schönheiten der Gesteine, die bei uns v o r ‑
kommen, schätzen. Daß ma n bei uns Gesteine von der Farbenpracht eines
exotischen“ Granitcs oder eines Muskowitgneises‚ um nu r zwei Beispiele
zu nennen, finden kann, wäre mir nie in den Sinn gekommen. Zuerst
dachte ieh auch, das muß doch sicher langweilig sein, immer das gleiche
Stöcklein Land 211 betrachten. Mi t der Zeit aber begann ich dieses Land‑
stückchen geradezu zu lieben, denn ich fand beständig neue und interes‑
sante Sachen darin.» .
Sind die geologischen Feldaufnahmen fertiggestellt, dann überträgt ein

jeder seine Einzelkartierung auf eine Gesamtkarte und stellt die geologischen
Einzelprofile in ein Gesamtprofil zusammen. Hierauf wird mit der ganzen
Klasse anhand der übersichtlichen Darstellung der Karten und Profile die
Srratigraphie und die Tektonik des Untersuchungsgebietes besprochen. Die
Wahl des Gebietes wird so getroffen, daß der geologische Aufbau in den
wesentlichen Zügen zum Ausdruck kommt.
Wei“ besonders interessante Ergebnisse der Untersuchungen an Quellen,

Verwitterungserscheinungen, an der Erosionstätigkeit des Wassers, Ter‑
rassenbildung und Rutschungen erhalten hat, berichtet darüber vor der
Klasse, indem er Skizzen und Karten an die Leinwand projiziert und
etwa selteneBelegstücke vorweist.
So können die selbständigen Arbeiten in den Unterricht eingebaut werden.
Auf gemeinsamen Exkursionen werden die Kenntnisse erweitert und die

Besprechungen der Geologie der Schweiz angeschlossen. -‐_- Um hier W1eder‑
gegebenen SChületnoti2en s tammen aus den Jahren 1930 ins 19a6. Sie wollen
nichts anderes sein, als das, worüber an der Badener Tagung sich zu äußern
wünscht wurde: «des expériences cachées». H. Eugsterge
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Berichte aus Mittelschulen / La vie dans nos écoles

Kantonale Gymnasien Zürich
Nachdem die Trennung in zwei selbständige Abteilungen der Kantonsschule

am 16. Oktober 1947 in Kraft getreten ist, sollen im folgenden noch ein paar per‑
sonelle Angaben nachgetragen werden. Seit dem Frühling 1943 standen dem Rek‑
t o r des Gymnasiums, Dr. F. Hunziker, die Herren Dr. F. Aeppli und Dr.W. Hard‑
meier als Prorektoren zur Seite. Während nun Rektor Hunziker und Prorektor
Aeppli in gleicherEigenschaft das Literargymnasium betreuen,hat derRegierungsrat
Prorektor Hardmeier zum Rektor des Realgymnasiums gewählt und ihm aus der
Mitte des Kollegiums wiederum ‚zwei Prorektoren beigegeben, die Herren Dr.
M. Allenspach und D r. C.Helbling.

Kantonale Handelsschule Zürich
Da Rektor Dr.Oskar Guyer sich gesundheitshalber gezwungen gesehen hat, als

Leiter der Kantonalen Handelsschule Zürich Zurückzutreten ‐ er wird aber als
Lehrer weiter wirken ‐ wählte der Regierungsrat als neuen Rektor Dr.Walter
Corrodi, seit 1929 Hauptlehrer für Handelsfächer an der Schule, mit Amtsantritt
auf den 15.0ktober 1947. An seiner Stelle wird in Zukunft Paul Hasler,I-Iandels‑
lehrer, die Stellenvermittlung betreuen. Ferner wird die Schulleitung für die einzel‑
nen Disziplinen sogenannte Fachgruppenchefs ernennen, deren Hauptaufgabe darin
besteht, den Hilfslehrern und Vikaren in der Ausübung ihres Amtes mit Rat und
Tat beizustehen im Interesse der Schule und der jungen Lehrkräfte.

Seminar der NeuenMädchenschule Bern
Direktor Dr.C. Bäschlin ist auf 1.Oktober 1947 in den Ruhestand getreten.
Als Nachfolger wurde auf dem Berufungswege gewählt: Gymnasiallehrer

H. Wolfensberger, bisher Lehrer am Freien Gymnasium Bern. Dr.Bäschlin wirkte
an der Neuen Mädchensehule während vierzig Jahren, zwanzig Jahre als Lehrer
und zwanzig Jahre als Lehrer und Direktor.

Zehn Jahre Kantonale Lehranstalt Olten
Am Ende des Schuljahres 1947/48 kannte die Kantonale Lehranstalt Olten auf

ihr zehnjähriges Bestehen zurückblicken. Sie verdankt ihr Entstehen dem Volks‑
beschluß vom 14.März 1937, als das «Gesetz betreffend Errichtung einer kantona‑
len Lehranstalt für den u n t e r n Kantonsteil» v om Solothurner Volk mit großem
Mehr angenommen wurde. Die bisherigen Lateinklassen der Bezirksschule wurden
zu Klassen des neugeschaffenen kantonalen Progymnasiums. Gleichzeitig ging die
im Jahre 1912 gegründete städtische Handels- und Verkehrsschule an den Staat
über. Beide Abteilungen bilden zusammen die Kantonale Lehranstalt für den untern
Kantonsteil. Das Progymnasium schließt andie fünfte Primarklasse anund umfaßt
mit seinen fünf Klassen die un t e r n und mittleren Klassen eines siebeneinhalb bzw.
achtklassigen Gymnasiums. Die Handelsschule, der eine Verkehrsschule für die zu‑
künftigen Bahn- und Postbeamten angegliedert isr,umfaßt dreiJahreskurse und ver‑
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leiht den erfolgreichen Kandidaten das Handelsdiplom. Die Schaffung des fünf‑
klassigen Pr0gymnasiums und der dreiklassigen Handelsschule ist als Provisorium
gedacht. Die zentrale Lage der Stadt Olten, die sich in den letzten Jahren zur größ‑
t e n des Kantons entwickelt hat, läßt esals wünschenswert erscheinen, den Ausbau
zur Maturitätsschule in naher Zeit andie Hand zu nehmen.

Nachrichten des VSG / Chronique dela 5.S.P.E.S.
Congrés international del’éducation nonvelle

In Brüssel findet vom 7. bis 15. August 1948 der oben genannte Kongreß s ta t t ,
dessen Thema lautet: «L’éducation nouvelle et la paix du munde». Das Pr0gramm
nennt folgende drei Traktanden:
!. Bases psychologiques “et modaiités éducatives de la formation du caraccére
et de la personnalité'.

2. Réfofmes pédagogiqws de na tu re & favoriser la nation et le sentimenc de 13
solidarité sociale et humaine.
Mouvements de j6unesse %.favoriser la pratique du self-government et de
’entr’aide, l’éveil de la culture d’un esprit démocratique, la compréhension mu ‑
melle entre les jeunesses du monde.

3.

Holländisch-schweizerischen Ferienaustausch
wünscht der holländische Abgeordnete für den Kongreß der Fipeso (3_ bis 7_
August in Interlaken) mit der Familie eines schweizerischen Gymnasiallehrers
(Wohnungsamtausch vom 27. Juli bis 12.Augusr)‚ da er ohne Devisen sonst nicht
einreisen kann. Sich melden bei Dr.W. ]. A. Schauten, G. A. Van Nispenstraat 22,
Arnhem _

Kurs des Schweizerischen Mittelschul-Turnlehrervereins
für Wanderleitung

Der SMTV führt in den Herbstferien 1948, anschließend an die Churer Tagung
des VSG‚ einen Kurs für Wanderleitung durch. Da es sich bei der Organisationund Durchführung von Wanderungen und Schulreisen um Fragen handelt, mit
denen sich nicht nur die Turnlehrer zu beschäftigen haben, erlauben wir uns, die
Einladung zum Kursbesuch an alle Mittelschullehrer zu richten. Der Kurs dauert
6 Tage. Er führt die Teilnehmer v o n Thusis über den San Bernardino ins Tessin.
Teilnahme- und entschädrgungsberechugt Slnd alle Lehrkräfte mit festem Pensum
an schweizerimhen Mittelschulen. Eswerden 6Nachtgelder zu Fr. 4 . ‐ und 6 Tag‑
eld8f zu Fr.7.‐‐ ausgerichtet, ferner eine Reiseentschädigung für die Strecke
Wohnort‐-Thusis retour. Programme erhältlich bei Th.Müller, Sonnenbergstraße 1,Zürich 32. Anmeldung bis zum 15.Juli 1948 ebendort. Die Teilnehmerzahl isr auf
25 beschränkt.
‚ . . ‐ " " " Mitteilung des Verlages
Der verlag bittet die Mitglieder des VSS, ihm alle im Verzeichnis enthaltenen

Unstimmigkeiten (falsche Bezeichnung der Schule, mangelhafte Angabe der Titel
und Funktionen, ‘Wohnungswechsel, Eintritt in den Ruhestand) schriftlich mitzu‑
teilen.
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Bücher / Livres nouveaux

Pädagogische Bücher / Livres pédagogiques

Paul Geßler, Vom Erzogenwerden und Erziehen.
Sieben Vorträge und Aufsätze. Verlag Friedrich Reinhardt AG., Basel 1947.
Kartoniert Fr. 6 . ‐ , Leinen F r. 8.50.
Hier hat ein wahrer Erzieher und Schulmann \Vesentliches zur Abklärung

unserer erzieherischen Aufgabe beigetragen. Paul Geßler geht nicht von irgend‑
einem rcin zweckhaft definierten Erziehungsziel aus, sondern sieht jede erzie‑
herische Aufgabe aus der höheren Ordnung des menschlichen Daseins über‑
haupt bestimmt. Erziehung wird hier zu einem universalen Begriff, indem jede
Einwirkung von Mensch zu Mensch beide, den Erzogenen und den Erzieher,
in irgendeiner Weise bildet; sie ist «ein Auftrag, dem wir uns nicht oder n u r
wider besseres Wissen entziehen können». Eine so umfassend gesehene Erzie‑
hungsanfgabe, die das menschliche Wesen in seiner vielfachen Bezogenheit zu r
Umwelt, zum Mitmenschen und zu Gott zum Gegenstand hat, läßt sich ohne
die Gedankenwelt Pcstalozzis kaum denken. Ihm sind denn auch alle diese schla‑
gend und fesselnd formulierten Vorträge des Basler Rektors verpflichtet. Aber
sie sind keine klingenden Lobeshymnen auf den großen Erzieher, sondern viel‑
mehr von wahrer Leidenschaft getragene Versuche, die Ideen Pestalozzis zu
aktualisieren und ihnen eine den gegenwärtigen Erziehungsfragcn angepaßt:
Form zu geben. Immer wieder.werden die Erscheinungen der Gegenwart, die
Mutter von heute, die Familie, die Schule und sogar das Soldatendasein an den
Forderungen Pestalozzis gemessen. Geßler verwahrt sich mit Recht dagegen.
aus Pestalozzi eine antiquarisch interessante, aber unverpflichtendc Autorität zu
machen, um so weniger, als seine schöpferischen Grundideen wenig verwirklicht,
geschweige denn überholt sind.
Aber der Verfasser weiß auch um die Grenzen alles erzieherischen Wirkens

und er weiß, daß wahre Erziehung nur dort sein kann, wo die Verantwortung
lebendig ist und wo der Erzieher sich stets wieder seiner Schwächen vergewissert
und so an ihnen heranwächst. Und seine Ausrichtung auf Pestalozzi hindert ihn
nicht, dessen Zeitgebundenheit und seine persönlichen und weltanschaulichen
Grenzen Zu erkennen. Wir wüßten keine klarere, knappere und erhebender:
Kritik an Pcstalozzis Pädagogik als das, was Geßler im letzten Vortrag, «Pesta‑
lozzis Auftrag an die Frauen», ausdrückt: «Bei seiner unendlich sorgfältigen
und liebevollen Darstellung der religiösen Erziehung vergißt Pestalozzi immer,
daß der entscheidende Partner dieser Erziehung weder das Kind noch die Mutter
ist, sondern Gott, über dessen souveränes Gnadenhandeln auch keine ‚lückenlose’
Erkenntnis und Erziehungssystem verfügen kann.» So urteilt ein Erzieher von
heute, der an den Erschütterungen der Zeit gelernt“ hat, daß Pestalozzi der
«Methfld6n allzu hohe Bedeutung zumaß und einen großen Glauben an den
«natürlichen Menschen» hegte. Allein die Größe des Wollens und der erzie‑
herischen Idee bleiben davon unberührt.
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Was Paul Geßler, bestimmt v o n einer Starken christlichen Gläubigkeit, als
Wesensbestimmung des Menschen und als erzieherische Aufgabe mit fesselnden
Worten umreißt, dürfte entscheidende Anregungen zur kommenden Gymnasial‑
reform liefern. . k. f.

Max Zollinger, «Weltanschauung» als Problem des jungen Menschen und
der böhern Schule unserer Zeit.
Kulturschriftenreihe des Artemis-Verlages, Heft 13, Zürich 1947.
’Die Richtlinien dieser anregenden Schrift wurden im GH Nr. 1, 3.14, v om ‘

Verfasser selbst dargelegt. Die Hauptbedcutung dieses verdankenswerten Bei‑
trages zur Weltanschauungspflege in der Schule liegt in der sorgfältigen Analyse
der heutigen Lage der Jugend und der neutralen öffentlichen Schule sowie in
den positiven Vorschlägen für Zugänge zu einer Weltanschauung in der Behand‑
lung der einzelnen Fächer. Doch drängt das Büchlein ungewollt die Diskussion
auf die Elemente der Weltanschauung selbst. Daß der Ertrag an weltanschau‑
lichem Baumaterial wenig befriedigt und weitergehende Forderungen wie die
von Prof.Tobler (GH N r. 1, S.9) mehr als verscändlich macht, kommt nicht
nur von der Anlage der Schrift, sondern auch vo n den Einschränkungen, die
sich Verfasser und öffentliche Schulen bezüglich einer positiven Weltanschauung
auferlegen. Man gestatte einem Außenstehendm die Frage: Wie soll «das Ganze
der Wirklichkeit und des Lebens» erfaßt werden ohne Einbeziehung der Reli‑
gion? Wie soll ein «fester Standpunkt» gewonnen werden, wenn er wesentlich
subjektiv ist? Ist es nötig, daß jede positive weltanschauliche Annahme als eine
Einschränkung der Freiheit empfunden werde? Jedes Fach kennt sein Objekt,
seinen Erkenntnisweg, seine festen Ergebnisse und seine Grenzen. Müßten nicht
gerade von hier aus sich Wege zu r positiven Anerkennung anderer Erkenntnis‑
weisen wie der metaphysischen und der religiösen, somit wenigstens eine posi‑
tive Beziehung zu ihnen und eine Einordnung ihrer Mithilfe anbahnen lassen?
Bezüglich einer allzu bildhaften Interpretation der katholischen Auffassung der
Philosophie (5.39) sei auf den Artikel v o n Morard GH N r.3, S.117, verwiesen.
Macht Z. auch die Schwierigkeit der Diskussion reichlich sichtbar, so läßt doch
seine «offene Weltanschauung» WeiterWege zu. P‚E_ Sträßle

Otto Müller, Perlen: francais.
Cours élémentaire de langue francaise. Rentsch, Erlenbach-Zürich 1947_
Der Verfasser er5trebt eine Synthese zwischen der grammatikalischen und der

direkten Methode. Er hat ein Elementarbuch geschaffen, dessen mannigfachen
Vorzügen n u r geringfügige Mängel gegenüberstehen. Der Stoff, der mit Recht
auf den guten Schüler der Mittelschule zugeschnitten ist, wird in 81, nach dem
gleichen synthetischen Grundsatz aufgebauten, sehr gleimäßigen Lektionen dar‑
geboten. Durch zum Teil kühne Vorwegnahme häufig vorkommender Schwierig‑
keiten wird die Ausdrucksfähigkeit der Schüler rasch auf bemerkenswum Höhe
gebracht. Die zahlreichen Übungen, v o n denen die zusammenhängenden Tbémes
wohl amwertvollsten sind, verbinden S t e t s die Wiederholung alter Schwierig‑
keiten mit dem Einüben der neuen und verlangen so ein konstantes w / „ „ „ _
Die deuts'ch gegebenen Regeln verzichten auf «Wissenschaftlichkeit», sie Wollen

121



nichts als nützliche Gebrauchsanweisungen sein. Das sehr zuverlässige alphabe_
tische Wörterverzeichnis erleichtert dem Schüler die häusliche Vorbereitung und
das Führen des Wörterheftes. Die Lesestücke erfreuen durch die Frische, rnit
der selbst die altbekannten Themen dem jugendlichen Leser nahegebracht werden.

Hans Rockenbach, Basel

Gottfried Guggenbr'i/al und Otto Weiß, Quellen zu r allgemeinen Geschichte
des Mittelalters.
Zweite, umgearbeitete Auflage. Verlag Schultheß &: Co. AG., Zürich 1945_
Fr. 15.‐‐.
Endlich ist der seit langem vergriffene Band 2 durch eine Neuauflage ersetzz

werden, wofür Verlag und Herausgebern der beste Dank ausgesprochen Werden
soll. Die Grundhaltung der ersten Auflage wurde nicht geändert, hingegen Wurde
der Stoff überprüft. Das führte zu berechtigten Kürzungen (z. B. Gesandtschafm‑
bericht des Liutprand) und Streichungen, aber auch z u r Aufnahme neuer Stücke,
die den Band wertvoll ergänzen. Sobegrüßen wir freudig Abschnitte aus Augu‑
stin, aus Bernhards Kreuzzugsbrief, aus Franziskus’ Sonnengesang, aus Thomas’,
Seuses und Picos Werken. Dieser geistesgeschichtlichen Richtung wird ferner
Rechnung getragen durch Ausschnitte aus Dichtungen. Insofern überschneidet
sich das Werk teilweise mit Burkhards Literaturlescbuch. Die Lektüre der Lese‑
stücke stellt große Ansprüche, ist also auf die oberen Klassen des Gymnasiums
zu verweisen. Man schlägt also mit Vorteil einen doppelten Lehrgang ein, dessen
Ziel es ist, die Kaiser- und. Königsteihen und die zahlreichen Kriegsereignisse
auf der Mittelstufe abzubauen und die tieferen Zusammenhänge der mittel‑
alterlichen‐Geschichte ers t mit reiferen Schülern zu erarbeiten. Der neue Band
erweckt den Wunsch, Herausgeber und Verleger möchten in absehbarer F r i “
auch den vergriffenen dritten Band neu auflegen. G : ,

Paul Lang, Die Satzzeichen.
Verlag H. R. Sauerländer & Co., Aarau.
Im Verlag Sauerländer eröffnet der durch sein stilistisch-rhetorisches‐ Arbeits‑

buch bekannte Zürcher Deutschlehrer eine Sammlung deratscbspracblicber Übung;‑
befte, deren erstes Heft nun vorliegt. Wer wüßte nicht, daß die Aufsätze unserer
Gymnasiasten oft s t r o t zen von Interpunktionsfehlern. Um diesem Mangel abzu‑
helfen, hat Lang sein Übungsheft herausgegeben, das sich zum Gebrauch für
Mittelschulen ausgezeichnet eignet, vorausgesetzt natürlich, daß der Lehrer so
viel Zeit darauf verwenden will, wie die Behandlung des 485eitigen Bändchens
erfordert. Im Aufbau der Regeln folgt Lang großenteils altbewährten Mustern.
Methodisch geschickt ist die Unterscheidung von obligatorischen und fakulta‑
tiven Satzzeichen, die allerdings auch die Gefahr in sich trägt, daß der Schüler
sich einen allzu verästelten Überblick einprägen muß. Ferner unterscheidet Lang'
zwischen grammatikalisch begründeten und rhythmisch bedingten Kommata
Die Übungen sind didaktisch gut angelegt. Lang erörtert die Regel und be‑
gründet, wenn nötig, die Ausnahmen, bespricht an gut ausgewählten BeisPielen
häufige Fehler und führt den Schüler mit Einsetz- und Verbesserungsübungau
in die netwendige Praxis ein. Es sei gestattet, eine Krit ik allgemeiner A r t aus‑
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zusprechen, die sich z um Teil auch auf Langs stilistisch‐rhetorisches Arbeitsbuch
bezieht. Langs Übungssätze sind, was ihre stilistische Form und oft auch ihren
Inhalt anbetrifft, zu wenig sorgfältig, manchmal fast salopp ausgewählt. Sollte
ein z w a r n u r z u r Übung im Zeichensetzen publizierter Satz nicht auch Gleich‑
zeitig ein Vorbild guten Stils sein? bGr_

Dr. phil. G. Schmid, Kleine Deutsche Sprachlehre fiir Schulen und Sprach‑
kurse.
88 Seiten. Schwyzerlüt-Verlag, Freiburg. Fr.4.50.

Perrenoud et Ginnel, Exefcices Zarin: + Vocahulaire et Lexique;‚
2 volumes, 110 et 130 pages. Neuchätel 1946.
Conjointement avec une Grammaz're [mine (Payot, Lausanne, 1942), deux

maitres cxpérimentés nous offrent un cours complet. Par un cnseignemenc pro ‑
gressif et simultané de la morphologie et de la syntaxe (méthode globale), les
“ “ “ - “ 1 ” ! évitant le danger de 1"5P31’Pillenf‘lent et de la surabondance, établissent
des bases et des cadres solides, hors desquels il n’y a pas d’études classiques veri‑
tables. Exercices gradués, précédés de concordances rappelant les rägles qu’ils
i l lustrem, thémes et versions m e t t a n t en oeuvre les notions acquises. Un v o n ‑
bulairc (mots des exerciccs, lexiques s e r v a n t d’index des m o t s appris) judicieuse‑
men t compris denne le bagage indispensable de connaissances élémentaires.Manuel serieux, fruit d’une grande expérience que chacun aura profit & con‑
naitrc et 31utiliser. Et s u r t o u t ‐ que MM. Perrenoud et Ginnel me Permcttent
de le dire ‐ cette nouvelle édition, compafativement & la pre'ce'dente, marque
une amélioration inde'niable: de l’air du soleil, de la gräce. Ainsi s’effacc une
impression d'auste'rité que laissait un livre dense dans la méthode comme dans
l’exposé et qui, sous ses nouveaux atours, fern la conquéte des futurs latinistes.

]. Béranger

Titus Liuim. .
Ab urbe condita libri XXI‐XXIIL edidit Gustavus Meyer, Editiones helve‑
ticae. Orell Füßli Verlag, Zürich. Halbleinen Fr. 6 . ‐ .

M. Filius Cicero.
Epistulae selectae, édidit Jean Béranger, Editiones helveticae. Orell Füßli Ver‑
lag, Zürich. Halbleinen Fr. 6.80.
Beide Bände dürfen bestens empfohlen Werden. Die Livius-Ausgabe enthält

willkommene ausführliche Indices sowie Adnotationes, die sich mit den wich‑
tigsten strittigen Stellen auseinandersetzen. -‐ Die Auswahl aus (3icems Briefen
ist zwar für den Schulgebrauch recht umfangreich, läßt aber gerade deswegen
mit ihrer Reichhaltigkeit (95 Briefe) dem Lehrer in erfreulichem Maße den nö‑
tigen freien Spielraum. I r.

123



Franz Dilger, Giovanni BosCo. Motiv einer neuen Erziehung.
Band 2 der Monographienreihe «Kämpfer und Gestalten». Verlag Otto Wal.
t e r AG., Olten 1946.
In diesem Buch tritt uns ein Erzieher entgegen, der uns zur Gefolgschaft auf.

ruft mit der Unbedingtheit jenes Anspruchs: «Wer nicht für mich ist, der ist
wider mich!» Dilger verzichtet zwar keineswegs darauf, den Turiner Waisen‑
v a t e r und Menschenbildner des vorigen Jahrhunderts in den großen Zusammen.
hang der abendländischen Geschichte der Pädagogik einzuordnen, und Wie bei
jeder Gestalt, die sich in das schicksalhafte Spannungsfeld Christentum ‐- Antike
hineinstellt und das Wagnis einer christlichen Erziehung auf sich nimmt, ist. es
auch hier höchst faszinierend, den Linien nachzugehen, die Bosco mi t den großen
Pädagogen der Vergangenheit und Gegenwart verbindet. Sie alle aber Werden
überragt v o n jenem «einzigen Lehrer», wie ihn auch Pestalozzi genannt: hat,
v o n }esus Christus, der immer wieder quer Zu allen geistesgeschichtlichen Ent‑
wicklungen, von oben her einbricht und seine Jünger z um Dienst am Rinde
aufruft, um so die Verheißung wahrzumachen, daß gerade die Kinder und die
Kindlichen es sind, denen das Gottesrcich zubestimmt ist. Und weil Büscos
Wirken in unmittelbarer Verantwortung gegenüber der ewigen Gestalt des
Goctmenschen sich vollzieht, kann er auch einem jeden v o n un s über alle ge°
schichtlichen, konfessionellen und dogmatischen Bindungen hinweg noch Vor‑
bild sein. Allerdings gibt uns Bosco so wenig wie Pestalozzi ein fertiges Sysrem
in die Hand. System und Methode werden dem weltanschaulich und ide010gisch
orientierten Pädagogen zwar stets ein höchstes Anliegen sein; dem Gläubigen
aber, der aus der unmittelbaren Begegnung mit dem Jugendlichen wirkt und
lebt, sind es sta r re Verobjektivierungen, die ohne die Glut der Liebe Zu nichts
mehr taugen. Vorbild wird uns Bosco vielmehr in jener erzieherischen Grund‑
haltung, wie sie Dilger in trefflichen Skizzen aufzeigt und die, von allen er‑
strebt, doch n u r ganz wenigen Begnadeten in dieser Unbedingtheit und Lebendig‑
keit geschenkt wird. ‑
Dilgers Buch erweist esaufs neue, daß n u r Liebe echtes Erkennen ermöglicht,

und willig lassen wir uns mitreißen von seiner Begeisterung. Denn Bosco, der
Kraftvolle und Ausgeglichene, der Kluge und Weise, «der auch dem Teufel eine
Reverenz. erweist, wenn es gilt, eine Seele für Christus zu gewinnen», er führt
uns nicht in unlösbare Widersprüche und an auswegslose Abgründe des mensch‑
lichen Lebens wie Pestalozzi, sondern auf die Höhen des Erfolgs, nicht aller-.
dings des Erfolgs in der Welt der Gesellschaft, wohl aber im abenteuerlichen
und verheißungsvollen Lande der jugendlichen Seele, im beglückenden Reiche
schöpferischer Menschenbildung. Werner Bachmann

Albert Burger, Das Gefahrenmoment in der Internatserzz'ebung männlichef,
studierender jugend ' v o m 1 0 . bis 2 0 . Altersjahr und seine positive Begeg‑
nung.
Verlag des Institutes für Heilpädagogik, Luzern. Band 19. der «Arbeiten zur
Psychologie, Erziehungswissenschaft und Sendererziehungsw1ssenschaft», heraus
gegeben von Prof. Dr. Josef Spieler. _ .
Das weite Gebiet der Internatserziehung wird durch A. Burger in den .Y°f.
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liegenden Untersuchungen in einen Längs- undQuerschnitt aufgespalten. DerLängs‑
schnitt bietet eine Darstellung von der frühchristlichen Zeit bis zur Gegenwart,
wobei das Hauptgewicht der Ausführungen auf den katholischen Bestrebungen
liegt. Mi t sachlicher Klarheit und umfassender Gründlichkeit werden die Fragen
der Internatserziehung uns v o r Augen geführt. O f t stehen wir aber u n t e r dem
Eindruck, der Verfasser nehme allzusehr Rücksicht auch auf unbedeutende Päda‑
gogen, denn es tauchen da viele Namen auf, die auch dem Kenner der Geschichte
der Pädagogik neu sind. Der Grund hiezu liegt eben in der vorwiegenden Berück‑
sichtigung katholischer Institute. Darum verstehe ich nicht recht, wie in einer
solch umfassenden Darstellung der Institutsprobleme jene wichtigen zwanzig
Jahre aus Iferten fehlen, in denen Pestalozzi sein ganzes pädagogisches Vermögeri
und seine letzte Kraft zu einer Wirkung werden ließ, die bestimmt auf das ganze
erzieherische Denken seiften und unserer Zeit v o n nachhaltiger Bedeutung war.
Dabei meine ich nicht, der Name Pestalozzis müßte in jedem Buch oder Vortrag
über Erziehung notwendig erscheinen, aber in einer auf wissenschaftliche Qualität
Anspruch erhebenden Arbeit darf ein ganz wesentliches Glied nicht fehlen. Im
übrigen gewinnt diese geschichtliche Darstellung durch die einheitliche r o t e Linie,
die sich lückenlos findet, eben in der Aufzeichnung der Gefahrenmomente der
Erziehung.
Diese Idee wird auch dem Querschnitt zugrunde gelegt, der sachlich get reu

und inhaltlich klar entfaltet wird. Sauber geordnet folgen sich die Darstellungen
der Gefahrenmomente, zunächst aus der Erziehungsform, dann aus der Erzie‑
hungsmethode, wobei ich oft wünschte, der Verfasser nähme selbst Stellung zu
den angeschnittenen Fragen. Mir mangelt die persönliche Färbung, denn auch
eine subjektive Stellungnahme würde die objektive Darstellung nicht beeinträch‑
tigen, sondern beleben. Unserer zerfahrenen Zeit täte eine deutliche Stellung‑
nahme und richtunggebende Entscheidung wohl. Zudem hätte ich diesen beiden
Abschnitten über die Erziehungsform und Methode einen dritten beigefügt: «Die
Gefahren aus dem Erziehungsziel», sind doch immer wieder grundfalsche Ziele
aufgestellt werden, und aus den falschen Zielen wachsen mancherlei Gefahren,
gerade im Internat, und die Gegenwart hätte hiezu wohl bedauerliche, aber
schlagende Beispiele geliefert.
Trotzdem aber findet jeder Leser in dieser Rundschau wertvolle Anregungen

zur Gestaltung des Institutiebem, Anregungen, die er selber verarbeiten und der
Eigenart des entsprechenden Institutes sinnvoll einfügen muß. 30 erfüllt diese
Schrift, der ich etwas mehr persönliche Durchdringung gewünscht hätte, den‑
noch ihren Zweck.‚ ‚ ' Alfred Stückelberger

]. Gottfarrtein, L’Ecole duMeurtre.
A la Baconniére, Boudry 1947.
Malgré tous les renseignements dignes de foi, les récits de témoins sürs,

l’image que nous nous faisions de l’éducation nationale‐socialiste restait encore
bien timorée. Ce livre nous oriente avec une grande accumulation de témoig‑
nagcs sur les principes pseüdo-scientifiques d’une pédagogie qui, dans sa mens ‑
truosité criminelle et son aberration incroyable‚ fait honte & 1’Allemagne d’un
.Gocthe et a la civilisation humaine. Nous regrettons que le chapitre consacré
aux écoles secondaires soit si bref; il est vrai, que t o u t ce qui a été dit sur
les au t r e s écoles s’applique aussi ä ce degré. b.
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Pestalozzi, Oewure choisies. Le chant du Cygne. suivi deMesDestinées.
Traduit par Léoa van Vassenhove. 465 pages. La Baconniére, Boudry 1947.
Nous saluons avec beaucoup de plaisir ce t te traduction de n o t r e grand péd_‐„

gogue national. Traduire est toujours une entreprise risque'e dont L. v. Vasxu‑
hove s'est tiré 31son honneur. L. B.

Harz; Glinz, Geschichte und Kritik der Lehre von den Satzgliedem in der
’ deutschen Grammatik.

83 Seiten. Verlag Francke, Bern.
In dieser Untersuchung stellt der Verfasser in klarer und gründlicher Yt’f'ei5e

die Geschichte der deutschen Schulgrammatik dar, wie sie sich im Laufe der
Jahrhunderte aus der griechischen, lateinischen und französischen herausgebildet
hat, damit die grundlegenden Werke von Jellinek und Engelien ergänzend und
fortführend. Dabei ergibt sich, daß das heutige System, das zur Hauptsache cm:
im Jahre 1827 von K. F. Becker begründet wurde, zum herrschenden werden und
während 120 Jahren bleiben konnte, obwohl es wiederholt von Sprachwissen_
schaftcrn abgelehnt wurde, weil es eben das einzige war und von den Gegnern
nicht durch ein besseres ersetzt werden konnte. Diesem unbefriedigenden Zustande
möchte der Verfasser abhelfen und in einem weiteren Buche den Versuch machen_
einen Neubau der ganzen Sprachlehre zu schaffen, der sowohl Wissenschaftlich
haltbar als praktisch brauchbar sei. Jeder Deutschlehrer wird diesem Werke voller
Spannung entgegensehen. Ernst Wüthrich

. I n "
WI EZCIIEÄSBE.

SchweizerischeUnfallversicherungs-GeselIschaft inWinterthur

Untall-‚ Haftpflicht-‚Kasko-,ElnbruchdlebstahI-und Kautions-Verslcherungen

Über die Pflanze in ihrer Vielgestaltigkeit von Wuchs und Haarkleid, von Blatt, Blüte
und Frucht orientiert Sie Dr. Ernst Furten

ANLEITUNG ZUM PPLANZENBESTIMMEN
eine in Wort und Bild erläuterte Sammlung von

BEGRIFFEN U N D FACHAUSDRUCKEN
Von der Fachpresse vorzüglich beurteilt und warm empfohlen. ‐ DritteAuflage. ‐ P r e i ;
nur Fr.2.50. -‐- Verlag Huber &Co. AG.,Frauenteld. ‐- In ieder Buchhandlung erhältlich
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Haben Sie Schüler, die IhnenSorgen machen? ‐ Oft. w i rk t ein Milicuwcchsel
überraschend. Durch sorgfältige Erziehung und individuellen Unterridfl in
kleinen Klassen gewinnen selbst schulmüde Kinder bald Freude am Lernen.
‚Empfehlen Sie den Eltern die
Schweizerische A lp ine Mittelschule Davos

Internat fürKnabenundMädchen.Gymnasium undOberrealschule mit kant.
Maturität (im eigenen Haus von den eigenen Lehrern abgenommen). Han‑
delsschule mit kannDiplom. GleicherLehrplanwie anKantonsschulcn. Keine
Kranken. Prospekte durch den Rektor Dr.F.Sd13ffer. Telephon 35236.

0703: "31.0 l ‘ 0 l ‘ .'

CARAN D’ACHE
(‚lie CJÜltüeisäm‘ dJ3lei‐„ CIH'IJ' untl

O‘Corraßlursfi IL, (Qaciiergjunmti
uns! C“ffiilzmciséirincn

; SCHWEIZERISCIIE BLEISTIFTFABRIK CABAN D'AUIIE, GE.\'P

KANT0NALP. runnm.sscnummuseum:
mit Töd1terabteilung

5 Jahresklassen - Diplom - Maturität
Spezialklassen für deutschsprachige Schüler. BeweglichcKlassen für Sprach‑
und Handelsfächer. Vierteljahreskurse mit wöchentlich 18Stunden Fran‑
zösisch. Ferienkurse im Juli undAugust. Beginn des Schuljahres im April.
Sd1ulprogtamm und Auskunft erteilt die Direktion.
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Wandtafeln
und Schulmöbd

fachgemäß von der Spezialfnbrik

Hunziker Söhne. Thalwi l
Gegründet 1880 - Tclcphon (051) 9209 13

Lassen Sie sich vom Fachmann beraten
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Radio-Lehrmodelle

Demonstrationsinstrumente

Trüb. Täuher & On. A . .
Fabrik elektrischer Meßinstrumente und wissenschaftlicher Apparate. Zürich
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!: IB A
Aktiengesellschaft. Basel

Farbstoffe für alle Zwecke der Textilindustrie
und in allen Echtheitsgraden

Extilhilfsprodukte
Pharmazeutische Spezialitäten Marke «Ciba.

Pharmazeutische Produkte Kosmetisch-hygienische Produkte,
Zahnpflegemittel usw.

Chemitche und elektrochemische Produkte
Kunststoffe

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

Diplomprüfung: nach sechs Semestern
Doktorpflifung: nach zwei weiteren Semestern

]. Wirtschaftswissensdmften
Sechs Studienrichtungen: Industrie, Warenhaudel, Bank, Versicherung, Frem.
denverkehr, Treuhandwesen und Bücherrevision.
l l . Verwaltungswissensdraften
Fünf Studienrichtungen: Allgemeine Verwaltung, Finanz- und Steuerverwal‑
tung, Verkehrsverwaltung, Sozialversicherung und Sozialfürsorge, Konsulat.
und Außenhandelsdienst.
I l l .Handelslehramt
Möglichkeit des zusätzlichen Sprachstudiums in allen Hauptspraclxen der Welt‑
wirtschaft.
Öfl 'en t l i dn : Abendvorlesungen zur allgemeinen Weiterbildung.
Fünf wissenschaftliche Institute.
Weitere Auskünfte durch das Sekretariat der Hochschule, Telephon 2 56 26.
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%.Schweiz.Land93bibliothek
H a t t w y l s t r . l 5 A Z
B e r n Aarau

M . S C H E N K E R & O . H A S S L E R

Einh'ihrunu Lesebuch zur Eintiihrung
in die deutsche Literatur in die deutsche Literatur

ca«um.1948 so éditluu1944

rellä tr.3.75 , um u.a.su

Ces manuels, qui o n t fait leurs preuves, pcrmettent aux éléves
de se familiariser rapidcmcnt: avec la littérature allemande.
Les auteurs o n t brossé un tableau clair et: suggestif des faits
essentiels. Ils o n t évité de por te r des jugements. En utilisant
le Lesebuch,les éléves peuvent seforger eux-mémes une opinion
sur les textes lus et interprétés avec le maitre. Le premier de
ces ouvrages leur donnere. une vue d’ensemble de chaque période,
des débuts dela littératuremédiévale jusqu’ä celle denos jours.
On y trouvera des chapitres substantiels sur des auteurs con‑
temporains tcls que Hesse et Wiechert. Les éléments biogra‑
phiqucs som: réduits au strict nécessaire. De brefs résumés
analytiques donnent une idée concréte des oeuvres les plus
remarquables.
Une place d’honneur revient aux écrivains suisses. Le lecteur
trouvera, dans l’appcndice, un apercu vivant: de la poésie
ale'manique. Ainsi, sans négliger 1’importance de la culture
allemande, ces livres o n t un earactére spécifiquement helvé‑
tiquc, ce qui expliquc le succés qu’ils o n t eu dans toutes les
parties de la Suisse.

L I B B A I B I E  P A Y O T
Lausanne - Genéve - Neuohätel - Vevey - Montreux - Berne - Bäle ‐Zurich


