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Gymnasium und W’eltanschauungl

Zur Frage der weltanschaulichen Erziehung am Gymnasium
1.

Die häufige Kritik an der gegenwärtigen Form des Gymnasiums wirft
ihm ‐ neben viel anderm ‐ immer wieder vor, esbeschränke sich zu sehr
auf Vermittlung von Tatsachenwissen. Daneben werde etwas sehr Wesent‑
liches vernachläßigt, nämlich eine Synthese, die zu einem geschlossenen
Weltbild, einer Weltanschauung, führe. Statt dessen verließen die Maturan‑
den die Schule mit dem fragwürdigen Besitz einer Anzahl unzusammenhän‑
gender Bildungsfetzen. Außer diesem unfruchtbaren, vielleicht sogar sinn‑
losen Tatsachenregen, der eine bloße Gedächtnisbelastung darstelle, werde
höchstens noch der Intellekt ausgebildet, der später ebensogut zum Fluche
wie zum Segen verwendet werden könne. Ebenso werde das Sozialverhalten
durch das Gymnasium kaum im günstigen Sinne beeinflußt, sondern leicht
durch Wachscnlassen einer ungerechtfertigten Überheblichkeit in verhängnis‑
volle Bahnen gelenkt. Die geringe Achtung vieler Mitbürger dem Akademi‑
ker gegcnüber habe hierin einen ihrer Gründe.
Es ist klar, daß zur Bildung mehr gehört als Tatsachenwissen und Übung

* des Intellekts. Ohne eine Definition zu geben, kann doch gesagt werden,
daß Streben nach Verständnis der menschlichen und außermenschlichen
Welt wesentlich zum Begriff der Bildung gehört. Weltanschauungen stellen

' sich gerne als endgültiges Resultat dieses Strebens dar, als umfassende Schau,
die die Welt nicht nur sosieht, wie sie ist, sondern auch fordert, wie sie sein
sollte.
Hinter der Forderung, daß das Gymnasium weltanschauliche Bildungsarbeit zu

leisten habe, stehen u. a. zwei Gründe: ‚
l. Deren edelster ist sicher das Bestreben, den Schülern nicht n u r Wissen, son ‑

dern auch innern Halt mitzugeben. Die Unsicherheit unserer Zeit ist groß, und

1 Seit im Rektorenbcrichr über die «Gegenwartsfragen des Gymnasiums» die
Meinung ver t re ten wurde, daß das neutrale Gymnasium den «Willen zur weltan‑
schaulich bestimmten Haltung und Handlung» wecken sollte, ist das Gespräch über
diesen Punkt im ganzen Lande herum nicht mehr abgebrochen worden. Wir geben
drei Mitgliedern des Vereins, einem Naturwissenschaftler, einem Theologen und
einem Pädagogen, die. sich in letzter Zeit zu diesem Thema geäußert haben, das
Wort. Die beiden letzten Artikel waren Gegenstand eines in Chur veranstalteten
Diskussionsabends und stellen Referat und Korreferat dar. Beide sind gekürzt.
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sie ist durch den Zweiten Weltkrieg und die jetzige politische Lage nicht kleiner
geworden. Auf die heranwachsende, geistig lebendige und notwendigerweise labile
Jugend wirken die mannigfaltigsten, widersprechendsten Ansichten ein. Es ist
ohne Zweifel auch die Aufgabe eines Gymnasiums, die Jugend zwischen Richtig
und Unrichtig, Echt und .Unec_ht unterscheiden zu lehren. Der Lthrcr muß sich
aber bewußt sein, daß seine eigenen Ansichten ‐ die er dank seiner Stellung und
seiner geübteren Debattierkunsr nachdrücklicher verteidigen kann als die Schüler
die ihren ‐ eben auch dem Irrtum unterworfen sind.
2. Konfessionell, politisch oder weltanschaulich gebundene Kreise werden im‑

me r wieder versuchen, ihre Anschauungen in irgendeiner Weise in der Bildungs‑
arbeit eines Gymnasiums wirksam werden zu lassen. Verbreiterung der als richtig
angesehenen Ideen, aber auch Verbreiterung der eigenen geistigen Macht ‐ beide
Tendenzen sind oft unlöslich miteinander verflochten.

I l .
Wohl achten wir jede Weltanschauung, die auf intensiver geistiger Arbeit

beruht. Aber ist uns nicht Weltanschauungüberhaupt etwas Fragwürdiges ge‑
worden? Sofern sie sich auf wi53enschaftlichc Grundlagen stützt, darf sie
stets nur Glaube bis auf weiteres sein. DieGrundlagen unserer Weltanschau‑
ung sind in stetem Fluß; was gesichert schien, isr verändert, worüber nicht
mehr diskutiert wurde, ist erneut in den Kreis des Zweifels getreten. Welche
noch unabsehbaren Konsequenzen mögen hervorgehen aus der Einsicht, daß
die Abgrenzung zwischen menschlicher und tierischer Existenzform wesen t ‑
lich verwickelter ist, als esnoch die letzte Generation glaubte! Eine ver‑
wirrende Vielfalt ist vor uns ausgebreitet, und daß c’n Einzelner sie zusam‑
menfassend überschaue, noch gar wenn er Schüler ist oder Schulmeister mit
derbei uns als richtig angesehenen Wochenstundenzahl, scheint wohl aus‑
geschlossen. Wie oftaber werden dem Einzelnen bekannte Tatsachen seiner
Welterfahrung nicht in eine Weltanschauung eingebaut? Wieviel Hypo‑
the'tisches in einer Weltanschauung wird nicht als solches erkannt oder be‑
zeichnet? Wie viele Phrasen sind gewöhnlich darin anzutreffen, wieviel per‑
sönliche Eitelkeit, Voreingenommenheit, Selbstverliebtheit! Wie oft ist
Treue zu einer Weltanschuung nur Unfähigkeit, sich innerlich noch zu
ändern. Eine Weltanschauung sagt oft mehr über ihren Träger als über die
Welt; sie wird zum psychologischen Phänomen.
Wir sind allerdings davon überzeugt, daß eseine Realität gibt und daß

esfolglich dieser Realität entsprechende, also wahre Aussagen über die Welt
geben müsse. Es scheint mir allerdings ausgeschlossen, daß es uns je möglich
sein wird, die ganze Welt überschauend zu fassen.
Wenn Weltanschauung ein in aller Bescheidenheit unternommener Ver‑

such ist, einiges in der Welt zusammenhängend zu begreifen, dann scheint
mir ein solcher Versuch richtig und nötig. Erhebt sie aber Anspruch auf un ‑
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widersprechbare Gültigkeit, so wird sie z u r zerstörenden Hybris. Wer die
ganze Wahrheit zu besitzen glaubt, mit dem ist nicht mehr zu diskutieren.
Wenn Weltanschauungen sich gar zu Richtern aufschwingen über die

Handlungen oder Ansichten anderer Menschen, dann iSt der Weg nicht
mehr weit zu jenem bedrängenden Schauspiel, das mit Intoleranz anfängt
und mit: Konzentrationslagern aufhört.
Die Schüler auf die Schwierigkeiten bei der Erfassung der Welt aufmerk‑

sam zu machen, ist vermutlich mehr w e r t als die Vermittlung jeder noch so
. glänzend formulierten, einem selbst noch so lieben Weltanschauung.

I I I .

Wäre hier nicht auf das Christentum hinzuweisen, dessen religiöse Größe
‐ nach den Aussagen seiner Verkündiger ‐ alle menschlich bedingten
Weltanschauungen übersteigt, eben als göttliches, nicht als menschlich feh‑
lendes Wort? Gewiß, für alle innerhalb der christlich-kirchlichen Welt
lebenden Menschen ermöglicht das Christentum eine Aussage über den letz‑
t e n Sinn menschlichen Lebens, ebenso eine nicht diskutierbare" Forderung
über dessen Führung und ermöglicht so eine Seelenstärke, von der wir aus
allen Zeiten eindrücklichste Beispiele kennen.
Jedoch stehen heute weder alle erwachsenen noch alle heranwachsenden

Menschen innerhalb der christlichen Kirche. Die Gründe aufzuzählen, die
zu diesem Zustand führten, würde hier zu weit führen. Ich beschränke mich
auf einige Hinweise, die die Abwendung so mancher Gymnasiasten vom
Christentum etwas beleuchten sollen. Die Behauptung, das Christentum sei
die, einzig richtige Religion, außer ihm gebe es keine Offenbarung Gottes,
wird als Überheblichkeit bezeichnet. Die übergroße Bedeutung, die dem
Wunder beigemessen werde, entspreche unserer abendländischen Art wenig.
Könnten nicht die unerhörten Einblicke, die die forschende Betrachtung der
Welt ermöglicht hat ‐ eher noch als unfaßbare Wunder ‐‐ in einem emp‑
fänglichen Menschen alle Schauer echter Ergriffenheit wecken? Begriffen, _
wie Sündenfall, Erbsünde, Auferstehung des Fleisches, Gnadenlehre, stehen
viele Schüler fremd und teilnahmslos gegenüber. Die bewußt altertümliche
Sprache, das obligate Pathos, das offenbar zur Verkündigung des Wortes
unerläßlich ist, t ragen dazu bei, christliche Gedanken nur noch als Relikte
eines vergangenen Weltbildes aufzufassen. Ganz besonders führen die inter‑
konfessionellen Streitigkeiten dazu, v o r den Augen der Jugend das Bild
der selbstgerechten Schriftgelehrten erstehen zu lassen. Gott wird in den
Bereich des Wißbaren, des Verwendbaren gezogen: Ist dies nicht unser

‘ Hauptvorwurf dem Heidentum gegenüber?
Früher war Skepsis der Religion gegenüber Vorrecht weniger Gebildetcr.



Heute ist diese Skepsis in weite Kreise gedrungen. Rückgängig gemacht kann
dieser Vorgang nicht mehr. Vielleicht aber führt der Weg der Erkenntnis,
der uns von einer naiven Gottesvorstellung trennte, zuletzt zu einem viel
umfassenderen Erlebnis Gottes.

I V.
Welches ist nun ‐ als Lehrer am Gymnasium ‐ unsere Aufgabe? Was

wir wollen, i5t Wahrheit. Sie nicht Zu wollen, ist uns als erkennenden
Menschen ‐ und das sind wir neben anderm auch ‐ ganz unmöglich.
Wir glauben auch, daß zur Bildung eben jenes unbedingte, zweckfreie Su‑
chen der Wahrheit gehört, auch jene Furchtlosigkeit des Geistes, die nu r
vor der Wahrheit halt macht. Offenbar sind wir nicht nur in der Welt, als
einerihrer konstituierenden Bestandteile, sondern esist uns teilweise mög‑
lich, gleichsam «von außen» diese Welt zu betrachten. Es scheint, daß wir
dieses allem offene Verhalten in stärkerm Maße als alle Tiere besitzen, so
wie ja auch unsere schöpferische Kraft derjenigen aller Tiere überlegen i5t.
Wir wissen, daß eseine Grenze dieser Macht ebenso wie eine Gren2e unserer
Einsichtsfähigkeit gibt, aber keiner weiß, wo diese Grenzen liegen.
Die Ansicht, daß durch die zunehmende Erforschung die bunte Rätsel‑

haftigkcit der Welt sich in graue Lehrbuchgleichgültigkeit verwandle, ist
unrichtig. Wer erfahren hat, mit welchen seltsamen Mitteln die Farben auf
Schmetterlingsflügeln oder in Blüten erzeugt werden, der sieht diese Ge‑
bilde stets mit größerer Verwunderung an, als esihm ohne Wissen möglich
wäre. Wir meinen mit dieser Verwunderung nicht die des Kindes, sondern
eine Art «sekundärer Naivität», die sich darüber wundert, daß esso und
nicht anders ist, obgleich esauch anders denkbar wäre, daß essoeigenartig,
so unerwartet, oft so unlogisch, ja daß es überhaupt ist.
Die Forderung nach weltanschaulicher Bildung am Gymnasium möchten

wir in der Weise präzisieren, daß mit ihr keinesfalls eine umfassende
Schau nu r vortäuschende Weltanschauung gemeint sein darf; wohl aber er‑
scheint uns erstrebenswertes Ziel gymnasialer Bildung, in weitestem und
freiestem Maße nach Welt- und Menschenverständnis Zu trachten.
Da esum Bildung unserer selbst geht, wird immer wieder der Mensch

selbst ins Zentrum der Betrachtung gestellt. Der Satz gilt, in verschiedener
Weise in der Praxis ausgeführt, wohl für alle Gymnasien.

V.
Es möge n u n noch an wenigen Beispielen gezeigt werden, wie in meinem

eigenen Fach, der Naturkunde, Welt- und Menschenverständnis zu erreichen
versucht werden kann.
1. Die Systematik ist, 'richtig aufgefaßt, durchaus nicht ein langweiliges

i
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Auswendiglernen von Familien, Klassen, Ordnungen. An wenigen Beispie‑
len aus der Botanik oder Zoologie läßt sich die Tatsache der Formähnlich‑
keit verschiedener Arten zeigen. Die Ordnung der vielen Tier- und Pflan‑
zenarten ist eine Angelegenheit des menschlichen Geistes (der dies aber nur
t u n kann, weil eine ‐- zunächst verborgene ‐- Ordnung existiert). Wir
gliedern nach dem Maßstab abnehmender Ähnlichkeit in immer umfassen‑
dere Gruppen. Wiistmluchs ‐,Luchse ‐- Katzen ‐‐ Raubtiere -‐ Säuge‑
tiere ‐ Wirbeltiere. Wir stehen zuletzt v o r recht wenigen Grundtypen, in
der Zoologie e twa acht, gewissermaßen acht Grundmelodien, aus denen in
fugenartiger Abwandlung verwandte, d. h. ähnliche Formen sich ableiten
lassen. Wie weit dieser ideellen Formverwandtschaft eine abstammungs‑
mäßige Verwandtschaft entspricht, diese Frage steht immer noch ungelöst
am Ende der Systematik.
Hier erhebt sich auch die Frage nach der Verwandtschaft des Menschen

mit der Tierwelt. Unsere Formähnlichkeit mit höheren Affen kann nicht
bestritten werden. Die vom Affenartigen abweichenden Tatsachen, e twa
Eigenarten der menschlichen Gehirnentwicklung, des körperlichen Wachs‑
tums, des Entwicklungszustandes eines Neugeborenen, dürfen vielleicht als
körperliches Korrelat der psychischen Verschiedenheit zwischen Menschen‑
affe und Mensch aufgefaßt werden. Wir beginnen mit dem Vergleich ähn‑
licher Tiere, und der weitere Weg führt uns recht bald zu schwerwiegenden
Fragen, aber auch Einsichten über unsere eigene Natur, und wäre es im
vorliegenden Fall auch nur die, daß der Mensch immer mehr ist, als er von
sich weiß. Nebenbei bemerkt: Wir glauben, daß eine solche Einsicht das
Sozialverhalten eines Menschen nicht unbeeinflußt lassen kann, hier e twa
im Sinne einer vorsichtigen Bescheidenheit in der Beurteilung schwer ver ‑
ständlicher Handlungsweisen.
:. Die große Bedeutung und Verbreitung kausaler Zusammenhänge läßt

sich an vielen Orten nachweisen. Daß daneben funktionelle Zusammen‑
hänge bestehen, wird weniger oft betont. Die sogenannten Anpassungen,
also mei5t sehr zweckmäßige Zusammenhänge Zwischen Bauweise und Le‑
bensweise, sind beste Beispiele dafür. Es läßt sich ja nicht entscheiden, ob
die Raubtiere einen kurzen Darm haben, weil sie Fleischfresser sind, oder

. ob sie Fleischfresser sind, weil sie einen kurzen Darm haben. Die beiden
Tatsachen hängen funktionell, nicht kausal, zusammen. Solche funktionellen
Verzahnungen greifen oft weit über das Individuum hinaus, sie sind z. B.
im Verhältnis Muttertier‐Jungtier wirksam, auch im Verhältnis Blüte‑
Insekt. Je mehr wir solche Zusammenhänge entdecken, um so erstaun‑
licher erscheint uns die umfassende Ordnung, die_in den Dingen liegt oder
in der die Dinge liegen. '



Vögel haben leichte, aus totem Hornmaterial bestehende Federn. Das ist
eine Hauptbedingung dafür, daß Vögel in kalten Gegenden leben können
(im Gegensatz zu Fledermäusen, deren lebende Flughaut das Fliegen in der
Kälte nicht ertragen könnte). Die kalten Meere der Polargebiete enthalten
sowiel Fische, daß die Ernährung riesiger Vogelscharen gesichert ist. Der
Fischreichtum ist nur möglich, weil die kalten Meere planktonreich sind.
Dies wiederum hängt zusammen mit der Strömung in jenen Meeren, die das
an anorganischen Nähr3toffen reiche Tiefenwasser an die Oberfläche bringt.
Daß das Tiefenwasser nach oben steigt, führt zurück auf die physikalische
Erscheinung, daß Wasser von 4 ° C am schwersten ist. Die Schwebefähig‑
keit der Planktonwesen hängt mit ihrer geringen Größe zusammen. Diese
wiederum bedingt eine bestimmte Ausbildung der Freßwerkzeuge der sie
fangenden Fische, usw.: Wir ziehen an einem Faden und spüren, daßdas
ganze Netz mit ihm zusammenhängt, wenn wir auch oft nicht wissen, in
welcher Weise.
3. Die höchsten Säugerformen sind wegen ihrer geringen Nachkommen‑

zahl, ihrer langen Tragzeit, ihrer im allgemeinen großen Territorien zu den
gefährdetsten Tieren zu zählen. Der Satz, daß das Höhere zugleich oft
das Gefährdetere ist, gilt auch für manche Erzeugnisse der Technik, in ge‑
wissem Sinn auch für differenziertesre Menschen oder für hochentwickelte
Kulturen.
Allerdings ist große Vorsicht am Platze, wenn wir Regeln, die für das

Reich des Organischen gelten, auf menschliche Lebensverhältnisse übertra‑
gen wollen. Sobieten zwar die einfachen Vererbungsfälle, die auf der Mit‑
telschule durchschaut werden können, den Schülern innern Gewinn; aber
wie wenig wirkliche Vererbungsfälle beim Menschen fügen sich diesen ein‑
fachen Regeln! Wohl läßt sich der Wert unserer Nahrung durch Kalorien,
Vérdaulichkeit, Vitamingehalt usw. erfassen. Die Bedeutung des Essens und
Trinkens aber übersteigt deren physiologis'chen Wert als Nahrungszufuhr.
4. Viele äußere Bildungen bei Tieren oder Pflanzen: Gehörn, Geweih,

Färbungsmuster, Formen der Schneckenschalen, der Muscheln, auch Blatt‑
formen übersteigen in ihrer Gestaltung das rein Zweckmäßig-Notwendige.
Wir haben in den letzten Jahren gelernt, daß diese äußerlichen Bildungen
dem Grad der inneren Einfachheit oder Kompliziertheit zugeordnet sind,
daß sie als Ausdruck dieser verborgenen Ranghöhe aufgefaßt werden müs‑
sen, ja. daß die Ranghöhe geradezu an der äußern Gestalt abgelesen werden
kann. Eine Tierfärbung spricht un te r Umständen zunächsr nu r unser ästhe‑
tisches Empfinden an (eine Erscheinung, die nicht gering zu achten ist),
darüber hinaus führt sie aber über den «Umweg» der Forschung zu einem
intensiveren Verständnis dieser «Äußerlichkeit». ‘

6
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;. Die Betrachtung der höheren Sinnesorgane, z. B. des Auges, führt zur
Feststellung der enormen Erweiterung unseres Erlebnisfeldes, die mit der
Existenz dieses Sinnesorgancs verbunden ist. Daß das Sehen nicht eine ge‑
t r eue Abbildung der Außenwelt ist, läßt sich am Beispiel jeder optischen
Täuschung sofort erkennen. Die5e optischen Täuschungen können verwen‑
det werden, um die Fehlerhaftigkeit des Auges zu demonstrieren, aber auch,
mit vertieftem Gewinn, um darzustellen, daß das erlebende Gehirn nicht
mit einem Photofilm zu vergleichen ist, sondern daß es nach bestimmten
Regeln den Sehraum und seine Gestalten gliedert, daß Sehen also nicht pas‑
sives Aufnehmen, sondern geistige Aktivität bedeutet. Ist zuviel behauptet,
wenn wir glauben, daß auch von dieser biologischen Seite her einiges zum
Verständnis der Malerei beigetragen werden kann?
6. Die Betrachtung der Sinnesorgane lenkt die Aufmerksamkeit von selbst

auf das Gehirn als zentrales Aufnahme- und Steuerorgan. Daß die Leitung
vieler Vorgänge im Körper sich ohne unser Bewußtsein abspielt, ermöglicht
es, den Begriff des Unbewußten abzuleiten.
Die Frage nach der Bedeutung des Bewußtseins läßt recht schwerwiegende

Probleme lebendig werden. Wer begriffen hat, welche Unsumme verwickel‑
t e r Nerventätigkeit nötig ist, um einen Schritt zu t u n oder einen Ball zu
fangen, der beginnt zu begreifen, welches Wunderwerk im Gehirn zu spie‑
len begonnen hat, wenn ein Kind zum erstenmal Mama sagt. Er wird die
Sprache und ihr organisches Korrelat, das Gehirn, ebenso auch alle andern
Körperfunktionen, die dem Gehirn das Leben ermöglichen, mit Achtung
betrachten.
Mit diesem letzten Satz isr vielleicht das Wichtigste angetönt: Daß esuns

nämlich möglich scheint, durch das Mittel der Erkenntnis den jungen Men‑
schen wach, verstehend zu machen, daß er vom Eigenwert aller Existenz
berührt werde und ihre 1etzre, unfaßbare Größe ehrfürchtig ahne.
Unsere steigende Macht über die Dinge hat, verstärkt noch durch abneh‑

mende Bindungen an allgemein anerkannte Sozialregeln, Gefahren herauf‑
beschworen, die uns schaudern lassen.
Vielleicht hilft der angedeuteteWeg der Erkenntnismit, uns freizumachen

von Vorliebe, Vorurteilen und Haß und uns hinzuführen zur liebenden An‑
erkennung alles Existierendem E. Hufschmid

De la formation philosophique au gymnase
Rémmé

Tout systéme d'idées voulant expliquer le monde sebase sur ceque nous savons. „ . .
de ce mende y comprrs l’etre human. Cependant cet te base méme évolue cons‑
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t ammen t et , d’autre pa r t , r ou t e synthése des connaissances humaines dépend comme
lou s a i t pour une bonne p a r t de la personnahte partneuhere de celu1 qm en t r e ‑
prend cet te explication. Or nous, nous demandons quelle valeur pédagogique on
p e u t attr1buer a la tentative d’imposer aux éléves des systémes aussi peu solides
et aussi subjectifs.
Il ne s’agit done pas de vouloir enseigner une telle théorie du monde, théorie

qui sera toujours incompléte‚ imparfaite, mais bien de développer dans nos e'léves
la faculté de voir et de comprendre l’organisation merveilleuse et la vie des créa‑
tures et du monde ‐ compréhension dont pourraient résulter respect et admi‑
ration devant t o u t ce qui existe. A l’aide de quelques exemples tirés de l'emez'gne‑
ment biologique l’auteur démontre de quelle fag:on il lui semble possible de con‑
duire les gymnasiens vers ce bin. ‘

Staatsschule und konfessionelle Schule
Diese Problemstellung ist eine moderne. Denn solange die Kirche als Organisa‑

tion dem Staate gegenüber dominierte, wie in der thomistischen Konzeption des
Mittelalters, konnte letzlich keine Schule etwas anderes als eine kirchliche oder
konfessionelle Schule sein. Demgemäß hat denn auch die römisch‐katholischeKirche
immer deutlich erklärt, daß sie auf diese Suprematie so wie in Sachen des Glau‑
bens und der Sitte, so auch in Sachen der Erziehung nie verzichtet habe und nie
verzichten werde. Sie für diese Haltung in der Schulfrage anzuklagen, ist töricht
und sinnlos. Es ist ihr katholisches Prinzip, das sie dazu verpflichtet, und unser
Einspruch kann allein gegen dieses Prinzip als solches erfolgen, d. h. wir werden
in einer Demokratie wie der schweizerischen nie der römisch-katholischen Kirche
die Berechtigung auf ihre konfessionellen Schulen absprechen. Wir werden aber
stets mit Recht dem katholischen unser protestantisches Prinzip entgegenstellen
-dürfen. Dabei können wir freilich gegenüber der prinzipiellen Haltungder römisch‑
katholischen Kirche in der Schulfrage nie die Erwartung hegen, daß ihr Grund‑
sa t z als solcher geändert werde. Hingegen ist doch wohl die bestimmte Hoffnung
berechtigt, daß ihre Vertreter auf Grund der gewährleisteten Glaubens- und Ge‑
wissensfreiheit ihre Belange in unserer demokratischen Staatsschule nicht als ge‑
fährdet ansehen müssen und daß sodiese öffentliche Schule als Pflanzstätte demo‑
kratischer Gemeinschaft weiterhin ihre segensreiche Funktion ausüben könne.
Anders steht esnun mit der konfessionellen Schule evangelischer Prägung. Als

evangelisch kann sie sich jedenfalls nicht auf eine kirchliche Lchraut0rität berufen,
sondern einzig auf das Evangelium oder auf Christus selbst. Sehr bedeutsam steht
denn auch u n t e r dem Giebel des ältesten Baues der Evangelischen Lehranstalt
Schiers jenes kraftvolle Pauluswort I. Kor. 3. 11: «Einen andern Grund kann nie‑
mand legen außer dem, der gelegt ist: Jesus Christus.» Die Frage ist aber wohl die,
ob sehon allein aus dem Anspruch, auf diesem Grund erbaut zu sein, ein besonderer
Vorzug oder gar ein Gegensatz gegeniiber unserer freien demokratischen Staats‑
schule abgeleitet werden kann. Doch wohl nicht. Eine Verfügungsgewalt über den
Geist des Herrn und seine Gnadengaben anerkennen wir evangelischen Christen
nicht. Denn dieser Geist weht, wo er will. Dabei werden wir esfreudig hinnehmen,
wenn von den Vertretern der konfessionell getrennten Schule uns versichert wird,
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daß sie sich des offenkundigen Waltens dieses Geistes gläubig getrösten und daß sie
die Früchte dieses Geistes immer wieder sichtbar schauen dürfen. Unser Nein aber
werden wir sofort dann anbringen müssen, wenn angenommen werden sollte, daß
diese Gnadengaben in unserer öffentlichen Schule nicht gleichermaßen wirksam
würden.
Nun i3t esaber doch wohl so, daß esden Vertretern der konfessionellen Schule

gar nicht um eine solche grundsätzliche Gegenüberstellung geht, wenn es auch
immer e twa einmal einen Übereifr igen geben mag, der unsere öffentliche Schule
eine ungläubige, achristliche oder areligiöse nennen möchte. Der Einwand ist viel‑
mehr oft der, daß unsere staatliche Schule eine religiös neutrale Schule sei, in der
den Schülern nicht mehr als eine Ar t «Tue-recht‐und-scheue‐niemand»-Moral‚ viel‑
leicht noch e twas verwaschene Feld-, Wald‐ und Wiesenreligiosität s am t kräftigem
rationalistisch‐positivistischem Fortschrittsglauben vermittelt werde. Soweit in der
Herabsetzung unserer öffentlichen Schulen werden zwa r n u r wenige gehen. Aber
schon in dem Vorwurf, unsere öffentlichen Schulen in der Schweiz seien in Tat
und Wahrheit «neutrale» Schulen und rufen darum der dezidiert christlichen und
konfessionell evangelischen Schule, entspringt der Verkennung der tatsächlichen
Haltung jedenfalls der allermeisren öffentlichen Schulen in der Schweiz. In man‑
chen kantonalen Schulordnungen ist es zudem ausdrücklich ausgesprochen, daß
unsere öffentliche Schule durchaus nicht eine «neutrale», sondern eine interkonfes‑
sionelle Schule sein will. Das zeigt recht deutlich z. B. die Schulordnung des Kan‑
t o n s Graubünden fiir die Volksschulen in S 11: «In der Schule soll die Jugend zu
gesitteten Menschen, verständigen und wohlgesinnten, brauchbaren Bürgern und
nach den Grundsätzen ihrer Konfession zu guten Christen gebildet und erzogen
werden.»

Mensch ‐ Bürger ‐ Christ, das ist die wohlabgewogene Stufenfolge der
Erziehungsziele, die deutlich den Geist Pestalozzis zeigt. Es isr auch nicht
ein Nacheinander der Ziele, sondern einMiteinander; denn unter denUnter‑
richtsgegenständen steht immer die christliche Religionslehre an erster Stelle.
Deutlich sind die Schöpfer einer solchen Schulordnung mit uns der Über‑
zeugung, daß wahre Erziehung im Religiösen Grund und Ziel hat, daß aber
eine konfessionelle Separation der Erziehungsgemeinschaft später eine Ge‑
fährdung der Volksgemeinschaft zur Folge haben kann.
Eine konfessionelle Schule könnte nun aber ihr Recht zur Separation da‑

von ableiten, daß ihr eine nicht auf ein bestimmtes Bekenntnis festgelegte
„ christliche Haltung ungenügend erscheint und daß sie aus der Festlegung
auf ein formuliertes Bekenntnis den Anspruch herleitet, die christliche oder
evangelische Schule par excellence zu sein. Man redet ja in der Tat von der
konfessionellen Schule oft als einer Bekenntnisschule. Das Lebensrecht einer
solchen Bekenntnisschule wird in einem demokratischen Staate sicher nic‑
mand je in Zweifel ziehen. Die Frage ist hingegen, ob ihr schon auf Grund
solchen Bekenntnisses von unserem protestantischen Standpunkte aus ein be‑
sonderer Vorzug gegenüber einer interkonfessionellenStaatsschule zugeschrie‑



ben werden darf oder ob sich ergebende Vorteile die Nachteile einer Sepa‑
ration rechtfertigen. Beides kann füglich bezweifelt werden. Esist zudem 50,
daß nach unserer Erfahrung dieses Bekenntnis in erster Linie als Abgren‑
zung gegen außen ver t re ten wird, während im Innern jene Toleranz waltet,
die unserem evangelischen Prinzip entspricht. So geschieht die Auswahl der
Lehrkräfte z. B. nicht un te r Verpflichtung auf ein bestimmtes dogmatisches
Bekenntnis; Wissenschaft und Forschung sind frei und stehen nicht un t e r
der Suprematie einer Glaubenslehre. Eine wirklich freie und durchaus kri‑
tische Haltung selbst der Bibel und dem Christentum gegenüber ist wie in
den Staatsschulen soauch in evangelischen Bekenntnisschulen zu finden. Der
Verfasser dieser Zeilen hätte sich als Gymnasiast keinen freiem und kriti‑
scheren Geist wünschen können, als er ihn seiner2eit in der Evangelischen
Lehranstalt Schiers genießen durfte.
Esist denn auch heute offenbar so, daß die konfessionelle Schule evange‑

lischer Prägung der interkonfessionellen Schule gegenüber nicht mehr den
Anspruch erhebt, die «christlichere» Schule zu sein, oder eine «wahre Gläu‑
bigkeit» zu vertreten. In unserer freiheitlichen Demokratie begnügt sie sich
im allgemeinen, ihr Existenzrecht aus der Vergangenheit zu begründen, in
der sie sich tatsächlich da und dort einer religions- und evangeliumsfeind‑
lichen Haltung gegenüber sah. Die führenden Vertreter der evangelischen
Bekenntnisschule von heute sind so offenbar mit uns der Auffassung, daß
sich die Fronten in den letzten Jahrzehnten doch ganz wesentlich verschoben
haben.
Sowird esdenn angesichts dieser veränderten Lage g u t sein, in bezug auf

unsere Frage auch noch eine grundsätzliche Stellungnahme zu suchen. Solch
eine von unserem christlichen und protestantischen Standpunkt aus bezoge‑
ne Stellungnahme kann neben einer grundsätzlichen Zustimmung zu unse‑
re r interkonfessionellen Staatsschule auch eine notwendige Kritik an man ‑
chen von ihren Zügen und Tendenzen ergeben. Sie mag uns auch die Kri‑
terien an die Hand geben, nach denen wir von unserem christlichen Stand‑
punkt aus jede Ar t der Schule und der Erziehung zu beurteilen vermögen.
Wenn wir oben davon redeten, daß wahre Erziehung im Religiösen Grund

und Ziel habenmuß, sosei nun dies Religiöse ‐ un te r dem wir nichts anders
als unsere chirstliche Haltung verstehen können! ‐ in dem Sinne vers tan ‑
den, wie Richard Rothe dies typisierte, nämlich als theonome Religion, die
er sowohl einer heteronomen als auch einer autonomen Religiosität gegen‑
überstellte. Heteronom ist jene Religion, die ihre höchste Autorität und
letzte Orientierung in einem System sieht, einem Denksystem, einer Glau‑
benslehre, einer kirchlichen oder weltlichen Hierarchie, einer sakramentalen,
von Menschen als «heilig» erklärten Ordnung, einer Ideologie, einer Stände‑
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ordnung oder einer «klassenlosen Gesellschaft». Ist diese Autorität einmal
festgelegt, dann gilt jede radikale Kritik daran als verboten, gilt als «sün‑
dig», «ketzerisch», «ungläubig», «revolutionär» oder «reaktionär», vergeht
sich gegen das «Heil der Seelen», gegen die «wahre Kirche», den «wahren
Glauben» oder das «öffentliche Wohl», oder wie man das auch immer
nennen mag. Es isr klar, daß solch heteronome Religion nicht als Grund
und Ziel einer freiheitlich demokratischen Erziehung gelten kann. Sie zer‑
setzt, teilt auf, verketzert, pflegt Mißtrauen, Unbrüderlichkeit und Phari‑
säertum.
Aber auch eine autonome Religion isc unfähig. Sie glaubt ihr höchstes

Gesetz in des Menschen eigner Brust zu finden und entsteht oft als Rebel‑
' lion gegen irgendwelche heteronome Religion. Als Auflehnung und Protest
verneint sie die Heiligkeit der Götzenbilder, die ihr die heteronome Reli‑
gion aufdrängen will und verachtet deren behauptete Autorität. Für den‑
Gläubigen dieser au tonomen Religion isr sein eigenes Ich, sein eigenes
Menschsein die höchste Autorität, es ist seine Vernunft, oder sein Gefühl,
seine Libido, sein gutes moralisches Verhalten oder seine Selbstverwirk‑
lichung. Es ist eine Ar t Humanität-Religion, am häufigsten sichtbar in der
Aufklärungszeit des griechischen Altertums, bei den Sophisten und Kyni‑
kern, und des 18. Jahrhunderts, Dietrich v. Holbach, Aug. Comte und dem
Positivismus, in der Romantik, im bürgerlichen Utilitarisrnus und puritani‑
schen Moralismus. Wenn diese autonome Religiosität in die Spießbürger‑
sphäre hinabsinkt, ist es jenes «Tue recht und scheue niemand», «Hilf dir
selbst, so hilft dir Gott» oder «Ich glaube nur, was. ich sehe» und «Ich
feiere meinen Gottesdien5t in der Natur». Wir wollen aber diese Art Reli‑
giosität nicht ganz verachten. Sie hat vor jeder Heteronomie manches vo r ‑
aus. Sie ist jedenfalls durchaus tolerant und freiheitlich gesinnt, sie zeigt
Bereitschaft zur freien Kritik und zur rücksichtslosen Forschung. Damit hat
sie der Schule, vo r allem der höhern Bildung, Bedeutsames gegeben.
Daraus ergibt sich wohl klar, daß in der Vergangenheit jedenfalls die

Heteronomie manchmal zur Gefahr und 'zum Fallstrick der streng konfes‑
sionellen Schule geworden ist, und es auch immer wieder werden kann,
während autonome_Religiosität ebensooft und vielleicht in noch stärkerem
Maße ihre Gläubigen un t e r Lehrern und Schülern der Staatsschule fand. Da‑
durch mußten sich dann allerdings konfessionelle Schule und Staatsschule
in diesen besondern Belangen als Gegner erkennen. Aber da sich eben heute
die Fronten weitgehend verlagert haben, mit andern Göttern und neuen
Namen, ist esheute entschieden beiderseits an der Zeit, den Gegner dort zu
sehen, wo er tatsächlich ist und zugleich die Einsicht in das eigene Unge‑
nügen zu gewinnen.
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Denn das ist unsere Überzeugung, daß für unsere freiheitlich demokrati‑
sche Schule, ob wir sie konfessionell oder interkonfessionell nennen, Grund
und richtunggebend nur das Dritte, e i n e theonome Glaubensbaltung, sein
kann. Deren höchste Autorität ist Weder irgendein Buch noch eine religiöse
oder weltliche Institution, noch sind esGesctzesformulierungen oder Lehr‑
sätze, noch irgendetwas anderes un t e r den Ordnungen des Geschaffcneu.
Diese letzte Autorität kann allein der lebendige Gott sein, der Herr der Ge‑
schichte, der Unbedingte, den wir nie einfach haben, und über den wir nie
verfügen können, der uns nu r in seinen Werken und Gaben entgegentritt‚
und der den Grund gelegt hat für alles irgendwie sinnvolle erzieherische
Handeln. Sohat esLuther deutlich gemacht, daß jede Setzung eines Idols,
und sei es ein heiliges Buch, eine Institution, ein Glaubenssatz, eine An ‑
dachtsübung vor dem lebendigen Gott Götzendienst und eine Verleugnung
des Ersten Gebotes sein kann: «Du sollst keine andern Götter neben mit‑
haben.» Eine theonome Glaubenshaltung verhindert, von uns oder irgend‑
einer Autorität aus an und für sich und von vorneherein einen Gegensatz
zu behaupten zwischen »weltlichen» Belangen und «geistlichen» Belangen,
zwischen Kirche und Welt, Christentum und Kultur. Göttliche Bedeutung
kann jede sinnvolle Haltung haben, ob sie sich nun religiös n e n n t oder nicht.
Eine absolute Scheidung zwischen einer religiös-sakralen und einer weltlich‑
säkularen Sphäre ist unmöglich. Uber all unserm Unternehmen, unserem
weltlichen und kirchlichen, konfessionellen oder staatlichen, steht als erstes
das Wort: «Tut Buße», und als zweites ebenso sicher das Wort der Gnade:
«Das Reich Gottes ist herbeigekommen».
So werden wir denn, wo wir auch stehen. jeden Anspruch aufgeben müs_

sen, irgend etwas von vornherein besitzen zu können oder an und für sich
einen Vorzug der Frömmigkeit oder des Glaubens haben zu können. Wi:‑
können immer nu r Zeugnis geben von der letzten Quelle richtender und
sinngebender Sehöpfermacht, radikaler Verneinung und schöpferischer Be‑
jahung sowohl jedes weltlichen wie auch jedes frommen Tuns.
So wissen wir denn, daß auch unsere freiheitliche Demokratie und ihre

demokratische Schule aus tiefem und mächtigem Quellen schöpfen muß, als
sie sie aus sich selber oder irgendeiner Ideologie heraus haben könnte. Auch
sie kann nur aus den Quellen der Schöpfung heraus leben. Ohne lebendige
Gottesmacht geht die Demokratie ihres Inhaltes verlustig. Wenn ihre Schule
autonom sein will, dann muß sie sich schließlich in sinnlose Verfächerung
aufspalten oder in bloßer Instruktion, Administration und Methode erstar_
ren. Oder wenn sie sich irgendeiner Heteronomie ergibt, sei esder Auto:-i‑
tät eines Wortbekenntnisses, dem Dogma einer Kirche oder einer polit i‑
schen Ideologie oder einem positivistischen Wissenschaftswahn, dann geht
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sie er5 t recht der innern Erstarrung und der Unfruchtbarkeit entgegen,
wenn auch gewisse graduelle Unterschiede da sind. Dazu droht am Ende
in beiden Fällen jene moderne Krankheit, die man treffend «Spectatoritis»
genannt hat, jene Distanzierung, bei der man alles von einem angeblich er‑
höhten Standpunkt aus betrachtet, beurteilt und klassifiziert. Das ergibt
dann einerseits jene autonomistische wissenschaftliche «Spectatoritis», die
zwar Fragen stellt und Antworten gibt, aber sich davon dispensiert, in
Selbstverantwortung persönliche Entscheidungen zu treffen, Urteile zu fäl‑
len und Überzeugungen kundzutun, ohne sich auf Reglemente, Formeln,
Lehrbücher und Autoritäten zu berufen. Anderseits ist es jene heterono‑
mistische «Spectatoritis», die von irgendeinem Dogma, einer Lehre oder
einer Ideologie aus Buße predigt, Gerichtsurteile fällt und Verket2erungen
vornimmt, ohne je selber mehr als mit Worten Buße zu tun, und so zum
Pharisäertum wird.
So ist wohl offenkundig, daß wir, ob Staatsschule oder konfessionelle

Schule, von beiden Seiten her gefährdet sein können. Aber gerade dar‑
um braucht unsere schweizerische Demokratie in ihrem erzieherischen
Handeln und ihrer Bildungsarbeit nicht Separation und konfessionelle Be‑
schränkung, sondern freie Weite, Raum schaffend jener theonomen Glau‑
benshaltung. Sie braucht auch nicht n u r Könner und Fachleute, sondern
Weise, Ehrfiichtige und von der Liebe Christi Ergriffene. Denn als einzig
sinnvolles und wirkungskräftiges Ziel einer freiheitlich demokratischen Er‑
ziehung gelte uns die Freiheit der Gotteskinder und die Gemeinschaft der
Gläubigen, die man einsr xowovc'a nannte.
Zusammenfassend ergibt sich darum, daß sowohl v om anerkannten Erzie‑

hungsziel unserer öffentlichen Schulen aus betrachtet, als auch v o n einer
protestantischen theonomen Glaubenshaltung aus beurteilt nach unserer Auf‑
fassung einer konfessionell evangelischen Schule an sich noch kein Vorzug
zukommt. Der interkonfessionellen Staatsschule sind demgegenüber mehr
Möglichkeitengegeben, die Einheit der Volksgemeinschaft, den konfessionel‑
lenFriedenund denFrieden unte r denprotestantischenRichtungenzustärken.
Zum Schluß möchten wir aber doch deutlichbetonen, daß das im Blick auf

unsere interkonfessionelle Staatsschule gesagt ist, d. h. der Schule unseres de‑
mokratisch freiheitlichen, die Belange unseres christlichen Glaubens beider
Konfessionen und aller Richtungen anerkennenden und fördernden Staates.
Sollte sich diese Voraussetzung ändern, sei es in dieser oder jener Richtung,
e t w a in der eines totalitären Staates, dann müßten und‘würden wir uns so‑
fort entschlossen gemäß unserer theonomen Erziehungskonzeption neu e n t ‑
scheiden. Han: Ca:paris
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Ecole publique (école d’Etat) et e'cole confessionnelle
Rémme'

Notre étude a pour objet la question de l'e'cole confessionnelle protestarite, telle
que la comprencl la Ioi scolaire du can t on des Grisons. Selon cette loi, les écoles
publiques ne doivent point étre des écoles religieusement neut res et entere mo i n ;
des écoles dégagées de tou t principe religicux (a‐religieuses); elles doivent bien p l u .
töt étre considérées comme des écoles -interconfessionnelles-. Par conséquent l'6colg
dite confessionnelle ne peut, en principe, revendiquer aucun privilége particulier. ‚
Elle aussx, du pom t de vue protestant, est tenue legalement de re conna t t r e le d0gme‑
de la tolérance.
Evidemment, nous sommes commincus que l'on peut demander auiourd’lmi des

écoles publiques, tou t au tan t que des éeoles strictement confessionnelles, Q“'ellee
n’aient pas seulement un caractére religious. mais qu'elles tiennent compte encore de‘
la réalite' de Dieu. Cette condition. nos éeoles publiques. tolérantes par principe‚
e u v e n t la rem lir aussi bien uen’im o r t e uelle Ecole confessionnelle. L’école - , \q P pn
bli n e ainsi con ne 1 en ou t r e ce t : w a n t a g e . essentiel ou r nous au t res Suiss u 'P q e :
renforce l’unton mdrspensable e n t r e cr toyens sépnre's par leurs conwcuons re l i .
gieuses, et qu’elle contribue ainsi &maintenir In pain confessionncll6. ‑

Die Stellung der konfessionellen Schule zur Staatsschüle
Meinen Ausführungen muß ich vorausschicken. daß ich mich in den Grund.

sitzen, die ich zum Ausgangspunkt meiner Erörterungen gemacht habe, an die
Richtlinien halte, die Herr Direktor Zeller im Evangelischen Schulblatt v om ‚ 5 _
Oktober 1949 festgelegt hat. Da diese Grundzüge von der Generalversammlung des
Evangelischen Schulvereins der Schweiz gutgeheißen worden sind. fußen meine
Darlegungen nicht nu r auf meiner persönlichen Auffassung in diesen Fragen; sie: .
sind vielmehr der Ausdruck der tragenden Kräfte evangelischer Schularbeit und
möchten darum auch so verstanden werden. Ich spreche also eigentlich im Namen
des Schweizerischen Evangelischen Sehulvereins.
Lehrer aus unseren Kreisen, die ganz offen in der Überzeugung stehen, daß die,

Erziehung in Schule und Haus von den Kräften und der Boxschaft des Ev
liums'durchdrungen sein sollte. können es erleben. als -Stündeler-» bezeichnet Zu
werden oder als solche, die von moderner Pädagogik nichts ver5tehen. Ist es denn
so ganz anormal, wenn wir versuchen, unsere Erzieherarbeit bewußt und ein‑
deutig auf das Evangelium aufzubauen? Man richtet sich heute nach Rouessnu‚ "
Pestalozzi, Kerschensteiner, Ellen Key. Lietz und vielen anderen und t u t g u t dm
Wir t u n das auch; aber die letzte Instanz für unsere Erziehung erkennen wi;- in
Gott und verstehen nicht recht, warum man das da und dort soeigenartig findet_
‐ Damit komme ich zur Darstellung der einleitend erwähnten GrundsäQe_

\ .

Gleich mit dem ersten Satz aus Zellers Richtlinien hoffe ich, den ersten _
Pfeiler zur Brücke des gegenseitigen Verstehens zu schlagen, denn «uns liegt
die einheitliche Staatsschule als Regel/arm am Herzen». Wenn sie uns am
Herzen liegt, ist uns also die Staatsschule als reguläre Form unseres Unten‐_
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richtes wesenswichtig, und nach unserer festen Überzeugung läßt sich unser
schweizerisches Schulwesen ohne die allgemeine Volksschule gar nicht den‑
ken. Wir stehen mit der gesamten Lehrerschaft auf dem Boden der Verfas‑
sung und wollen gar nichts anderes. Wir sindweder Separatisten noch Eigen‑
brötler. Wir betrachten uns als Brüder der Lehrer an der Staatsschule und
arbeiten mit ihnen in Konferenzen und Kapiteln zusammen. Unsere Lehr‑
pläne sind jenen des Staates weitgehend angepaßt, und alle unsere Lehr‑
kräfte haben die staatlichen Prüfungen bestanden; und unsere Examina
unterstehen den kantonalen Experten, die die Aufsicht über unsere Schulen
durchführen. Wir wahren uns aber innerhalb dieses v om Staate gegebenen
Rahmens jene Freiheit, die man verantwortungsbewußten und evangelisch
gläubigen Lehrern zugestehen muß.
Wir anerkennen also die Notwendigkeit der allgemeinen Volksschule als

für unsere eidgenössische Demokratie wesentlich, spezifisch und kennzeich‑
nend, aber ‐ und damit komme ich zum zweiten Grundsatz ‐‐ «(wir leb‑
nen prinzipiell jedes staatliche Sclaulmonopol ab» (Zeller). Es darf inner‑
halb der gesamten Erziehung, überhaupt aller Verordnugen, die den Men‑
schen betreffen, keine Diktatur und keine den Menschen vergewaltigende
Einrichtung geben. Wahre Erziehung kennt keine Gleichschaltung; sie ge‐_
deiht nu r im Geiste der Freiheit. Die echt schweizerische Lösung in der Ge‑
staltung des Schulwesens, nämlich die föderalistische, garantiert die Freiheit
und persönliche Verantwortung innerhalb der Erziehung, und das Hinfüh‑
ren zum verantwortlichen Handeln ‐ nach Professor Guyer ‐ gehört in
das Zentrum aller Erziehung. Darum isr esauch richtig, wenn die Kantone
ihrerseits diesen Gedanken konsequent weiterführen und in dieser Schulge‑
staltung kein Monopol beanspruchen. Jedes Unternehmen, das eine Konkur‑
renz beachten muß, gewinnt durch den so notwendig werdenden höheren
Einsatz, und darum wird in Wirklichkeit das staatliche Schulwesen geför‑
dert, wenn es auch ein privates duldet. Jeder Staat, der diese großzügige
Haltung einnimmt, wird durch sie bereichertk

1 Darf ich hier ergänzend bemerken, daß die privaten Schulen von den ersten
Anfängen bei Sokrates über die Kloster- und Ratsschulen des Mittelalters bis in
die neueste Zeit den staatlichen Bestrebungen und Verordnungen vorangegangen
sind? Friedrich der Große, der sich eigentlich als erster um die staatlichen Verord‑
nungen der Schule kümmerte, hatte seine Anregungen von den damals bestehenden
Privatschulen erhalten. Sozeigt uns die Geschichte der Pädagogik, daß das staat ‑
liche Schulwesen aus privaten Bestrebungen hervorgegangen ist. Das gilt auch in
hohem Maße für die Schulvereine im Kanton' Graubünden, dürfen wir hier doch
mit Freuden festhalten, daß einerseits die Bestrebungen von Martin Planta und
Ulysses von Salis in Marschlins und anderseits die Bemühungen des ersten evange‑
lichenSchulvereins im KantonGraubünden die staatlichenSchulenveranlaßt haben.
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Das führt uns zum dritten Grundsatz, daß nämlich die private Schule,
und also auch die Freie Evangelische Schule, eine «grundsätzlich erlaubte
und erwünschte Ausnahme bildet, die allgemeine Volksschule jedoch die
Regel sei». Ichwürde diesen Grundsatz Zellcrs noch erweitern: Die private
Schule bildet eine notwendige Ausnahmei
Wir dürfen also und wollen eine vom Staate erlaubte Minderheit sein;

nicht nu r geduldet, sondern zu Recht bestehend, so daß wir in unserer Exi‑
stenz dem Staate gegenüber kein schlechtes Gewissen zu haben brauchen,
sondern froh und frei unsere Aufgabe verfolgen können, die darin besteht,
«das ganze Schulleben vom Evangelium her zu durchdringen» (Zeller).
Ich behaupte also, daß wir gerade um des Staates willen eine erWünsehte

Ausnahme bilden sollen. Nicht daß wir dächten, etwas Besonderes zu sein
oder zu leisten, aber esist doch überall so, daß jeder gewinnt, wenn er die
Eigenart des Nächsten anerkennt und so dessen eigenartigen Wert fördert.
Ich habe bisher ganz allgemein von den privaten Schulen in ihrem Ver‑

hältnis zur Volksschule gesprochen. Nun möchte ich aber unsere besondere
Stellung als Freie Evangelische Schule präzisieren, denn wir trennen uns be‑
wußt von einem bestimmten Kreis der Privatschulen. weil wir Bekmnmi;.
schulen sind und sein wollen. Wir sind Schulen des Glaubens und verfolgen
keine irgendwie gearteten weltanschaulichen Auffassungen oder irgend‑
welche pädagogischen Sonderheiten. Wir sind in diesem Kreis der Privat‑
schulen nicht 71+ I, also nicht eine, die zuden andern noch hinzukome
sondern 11+ e, d. h. wir stehen auf dem Boden des Evangeliums und bauen
unsere Schul- und Erzieherarbeit auf seine Botschaft, die uns durch Chri‑
stus gegeben ist. Dabei freuen wir uns über die Tatsache. daß esauch inner‑
halb der Staatsschule viele evangelische Lehrer gibt, die mit uns dasselbe Ziel
verfolgen. Direktor Zeller formuliert: «Die allgemeine Volksschule, in der
der christliche Lehrer seine christliche Überzeugung unbeanstandet Z um
Ausdruck bringen darf, sofern er nicht ausfällig wird gegenüber An ‑
dersdenkenden, ist die konfessionell‐neutrale Volksschule.» Es ist e r ‑
freulich, wenn viele Lehrer «ihrer christlichen Überzeugung» un te r dieser
Bedingung Ausdruck verleihen. wir glauben aber, gerade dieses Anliegen in
unseren Schulen bewußt zu r Grundlage der Arbeit und zum Ziel unseres
Strebens machen zu müssen, ganz einfach, weil wir uns innerlich verpflich‑
te t fühlen, diesen Auftrag zu übernehmen. Unsere Schulen sind Bekenntnis‑
schulen zuChristus, obwohl auch andiesen Freien Schulen Lehrkräfte Wir‑
2 In der Diskussion ist von einer führenden Persönlichkeit der Staatsschul: so‑

gar erklärt werden, die private Schule sei für die Staatsschule eine willkommene
Ausnahme. Ich habe mich über diese erfreuliche Erklärung und großzügige Hal‑

. tung gefreut.
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ken, die vielleicht nicht so entschieden auf diesem Grund stehen. Wir for‑
dern das auch nicht von ihnen, erwarten aber, daß sie sich Z u m mindesten
nicht dagegen stellen. Von den Schulleitungen verlangen wir diese Haltung
als selbstverständlich. Ihre Einstellung i3t darum auch für jede dieser Freien
Schulen richtunggebcnd und prägend.
Daß wir Bekenntnisschulen sind, geht nicht n u r aus unserem heutigen Auftrag,

sondern recht eigentlich aus einer historischen Entstehung hervor. Mit unermüd‑
lichem Einsatz haben Aufklärung, Liberalismus und Materialismus das kirchliche
Element aus der Volksschule zu verdrängen gesucht und hierin solchen Erfolg ge‑
habt, daß weite Kreise der Bevölkerung durch dieses Vordringen beunruhigt wur ‑
den. Verantwortungsbewußte evangelische Männer befürchteten mit Recht eine
Erschütterung des alten Bibelglaubens und damit ein Hinausdrängen des Evange‑
liums aus unserer Schule und eine Entchristlichung der Kirche. Besonders in städti‑
schen Verhältnissen trafen diese Gegensätze oft scharf aufeinander. So kam esda
und dort zur Gründung Freier Evangelischer Schulen. Da alle diese Schulen bis
heute keinerlei Unterstützung des Staates genießen, ausgenommen kleine soziale
Vergünstigungen, sind eswirklich Schulen des Glaubens geblieben. Eltern, die ihre
Kinder um ihrer evangelischen Überzeugung willen in diese Schulen schicken, neh‑
men ein bedeutendes Opfer auf sich, weil sie neben ihren Steuerlasten auch das
Schulgeld für diesen Unterricht voll aufbringen miissen. Daß sich die Leitungen
und Vorstände dieser Schulen auf das äußerste bemühen, den Eltern durch einen
niedrig angesetzten Preis entgegenzukommen, ist ihre innerste Verpflichtung. Auch
die Lehrkräfte geben sich meistens auch, um dieses Glaubens willen, mit beschei‑
deneren Gehaltsansprüchen zufrieden. Auf diese Weise beweisen Eltern und Leh‑
rer, daß es ihnen um eine wichtige Sache geht, für die sie schon zu den Grün‑
dungszeiten große Opfer gebracht haben und esheute noch t u n . Diese Nöte und
Opfer hatten aber die segensreiche Wirkung, daß unsere Schulen ihren Auftrag nie
vergessen haben und sich darum des besonderen Anliegens heute noch immer be‑
wußt sind? '
Wenn Prof. W. Guyer in seinen «Grundlagen einer Erziehung und Bil‑

dungslehre» (S. 97) erklärt: «Jede Forderung einer konfessionellen Erzie‑
hung und Schule im Sinne einer Vollmacht zur Erzwingung des Glaubens
muß daher zurückgewiesen werden», dann sind wir mit ihm einig, weil wir
keinen Glauben erzwingen wollen noch können. Und wenn er weiter er‑
klärt: «Höchstens als Bezeugung des guten Willens und als Stätte des aus‑
. drücklichen Hinweises auf das Transzendente, ferner als erlaubter Eifer im
Bezeugen des Ergriffenseins gibt eseine Berechtigung besonderer konfessio‑
neller Erziehung und Séhule», dann müssen wir ergänzen: «Als Stätte des
ausdrücklichen Hinweises auf Christus, ferner als erlaubter Eifer im Bezeu‑
gen des Ergriffenseins durch unseren Herrn Jesus Christus.» Nur in ihm fin‑
den wir die Berechtigung zur Führung Freier Evangelischer Schulen.

3 So ist esauch gut verständlich, wenn diese sechzehn heute bestehenden Freien
Evangelischen Schulen zu einer mneren Einheit zusammengewachsen sind.
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Wir glauben, daß das menschliche Wesen durch die Wirkungen des göt t ‑
lichen Wortes grundlegend verändert werden kann und durch esdie tiefste
Wirkung erfährt. Wesensänderung, Charakterbildung, wirkliche Befreiung
von der Sünde erhalten wir durch Christus, weshalb wir in der Erziehung
auf seine Hilfe angewiesen sind und ihn in unserer Bildungsarbeit und E r ‑
ziehung wirksam werden lassen möchten. Darum kommt esja sosehr darauf
an, daß wir als christliche Erzieher und Lehrer dieser Wirkung wenigstens
nicht im Wege stehen. Es darf wohl als die eigentliche Tragik eines chrise‑
lichen Lehrers bezeichnet werden, wenn er gerade durch sein aufdringliches
Verhalten, in dieser Hinsicht, der Jugend zum Ärgernis wird.
W'ir glauben auch, daß sogar die eigentliche Geistesbildung im Unterricht

besser gedeiht, wenn wir uns auch dort nach Christus ausrichten. Ein durch
ihn gelöstes Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler schafft jedenfalls eine
geeignetere Voraussetzung zur Bildungsarbeit als ein getrübter Zusammen.
hang der beiden. Im Verband der Freien Evangelischen Schulen haben wi:‑
uns ‐ durch wertvolle Referate einiger Fachlehrer ‐ bemüht, hier den
Weg klarer zu sehen, um ihn zielbewußtcr gehen zu können. Der Raum Ve r ‑
sagt esmir, hier darauf einzugehen.
Weil wir unsere Schüler als von Gott gerufene Menschen betrachten, an

denen wir Bildungsarbeit leisten dürfen, empfinden wir die innere Ver‑
pflichtung, unseren Unterricht auf die Grundlage des Evangeliums zu steL
len.Wir sind Gott gegenüber dafür verantwortlich, wie wir an den Kindern
arbeiten, die zu seinem Reiche bestimmt sind. So ist auch die ganze B i ] ‑
dungsarbeil: im tiefsten Sinne verstanden, ein Dienst für Gott oder sogar ein
Gottesdienst im weitesten Sinne. Diese Auffassung wirkt sich sogar auf me‑
thodischem Gebiete aus, was ich hier kurz zeigen möchte. _
Eines der herrlichsten Ziele des Unterrichtes besteht darin, die Schüler am

- ganzen unterrichtlichen Geschehen, also auch an der Erreichung des Jahres‑
Zieles, mitverantwortlich zu machen. Unser Ziel sollte sein, jeden Schüler
zur inneren Mitverantwortung am Bildungsgesehehen, nicht nur an Sich
selbst, sondern an seinen Kameraden, heranzuziehen. So wiichsen Lehrer und
Schüler einerseits und die Schüler un t e r sich anderseits zu einer Gemeint‑
schaft heran, in der jene Elemente sich auf die Dauer unmöglich machen,
denen ihr eigenes geistiges Wachstum gleichgültig ist und die sich nicht im
geringsten um das Vorwärtskommen ihrer Kameraden kümmern. Jeder Leh‑
rer weiß, wie viele Schüler darnach streben, sich über die andern Kamera‑
den zu stellen, unrechtmäßige Vorteile zu erwerben, Wissen und Können
vorzutäuschen, das ihnen nicht eigen ist, oder auf irgendeine Weise g u t e
Resultate und gute. Noten zu erreichen, denen im Grunde genommen der
wirkliche geistige Gewinn für den betreffenden Schüler fehlt. Lehrer und
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Schüler Zu einer Einheit werden zu lassen und die Forderung zur Beteili‑
gung aller am unterrichtlichen Geschehen, sind allgemein gültige Ziele des
modernen Unterrichts. An einer evangelischen Schule müßten sie an erste
Stelle gerückt'werdcn, weil dieses hinterhältige Verhalten der Schüler nicht
n u r unehrlich ist und rein ethisch nicht geduldet werden kann, sondern als
eine Sünde betrachtet werden muß, die der Schularbeit im Sinne eines Got‑
tesdienstes zuwiderläuft.
Die nächste Konsequenz dieser Auffassung ist die rückhaltlose Offenheit

zwischen Lehrer und Schüler. \Virkliche Bildungsarbeit kann immer nur auf
Wahrheit beruhen, und so muß auch die Wahrhaftigkeit jene beiden Ziele
vereinigen, die durch den Bildungsprozeßmiteinander verbunden sind. Ohne
den kompromißlosen Willen des Lehrers zur Wahrheit wird wohl auch der
Schüler nicht den Mut aufbringen, seine eigenen Fehler zu gestehen. Die Er‑
kenntnis der eigenen Fehler und die richtige Einschätzung der eigenen Be‑
gabung und Veranlagung des Schülers ist die dritte Frucht dieser Einstel‑
lung. Wie oft täuschen sich die Schüler über ihre eigentlichen Fähigkeiten
hinweg, wie oft sind sie empfindlich und hochmütig, neidisch und träge.
Dieses ganze Inventar der persönlichen Veranlagung, der eigenen Fähig‑
keiten und Unzulänglichkeiten möchte dem Schüler mit der Zeit durch die
rückhaltlose Wahrhaftigkeit, auch gegen sich selbst, klar zum Bewußtsein
kommen. Er soll einsehen, daß er den Mut zur Überwindung seiner Selbst‑
täuschung nur in Christus gewinnen kann.
Der Kern aller Bildungsarbeit, nämlich die Mitverantwortung am Unter‑

richt, die innere Pflicht zur Folge amunterrichtlichen Geschehen, die rück‑
haltlose Offenheit von Lehrern und Schülern, die innere Wahrhaftigkeit des
Schülers selbst, und die Erkenntnis seiner eigenen Begabung mit dem Wil‑
len, diese Hindernisse seiner Schwächen zu überwinden, sind alles Früchte,
die wir letzten Endes und im tiefsten Sinne nur dann gewinnen, wenn unser
Unterricht in der Verantwortung gegenüber Gott geschieht.
Alle diese Forderungen können wir freilich auch vom rein humanistisch‑

pädagogischen Standpunkt aus erfüllen, wie alle modernen Forderungedan
den Unterricht überhaupt. Aber ist esnicht so, daß gerade diese an uns
schwere Entschlüsse stellenden Aufgaben ihre tiefste Wurzel in unserer Ge‑
bundenheit an Gott haben und eigentlich von jenen Erziehern und Lehrern
in die Pädagogik getragen wurden, die sich v on Gott berufen wußten. Die
größten Erzieher seit der Reformation bis auf den heutigen Tag sind gläu‑
bige Menschen gewesen. Ich erinnere nur an Luther, Comenius, Francke,
Pestalozzi. '
Damit komme ich zum Schluß und erlaube mir, einige Hauptgedanken

festzuhalten. Alle Freien Evangelischen Schulen bilden neben der Staats‑
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schule eine erlaubte, erwünschte und notwendige Ausnahme. Als Glaubens‑
und Bekenntnisschule distanzieren wir uns von allen anderen Privatschulen
und fühlen die innere Verpflichtung, unsere Bildungs- und Erziehungsarbeit
im Geiste Jesu Christi durchzuführen. Wir stehen hier im Gegensatz zum
Katholizismus, der, soviel ich weiß, bestrebt ist, das ganze Schulwesen in
seine Hände zu bekommen. Wir sehen in unserer Stellungnahme eine typisch
schweizerische und evangelische Lösung und freuen uns, wenn wir als kleine
Gruppe, die ihren besonderen Auftrag auszurichten hat, neben der Staats‑
schule dem großen Ziele dienen dürfen, nämlich der Erziehung der uns a n ‑
vertrauten Jugend im Geiste der Demokratie durch die Kraft des Evange_
liums“. Alfred Stückelberger

Ecole confessionnclle et école publique
Résumé

A cöté des écoles publiques, dont l'existence nous parait essentielle, les écoles
ptivées aussi sejustifient. De Celles-ci s o n t sorties les écoles d'Etat. Lcurs fonda‑
teurs (Luther, Comenius, A. H. Franeke, Pestalozzi) étaient souven t du pionniers
de l’éducation. Dem: systémes d’enseignement (l’école publique et l’école privée)‚
en se faisanr concurrence, augmenten t la qualité des maitres et s’enrichiss=ur Imi‑
tuellement. Les maitres des écoles privées font partie du corps enseignant Suisse.
Ils ses o u m e t t e n t aux exigenccs générales (examens, plans d'c’tudc, inspections). Les
écoles évangéliques s o n t des écoles confessionnelles. Tandis que les maitres da
écoles d’Etat et de beaucoup d’e'coles prive'es ne peuvcnt confesser leur foi cin-é.
tienne qu’individuellement, l’école évangélique a un point dcdépart etunbut com‑
mans: l’évangile de Jésus Christ. Dans ces écoles, on travaille avec de grands sacri‑
fices financiers (de la p a r t des parents aussi). Les éeoles privées évangéliques ne
voudraient pas seulement étre tolére'es, mais reconnues, avec les mémes droits, &
cöté des écoles d’Etat.

‘ In der anschließenden Diskussion legt u. a Rektor Dr. ]. Michel Wert darauf
zu betonen, die Bündner Kantonsschule in Chur sei nicht der Typus der vielvef_
schrienen neutralen, d. h. der konfessionslosen Staatsschule; sie habe vielmehr m i t
großen Opfern von Anfang an den Religionsunterricht der beiden in unserem
Lande führenden Konfessionen als reguläres Fach in ihren Schulorganismus einge_
baut und habe somit als interkonfessionnelle, nicht als akonfessionelle Schule Zu
gelten, an welcher der konfessionellen Toleranz besondere Beachtung geschenkt
werde.

Hinweis. Aus der Heimat. Naturwissenschaftliche Monatsschrift _des Deutschen
Naturkundevereins. Verlag F. Rau, Oehringen, Württemberg. Jährhch DM_ 12‚__
Leben und Umwelt. Naturwissenschafrl.Monarszertsdmft, hgg. von der Vereinigung
Schweiz. Naturwissenschaftslehrer. Verlag Sauerländer, Aarau. _]ahresab. F : . 5p_20_

Au: deerm4t will vor allem Lehrern Stoff und Anreg: (; für den Untrrrid'lt bieteß_Mlndier im die
gediegenen Artikel, die guten Bilder und die zuverlässigen ü erlmpredmngen uns der Zeit vor dem ‘
In guter Erinnerung. Die Zeitschrift erscheint wieder in der früheren Aunw_rung. i m m e r noch unru- du
vorzüglichen Redaktionvon Gear Wagner. Tübingen. _‐ Ein Hinweis nul diese deutsche Publikation „„
der von L.]eeklin, A. Gerber un A.Annaheim uugezetdmet redigierten Monatsrdmlt_ heben und_
keinen Abbruch t u n . Wir sind dankbar. daß eine gu te und preiswerte tdweizen_sdze Zemehuft dieser Ar t
besteht. Essei uns eine Pflicht, sie zu abonnieren und sie unsern Sdmülern stets weder zu empfehlen.
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Note sur l’enseignement de la litte'rature
Un ma'itre de littérature, quelques semaiues a v a n t le début del’année sco‑

laire, réfléchit aux cours qu’il va donner. Il est amené %!sefixer certaines
régles deconduite. Au départ, maitre et éléves o n t ä disposition des manuels,
des textes, une anthologie. Vom-il simplement les suivre pas a pas? Non. Le
maitre éprouve une saine re'pulsion devant cet te succession chronologique
imperturbable, cet eneha'inement de l’histoire littéraire qui prend figure de
fatalité. Son devoir consisterait-il a obliger ses éléves %.enregistrer un savoir
déjä catalogué, mäché, nourriture qui est devenue indigeste pour avoir déjä
été digére’e par autres, historiens de la littérature? La pédagogie n’est‐elle
d’ailleurs que l’administration d’un savoir? Eperonné par ces questions, le
maitre en vient ä rede'couvrir au fond deSaconscience la loi de toute e’du‑
cation, qui est d’utiliser le savoir afin d’éveiller l’énergie de.celui qui est
éduqué. Détecter cette c'nergie latente, puis la libérer et lui permettre de s’ex‑
primer, voiiä le röle du maitre. Il lui faut aller chercher dans l’äme de l’éléve
les germes d’intérét, seplacer a u t a n t que faire sepeu t dans sa perspective,
s’amuser de cequi 1’amuse, s’émouvoir pour cequi le passionne. En cesens,
le maitre doit avoir conservé quelquc chose d’enfant, de gosse. Il sera
peut-étre ägé, peu importe, le nombre d’années n’ayant rien %.faire
avec la fraicheur d’esprit; mais il ne sera pas un «vieux». A cet te fra?‑
cheur enfantine s’allie le calme et la claire conscience de l’äge mür. Le maitre
se fait et seconserve enfant pour aider l’enfant a «passer» adulte. Ces évi‑
dences étant reconnues, quelle conséquence entrainent-elles en ce qui cou‑
cerne l’enseignement de la littérature? La ne'cessité de choisir, dans la ma ‑
tiére littéraire, a la fois cequi est accessible ä l’éléve et cequi peu t le déve‑
lopper. Le merveilleux sera présenté au momen t psychologique 01‘1 il est sus‑
'ceptible d’étre apprécié. Ainsi des sentiments de réx‘rc‚ de mélancolie, de
ferveur, du besoin de raisonner rigoureusement, du sens tragique ou comique
de la vie. Le maitre devine et täte les ämes qui lui son t confie'es, comme on
t ou r n e c t r e t ou rne au marché les tomates e t les melons. Avec le pouce, i l
s’agit de peser légérement sur le pöle un peu mou de l‘écorce fruitiére. De
quoi en retourne-t-il, qu’y a-t-il dans cette caboche d’adolescent, & quel
rythme ce coeur bat-il? Montaigne a dit cela mieux que personne. «C’est
'l’effet d’une haute äme et bien forte, savoir condescendre a ses allures pué‑
riles et les guider. Jemarche plus sür et plus ferme a m e n t qu’ä val.» Gar‑
dons-nous d’omettre la seconde moitié du précepte. On ne condescend aux
allurcs puériles que pour mieux marcher a me n t . Dans l’äme de l’adolescent
on peut lite une situation, la sienne; on peut moins bien y discerner une
direction. C’est le maitre qui dirige. Comment saura-t-il oü, vers quoi? En
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selisant et sesoupesant lui-méme. Un grand professeur demathématiqueg
m o r t récemment, donna un soir ce conseil ?:un maitrc sccondaire qui lui de‑
mandait des précisions sur le programme qu’il avait & suivre. «Enseignez,
Monsieur, les mathématiques que vous aimcz.» Soul un e'tourdi verra. dans
cem o t un conseil de facilité. Ricn n’esr plus difficile que desavoir cequ’on
se veu t et ce qu'on veu t des autres; il faut méditcr longuemcnt pour dé‑
couvrir cequ’on aime et pourquoi on l’aime; pcrdre beaucoup depeine pou r
communiqucr cet amour. La matiére littéraire qui scrvira d’objct d‘émde‚
il faut qu’elle seit le plus étroitement adaptéc & ces deux impératifs, celui
de la condescendance &.l'éléve, celui dc l'ascendancc vers ce qu'on juge digne
d’étre par dessus t ou t commumqué. Nous sommcs loin dupetit train-train
ressurant que les manuels nous tracent. Pas si loin ccpendant. La chrom).
logie, si elle set r ouve inapte ä imposer au maitrc un ordre, est un tissu qu i
servira de teile de fand. On ne saurait brodcr aucun motif ornement3_l si
l’on n’a pas sur quoi broder. Les références & l'époque, dans l’enscignement
littéraire, doivent étre consrantes, mais &titrc dc référcnces seulement. Une
autre référencc est celle des collégucs. L'enseigncment public n’est pas Pen‑
seignement privé. Le maitre ici ne set r o u v c pas dans une ile déserte. Il doit
se référer & la pratique de ses collégucs, 51des usagcs. 51des programmes
qu’il n’est point libre de négliger. Mais ce sont encore des références. La
substance de la chose n’est point lä. Elle est dans ces deux rc’alités du pre‑
mier plan, les éléves‚ le maitre, cegroupc d'individus qui restent des htm-es
dumm: enfermés en un méme lieu; ils y o n t leur dc'mélc' propre, ils o n t &
s’expliquer ensemble. Voilä les personnagcs du dramc. Manuels, Chrono.
logie, usages, programmes sont des ustcnsiles. *
Ainsi la composition d‘un cours, qui chaque annc'e sera remise‘sur le

me'tier, tiendra compte a v a n t t o u t des sujcts proprcs &éveiller un écho dans
l’äme de l'éléve et qui, en méme temps, serviront & l’initier & une réa.lité‘
esthétique et morale encorc insoup;onnéc, mais dont la révélation ne doit
pas 8tre prématurée. Cola dans lecadre des conditions que l'institution collé.
giale impose. Exemple: A 16ans, l’étude du 16° ct d'une partie du 17° siegle
est inserite au programme d’un Collége. Le premier souci du maltre sera de
décoüvrir les points «d’impact» des auteurs d'alors sur la scnsibilité et 1” ‑
telligcnce d’adolescents du dit äge. Il ne saurait Etrc question, en Cette
notule, d’entrcr dans aucun détail. Voyons les grandes lignes. Instruit p a r
son expérience, le maitre pourra par exemple dresser un plan decegerne: Le
besoin de se libérer de certaines entravcs, l’ébrouement, la runde et la pé ‑
tarade trouveront, gräcc a Rabelais, un exutoire. Méme la scatolc:ogie
pourra servir d'appät et conduirc & la vision d'une na tu re & la Breughel,
champétre, villageoise, saisonniizre, aux vastes horizons. L'adolescent, im‑
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patient peut-étre des conventions familiales et scolaires, au_lieu de s’e'garer
en quelque morose et gidienne dénaturation s’élancera comme un poulain
dans la vaste campagne; la famille, i l l a re t rouvera sous san aspea le'gitime,
dans sa saveur et sa tendresse, sous les traits du pére antique, oui méme du
pérc éternel, Gargantua veillant sur son enfant grandi comme Dieu veille
sur sacre'ature et l’aime en rou te douceur et fermeté. Il faut profiter de cette
vaste école buissonniére, de ce t t e randonnée_ derriére Maitre Francois par
monts ct par vaux: la Pléi'ade nous offre alors le semis de fleurs de ses prés,
et toutes les roses de son pourpris. Peut-étre profitera-t-on d’un mois d’au‑
t o m n e particuliérement sombrc, le brumeux novembre, pour évoquer le
bourgeonnement d’avril et se mett re l’eau a la bouche. De la grande joie
naturiste, on passera au comique civil deMoliére. La on choisira, selon l’oc‑
casion. Ou bien, aprés avoir de'filé rapidement, du pas d’un visiteur d’expo‑
sition, dans l’étonnante galerie aux portraits de fourbes, de pédants, de
jaloux, de faux volontaires, de bourgeois bougons et de nobles séducteurs,
on s’arrétera devant un vice, et on le creusera. Ce sera l’objet d’une com‑
position psychologique et morale a base d’observation et d’introspcction. La
jalousie, la pédanterie devront étre actualisées et dégage'es de leur con‑
tex te parisien et louis quatorzien. Ou bien, on setou r ne r a du cöté du théätre,
de la diction, du geste, de la mise en scéne. Maintenant, comment aborder
le tragique? Un événcment du jour, un film inte’ressant (Richard I I I ou Mac‑
beth) servira d’amorce. A la lecture de deux tragédies, une deCorneille, une
de Racine, il faudra t r o u v e r le temps d’ajouter la lecture d’une piece de
Shakespeare ou d’un drame moderne. Les comparaisons entre des con‑
ceptions du tragique trés différentes sont d’autant plus instructives. On te r ‑
minera le cours en compagnie de Montaigne. Il remplira, discrétement et a
petites doses, l’office d’un Socrate francais, proposant la tolérance, la non‑
violence, le scepticisme vigoureux. La sur tou t il faudra recourir & des exem‑
ples familiers et journaliers, n’atteindre insensiblemenr Platon ou Marc‑
Auréle, peut-étre méme sans les nummer, que par le truchement du baskett‑
ball, de l’alpinisme ou d’un accident de vélo. Voilä de quoi occuper plus
qu’amplement une année par des exposés, des dialogues, des t r avaux écrits
ou oraux‚ qui seront a van t t o u t des réactions et des jugements; parfois des
manic‘:res de confession discréte. Le plus possible, il conviendra de recourir
& l’image (reproductions et clichés) et ä-l’audition. On ne comprend pleine‑
ment un style littéraire que par comparaison avec des expressions ana‑
logues ou contrastées, soil: plastiques seit musicales. Tel paysage hollandais
deVan Gogh fait mieux sentir Verhaeren; Breughel, nous l’avons dit, e'paule
Rabe1ais. R. ]unod
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Zusammenfassung
Der Literaturuntbrricht an der Mittelschule würde wohl n u r gewinnen, wenn

er Abstand nähme von der eigentlichen Literaturgeschichte. Nicht die Chrono‑
logie ist ausschlag abend, sondern das sychologischc Alle! der Schüler- Der
Lehrer soll v o r al em das bieten, was «fer Schüler verlangt, d. h. was diesem
Alter geistig zugänglich und nützlich ist. Es ist auch wertvoller, wenn man einige
große Themen oder Dichter herausgrcift und gründlich bespricht. als wenn man
im Laufschritt eine endlose Galerie durcheilt. Vergleiche mit der Musik und der
bildenden Kunsc helfen mit z um Verständnis des literarischen Stils. Es ist auch
wichtig, große ausländische und zeitgenössische Werke zum Vergleich heranzu‑
ziehen.

Internationale Rundschau / Chronique internationale”

L’Enseignement du Second Degrc' en France
]. Limites de not re Enquéle

La simple honnéteté individuelle nous invitc 21limiter la portée générale
de nos obsetvations personnelles. Un stage dans les lycées, si l'e'cond et si ré .
vélateur seit‐il, l‘étude des textes officiels ', des rappor ts pédagogiques et de
la presse spécialisée ne nous autorisent pas, en de'pit de tou t e apparence, %,
por ter un jugement sans appel sur l’enseignement du Second DegréenFrance_
Si no t r e enquéte a porté sur les principcs dc c c t cnseignement, son organi_
sation générale, ses cadres, elle s’est limite'c par con t re & l’étude plus dé‑
taillée de quelques disciplines seulement.

11. La Réforme [rangaise
Jusqu’en 1944, le Secondaire se limitait en France & une formation intel‑

lectuelle étroitement basée sur les humanités antiqucs. Or la derniére guerre

1 Instructions du 30 septembre 1938, Vuibert, Paris, 216 p.
R Ga]: L’Orientati0n scolaire, aux Presses universitaircs, 19-16, 146 p.
R. Gal: La Réforme de l'Enseignement et les Classes nouvelles. Les Presses de

” l e de France, Paris 1946, 61 .
L’Enseignement du SecondpDegré, 130 e'dition, Vuibcrt, Paris 19-19, 162 p.
Les Classes nouvelles. Imprimerie nationale, Paris 1950. 110 p.
Cahiers pédagogiques our I'Enseignement du Second Degré, Lyon; Le Tra‑

vail dirigé, 64 p. ‐ Pour a Réforme de l’Ensei-‚gncment, 49 p. ‐ Le Latin et le
Grec, 40 p. ‐‐ L’Ensei n em c n t des Mathématiques. 75 p. ‐ L'Education phy‑
sique, 62 p. ‐ Philosop ie et Mathe'matiqucs, 40 p. ‐ Option Sciences, Etucle du
Milieu, 54 p. ‐ Travaux manuels 6ducatifs, etc.. 46 p. ‐ Les Activités dran“‑
tiques et l’Enseignement, 89p.

L’Education nationale, Paris, revue hebdomadaire, 1949‚51.
Les Amis de Sévres, bullctin d’information, 1950.
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a provoqué une réforme que des esprits perspicaces avaient déjät entrevue il
y a une quinzaine d’années. Le contacc avec le monde anglo-saxon, l’am‑
biance de la renaissance nationale propice aux réformes de structure, l’as‑
saut donné au Secondaire par une jeunesse toujours plus nombreuse favori‑
sérent des réalisations rapides et tangibles. Toutefois elles n’eusscnt été pos‑
sibles, si elles n’avaient trouvé leur justification essentielle dans une con‑
ception nouvelle de la culture. Par opposition au Secondaire aujourd’hui re’‑
volu, le Second Degre' estime ‐ et par ses hellénisres les plus distingués ‐‑
que ces humanite's ne constituent qu’une partie seulement de la culture ac tu ‑
clle, nourric aux sources des sciences et enrichie par l’apport d‘autresßivili‑
sations. Cette culture, basée sur un « t r onc commun» ä tous, doit sediversi‑
fier selon les aptitudes personnelles. C’est ainsi que les éléves, entrés en
Sixiéme (classe inférieure), sont dirige's, aprés une pério'de d’observation, vers
les différentes sections du Deuxiéme Degré et du Technique selon leurs
goüts particuliers. On a done abandonné carrément le principe d’une culture
égale pour tous, postulat qui avait déjä subi des amendements essentiels
depuis des de'cadts par les baccala1iréats spécialisés. Des centaines de milliers
d’étudiants échouaient parce qu’ils avaient été mal dirigés ou que le diplöme
aux exigences parfois discutables (prédominance de la rnémoire et de cer‑
taines branches) ne convenait pas %.leurs qualités personnelles. Aujourd’hui,
le Second Degré et le chhnique essaient, avec des succés indubitables, de
diriger chaque enFant vers la profession qui lui convient. Les options (sec‑
tions) conservent entre cllcs, au tan t que faire sepeut, des liens leur assurant
une certaine «perméabilité» qui facilité ainsi aux éléves fourvoyés le passage
dans une autre section. L’accés de tous, &chances e'gales, aux bienfaits de la
culture appelle la gratuité des études secondaires; celle-ci est réalisée, sauf
en ce qui concerne le matériel scolaire (livres, cahiers, crayons).
A lire les programmes, on constate une tendance nette, méme dans les sec‑

tions fortement spécialisées, ä donner aux e'léves une idée, pour ne pas dire
plus, des autres aspects de la civilisation. En section classique, p. ex., l’éléve
est: initié aux t r a v a u x manuels, a la musique, %.l’e'ducation plastique (dessin,
modelage); l’éducation physique a été dotée de deux heures et d’une-aprés‑
midi par semaine. Bref, il semble que l’école francaise ‐ sur la proposition
méme de ses intdlcctuels les plus éminents ‐ s’écarte de la tradition intel‑
lectualiste 01‘1 la mémoirc, le «bachotage» régnaient enmaitres.

I I I . Le: Horaires

Le lecteür perspicace y t r ouve ra d’utiles comparaisons. Pric‘are de Serap‑
peler que (Suite voir page 27)
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_ Quatriéme Troisiémedam: traditzonnelles summe Cinquiéme Clinique clßsique
classique mod. classique mod. A B moderne A B moderne

francais 4 6 3 5 3 3 5 3 3 5
instruction civique, morale % % % % % % % % % .%
latin 5 ‐ 5 _ 4 4 _ 4 4 ‑
langue vivante I 3 5 3 5 3 3 3 3 3 3
langue vivante II ‐‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 3 4 ‐ 3 4
grec 3 3
histoire, géographie 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3 3 3
mathématiques 2 2 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
sciences d’observation 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% l 1 1};
e'ducation physique 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
dessin 1% 1% 1 1 1 1 1 1 1 1
éducation musicale ] 1 1 1 1 1 1 1 1 1
travaux manuels 1 l l 1 1 1 1 l 1 1

claue: nouvelle: Sixiéme e: Cinquiémc Quatriéme et Troisiéme
francais 3 3
instruction civique % %
langue vivante I 3 2
histoire et géographie ‘ 2% 2%
mathématique ‘ 2 2
sciences d’observation 1% 1
éducation physique 2 2
éducationplastique 1% 1%
éducationmusicale 1% 1
Lravaux manuels éducatifs 2% 2

(par % classe) (ou dessin géométrique)
étude du milieu 2 2

(24 h. par trimestre) (24 h. par trimcstre)
latin
travaildirige' (par %clane)
francais 2 1
langue vivante I 1 1
mathématiques ! 1
latin , 1 ]
langue vivante II (ou grec) 1 !
options (une au deux)
latin 3
grec 3
langue vivante II 3
sciences 3 (math.compz-.)
initiation aux techniques industrielles 5 (mw.manuels)
initati_on aux techniques économiques 3
éducation plastique 1% 3
éducation musicale

(ici: pour tous : recherched'aptitudes artistique3)initiation aux sciences er techniques agricoles
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‐ la legon frangaise est encore de 55 minutes;
‐- l’année scolaire commence en octobre et finit en juin;
‐‐ les classes comptent en moyenne 40 éléves;
‐‐ l’administration, la discipline relévent d’un personnel ad hoc, distinct

du corps enseignant.

classes traditionnelles cl. A äf°;“‘äC mod. cl. A d.chm1céll;eC m°d'

francais 4 4 4 4 4 4 4 4
latin 3 3 3 3 3 3 3 _
grec 4 4
langue Vivante I 3 3 2 3 3 3 2 31fac. ‘ ' 1fae.
langue vivante II ‐ 4 2fac. 3 ‐ 4 2fac. 3
histoire 2 2 2 2 2 2 2 2
géographie 1% 1% 1% 1% 2 2 2 2
'mathématiques 1% 1% 4 4 1% 1% 4 4fac. fac. fac. fac.
sciences physiqucs ‐‐ ‐ 4% 4% ‐‐ ‐ 4% 4%
mach/sciences expérimentalcs 3% 3% ‐ ‐ 3% 3% ‐ ‑
éducation physique 2 2 2 2 2 2 2 2
dessin 1 1 1 1 2fac. 2 fac. 2fac. 2 fac.
éducation musicale (fac.) 1 1 1 1 1 1 1 1
travaux manuels (fac.) 1 1 1 1 1 1 1 1

classes traditionnelles (entre les baccalauréats I et I I )
philosophe sciences expérimenules mathématiques

philosophie 9 5y, 3
lettres 1 1fac. 1
langue vivante I 1% 1% 134
langue ancienne ou
langue vivante II 1% 1% %

hisroire 2
géographie 2
mathématiques, cosmographie 1%
sciences physiques
sciences naturelles 2
6ducation physique 2
dessin (fac.) 21

1éducation musicale (faq)
t r a v. man. (jeunes filles, fac.)
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‐ I V. Le Corps enseignant
Recruté sur titres (licence) etpar concours (agrégation). le corps enseignane .

jouit d’une re'putation méritée. Aprés la Libc'ration, les études o n t été corn‑
pléte'es, pour les branches littéraires du meins, par une anne'e propédeutiqué.
qui fait suite au baccalauréat. On accorde aujourd’hui une importance essen‑
tielle &.la préparation pédagogique et aux stages des jcunes maltres.
Habitués &.notre instruction publique cantonale, nous avons été frappés

par la cmtralisatiou administrative que bon nombre de coll&gues francais
de'plorent. Les professeurs son t attribue’s aux lycées ct colléges par le Minis‑
tére: un maitre du Languedoc sera déplacé ;‘t Reims, un Breton enProvence,
peu importe. Ajoutez-y les mutations nombreuscs, et vous comprendrez que
_le professeur est souvenc un déraciné, sans liens profonds et intimes avec
la région, la population et ses éléves. Il enscigne parfois trois jours et passe
le reste de la semaine & Paris, le seul cen t re de culture qui compte. Cette
prédominance de la capitale, ce de'classcment visible de la province, et plus
encore des départcments d'0utre-Mer, est nuisible aux écoles non parisieu‑
nes. Et pour tan t la France aurait t ou t & gagncr d’une de'centralisation de la
culture, mais si des esprits intelligents la souhaitent et la favorisent (p. ex.
le Ministére, par la création du «cadre unique. dans les traitcmenB), la t r a ‑
dition et des préjuge's tenaccs s’y opposent encore. Pourquoi construire &
Paris, ct méme au Quartier latin, dc nouveaux collégcs quand il y a déjä
surabondance? La mémt: centralisation & outrance s’alfirme dans l’enseigne‑
m e n t supérieur: l’université de Paris regorge d'étudiants. en refuse des mil‑
liers pendant que des universités dc province ‐‐ et d’cxccllentes ‐ végétcm,
Examen deconcours aux postes principaux des lyce'es, l'agrégation, espéce

delicence supérieure dans une discipline, recrutc des professeurs sans trop sc
soucier de leurs qualités pédagogiques. Ce systéme dc prospection suffira‑
t-il quand la réforme s’implantera dans les classes supe'rieures oü le maitre
éduquera en enseignant? Le re'gime du concours, si impartial qu’il paraisse‚
s’avére unilate'ral et parfois injuste, puisque le nombre des regus dépencl du
hasard des places vacantes, et meins de la qualite' des candidats.
Le professeur frangais est soumis &des exigences trés strictes: le Ministére

le place 0t‘1 bon lui semble; chaque année, le maitrc est qualifié par un
inspecteur général de sa branche, le directeur du collége, le recteur d’aca‑
de'mie (arrondissement scolaire). Au vu de ces qualifications, le licenqé
acquiert ses «häutes paies» & l’anciermeté (tous les trois ans) on an choix,
c’est-ä-dire plus vite, ct obtient des déplacements ‚&des postcs meilleurs. On
pare aux jugements arbitraires en changcant les inspcctcurs. Ce systéme per‑
me t ainsi de favoriser_un maitre de talent, tnndis qu‘en Suisse, l’égalité
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assurée constitue parfois une prime %;la routine, au moindre cffort, a la
*médiocrité.

Nos collégues francais bénéficient encore d’autres avantages intelligents.
115 donnent au maximum 18heures par semaine, les agre'gés 14 ‐16, certains,
dans les grands lycées parisiens, 9 ‐ 1 2 . 115 peuvent obtenir des facilite's sub‑
stantielles (délégation, congé, voyages) pour assurer leur perfectionnemcnt,
rédigeeleur these; d’ailleurs celle‐ci n’est pas un travail dedébutant, comme
c’est souvent le cas en Suisse ale'manique, mais une oeuvre qui exige des
études longues et fait suite &une série depublications préalables. En accor‑
dant ces avantages, le Ministére contribue aux recherches universitaires et
améliore son corps enseignant. En Suisse, certains cantons s’opposent en
fait aux recherches personnellcs par le refus d'arrangements d’horaire, pour‑
tan t gratuits, et de facilite's peu onéreuses; quant a des conge's ou des de'le'ga‑
tions, il ne faut pas y songer: cela favoriserait bien quelques collégues doués,
la qualité de l’enseignement, mais irait & l’encontre d’une certaine égalité
nivellatrice.
A entendre les chiffres des traitements francais, on sefélicite en Suisse.

Erreur profonde! Certes, le licencié francais touche meins qui son collégue
suisse. Cependant si l’on tient compte de la puissance d’achat et du salaire des
ouvriers qualifiés, le professeur francais est mieux payé. Ajoutez encore
des subsides de famille, la sécurité sociale (frais médicaux, pharmaceutiques,
retraite), le gain autorisé de l’épouse, souven t professeur, elle aussi. Comme
il y a pénurie de maitres, bien des collégues francais o n t un poste supplé‑
mentaire. Enfin, le maitre lage presque toujours ä bon eompte (anciens' prix
peu majorés) et n’a aucune occupation péri-scolaire absorbante (classe &ad‑
ministrer, courses, etc.).
En Suisse alémanique surtout, le directeur est en méme temps professeur,

si possible le meilleur de son collége. Il garde ainsi un contact direct avec
les difficultés de l’ei15eignement, conna'it les éléves. En France, les directeurs
(provise'urs, censeurs, directeurs) forment une classe a part, libére'e de
l’enseignemcnt. Quand un professeur sesen t attiré par ces fonctions, il s’an‑
nonce par la voie du service; au vu deses qualifications, il est nommé een»
seur (ordre, discipline) dans un lycée deprovince, puis &Paris, accéde peut‑
étre &.une direction, au gré des vacances de postes. Les lycées sont souvent
des internats, aussi les directeurs sont-ils accaparés par les affaires adminis‑
tratives. Au contraire de leurs collégues suisses, ils sesentent bien au-dessus
des professeurs et agissent en conséquence, non sans amabilité, d’ailleurs. Ils
disposent detout un personnel administratif et dediseipline: économat, cui‑
sine, bätiments, surveillance.
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V. Les Classes nouvelles
Nous renvoyons le lecteur & l’article dc C. Dudztn dans Etudes pédago‑

giques, 1949, p. 35 ‐53. Pour réaliser la réforme, véritable révolution pé‑
dagogique‚ le Ministére en donna t o u t d’abord les moyens: effectif dc classe
limité & :; enfants; éléves et maitres volontaires; professeurs décluargés
( 1 ‐ 2 heures hebdomadaires, pour les conscils de classe), travail dirigé pa :
derhi-classe, moyens modernes d’enscignement. Cette réforme est réservée ä
800 classes avec 10 0 0 0 éléves.
Quant aux me'thodes, elles procédent des derniércs acquisitions de la. pé‑

dagogie; toutefois, elles neprésentent pas un caractére bien différent de nos
classes suisses, du moins de cellcs dont les professeurs se refusent %.la. rou ‑
tine. Dans toute classe nouvelle, l’e’quipe des maitres principaux se réunir.
chaque semaine pour coordonner l’enseignement. On attribue si possible plu‑
sieurs branches au méme professeur afin d’augmenter les contacts d'une dis‑
cipline Ptl'autre. Cette tendance vers un enseigncment synoptique s’affirme
encore dans les centres d’intérét, commun & toutes les branches. Essai dis‑
cutable peut étre, puisque l’on raméne t ou t ä un cent re d'intérét annuel (les
conquérants; les transports, etc.), ce qui rend parfois les liaisons un peu
artificielles. Des enfants dc douze ans pcuvent-ils vraiment conserver le
méme centre d’intérét une année dumm? D’autres innovations secorrigeront
aussi avec le temps. Cequi nous a plu infinimcnt, c’est dc voir unMinistére
risquer une _expérience sur une grande échelle et des maitres remuer tou t
le corps enseignant par leur euriosité ct leurs rccherchcs pédagogiques.
Cet essai decombattre l’instruction livresque et la mémorisation, d’inclure

l’enseignement ä l’éducation généralc apparait d'autant plus méritoire que
le systéme frangais encore en vigueur y est opposé par csscnce. En effet, le
systéme traditionnel repose presque uniqucmcnt sur les examens; passe en‑
core si eeux-ci s’inspiraient des eonccptions actuclles. Mais c'est t o u t le C o n ‑
traire: examinateurs inconnus, pressés; exclusion des no tes annuelles, acquises
d’ailleurs sur la_ base d’éprcuves trimestrielles, sans tenir compte du travail
journalier de l’éléve; gras effectif des classes ordinaircs qui rend 1’ensei_
gnement individuel presque impossible, si utile soit-il. La réforme r a t e
fort discutable, puisque les éléves des classcs nouvelles passent ensuite dans
les classes supérieures ancien style et doivent y «bachotcrn comme les ant i ‐es,
L’effort des elasses nouvelles n’est pas vain: il pcrmct :} des milliers d'un‑

fants de bénéficier quatre années au meins d'un enseignement mieux adapté_
Il faudrait imposer un stage «nouveau» & tous les jcunes maitrcs, car, méme
dans les 'classes &gras effectifs, le professeur pourrait souvcnt améliorer son
enseignement, remplacer p. ex. l’exposé magistral, fort commode, par un
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dialogue entre maitre et e'léves d’aprés une lecture préalable et domestique
d’un manuel. Bref, les méthodes nouvelles peuvent aussi se réaliser en partie
dans les classes ordinaircs. L’école active n’est pas limitée ä certaines tech‑
niques manuelles, mais procéde d’une attitude nouvelle du professeur-e'du‑
cateur, d’une conception particuliére dela valeur relative de chaque branche,
non plus magasin de connaissances, mais aspect particulier d’une méme
recherche des possibilités personnelles. Une leeon de philosophie, sans livre
et sans instrument, peut étre plus «acrive et moderne» que des t ravaux ma‑
nuels. Si les classes nouvelles éveillent dans le corps enseignant en géne’ral
ce souci du dialogue avec les éléves, l’intérét pe'dagogique, elles rendent un
service inesrimable; &ce titre, leur effort est profitable & tous les pays.

VI . Les Manuel:

En Suisse, les Départements cantonaux de l’Instrucüon publique imposent
les manuels, du meins dans le degre' inférieur (éléves de 11 a 15 ans); ces
manuels jöuissent alors d'un monopole de t o u t repos. On a méme vu des
cantons adapter leur programme offieiel & un manuel exi5tant. Cette situa‑
tion s’explique par le tirage limité des manuels et la gratuité du mate'riel
scolaire.
En France, le Ministére établit les programmes d’une maniére magistrale,

chacun peut s’en convaincre par la lecture des textes officiels. Ensuiteles édi‑
teurs rivalisent de zi-le, d’inge'niosité pédagogique et ‐ parfois ‐ commer‑
ciale pour préscnter des manuels toujours meilleurs. Les éléves achéteront
les livres recommandés par leurs maitres. Ainsi les manuels frangais on t
atteint, en histoire par exemple, ä une qualité pédagogique qui dépasse
de loin celle de certains livres suisses. Et t ou t irait bien si les pro ‑
fesseurs voulaient enprofiter, mais nos collégues sont harcelés par des exi‑
gences extérieures: programmes t rop vastes; promotions basées sur des exa‑
mens oü prime encorc le savoir livresque; classes surpeuplées. A quoi sert le
meilleur manuel, si le maitre se contente d‘un cours dont il dicte soigneuse‑
m e n t le titre des chapitres, paragraphes, notes, remarques et si la legen
s’épuise dans le monologue magistral? Quand le maitre essaie d’interroger,
il pose une question & la classe et secontente de la re'ponse anonyme d’un
groupe, sans jamais requérir la participation active, personnelle et constante
de tous . En dépit du surpeuplement scolaire, un eifert nous semble possible
si le professeur frang:ais connaissait vraiment les éléves; les classes nouvelles
y réussissent admirablement; pourquoi leur exemple ne serait-il pas suivi?
Des collégues l’ont réalise sous nos yeux.
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' dire qu’il ne'glige l’acquisition pratique du langagc ct son contröle écrit, le
théme. L’examen ‐ car il est toi ‐ est centré sur une version &.laquelle

VI I . Histoire
Cette chasse imposée par le Programme, cette hantise de l’examen m’om:

semblé apparaitre le plus en histoire (classcs supéricures). L'interrogation,
calquée étroitement sur le manuel, s’adressait aux c'léves dc bonne volonté.
Le cours rcssemblait, &peu de choses prés, &l'exposé du livre. Pourquoi pas,
dés lors, faire lire les chapitres & l’avance et les discutcr en classe de ma ‑
niére & former le jugement: comparer des constitutions, des remaniements
territoriaux, étudier tel événement crucial, un document-chf. Lemaltre fait
appel &.tous, apprécie les réponses personnellcs, incitc les «passifs» au . t r a ‑
vail et peut mieux juger chacun de ses éléves.
Ces remarques ne touchent en rien 31la qualité pcrsonnelle des collégues

que nous avons vus & l’uzuvre. Dans les classcs nouvcllcs, l’enseignemem
s’avére ‐‐ sur ce point précis ‐ trés supérieur &cclui des autres classes. Il
s’appuie d’ailleurs sur l’étude du milieu, sone desynthC-se dc l’histoire, de la
géographie et des autres branches, issue dc l’obscrvation directe de la näture
ambiante. En France, le mérne professeur enscigne s o u v t h l’histoire et la
géographie. J’ai vu un maitre exposer l’économie de l‘Angleterrc,puis cou‑
sacrer le reste de la leg;on & la politique intérieure dc Napoléon I I I . Syn‑
thése heureuse qu’il faudrait parfaire en traitzmt ‐ le Programme Panto‑
rise-t‐il? ‐ l’histoire et la géographie du méme pays.

V I I1. Langues étrangéres

Les 1anguts vivantes sont,- pour le Francais, un moycn de culture. C'est

s’ajoutent des questions de grammaire, de style. un petit résumé. Les heures
consacrées %.la. premiére langue moderne sont meins nombrcuscs que chez
nous; aussi les résultats restent»ils ‐ en allemand ‐ un peu inférieurs aux
nötres. Pourquoi le Programme, centré sur la version jusqu’au baccalauréat‚
passe-t-il ensuite au théme dans les classes prc'paratoircs aux grandes écoles
(Navale, Polytechnique), obligeant le professcur :‘\ changer de méthode et
%.reprendre les éle'ments?
Les manuels d’allemand, de haute qualité pédagogiquc, ignorent presque

toujom’s la Suisse alémanique. Ils présentent, en une langue 1900, une autho‑
logie habile de la civilisation germaniquc: Lc'gendes médiévales, Réforme’
etc., suite de textes courts, suggestifs, de valeur littc'raire trc‘:s inégale, sur
lesquels sont calqués les exercices de grammaire. Nous pre'fc'rons chez n0us
l’étude d’extraits assez longs, voire d’muvrcs entiércs. LeProgrammefrancais
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incite le maitre 5.négliger un peu l’improvisaüon; aussi les éleves, mérne les
plus doués, semblaient peu & l’aise dans l’cxpression orale?
C’est un profond sentiment de réconfort qui sedégage de no t r e stage d’in‑

formation: la France n’a pas abdiqué samission culturelle, elle veut , elle
peut conserver sa place dans la civilisation europe'enne. Et ses efforts pro ‑
digieuit en vue d’une réforme de l'e'ducation, sahardiesse et sa ténacité Ide‑
v a n t tous les obstacles matériels sont pour nous au tan t de gages pour son
avenir. Louis Burgener

Streiflichter aus Deutschland
Unterhalb der Arbeiterschaft sind drei neue soziale Schichten entstanden, stellt

der Kölner Soziologe Leopold von Wiese fest. Die Arbeiterschaft ist z u r Mittel‑
schicht geworden, die dicht unterhalb der unternehmerischen Führerschicht anzu‑
setzen ist. Wiese sieht folgende drei Gruppen: die Intellektuellen,die Pensi0näreund
Rentner und schließlich die Flüchtlinge und Vertriebenen. Wie stark sich das Ab‑
sinken in den geistigen Berufen auswirkt, zeigt das Beispiel des Volksschullehrers,
der, aus dem Hochschulstudium kommend, mit einem Gehalt von DM 220.-‐ be‑
soldet wird. Das Realeinkommen von Lehrern und Richtern liegt heute bei 50%
der Bezüge des Jahres 1913, während das Realeinkommen des Arbeiters mit 15%
über dem Stand von 1913 liegt. _ .

(Aus der «Hamburger Lehrerzeitung» 1951,_Nr. 14)

Abiturientenberättung auf neuen Wegen
Unter diesem Titel veröffentlicht die Zeitschrift «Das Arbeitsamt» in seinem

ersten Heft, Januar 1951 (Richard Pflaum‐Verlag München) einen Erfahrungs‑
bericht von Dr. Katbe aus Darmstadt. Das Arbeitsamt Darmstadt veransraltete
eine fünftägige bernfs/eundliche Ahituriententagung, an welcher der Reihe nach die
Vertreter verschiedener Berufe zu den jungen Leuten sprachen. Daneben wurde in
kleinen Kreisen Aussprache gepflogen über die Ar t , wie man die Eignung zu
einem bestimmten Berufe feststellen könne, über die materiellen Voraussetzungen
eines akademischen Studiums und über verschiedene berufsethischeFragen. Die Zeit‑
schrift vermittelt auch einen guten Eindruck vom Echo, welches‘diese Veranstal‑
t u n g ausgelöst hat.
In N r. 8 derselben Zeitschrift erschien ein instruktiver Artikel über «Berufsvor‑

sieilungen bei Abiturienten». Der interessanten Betrachtung liegen die Erfahrungen
und Beobachtungen zugrunde, die man während der letzten drei Jahre an Abitu‑
rienten von fünfundzwanzig höheren Lehranstalten in Franken mit nahezu 1500
Reifeschülern gemacht hat. Als spezielle Darstellung dienen die Berufswünsche von
Abiturienten des Entlaßjahrgangcs 19501. '

? Au sujet de l’éducation physique, cf. L’Education physique, chez Haupt, &
Berne, juillet 1951. .
1 Soeben ist in der bernischen cScbulpraxis», und zwar im Heft 8, Dezember

1951, ein Bericht des zümherischen akademischen Berufsberaters D r. ]. Ungricht
über die Probleme der schweizerischen Berufsberatung erschienen («Der Maturand
v o r der Berufswahl. Berufswahl-Vorbereitung in der Schule»).
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Zum «Studium generalc»
An der Universität Freiburg i. Br. wird an Stelle der propädeutischen Kurse und

des bisherigen Studium generale, die für die beiden ersten Semester Pflicht waren,
ein neues Studium generale mit größeren Aufgaben aufgebaut, wie es in ähnlicher
Form auch von andern Universitäten erstrebt wird, um den Studierenden aller
Fakultäten und Seme5ter auf freiwilliger Basis eine Erweiterung ihrer allgemein‑
wissenschaftlichen Bildung zu ermöglichen. Neben dem bisherigen die: universitatis
sind geeignete Vorlesungen auch von auswärtigen Gelehrten, Politikern und Ver‑
t re tern des wirtschaftlichen und geistigen Lebens, ein colloquium politicum und
Parteiforum, politische, literarische und musikalische Arbeitsgemeinschaften sowie
eine Studiobühne vorgesehen. Für jede der fünf Fakultäten wird ein junger Dokmr
hauptamtlich als Tutor verpflichtet, der Verbindungsmann zwischen den Studie‑
renden und der Universität sein soll. Diese Tutoren halten Colloquien ab und
unterstützen die studentischen Arbeitsgemeinschaften und Vereinigungen mit Rat
und Hilfe. (Berufsberatung und Berufsbildung 5/6, 1951)

Schweizerische Rundschau / Chronique suisse

Hecours d’information sur les problémes deI’UNESCO
&St-Légicr sur Vevey, 8 ‐ 1 3 octobrc 1951

Ce cours était organisé par la 16section de la Commission nationale suisse pour
l'UNESCO. C'e'tait, comme l’on dit aujourd'hui, un cours de cadres. Le directeur
en était Mr Louis Meylan, de Lausanne. Il avait conqu le cours de la facon sui‑
v a n t e : six séances de travail, prenant chacune une demi-journée sur les enseignb
ments scientifique, historique, artistique, sur l'éducateur, le travail par groupe, et
les droits de l’h0mme & l’école. A pa r t ces se'ances. il y c u t plusieurs conféreuees’
entretiens, exposés ou messages des invités e'trangcrs, c’est-;‘t-dire allemands, antri‑
chiens, italiens et francais. Prenaient pa r t au Cours, o u t r e les organisateurs et
les étrangers, une trentaine de maitres, en grande majorité institutcurs et instim‑
trices, ve'nus librement, et une a u t r e trentaine de déle'gués de sociétés pédagogiqu°s
ou des départements d’instruction publique. Enfin I’UNESCO et la commiseicsn
nationale suisse pour l'UNESCO sétaient fait repräsenter. '
«On s’entretiendra de l'école éducativc et de la compre'hension en t r e les peuplg„

teile était la phrase mise en exergue au programme. En fait, on s’entretint avant
t o u t d’école éducative et presque pas de compréhension en t r e les peuples. Pouvair‐il
en étre autrement? Nous vivons &um: époque critique. Dem: conceptions de l'Inter‑
nationalisme coexistent actuellcment et sede'chirent le monde: la conceptioa pol i‑
tique et: humanitaire qui recherche l'union en t r e les nations; la concepti0n fonda‑
mentalemenc sociale de Marx. L'UNESCO ten t e de me t t r e en pratique la premiere
conception. Les efforts génércux de cet organisme scrnblent, sinon paralység du
meins rendus timides par l’action de l’internationale communiste d’une p a r t , et
par un complexe d'infériorité qui provient de l'e'chec de ce grand précédem que
fur la Société des Nations. Si l’UNESCO est hésitantc, tätonname, ce qui est & la
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fois sympathique et inquiétant (on a l’impression d’étre au chevet d’un adolescent
dont on ne sait s’il pourra supporter une grave maladie de croissance), la Commis‑
sion suisse pour l‘UNESCO se t r o u v e , elle, dans une situation trés particuliére.
Non pas hésitante, mais rése'rvee. La Suisse est neu t re . Elle a joué et jene vis-ä-vis
des peuples étrangers un rölc humanitaire cffectif et apprécié, mais elle ne se
denne pas; elle essaic de comprendrc les autres mais ne sem€:le pas a eux, a la vie,
& la mon. Seréjouir de cette situation ou la déplorer ne la change en rien. Elle est .
Dans ces conditions t o u t entretien sur la compréhcnsion en t r e les peuples, une fois
énimcées les de'clarations polies, vagues 0u sentimentales (on ne fur d’ailleurs pas
sentimental &St‐Légier; t a u t mieux) fait bientöt long fen. Il faut cependant citer,
dans le cours en question, deux t r a v a u x intéressants qui. sous des dehors modestes
allérent souvent loin: celui sur l'écolesuisse et la déclaration des Droits de l’homme
(Mr. Reinhardt), celui sur l’enseignement de l’histoire (Mr. Panchaud). On parla
done av a n t t o u t d’école éducative et humaine- Mr. Herzog fit artistement un ex ‑
posé sur l’art, Mr. Roller une causerie qui ressembla par instants ä une priére t a n t
est grand et fervent l'élan qui parte cepédagogue. Cependant, s’entretenir d’éduca‑
tion en faisant appel & la sensibilité artistique et & l’esprit de mysticisme, c’e5t,
sans en avoir t r o p l’air, aller dans le sens méme de la compréhension; de la com‑
préhension, sinon entre les nations qui son t peut-étre d’incurables égoi'stes, en tou t
cas e n t r e les hommes en chair et en os, dans leurs singularités. S’il )( a de l’äme
quelque part, c'est dans la personne humaine. L’éduquer, cette personne, c’est s’ap‑
procher de son äme, atteindre cette nappe profonde qui, découverte, peut jaillir et
se répandre. Ce dont il faudrait se rendre comptc, c’est que l'union de la planéte,
sa force, ne résultera jamais que. d’une éducation des hommes, pris un &un , c’est-ä‑
dire d’une éducation antipropagandiste et antimassive. Cela, on a pu a certains
' moments l’entrevoir an cours deSt‐Légier. R.]unad

Realschule des Städtischen Gymnasiums Bern - .
An die Stelle des verstorbenen Dr. Max Moser wurde zum Rektor der Realschule

gewählt: D r. Robert Friedlr', Lehrer der Mathematik an dieser Schule.

Nachrichten des VSG / Chronique dela 3.S.P.E.S.
Bitte analle Mitglieder

Wir gestatten uns, besonders darauf hinzuweisen, daß, zum erstenmal seit 1946,
die Jahresversammlung den Jahresbeitrag erhöhen mußte, und zwar auf Fr. 8.50
für solche Mitglieder, die einem oder mehreren Fachverbänden angeschlossen sind,
und Fr. 11 . ‐ für solche, die nur dem Gesamtverein angehören. Aufeinanderfol‑
gende Erhöhungen der Papier-preise und Anpassungen der Löhne haben diesen Be‑
schluß unvermeidbar gemacht. Ferner bitten wir alle Mitglieder dringend, jede
Adnßänderung sowie Änderungen an den übrigen Angaben des Mitgliederver‑
zeichnisses jeweils so bald als möglich zu melden, und zwar, um unnütze Doppel‑
spurigkeit zu vermeiden, ausschließlich an den Unterzeichneten.- Dr. A. Küenzi, Zieglerweg 12, Biel
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Avis aux membres
Nous rappelons & nos membres que l’assemblée générale a fixé la cotisation an ‑

nuelle & fr. 8.50 pour ceux d’entre eux qui son t inserits & une ou plusieurs société-s
affiliées, et & fr. 11 . ‐ pour ceux qui n'adhérent qu'.‘1 la Société générale. Cette
augmentation, la premiere depuis 1946, nous a été imposée par les hausses suc‑
cessives du prix du papier et la réadaptation des salaires. Rappelons encore un per‐‚ir
détail pratique que l’on est toujours tenté d’oublier: qu‘ils veuillent bien, sans tar‐‑
der, annoncer t o u t changement, seit dans leur adresse, soit dans m u t e a u t r e ment°mn
de la liste.des membres, exclu.tivement au soussigne'.

A. Kuenzi, 12. chemin de la Tuilerie, Bienne

Bericht über die 88. jahresversammlung des VSG
vom 6./7. Oktober 1951 in Baden

]. Gesamtsitzung: Samstag, 6. Oktober, 17.15 Uhr, im Kino Stark
Zur Eröffnung der Sitzung-entbietet der Obmann den Anwesenden ‐ ungefähr

200 ‐‐ den Willkommgruß. Zum erstenmal findet schon die ers te Gesamtsitzung,
die außerdem vorwiegend geschäftlichen Fragen gewidmet ist, im Kino Sterk
sta t t . Der Vorstand hatte den Plan gefaßt, die bisherige vollgedrängte Traktanden‑
liste der ersten Gesamtsitzung dadurch zu entlasten, daß keine allgemeinen V g _ ‑
träge mehr gehalten, sondern vielmehr in dieser ersten Sitzung die Vereinsge‑
schäfte in würdiger, ihrem Wert entsprechender Weise und nicht bloß als ein
nebensächliches Ding, das man eben nicht umgehen kann, behandelt werden sollen.
Es soll dadurch bekundet werden, daß die Vereinsgeschäfte für jeden von Bedeu‑
tung sind: Tua re . ; agitur! Anderseitshatte der Vorstand auch die Hoffnung aus‑
gesprochen, daß dafür die versehiedenen Fachverbände in ihren Nachmittagssitzun‑
nach Möglichkeit sich dem Gesamtthema Plato unterordnen, was denn auch, wie
die Berichte der Fachverbände zeigen, geschah.

] . Totenebnmg
Der Obmann n e n n t die Namen jener, die seit der letzten Generalversammlung

ihr Lebenswerk vollendeten. Die Nekrologe werden in einer der folgenden Num‑
mern erscheinen.

2. ]abresbericbt der Obmann:
Der Obmann darf das verflossene Vereinsjahr ein Jahr verständnisvoller und

erfolgreicher Zusammenarbeit nennen. Der Vorstand versammelte sich viermal,
wobei schwebende Fragen und Geschäfte und besonders der geplante Luzerner
Fortbildungskurs besprochen wurden. Als schöner Erfolg dürfen die interkanto‑
milen Tagungen betrachtet werden. Gegenüber der Gründung eines Fachverbandes
für Pbilo:opbielebrer‚ die man anläßlich der letzten Generalversnmmlung bean‑
tragte, verhielt sich der Vorstand abwartend. Am 4. März 1951 gründete man in
Bern eine «Société suisse des maitres de philosophie-. lm Namen des Obmanns
nahm Herr Dr. Frey daran als neutraler Beobachter teil. Die neue Gesellschaft -be‑
trachtet den Zusammenschluß mit dem VSG vorläufig selbst nur als wün'sehbares
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Ziel. Die Tätigkeit der Fachverbände kann der Obmann nur lobend erwähnen.
Aus den Reihen der Romanisten wurden durch das Los die Herren D r. V. Steiger,
Aarau, und Dr. A. Sonder, Zug, für zwei italienische Reisebursen bestimmt. Kassen‑
w a r t Dr. A. Kuenzi sprach auf Einladung bei einer holländischen Studientagung
über die schweizerischen Methoden im neusprachlichen Unterricht. An weiteren
Repräsentationspflichten hat der Obmann zu nennen: er v e r t r a t den Verein an
der Beerdigung des ehemaligen Obmanns alt Rektor Dr. P. Romuald Banz in Ein‑
siedeln, ebenso bei der jahrcskonferenz der katholischen Mittelschullehrer der
Schweiz in Luzern, er ließ sich in Liestal an der Jahresversammlung des Schwei‑
zerischen Lehrervereins durch Herrn Dr. E. Gruner ve r t re ten . Die internationalen
Beziehungen besorgte in verdankenswerter und hingebender Weise Herr Dr. H.
Reinhardt. Als Zulennftsaufgahen des Vereins sind zu nennen: der Luzerner Fort‑
bildungskurs und der Ausbau der Vereinszeitschrift «Gymnasium helveticum», des‑
sen Redaktor weiterhin. wie im verflossenen Lustmm, unsern Dank und unser
Vertrauen verdient. lm verflossenen Jahre schlossen sich 67 neue Mitglieder dem
Verein an, 17 t ra ten wieder aus und 29 Mitglieder starben (sofern von den Orts‑
korresponde'nten alle gemeldet wurden).

3. Inter/eantonale Tagungen
Herr Direktor H. Wolfensberger referiert über die erfolgreiche Durchführung

von drei interkantonalen Tagungen (9.‚ 16. und 30. Mai 1951), die sich mit der
Frage: «Probleme unserer Zeit im höheren Mittelschulunterricht» befaßten. (Man
vergleiche dazu seinen später erscheinenden Bericht im CH.)

4. Internationale Beziehungen
Wir ve rwer ten hier den gekürzten Bericht von Herrn D r. H. Reinhardt.
I. Fipeso: Die jahresversammlung, an der Herr Dr. H. Reinhardt, Solothurn, als

Kassier der Fipeso und als Vertreter des VSG teilnahm, fand zusammen mit dem
F IA I vom 30. jul i bis 4. August in Hyäres, Südfrankreich, s t a t t . Hauptgegenstände
der Beratungen waren: 1. Die Beziehungen zwischen Primar- und Mittelschulen.
Der Besprechung wa r eine Umfrage bei den angeschlossenen Verbänden vorausge‑
gangcn, deren zum Teil sehr interessante Ergebnisse im Bulletin vom Juni 1951 ab‑
gedruckt sind. ‐- 2. Die Versammlung stimmte mit großer Mehrheit dem Statuten‑
entwurf des neuenWeltverbandes der Lehrer (WorldConfederationof the Teaching
Profession, Fédération mondiale de la profession enseignante) zu; da zugleich auch
die FIAI deren Statutenentwurf annahmen und zuvor schon die Jahresversammlung
der WOTP in Malta ein gleiches getan hatte, ist damit endlich diese Dachorgani‑
sation, um die seit jahren gekämpft wird, geschaffen und wird vom nächsten Jahr
an lebendig. Für uns ist der Beschluß insofern von Belang, als wir nun nicht mehr
nebeneinander der Fipeso und WOTP angehören, sondern als Mitglied der Fipeso
der neuen Gesamtorganisation, die an Stelle der WOTP tritt.
Unser Verein hatte im Auftrag der Fipeso Vertreter bei verschiedenen internatio‑

nalen Zusammenkünften zu stellen. Her r Léopold Gautier in Genf wohnte so vom
6. bis 12. September 1950 der «SC Assemblée de la Fédération mondiale des Anocia‑
tions pour les Nations Unics‐ in Genf bei und neuerdings den Beratungen des
«Conseil économique et social», die am 30. Juli in Genf begannen. Er Wird iibri‑
gens auch den VSG an der «Conférencc régionale des Organisations non-gouverna‑
mentales» in Paris, 29. Oktober bis 2. November ver t re ten. Die Fipeso war ferner
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eingeladen worden, einen Vertreter an die Jahresversammlung des jugoslawischen‑
Lehrersyndikatet zu entsenden. Herr Direktor H. Wolfensberger in Bern übernahm
diese Mission und hielt sich v om 11. bis 15. Juli in Belgrad auf.
I ] . WOTP. Die Delegiertenversammlung fand vom 20. bis 25. Juli auf Malta

stat t . Vertreten waren wir durch Herrn D r. F. Sack, Bern, der zugleich Vizeprä‑
sident der WOTP ist und als solcher für ein weiteres Jahr bestätigt wurde. Zur
Behandlung kamen folgende Themen: 1. Wie fördern die nationalen Lehrerver‑
bände die einzelnen Mitglieder in ihrer Erziehungsarbeit, und wie erzielen sie deren
aktive Mitarbeit im Verband? Herr Dr. H. Reinhardt hat zu dieser Frage eben‑
falls einen Bericht über die entsprechende Tätigkeit unseres Vereins abgefaßt. ‐‑
2. Erziehung Zu internationaler Verständigung. Statt eines eigenen Berichtes legte
Her r.Dr. Reinhardt die bemerkenswerte Schrift von Herrn Prof. Meylan «Educa-‑
tion interculturelle er sens mondial» vor, aus der Herr Dr. F. Sack überdies einen
x‘nehrseitigen Auszug in englischer Sprache erstellte. ‐ 3. Der Unterricht über die
«AllgemeineErklärung der Menschenrechte», ferner «Staatsbürgerliche Erziehung.,
ein «Code of ethics» (Grundsätze des sittlichen Verhaltens) für Lehrer, endlich
' Fragen der Lehrerbesoldung.

I I I . Unesco. 1. Die Sektion der Nationalen Unesco-Kommission ist un te r der
Leitung von Frl. Dr. Somazzi auch dieses Jahr sehr tätig gewesen. Die Sektion er‑
achtet es, mit Recht, als ihre Hauptaufgabe, die Ideen der Unesco: Völkerverstän‑
digung, Friedensbereitschaft als geistige und seelische Haltung, Menschenrechte, in
alle jene Kreise zu tragen, die mit der _]ugend- und Erwachsenenbildung zu t u n
haben, sie für diese Ideen zu gewinnen und vor allem im Gespräch mit ihnen
Wege der Verwirklichung zu finden. Sowird, nach dem letztjährigen Lehrerinfor‑
mationskurs (in Boldern) vom 8: bis 13. Oktober in St-Lc'gier ob Vevey ein neuer
Lehrerkurs abgehalten, an dem in Referaten und hauptsächlich in Diskussionen
gerade diese Möglichkeiten untersucht werden sollen. Unser Verein ist vertreten
durch die Herren Dr. Robert Junod, Genf, und Dr. H. Reinhardt, Solothurn. ‑
2. Die Unesco'veranstaltet alljährlich sogenannte Seminarien (Hager) von fünf bis
sechs Wochen Dauer, an denen Delegierte der verschiedenen Länder bestimmte
Themen, hauptsächlich Schul‐ und Erziehungsfragcn, ausgiebig besprechen. Dieses
Jahr leitete Her r Panchaud in Stvres ein Seminar über den Geschichtsunterricht,
und als weiteres Mitglied unseres Vereins nahm Frl. Dr. Strehler aus Zürich daran
teil. ‐ 3. Auf Veranlassung der Unesco veranstaltete die «Fédération internatio‑
nale des professeurs de langues vivantes» eine Umfrage über Organisation, Ziele
und Methode des Fremdsprachunterrichts in den einzelnen Ländern. Herr D r.
Reinhardt hat auch darüber Auskunft gegeben, soweit esihm möglich war.

5. Kassabericbt
In gewohnter umsichtiger Weise legt unser Kassenwart, Herr Dr. A. Kuenzi,

seinen Rechnungsbericht vor, der außerdem vervielfältigt jedem ausgehändigt wird.
Daraus istersichtlich, daß den Fr. 13476.55 Einnahmen Fr. 15270.53 Ausgaben
gegenüberstehen, so daß sich ein Defizit von Fr. 1750.53 ergibt. Als Rechnungs‑
revisoren walteten die Herren Dr E. Audétat, Biel, und Dr. B. Amiet, Solothurn.
Infolge der ständigen Preiserhöhungen drängt sich notwendigerweise eine Er‑
höhung der ]ahresbeiträge auf, so daß inskünftig die Mitglieder von Fachverbän‑
den Fr. 8.50 und jene des Gesamtvereins Fr. I I . ‐ « zu bezahlen haben. Ein geeig‑
netes Mittel, einer weiteren Erhöhung zu steuern, wäre eine vermehrte Mitglie‑
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derwerbung. Da niemand die Diskussion benützen will, verdankt der Obmann die
opfervoile Arbeit unseres Kassenwartes. Eine Verminderung des Umfanges der
Zeitschrift, um eventuell die Unkosten herabzusenken, ist nicht wünschenswert,
Dagegen könnten die Mitglieder durch vermehrte Inseratenwerbung die Finanzlage
bessern. Hier ergreift ein Mitglied erstmals das Wort und fragt, ob nicht die Be‑
richte der Fachverbände einfach vervielfältigt werden könnten, um somehr Raum
für die ideellen Aufgaben der Zeitschrift zu gewinnen. Die Abstimmung ergibt eine
überwiegende Mehrheit zugunsten der vorgeschlagenen Erhöhung der Jahresbei‑
träge; nur zwei Stimmen sprechen sich dagegen aus.

6. Gymnasium Helveticum
Im Namen der Redaktionskommission spricht Herr Dr. H. Frey. Es stellt sich

die Frage, ob das GH nicht sechsmal erscheinen soll, um soin vermehrtem Maße
Fxhnachrichtcn, Berichte über Neuerscheinungen, Stellenausschreibungen usw. auf‑
nehmen zu können. Auch ergäbe sich die Möglichkeit, Sonderdrucke herauszugeben.
Inhaltlich wäre eine größere Mitarbeit der wclschen Schweiz erwünscht. Redaktor
wie Hilfsredaktor verdienen unsern besten, uneingeschränkten Dank. Der Obmann
schließt sich diesem Dank an und spricht sich ebenfalls für den Ausbau des GH
aus, dessen finanzielle und ideelle Grundlagen die nächste Vorstandssitzung behan‑
deln wird.

7. Neuwahlen
Da bei der Tagung in Neuchfitel kein zweiter Obmann aus der welschen Schweiz

mehr bestimmt werden konnte, hatte bisher der damals abtretende erste Obmann,
Herr M. Monnier, das Amt des zweiten Obmanns versehen, wofür ihm der Ob‑
mann nicht bloß den Dank ausspricht, sondern auch weiterhin dafür dankbar zu
sein verspricht. Herr A. Kuenzi, der längst dieses Amt verdient hätte, zog esvo r,
in seiner demutsvollen Stellung eines unscheinbar waltenden guten Geistes zu blei‑
ben und lehnte ab, sodaß der Vorstand den letztjährigen Organisator der Tagung
in Neuehätel, Herrn Direktor Laurent Pauli, Neuchätel, in Vorschlag bringt, der
denn auch einstimmig von der Versammlung gewählt wird. Gleicherweisewird Herr
René Rapin, Lausanne, als Beisitzer an Stelle des aus Gesundheitsrücksichten zu ‑
rücktretenden Herrn Georges Zoeller, Genf, gewählt.

8. Luzerner Fortbildungskurs
Der rührige Präsident des Ortskomitees des Luzerner Fortbildungskurses, Herr

Rektor D r . W. Fischli, verdankt eingangs das Vertrauen, das der Verein Luzern
durch die Wahl als Kursort entgegenbringt. Der Kurs soll Sonntag, den 5. Oktober,
beginnen und Samstag, den 11. Oktober, mittags schließen. Er dauert elf halbe
Tage, wovon drei halbe Tage (Dienstagvormittag, Mittwoch- und Freitagnach‑
mittag) der Stadtb05i6lltigmg, Exkursionen und der Geselligkeit gewidmet sein
sollen. Die Zahl der Vorträge darf 150 nicht übersteigen, denn essoll keine Hetze,
sondern ein Fortbildungs- und Ferienkurs sein. Es werden auch Ausstellungen
über Schulmaterialien und Sonderaussrellungen von Fachverbänden stattfinden. Die
Kurskarte wird auf Fr. 20.‐- zu Stehen kommen; auf feierliche Bankette wird ve r.
zichtet, nicht aber auf einfache gesellige Veranstaltungen. Bis Mai 1952 wird das
Programm bereinigt sein. Für heute ist unsere Aufgabe, Propaganda zu machen_
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Der Obmann fügt abschließend noch bei, daß in Luzern die allgemeinen Fragen
mehr in den Vordergrund gestellt werden, als die: in Lausanne der Fall war ; der
Vorstand wird noch das genauere Programm aufstellen. Anregungen über die Ge‑
staltung des Kurses möge man dem Vorstand zukommen lassen. ‐ Schluß der
Sitzung: 19.00 Uhr.

2. Gesamtsitzung: Sonntag,'7. Oktober, 09.00 Uhr, im Kino Star/e, Baden
Der Obmann begrüßt die zahlreich erschienenen Teilnehmer ‐ über 250 ‐‚ so ‑

wie die Gäsre: Dr. ]. Suter, Vizeammann der Stadt Baden; Dr. O. Mittler, den‑
hilfsbereiten Organisator in Baden; Dr. E. Christ, Vertreter des Deutschen Philo‑
logenverbandes, sowie die Vertreter verschiedener kantonaler Erziehungsdirektig‑
nen; Bundesrat Dr. Ph. Etter ließ sich schriftlich entschuldigen.

]. Vortrag von R. P. Prof. Dr. A. Festugiére‚ Paris: «Les deux courants de la
pensée platonicienne dans la spiritua.lité occidentale jusqu’ä la fin du paganisme.»
(Wir geben hier eine Zusammenfassung von seinem Mitarbeiter.)l

«Converser seul & seul avec Dieu.» Cette expression résume l'héritage le plus
authentique du platonisme. Mais c e t he'ritage est double. Il y a le c o u r a n t issu du
Timée; et il y a le cou ran t issu du Phédon. On p e u t considérer le monde comme
beau et bon, et par cette voie atteindrc un Dieu ordonnateur qui provoque non‐e
admiration et n o t r e louange. On peut aussi considérer le monde comme mauvais,
la matiére comme un mal et la source du mal en mus. Il faut alors rentrer en
soi-méme pour y chercher le Dieu puremcn t intérieur.

Ces deux c o u r a n t s s o n t dans l’äme humainc. On les re t rouve dans le christia‑
nisme. Il y a le Cantique au Soleil desaint Francois d'Assise et il y a aussi le Livre
de l'Imitation de Jésus-Christ. Mais l’une ou l’autre tradition nous rappelle t o u ‑
jours que «nous sommes une plante qui n'est pas de la t e r m , mais du ciel. Car nos
racines sont au ciel et de la vient que nous avons affinité avec le ciel» (Timée,
90 a 6).

Mi t vollem Recht durfte der Obmann das g u t einstündige Referat, dessen cét8pes
de la montée vers Dieu» die Zuhörer mit angespanntester Aufmerksamkeit verfolg‑
ten, als eine weihevolle Sonntagmorgenbetrachtung benennen. Worte zu diesem
«Itinerarium mentis ad Deum» hinzuzufügen, wäre nur ein Zerreden gewesen.
Darum sprach der Obmann dem Referenten auch nur ein herzliches Wort des
Dankes für die erhebenden Worte aus und gewährte allen zehn Minuten der Er ‑
holun'g.

2. Vortrag von Herrn Prof. Dr. A. Speiser, Betel: «Platons Dialektik als Grund‑
lage der Mathematik.» (Wir bringen hier eine Zusammenfassung, die uns von Herrn
Prof. Dr. A. Speiser gütigst zur Verfügung gestellt wurde.)

Platos Dialektik geht von den obersten mathematischen Begriffen aus, dem
Eins, Sein, der Gleichheit und Verschiedenheit, dem ganzen und Teil usw. Er sucht
im Dialog Parmenides den obersten dieser Begriffe, denjenigen, der keines andern
bedarf, und findet ihn im Eins. Es folgt, daß wir von ihm kein Wissen haben

! Essind dem Redaktor seit der Badener Tagung eine auffallend große Zahl von
Briefen zugegangen, in denen gewünscht wurde, das Referat von Prof. Festugiére
möge im GH in extenso abgedruckt werden. Leider ist das nicht möglich, da der
Referent seine Arbeit schon anderswo versprochen hat. Sie wird in einer der
nächsten Nummern des «Museum Helveticurn‐ erscheinen.
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haben können, daß das Eins sogar über dem Sein ist. Dies ist die Gotteslehre
Platos, die weltgeschichtliche Folgen hatte. Das Wissen beginnt e r s t mit dem Seien‑
den Eins, und so ergibt sich. daß das Oberste in der Wissenschaft ein in sich Ge«
spiegdtes ist, ein Subjekt‐Objekt, eine Vorstellung plus Gegenstand, ein Bild mit
einem Sein; oder wie es schon Parmenides gefunden hat: Denken und Sein ist das‑
selbe, denn alles Sein ist denkbar. Damit ist schon gleich zu Beginn der philosophi‑
schen Forschung der einseitige Materialismus und Idealismus in einem widerlegt.
Immer wieder taucht diese fundamentale Wahrheit in der Philosophie auf ‐‐ zu ‑
letztbei Fichte und Hegel, die von Euler angeregt waren ‐ und immer wieder
wird der Gedanke vergessen. Vom Seienden Eins aus entwickelt Plato die Welt des
Wissens und die Physik, freilich zum Teil nu r andeutungsweise und mit einge‑
streuten Scherzen, aber der genannte Dialog ist eine «kurze Anleitung» zur ober‑
s ten Wissenschaft. Wie weit Sokrates an der Ausarbeitung beteiligt war, läßt sich
schwer sagen. Plato schildert ihn als den größten Gelehrten seiner Zeit, der die
Welt des diskursiven Verstandes bis in die oberste Region, wo das unerkennbare
Eins sich befinden müßte, völlig beherrscht und der imstande ist, selbst die größ‑
t e n Zeitgenossen mit wenigen Handgriffen umzulegen, weil er deren Denkmöglich‑
keiten von vorneherein überblickt und daher imstande ist, ihnen das Tor zu zeigen,
wo sie ihre Schranken überwinden können. Dies ist seine «Hebammenkunst».
„ Nach dem Wort des Dankes für das Referat verkündet der Obmann ergänzend
zum Thema Luzerner Fortbildungskurs: ]. Damit niemand wegen hoher Kosten für
das Übernachten von der Teilnahme abgeschreckt werde, wird sich der Vorstand
zusammen mit dem Ortskomiree um gute und doch billige Unterkunftsmöglichkei‑
t e n umsehen. ‐ 2. Essoll auch noch die Frage der Ermäßigung auf Bahnbillette
geprüft werden. -‐ 3. Jeder möge sich die geistige Gestaltung des Kurses angelegen
sein lassen.
Zum Schluß spricht der Obmann allen nochmals den Dank aus und lädt jeder‑

mann freundlichst nach Luzern zum Fortbildungskurs ein. Wird auch der Name
Luzern verschieden gedeutet, esgilt auf jeden Fall: Luzern möge allen eine Leuchte
werden und recht viele ‐ große Barsche und glatte Aale ‐ in seiner Reuse finden.
Schluß der Sitzung 11.30 Uhr.
Die weiten lichten Hallen des Kursaals boten die würdige Umwelt, nach dem

Geist auch Leib und Herz in gemeinsamem Symposi0n zu stärken. Den Gruß der
Stadt Baden entbot Vizeammann Dr. ]. Suter; Dr. Karl Wyß sprach im Namen
des Schweizerischen Lehrervereins. Gruß und Einladung zu einer Tagung in Bonn
übermittelte im Auftrag des Deutschen Philologenverbandes Dr. E. Christ aus
Stut tgar t . ‐ Es w a r ein frohes Bild, und jedermann nahm wohl, wieder Obmann
in feiner und launiger Weise bemerkte, das Bewußtsein mit, auf der Stufe vom
Wissenden zum Weisen ein gu t Stück vorwärtsgekommen zu sein.

Der Schreiber des VSG: Raimund Tscbudi Einsiedeln, im Oktober 1951.

Unterkunft für Schülergruppen in Rom
Das italienische Unterrichtsministerium hat eine Kommission eingesetzt mit

dem Auftrag, für ausländische Schülergruppen in den meistbesuchten Städten des
Landes Empfangszentren zu schaffen. Die erwähnte Kommissi0n hat ihre Tätig‑
keit aufgenommen und in Rom ein erstes solches Zentrum organisiert. Dort werden
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die Gruppen Zumäßigen Preisen in Pension genommen und ihnen die zur Besichti‑
gung der Stadt und ihrer Umgebung notwendigen Führerdimste angeboren. Wäh‑
rend des laufenden Jahres ist der Preis für volle Pension auf 900 Lire pro Tag und
Kopf angesetzt. Gesuche um Aufnahme, eventuell auf Grund eines vergängig ein‑
geforderten Voranschlags, sind zu richten an das Conviuo‐Foresteria, Faro Italico,
Roma (Direktor: Signet Pietro Mezzetti). Die Direktion des Convitto ist bereit, für
die Gruppen adäquate Exkursionsprogrammc auszuarbeiten. und bittet daher, die
Anmeldungen mit zweckdienlichen Angaben über Alter und Geschlecht der Schüler,
’Schultypus und gegebenenfalls zur Verfügung stehende eigene Transportmittel zu
begleiten ‐ Wir zweifeln nicht, daß die Einrichtung solcher Zentren besonders
den Lehrkräften, die Maturreisen zu begleiten haben, sehr willkommen ist.

Réception de groupes d’e'léves &.Rome
Le Ministére Italien de l'Instruction publique a cre'é un Comité chargé de la

réception de groupes d’éléves qui de'sirent serendre comme touristes dans les prin‑
cipales villes du pays. Le Comité sus‐mentionné vient d’organiser son premier
foyer &Rome. Il y offre la pension compléte &des prix träs modiques et secharge
de l'assistance culturelle des groupes qui y séjourneront. Le prix de pension s’éléve
actuellement a 900 lires journaliéres par personne. Messicurs les professeurs s o n t
priés d’adresser leurs demandcs d’admission au Convitto-Forestcrr'a, Faro Italico, '
Rome (directeur: Mr. Pietro Mezzetti). lls pou r r o n t solliciter préalablement un
devis détaillé. En out re , le Convitto sechargera d'élaborer pour chaque groupe un
programme touristique; dans ce but, Messieurs les professeurs ne manqueront pas
d’accompagner leurs demandes des indications nécessaires conce rnan t l’5ge er le
sexe de leurs éléves ainsi que le type d’école auquel ils appaniennent et les propres
moyens de transport dont éventuellement ils disposeront. Nous ne doutom pas que
l‘institution de ces foyers sera accueillie favorablement s u r t o u t par les professeurs
qui accompagnent des classes dans leur voyage de baccalauréat.

Fachverbände / Rapports des sections

Société suisse des professeurs de francais
Cette année ce fut Genéve qui, le 20 mai 1951, accueillit nos congrßsistes dans

les salles de1’Ihstitut des Sciences de l’Education, au Palais Wilson. Madamoiselle
Collet, attachée au Service des recherches de cet te institut fit un cXPOSé €°" mtéres‑
saut sur l’ac:tivité de samaison. Puis une collation offene par le C°“5°_ll d'Etat de
Genéve fur tres appréciéc par ceux d’entre nous qui avaient pris le fmm de g r a n d
matin. Elle fut suivie de la visite dc l’exposition d’ouvragcs scolilll'fi's réceml'hent
édités, la plupart en France. Enfin M. Paul Chaponniére. hemme d‘ [?ttr‘fsg “Das
présenta une c0nférence sur Voltaire et Rouueau a‘Genétve qui fut au s “ Spirituelle
que révélatrice.
Le déjeüner par petites tables c u t lieu & quclqucs pas de lit. a '“ p:_-rle d.“ Lau: et

fut honoré de la présence deM. Henri Grandje:m‚ Directeur dc liin5€lgnement
secondaire genevois. Apres les allocutions, cefur le départ pour le Pcut m“3ée V0!‑
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taire, aux Délices, Oil M. G. P. Collet fur un ciceronc avisé. Une nouvelle étape
nous conduisit & l'exposition dc dessins de Victor Hugo, zu musée Rath, extréme‑
men t révélatrice, ct & la Selle Lullin de la Biblionhéque Universiraire oü les docu‑
ments concernant, cn particulicr, la Réforme ct J.-J. Rousseau nous offrirent une
äbondante moisson d’images et d’idées.
L’assemblée générule annuellc rassembla le 6 octobre, ?!Baden, une phalange que

l’on eüt pu souhaiter un peu plus nombreuse. Salon la cou t ume établie, la Société
des Romanistes se joignit ä nous au début de l’aprés‐midi, p 0 u r éeouter une con‑
férence de M. l’abbé Ernest Dutoit: Du Cartbaginois de Flaute & la Répétition
d’Anouilb ou le Tbéätrc dans le Tbéätre. Cette communication fut, enméme temps
qu’une magistrale ler;on de critiquc, une étudc sagace de l’évolution du genre dra‑
matique, saisie sous un aspcct de'limite' et significatif.
La séance générale statutaire, pre'sidée par M. GabrielBise, nous apporta la nouvelle

de la démission deM. Eric Lugin,président. Decisionqui ne pouvait qu’étre vivement
regrettée, mais était irrévocable. La 116cessitédu m om e n t c u t pour effet d’infliger au
signataire deces lignes la surprise desevoir conférer une présidencedont il secroyait
t r o p peu digne. Mais la courtoisic n'aurait-elle pas voulu qu’on enfreignit l’ordre
des opérations dc rcnouvcllemcnt pour signaler l’abandon par Mlle Renée Landry
du poste de secrétairc-trésoriére qu’elle a détenu si longtemps avec au tan t d’exacti‑
tude que de parf.1ite banne gräce. M. Bise lui adressa les remerciements les plus
mérités et tempéra les regrets inspirés par son de'pa-rt en annoncant que Mlle Edith
Werffeli avait accepte' d’assumcr sa succession. La suite de l’ordre du jour appelait
des informations concernant le Cours de Perfectionnement de Lucerne ( 5 ‐10
octobre 1952) et la créati0n éventuellc d'un Office romand de la langue francaise.
Cette derniére suggestion fut commentée par M. Camille Duden qui présentzut
ensuite une communication, des longtemps attendue, sur la Phrase journaliére. Ce
fu: un apergu plein dc pcrtinence qui nemanqucra pas d’inspircr &nombre d’entre
nous des exercices excellents.
Pour la. premic':re fois nous fümcs, pour le diner, les hötes de l’hötel Merkur, et

nous eümes la satisfaction d'y t r o u v c r enfin un gitc accueillant. Pour clore la soirée,
M. le Dr Edouard Keller, grice & de magnifiques projections lumineuses, nous
entraina dans une randonnée italienne par Ravenne, l'0mbrie, Rome, la Toscane et
ses commentaircs érudits ou savoureux nous firent partager la joie de ses décou‑
vertcs ou l’espiöglerie des jcunes gens qui l’accompagnent 21bicyclette dans ces
voyages.
.La. téunion de Printcmps n u r ; lieu &Lausanne, le 18mai 1952 probablement. Le
Comité rcnouvclé s‘efforcera de la rcndrc digne des préce'dentes.Le Président: Ernest Rogitme

Schweizerischer Anglisterverband
An der Jahresversammlung des Anglistcnverbandes in Baden nahmen 27 Mit‑

glieder teil. Die verhältnismäßig kleine Zahl mag in der Tatsache begründet sein,
daß die Anglisten keinen eigenen Referenten für die Tagung gewonnen hatten,
sondern sich anderen Sektionen anschlossen und ihre Mitglieder zum Vortrag von
Prof. Dr. Gauß, «Die Erziehung bei Plato», einluden. In der Geschäftssitzung
legte der Präsident, D r. R. Buchmann, die Gründe dar, die esunmöglich machten,
einen Referenten aus England für das Thema ‘«Plato» zu finden.
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Aus der Behandlung der einzelnen Traktanden seien die wichtigsten herausge‑
griffen:
a) Das verflossene Jahr brachte erhöhte Ausgaben wegen der Beratungen über

die geplanten Textausgaben und durch die Veröffentlichung der vierteljährlichen
«News Sheets». Die Versammlung stimmte dem Antrag, den Mitgliederbeitrag um
Fr. 1 . ‐ auf Fr. 4 . ‐ zu erhöhen, einstimmig zu.
b) Nach Ablauf der ordentlichen dreijährigen Amtsfrist tritt der Aarauer Vor‑

stand (Dr. R. Buchmann, D r. W. Gilomen‚ Dr. S. Wyler, D r. W. Bagdasarjanz)
zurück. Der Vorort soll nach St. Gallen übertragen werden. Neu gewählt werden:
Dr. S.Wyler (Präsident), Dr. V. Moeseh (Kassier), Dr. G. Scherrer (Aktuar),Prof.
R. Stamm und Direktor Vollenweider (Beisitzer).
c) Der Präsident erinnert an die Bedeutung des Austausches von Studenten und

Englisch-Assistenten an unsern Schulen.
d) Das Hauptgeschäft, das auch noch einen Teil des Abends beanspruchte, bil‑

dete die Sichtung englischer Texte, die Fragen verbunden mit der von Francke
herausgegebenen C. E. T. und die Planung der Herausgabe einer neuen Textsamm‑
lung. Der ganze Fragenkomplex wurde während des Jahres eingehend studiert. Ein
Redaktionskomitee wurde mit der Weiterführung des Geschäfts betraut. (Ein Zir‑
kular wird die Mitglieder über die Einzelheiten informieren.)
e) Eine herrliche Bereicherung erfuhr die Tagung durch den Lichtbildervortrag

von Dr. R. Buchmann, «Denver und Colorado». Reicher Applaus dankte ihm für
den schönen Abend, gleichzeitig aber auch für die umsichtige und sorgfältige Lei‑
t ung des Verbandes während der letzten drei Jahre.

Der Aktuar: Dr. S. Wyier

Tätigkeitsbericht des Vereins Schweizerischer Geographielchrer
Am 2. September 1951 Wurde als erste Regionalexkursion eine Nap/wandemrzg

durchgeführt, die t r o t z der zweifelhaften Witterung von 30 Personen besucht Wa r ;
davon waren über die Hälfte Nichtmitglieder, von denen eine Anzahl im Anschluß
an die Veranstaltung ihren Eintritt in den VSGg erklärten. Der sachliche Erfolg
der Napfexkursion war durch die beiden Referenten ‐ Herr Prof. Gygax, Uni‑
versität Bern, und Her r P. Howald, Bern ‐ gewährleistet.
Am 6J7. Oktober 1951 fand in Baden/Zürich die Jahrestagung der schweizeri‑

schen Fachlehrer für Geographie statt , zu welcher 30 Mitglieder erschienen. 25
Fachvertreter nahmen an der sonntäglichen Exkursion teil.
Die ]ahrewersammlung nahm den Bericht des Präsidenten entgegen. Es konnte

mitgeteilt werden, daß die absteigende Mitgliederzahl der letzten Jahre ersrmals
einem leichten Aufstieg Platz machte; der VSGg zählt derzeit 155 Mitglieder; Wer‑
bung in Kreisen jüngerer Geographen ist aber möglich und muß vo r allem persön‑
lich erfolgen. Die Jahresrechnung, die mit einer Vermögensverminderung von
Fr. 1 6 . ‐ abschließt, wurde genehmigt und ein neues Budget gutgeheißen; der
Jahresbeitrag pro 1952 konnte auf Fr. 4.50 belassen werden. Als Rechnungsrevisor
beliebte neben Fey, Olten, neu Durnwalder, Zofingen. Nach den Berichten von
Leemann über den Stand des Lehrwerkes und von Bernhard über die Situation bei
der Lichtbildkommissiou wird als Vertreter der Schulgeographrn in die Redak‐'
tionskommission der «Geographica Helvetica» neu gewählt Köchli, Bern; in die
Lehrbuchkommission wird zusätzlich der Präsident delegiert, beide für die Dauer
ihrer Amtszeit im Vorstand. Haupttraktandum war die Genehmigung neugefaßtez‑
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Satzungen. Am Vorschlag des Vorstandes wurden noch einige wenige Änderungen
angebracht und die neuen Satzungen dann artikelweise genehmigt (sie werden im
Laufe des nächsten halben Jahres allen Mitgliedern zugestellt werden. Als ein‑
schneidendste Neuerungen seien hervorgehoben: Verzicht auf Ehrenmitglieder; Frei‑
mitglieder nicht mehr nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit, sondern lediglich beim
Ausscheiden aus dem aktiven Schuldienst (gesundheits- oder altershalber); Fest‑
setzung dcs Jahresbeitrages durch die jeweilige Jahresversammlung. Daneben diirf‑
t e n Vereinszweck, Mitgliedschaft und innere Organisation sowie Kompetenzen der
einzelnen Organe nun mit der wünschbaren Klarheit umg renz t sein. Für die Stif‑
t u n g Letsch wird eine provisorische Zweckbestimmung genehmigt, die als Diskus‑
sionsgrundlage der nächsten _]ahresversammlung unterbreitet werden soll. Der Prä‑
sident skizziert noch das Tätigkeitsprogramm für das kommende Vereinsiahr und
schließt die Geschäftssitzung mit einer beträchtlichen, aber im Hinblick auf die
geleistete Arbeit nicht unverständlichen Verspätung.
Anschließend erhalten zu ihren interessanten Referaten über das Problem der

Großsmdt die Herren Prof. Gutersohn. ETH, und P.‐D. Carol, Universität Zürich,
das Wort.
Aus dem Programm: Angeregt durch den Erfolg der mittelschweizerischm

Regionalexkursion sollen auch im kommenden jahr solche Veranstaltungen durch‑
geführt werden. ‐ Die Pfingstexkursion wird traditionsgemäß durchgeführt durch
die Geomorphologen und führt vermutlich ins benachbarte Württemberg. ‐ Jah‑
restagnng in Verbindung mit dem Fortbildungskurs des VSG in Luzern (S.‐11.
Oktober 1952), wo auch den Geographen wieder einmal Gelegenheit geboten wird,
ihre Probleme im Fachkreis zu erörtern. Das Programm soll moderne Strömungen
und Methoden in Wissenschaft und Schulunterricht in den Mittelpunkt rücken.W'. Kuhn

Schweizerischer Handelslehrerverein
Protokoll der 32. ]ahresversammlung vom 6. Oktober 1951 in Baden

Vorsitz: Hans Hiltbold. Bern. -‐ Anwesend sind 37 Mitglieder. -‐ Entschuldigt
haben sich die Herren Sektionschef Schwander vom B IGA ; Prof. Frauchiger.
Zürich; D r. Hicstand, Aarau; Prof. Käfer, Zürich; Direktor Portmann, Bern,
und Rektor von Wartburg, St. Gallen.
Das Protokoll der letzten Hauptversammlung wird genehmigt. Präsident Hilt‑

bald gibt einen kurzen Bericht über das abgelaufene Vereinsjahr. Der Vorstand
erledigte seine Geschäfte in drei Sitzungen. Der Verein zählt gegenwärtig 102 Mit‑
glieder. Im vergangenen jahr sind zwei verdiente, langjährige Mitglieder ver‑
storben: Prof ]utzi, Universität Zürich, und Prorektor Frei von der kantonalen
Handelsschule Zürich. Dank der Mithilfe der Leiter der meisten Handelsmittel‑
schulen war esauch im abgelaufenen jahre möglich, die Maturitäts‐ und Diplom‑
aufgaben für Buchhaltung und kaufmännisches Rechnen in Sammelmappen zusam‑
menzustellen und diese den Mitgliedern zur Verfügung zu stellen. Einzelne dieser
Aufgaben konnten den Mitgliedern sogar direkt zugestellt werden. Die Sammlung
soll weitergeführt werden. Den beteiligten Schulen wird für ihre Bereitwilligkeit
herzlich gedankt. Der Präsident besuchte jeweilen die Vorstandssitzungen des Ge‑
samtvereins. Die Festsetzung der Themen und der Referenten am geplanten Wei‑
terbildungskurs in Luzern soll dem neuen Vorstande übertragen werden. Leider
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wird der Jahresbeitrag an den Gesamtverein voraussichtlich um Fr. 2 . ‐ erhöht
werden müssen; die Kosten für das GH bedingen das. .

Die Basler Kollegen haben sich bereit erklärt, den Vorstand für die nächste
Amtszeit zu übernehmen. Einstimmig gewählt werden: Dr. Walter Meier als Prä‑
sident, und als weitere Vorstandsmitglieder Dr. Burri, E. Kapp und D r. Schaffner,
alle kantonale Handelsschule Basel. Der Präsident des abtretenden Vorstandes soll
in Zukunft dem neuen Vorstamie als Beisitzer angehören. Als Rechnungsrevisor
"stellt sich Dr. Graf, Winterthur, zur Verfügung. Prof. Gsell, St. Gallen, bedauert,
daß nicht auch ein Vertreter der KV-Lehrerschaft gewählt werden konnte. Rektor
Gerhardt stellt fest, daß durch die Gründung des Vereins der Lehrer an kaufmän‑
nischen Berufsschulen die Kollegen dieses Schultyps dem Handelslehrerverein ver‑
loren gegangen sind. Der Schweizerische Handelslehterverein vertritt heute die An ‑
liegen der Handelslehrer an Mittelschulen; deshalb hat er auch Anschluß beim
VSG gefunden. Für Fachfragen, die Mittelschule und KV betreffen, ist die Schwei‑
zerische Gesellschaft für kaufmännisches Bildungswesen da.

Die vun‐Kollege Isler, Solothurn, vorgelegte Jahresrechnung wird auf Antrag
von Dr. Graf genehmigt. Der Jahresbeitrag an den Handclslehrerverein braucht
nicht erhöht zu werden.

Im zweiten Teil der Tagung spricht Dr. Albert Meier, Töchterhandelsschule
Zürich, über das Thema «Das Fach kaufmännisches Rechnen an Handelsmittel‑
schulen». Sein Vortrag und die Ausführungen von Prof. Biedermann sollen in der
Zeitschrift der Gesellschaft für das kaufmännische Bildungswesen veröffentlicht
werden. Der Sekretär: Gerhardt

Schweizerischer Romanistenverband
88. Jahresversammlung in Baden, 6. Oktober 1951

Der frühe Nachmittag sah die Romanisten zunächst als Gäste der «Professeurs
de francais» in einer Gemeinschaftssitzung, die einem Referat von Prof. Dutoit,
Fribourg, «Le théätre dans le théätre», gewidmet war.

Unmittelbar dar'an schloß sich das Referat unseres Kollegen H. Blaser, Zürich.
Der Referent sprach zu den zahlreich erschienenen Romanisten über die Metho‑
den des französischen Literaturunterrichts am deutschschweizerischen Gymnasium
und zeichnete in kurzen Zügen anhand charakteristischer Beispiele die Methoden
Goehri, Herrle und Hofstetter, um eine Ausgangsbasis für eine fruchtbare Diskus‑
sion zu schaffen. Diese verlor sich zunächst etwas in Einzelfragen und mußte leider
wegen der Sitzung des Gesamtvereins in dem Augenblick abgebrochen werden, Wo
sie substantieller zu werden versprach.

Nach dem Nachtessen eröffnete der Präsident, Dr. W. Egloff, die Geschäfts‑
sitzung mit dem Gesamtbericht: Am 19.I20. Mai wurde in Greyerz eine Frühjahrs‑
tagung abgehalten, die dem Studium lokalen Volkstums gewidmet war und bei
allen Teilnehmern einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. ‐ Dem Vorschlag,
daß in Zukunft die «Société suisse des professeurs de francais:- und der Schweize‑
fische Romanistenverband abwechslungsweise und auf eigene Kosten am frühen
Samstagnachmittag der Jahresversammlung eine beiden Verbänden gemeinsame
Sitzung organisieren, stimmt die Versammlung ohne Gegenstimme zu. ‐ Durch
Vermittlung des «Centre d’étucles italiennes en Suisse» kamen diesen Sommer zwei
unserer Mitglieder in den Genuß von Stipendien für einen Studienaufenthalt in
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Italien. Durch das Los wurden als Begünstigte Dr. Steiger, Kantonsschule Aarau,
und Dr. Sender, Kantonsschule Zug, ermittelt.
Der Kassier e r 5 t a t t e t sodann Rechnungsablage. Der Verband umfaßt heute 176

Mitglieder, wovon 142 zahlende. Das Vermögen beläuft sich auf Fr. 775.39. Auf
Antrag-der Revisoren wird die jahresrcchnung genehmigt.
Um die Teilnahme am Fortbildungskurs (Herbst 1952) nicht zu beeinträchtigen,

wird von der Durchführung einer Frühjahrstagung abgesehen werden. Das für die‑
sen Kurs vom Präsidenten vorgeschlagene Programm wird besprochen und ergän2t.
Der Vorsitzende nimmt auch Anregungen und Wünsche betreffend Beiziehung be‑
sonderer Referenten entgegen. ‐ Der ]ahresbeitrag pro 1952 wird im Hinblick
auf diesen Kurs auf Fr. 2.50 festgesetzt.
Kollege Quadri referiert über einen eventuellen Fortbildungskurs für Franzö‑

sischlehrer durch das Institut Britanniquc in Paris im Frühjahr 1952. Interessenten
wenden sich direkt an Herrn Dr. Bruno Quadri, Rundstraße 23, Winterthur.
' Der Aktuar: Regius

Bücher / Livres nouveaux

Geschichte in Bildern
Bilderatlas und Kommentar-Aufsätze zum Bilderatlas, 1.Bandz Altertum und

Mittelalter. Herausgegeben von der Kommission für interkantonale Schulfragen
des schweizerischen Lehrervereins. Verlag H. R. Saued'a'nder & Co., Aarau 1950.
Dieser Bilderatlas‚ dessen 2.Band schon seit einiger Zeit vorliegt und sich

bestens eingeführt hat, ist in ers te r Linie für die Unterstufe der Gymnasien und für
Realschulen bestimmt. Die Herausgeber gehen von der Voraussetzung aus, daß
der Geschichtsunterricht, in besonderem Maß derjenige der Unterstufe, sich
bemühen müsse, einige wichtige Erscheinungen des geschichtlichen Lebens heraus‑
zugreifen und sie dem Schüler durch Bilder besonders einzuprägen. Je mehr Wir
uns dazu entschließen 30520W3111Cfl, desto besser können wir dafür vertiefen;
und was wäre uns dabei dienlicher als einige g u t ausgewählte Bilder! Sowird der
neue Bilderatlas als Lehrmittel nicht mehr entbehrt werden können. Wenn ich
im folgenden einige kritische Bemerkungen anbringe, so betreffen diese keines‑
wegs das Werk als solches, sondern dienen eher als Diskussionsbeiträge für eine
Neuauflage, die ja sicher bei einem so dienlichen Lehrmittel bald nötig werden
wird.
Geschichte in Bildern zu geben, stellt uns vor verschiedenste Fragen. Sollen

wir kulturelle, militärische oder politische Fakten, Gegenstände der Kunst
‚oder Persönlichkeiten in den Vordergrund stellen? Wenn wir, wie dies der Atlas
t u t , dazu noch «Höhepunkte geschichtlichen Lebens» geben wollen, dann muß
uns recht bewußt werden, wie schwierig es ist, aus der großen Menge der mög‑
lichen Illustration dasjenige Bild auszuwählen, das wirklich einen Höhepunkt
illustriert. Sofragt man sich z.B., obnicht Ägypten und das klassische Griechen‑
land zu Stark berücksichtigt seien auf Kosten Mesopotamiens und der kretisch‑
mykenischen Kultur, Rom auf Kosten des frühen Mittelalters und Byzanz’ usw.
Gewiß, die Herausgeber hatten z.B. Überschneidungen mit Bolligers kultur‑
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geschichtlichem Atlas zu vermeiden, und sie folgten eben in der Auswahl der
Perioden der allgemein üblichen Wertung der schweizerischen Lehrbücher. Man
darf sich aber fragen, ob der Atlas in Zukunft nicht ausgesprochen aufs Kultur‐ .
geschichtliche im weitesten Sinne auszurichten wäre. Für diese Verschiebung
spricht nicht nur, daß m a n z.B. viel eher ein Bild v o n Staatsmännern als ein
solches von griechischen Schauspielern zur Hand hat, sondern auch, daß die
Kommentaraufsätze über solche Persönlichkeiten in ihrer Kürze, wohl eher
berechnet für Schüler, doch eigentlich nichts Neues zu bieten vermögen. Das
Wertvollste am Kommentarband sind sicher die teilweise glänzenden kultur‑
geschichtlichen Beiträge wissenschaftlichen Charakters, die man, in einem Bande
vereinigt, s o n s t nirgends finden kann. Gr.
Individuum und Gemeinschaft. Festschrift zu r Fünfzigjahrfcier der Handelshoch‑
schule St.Gallen (Band 7 der St. Galler wirtschaftswissenschaftlichen Forschun‑
gen). 628Seiten. VerlagderFehr’schenBuchhandlung, St. Gallen, 1949. Fr.30.‐‚‑
gebunden Fr. 38 . ‐ .
Die Handelshochschule St. Gallen ist aus Anlaß ihres fünfzigjährigen Bestehens

im Jahre 1949 mit einer umfang- und inhaltreichen Festschrift vor die Öffent ‑
lichkeit getreten. Diesc gewährt einen vielseitigen Einblick in das gei8tige Schaf‑
fen einer Institution, die sich durch zähe Arbeit eine den schweizerischen Uni‑
versitäten ebenbürtige Stellung errungen hat. Die Handelshochschule St.Gallen
ist nie der Gefahr einer einseitigen, rein wirtschaftlichen Schulung erlegen. Das vor ‑
liegende Werk ist der beste Beweis dafür, daß die Forschung in St.Gallen nicht nur
auf ökonomischem Gebiet erfolgreich betrieben wird, sondern zu universeller Be‑
trachtungsweise vorgedrungen ist.
Der der Festschrift zugrunde liegende Leitgedanke war, den ganzen Lehrkör‑

per der Hochschule sich von den verschiedensten wissenschaftlichen Gesichts‑
punkten aus zu einem gemeinsamen Thema äußern zu lassen. Die Frage «Indi‑
viduum und Gemeinschaft» gehört wohl zu den dankbarsten Problemen, die zu
einer solchen Gesamtschau locken. Die Idee der Einordnung des Einzelnen in
die menschliche Gemeinschaft ist ein stets interessanter Diskussionsstoff und für
alle Disziplinen geeigneter Untersuchungsgegenstand.
Trotz der großen Zahl von Aufsätzen (zum Teil sehr spezieller Art) wurde

keine lückenlose systematische Behandlung des Themas angestrebt. Dies erklärt
die rein äußerliche Gliederung der Arbeiten. Deren Zusammenfassung erfolgte
nach den an der Handelshochschule gepflegten Wissensgebieten, beginnend mit
den Wirtschaftswissenschaften und der Jurisprudenz und weiterschreitend zur
philologisch-historischen Abteilung.
Der Umfang der Festschrift gestattet es nicht, im Rahmen einer kurzen Be‑

sprechung einzelne Beiträge hervorzuheben oder gar zu beleuchten. Das Gemein‑
schaftswerk verdient aber uneingeschränkte Anerkennung. Es ist der sichtbare
Ausdruck einer vornehmen geistigen Haltung und Beweis einer auf hoher Stufe
stehenden wissenschaftlichen Lehre und Forschung. W. M.
Walter Guyer, Grundlagen einer Erziehungs- und Bildung:!ebre. 304 Seiten. S.H i r ‑
zel Verlag, Zürich 1949.
Der Direktor des zürcherischen Oberseminars stellt in diesem Buche die Aufgabe

der Schule als eine dreifache dar: sie hat zu erziehen, Zu bilden und auszubilden.
Die entscheidende Rolle fällt der Erziehung zu; sie erfaßt die Gen'nnun'g, die, im
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Gegensatz zur Besinnung. den Menschen befähigt, seiner selbst mächtig zu werden,
so daß er in den Konfliktsituationen des Lebens im Bewußtsein seiner sittlichen
Verantwortung handelt. Die rechte Gesinnung kann deshalb nu r in der Anerken‑
nung des Sittlichcn liegen; sie steht im Dienste des Guten und kämpft gegen das
Böse und den Ungei5t. Ihr übergeordnet bleiben Glaube und Liebe, die zwar den
sittlichen Kampf nicht aufheben, das verantwortliche Handeln aber der Gnade
unterstellen. Trotz der Bedeutung, die Guyer der Ergriffenheit durch das Trans‑
zendente beimißt, grenzt er die Aufgabe der Schule und der Kirche scharf vonein‑
ander ab. Die Bildung, als bloß mitentscheidender Faktor, hat esmit den «natür‑
lichen oder unmittelbaren Mächtigkeiten» zu t u n ; sie fördert die Besinnung als
intellektuelle, orientierende Instanz, erfaßt die Begabungen und Fähigkeiten und
zielt im Ästhetischen auf Formgebung und Gestaltung. Bei der Ausbildung endlich,
als dem nicht entscheidenden Faktor, i5t vom Lernen im eigentlichen Sinne die
Rede; hier wird die Bedeutung des Mnemischen, der Gewöhnung und Übung und
die Lernfähigkeit grundsätzlich erörtert.
Außerhalb dieser Trias geht der Verfasser auf die Ansprüche ein, die der Staat

und die Wirtschaft an die Erziehung erheben, und in einem letzten Abschnitt bringt
er methodische Fragen zur Sprache. Hier stellt er die »ausschöpfende Methode» in
den Mittelpunkt, nach der die richtige Form des Unterrichts nicht in einer einseitig
angewendeten Doktrin, sondern in einem fruchtbaren Zusammenspiel von Produk‑
tivität und Rezeptivkät, Erfahrungs‐ und Lernschule zu suchen ist. 0. W.

Heinrich Straumann, American Literature in the Twentieth Century. 189 Seiten.
Hutchinson’s University Library, London 1951. Leinen.
Ein umfangreiches Material ist v om Verfasser zu einer klar aufgebauten Einfüh‑

rung in die amerikanische Literatur des 20. Jahrhunderts verarbeitet worden. Das
sprachlich und gedanklich anspruchsvolle Werk gewährt einen guten Einblick in
amerikanisches Denken, wie es sich in der modernen Literatur äußert, und wird
auch dem Anglistcn bei der Lektüre amerikanischer Schriftsteller vieles bieten kön‑
nen. Dabei werden ihm auch die zahlreichen Hinweise auf weitere Literatur w e r t ‑
volle Dienste leisten. H, W_

Internationaler ]ahrbuch für Geschichtsunterricht. Band I. 339 Seiten. Verlag Albert
Limbach, Braunschweig 1951.
An der Kant-Hochschule Braunschweig ist, durch die Initiative von Prof. G.

Eckert, ein Zentrum internationaler Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Ge‑
schichtsforschung, des Geschichtsunterrichts und des Geschichtsbuches ents tan ‑
den. Das von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände herausgegebene
und von der Unesco unterstützte Internationale Jahrbuch faßt alle jene Bestre‑
bungen zusammen, die in der Nachkriegszeit in dieser Richtung unte rnommen
werden sind. Der vorliegende erste Band vermittelt ein eindrückliches Bild von
den Problemen, vor die sich der Geschichtsunterricht in West- und Mitteleuropa
heute gesrellt sieht. Ausführlich wird von den wichtigsten zwischenstaatlichenVer‑
suchen zur Objektivicrung des durch einen übertriebenen Nationalismus ve r z e r r t e n
Geschichtsbildes berichtet, wobei die deutsch-französischen und deutsch-englischenVerhandlungen im Mittelpunkt stehen. (Vgl.Inserat in dieser Nummer.)

Wilfried Haeberli

49



K L A S S E N L E K T Ü R E
Schweizerische Bibliothek
(alles Leinenbändchcn)

Robert Burns, Lied/i. Schwyzertütsch v o m August Corrodi. Fr. 2.60
F. Faesi und E. Korrodi, Da:poeli:ehe Zürich. Vier Novellen. Fr.3.10
Goethe und Lavater, Zeo;gni.r.re ihrer Fretmdxehofl. Fr. 2.60
]eremias Gotthelf, Da: Erdbeeri-Mareili. Fr. 3.75
‐ Han: jogge/i, der Erbvefler. Fr. 4.05
‐ Michel: Brautuhau. F r. 6.05

Otto von Greyerz, Sehweizerdeutreh. Fr. 2.60
A. von Haller, Die Alpen undandere Gedirhle. Fr. 2.60
Carl Hilty, ColeGewohnheiten. F r. 3.10
Max Hochdorf, GotlfriedKeller im europäieehen Gedanken. Fr. 1.05
Gottfried Keller, Die anne Baronin. Fr. 2.60
‐ Die/agen. Fr. 3.65 '
‐ Don Carreo. Fr. 2.60
‐- Dez: Fähnlein der .rieben Atgfreehlen. Fr.2.60
‐ Frau Regel Amrein und ihr ]x‘e'ngrler. Fr. 3.35
‐- ]erernio: Gotthelf. Fr. 2.60
‐ Hadlonb. Fr. 3.95
‐ Die drei gerechten Kammoeher. Fr. 2.60
‐‐ Kleider mothen Leo/e. Fr.2.60
‐‐ Der Landng von Grafmeee. (Nur gebunden) Fr. 1.05
‐‐ Die meßbfguehiefl Liebexbriefe. Fr. 2.60
‐‐ Der Narr auf Manegg. Fr. 2.60
‐ Pankroz der Sehneo/ler Fr. 3.35
‐ Regine. Fr. 2.60
‐‐ Romeo undJulia. Fr. 3.95
‐‐ Der Schmied :eine: Glüehe. Fr. 2.60
‐ Sieben Legenden. Fr.2.60
‐ Spiegel da: Kälzehen. Fr. 2.60
‐ Una/a. Fr. 3.65

E. Korrocli, Diejunge Schweiz. (Nur gebunden) Fr. 1.05
Meinrad Lienen, Drei altmodirehe Liebe:gerrhiehlen. Fr. 3.95
Lyri:ehex Bekenntnir. Zeitgedichte, herausg. v o n S.D. Steinberg (nur geb.) Fr.1.05
Conrad Ferdinand Meyer, Do: Amulett, Fr. 2.60
‐-‐ Gentoo Adolf: Page. Fr. 2.60
‐ Plautu: irn Nonnenhlomr. Fr. 2.60

Heimieh Pestalozzi, der Memel; und Dichter. Fr. 2.60
Sehweizerdeutrehe Sprichwörter. Fr.2.60
Mark Twain, Rigireixe. Fr. 3.95
0 mein Vaterland. Die Schweiz im heimischen Liede des 14.bis 20.Jahrhunderts.

Herausgegeben von G. Bohnenblust. Leinen Fr. 3.10
Fritz Widmann, Erinnermgen an FerdinandHodler. Fr. 2.60

R A SCHER @@ V E R L A G
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Soeben is t e rsch ienen :

K AR LKERENY I

D IE MYTHOLOGIE
DER GRIECl‐IEN

Die Götter‐ und Menschheitsgeschichten

312 Seiten Text, 66 Kunstdrucktafcln nach Vasenbildern, ?. Landkarten.
ausführlicher Quellennachweis. geographisches und Sach-Register. Namens‑
index. In weinrorem Buckram gebunden. Ladenpreis Fr. l 9 . ‐ .
Nach langjähriger Arbeit veröffentlicht Karl Kerén_vi die Mythologie der
Griechen, als ein Erzählen v o n den Genom, indem er den wahren Geist des
Erzählens auf Grund der Quellen. die die neuesten Forschungen eröffnet
haben, wieder einführt. Sowird das Werk zu einem Handbuch für den ge‑
bildeten Leser.
«Schwer kann ich das Vergnügen beschreiben. das mir das Lesen von Ke‑
rényis Mythologie der Griechen bereitete, und ich brauche kaum dem Buche
Erfolg zu Wünschen, denn esempfiehlt sich von selbst durch sein faszinieren‑
des Thema und die reizvolle Art der Darstellung.‑

Thomns Mann. 27. Oktober 1951

R H E I N - V E R L A G Z Ü R I C H
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Internationales Jahrbuch für
Geschichtsunterricht

Herausgegeben von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Lehrerverbände
Band I 1951soeben erschienen!

Das Jahrbuch soll die Tribüne sein, auf der führende Pädagogen und Ge‑
schichtslehrer aller Länder mit ihren Versuchen, Reformen, Lehrplänen und
Lehrbüchern für einen neuzeitlichen Geschichtsunterricht zu Worte kommen.
Hier wird der Versuch gemacht, die wechselseitigen Geschichtsauffassungen
in Einklang zu bringen, die Entgiftung des Geschichtsunterrichtes durch
gegenseitige Schulbuchkontrollc und internationale Schulbuehbesprechungen
praktisch durchzuführen und einer wahrhaft objektiven Geschichtsdarstel‑
lung zum Durchbruch zu verhelfen. Vor allem sollen die Historiker und Ge‑
schichtslehrer aller Länder durch Abhandlungen, Mitteilung der Lehrpläne
sowie ausführliche Besprechungen der wichtigsten Schulbücher mit den oft
so ganz anderen Problemen des Geschichtsunterrichtes jenseits der Grenzen
ihres Landes bekannt gemacht werden. Jeder Geschichtslehrer sollte sich mit
diesem Buch und den darin "behandelten Problemen auseinandersetzen.

340 Seiten, kartoniert, Preis DM 2.80

Beiträge zum Geschichtsunterricht
Heraus egeben vom Geschichtspädagogischen Forschungskrcis, Braunschweim
Stofflidlte Unterlagen für die Hand des Lehrers, zugleich Klassenlesestoff
besonders für die Oberstufe höherer Schulen. Bisher erschienen 22 Hefte,
von denen besonders empfohlen werden:
13 Otto Spies: Orientalische Kultureinflüsse im Abendland.

72 Seiten . . . . . . . . . . . . . DM ‐ . 9 0
14 Heinrich Rodenstein: Die Utopisten (Morus, Campanella,

Bacon und Owen), 112 Seiten . . . DM 1.25
16 Georg Eckert: Der Merkantilismus (Textheft).-S6 Seiten DM ‐ . 7 0
17 Georg Eckert: Quellen zur Wirtschafts- und Sozialge‑

schichte des 17. und 18. Jahrhunderts. 160 Seiten . . . DM. 1.50
18. Karl Mielcke: Die Französische Revolution (Textheft).

4OSeiten . . . . . . . . . . . . . DM ‐‐.70
19 Karl Mielcke: Urkunden und Berichte zur Geschichte der

Französischen Revolution. 70 Seiten . . . . . . DM -‐.90
20 Kunz Dittmer: Vom Grabstock zum Pflu . Ein Gang

durch die Wirtschaftsgeschichte. 40 S. 32 Ab ildungen . DM ‐ . 7 0
21 Jakob Barion: Macht und Recht und das Wesen des Staates DM ‐‐‐.90
22 Otto Ernst Schüddeko f: Die deutsche Innenpolitik im

leuten ]ahrhundert un der konservative Gedanke . . DM 1.60
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Ernst Klett Verlag, Stuttgart
Alfrprar/1/irbr Trx/au.gga/mz

In dieser Reihe erscheinen Gnnzlcxtc und 'l'cxtnmwnhlen der Klassiker in _uc‑

diegen ausgestatteten und sehr preiswerten B.mdchen. Die m e n d e n ii.m.le und
mit ausführlichen Erläuterungen ven‐chen. _lc n.tch Umfang betragt der l ’mx

zwischen Fr. ‐ . "5 und Fr. 4.50 pm B.md.

Neusprarb/ir/m Trxlaurgaben
Die neusprachlichen Klett‐l.cklürcn gehen ein Ham“ Bild der Entwicklung und
' der gegenwärtigen Verhältnisse des Empire, der [. 'S.\ und Fr.mkretchs. Lehms‑
nähe, Modernität der Texte und Bilder, mrgf.ilti_uc Knititiir:ntierung_ ruiiii ld‑

' liche Ausstattung und Preiswürdigkeit kenn7ciehnen ««Klett's neuapmrhlichc
Schulausgaben». Der Preis beträgt je nach L'mt'arig i-'r. l . - ‐ bis Fr.2.20 pm Band.

Fordern Sie bitte ausführliche Prospekte und kostenlose
Prüfstücke dieser Schulausgaben direkt bei um an.

Deu/sehe Tex/anmaßen
In geschmackvollen Bündchen der Reihen «:\nkerbuchereh und uKl.mikrr der
Weltliteratur» werden schöngeistige Literatur. Kultur- und (ieistesgexchirhte

und l’i1ll05npltit: gchulen.
Der Preis pro Band beträgt Fr. 1.10, D ippdh.md Fr. 1.45 fur die steifk:trmnicrtc

Ausgabe und Fr. ‐ . ‘ ) 0 fur die kartonierte Ausgabe.

Der Denise/nmlcrrir/H
Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen (inmdlegung.

Es erscheinen in zweimonntigm Abstanden i.ihtliCh 6 Hefte im Umfang v u n ie
4-7 Bngcn.

Bogcnpreis im Fortsctzungsi>ezug Fr. ‐ . ( )Ü ‚ im Einzelbezug Fr. -.'.5_

Der a/Ispracb/irbe Unterrith
Arbeitshefre zu seiner wissenschaftlichen Begnindung und praktischen (ic.xt.ult.
Es erscheinen in zwei- bis dreimumtigen Ahst;mden i.ihrlich 4‐6 Hefte im

‘ Umfang bis zu 6 Bogen ie Heft.
Bogcnprcis im Furtsetzungsix:zug Fr. ‐.'75_ im Einzelbezug Fr. __t)5

Zu beziehen durch den ()r tshuchhnndel . Sundrg vnrr.ttig in

Haus der Bücher AG. Erasmushauu
Basel. Bäumleingassc 18
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VonWe s t e r 1 n a n n s S t u d i e nl l o f t e n sind erschienen:
Karl Hahn - Ludwig Müller, P/yurik‚ 250 Seiten, 5H2 .\bbildungen‚ Fr. 10.70
Johannes Petersen, Geographie, 176 Seiten, 37 Zeichnungen‚ Fr. 10.70
Harry Garms, Pflanzen- und Tirrl:nndr‚ 195 Seiten. 249 Abbildungen, Fr. 10.70
Hans Herzfeld, Die moderne [Ve/t I7S9‐l‘HJ', ]. Teil: 139‐1300, 254 Seiten,

Fr. 9.30, I I . Teil: 1890‐1945 erscheint im Dezember 1951
Zu beziehen in jeder Buchhandlung oder direkt bei der Generalvertretung für

die Schweiz: V e r l a g H a n s Alb ismt ' r. Z ü r i c h

( " B A
Akt iengesel lschafl. Basel

Farb5tofie für alle Zwecke der Textilindmtric
und in allen Echtheit:gradcn
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Neuerscheinung Grundsätzliches und Pfükfl$Chß$ über
„ das Jugendalter und seine christlichen

Probleme.

E D U A R D S C H W E I N G R U B E R 248 Selten Leinenband Fr.10.90
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R O M A N I C A ‑
B U C H H A N I ) L U N C GMBH

I T A L I E N I S C H E , S P A N I S C H E , P O R T U G I E S I S C H E U N D
F R A N Z Ö S I S C I - I E B Ü C H E R

Unsere Spezialubteilung:
Sämtliche für Mittelschulen geeigneten Lehrmittel, sowie Ausgaben passender

Lektüre in diesen Sprachen

Jegliche wissenschaftliche rnmanistische Literatur und angrenzende Gebiete:
Kr i t ik , Geschichte, Philosophie

Z U R I C H
LIMMATQUAI 80 (Eingang Hirschengasse) I I . ETAGE, TEL. (051) 3419 62

(Auf Bekanntgabe Ihres Interessengebietes hin senden wir Ihnen die entsprechenden Kataloge
und Biicl1erlisten)

LEXIKON DER P Ä D A G O G I K
in drei Bänden

Unter Mitarbeit zahlreicher Fachleute des In - und Auslands herausgegeben von
namhaften schweizerischen Pädagogen.

In diesen Tagen erscheint neu:

Band II (Systematischer Teil K ‐ Z )

Preis für alle 3 Bände zusammen Fr. 166.40, gültig bis 31. Januar 1952.
Nach diesem Datum erhöht sich der Preis auf Fr. 187.20.

Bestel len Sie sofort. um das Werk noch
zum niedr igen Prels zu erhalten

' Sie‚können die Bände jeweilen nach Erscheinen einzeln bezahlen.

|
!
ii!
«Eine Musterleistung der Schweizer Pädagogik.» New Yorkér Staatszeitung

Durch jede Buchhandlung

A . FRANCKE A G . V E R L A G B E R N
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Dze Evangehscbc Le/zr.msl.z/l .Sc'lüc'rj
besteht aus einer dreilclassigcn 11112cr:1 /\'1'.::'1' r":1.'1-‚ ci:1:r technischen
Oberrealschule, welche ihre Schuh: .z11.' (Lr‘.1ml 1° :_ .111. f Maturitäts‑
prüfungcn direkt an die ii1lgcniiss: ‐1l1v_ [1.3:111«d11 Umhwhulc ab‑
gibt, einem Lehrerremin.zr und e111c111 (, . 11:1:: . 1 ' : 1 li ;111s \ Hund C
mit eigener eidgenössischer .\lnlur1t.it«i‘i‘7e\"'111;1111';. .1111.1 111r Medizin.
und einem Vorlsurs zu r spr.1cl1lic‘1en Yurhcrc1:11:1g 11111 Schülern aus

andern \'pr.1ch‚: 1l11c1c1.
Intenmtsanmeldun:a11 11111_:l1cl111 1r11311c111.: c r “ 1111wl11:

Fiir Frühj.lhr bis linde |.11111.1r

Dze Zwergfilm/1&zmuim
der E\:111g:lis;hcn l.chr1mt.1lz ' \ . ' 11 c . '

mit einem vierklnssigen b nhrg1nrl.1-.':an:'l".;111: \ . ’ » ‚ ( ' 1 * . ‐ - 1 : .Schu l - .
jahr) und dreijähriger Schund.'Hu.t!1 1111 .1:1„l1l:c1£c11.lc1r Handels‑
izbteilungbietet e i n e ;,rundl1ehe%d111l1111._u'1ll rr:1"51111.11tchr1stlichcr
Grundlage.DasKlimaeignet sichh:‘ . ' s 1111lcrs1'11.’ 1 :l11111l'eulc:1JcSchüler.

Auskunft erteilt und :\11111el1i1111;c11 :111111311 1‘11!‚:1fi.:€11
für Schiers: D. Witzig, Direktor. Tel. ‘ : ‘ 1 1 1 '11 «11
für Samedzm: Dr. A. 51111"“Le1111rg1‚r Rc'1.1:r. Tel. 1: \ ‘ : ‘ 11g.; *1
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Deutsch-FranzösischesSatzwörterbuch
Von Prof.D r.E. Fromaigeat, Winterthur

Während das knappere Satzlexikon vonStadler/Amauakuz sich fast nur auf kauf‑
männische Ausdrücke beschränkt, ist das neue Satzwörterbuch von Professor
Fromaigeat zu einem

das ganze Sprachgebiet umfassenden Lexikon

geworden. Auch dieses Werk stellt demGeschäftskorrespondenten die gesuchte
Wendung in der Fremdsprache mühelos zur Verfügung. Es ist aber bedeutend
erweitert und wird dadurch für jeden Sprachbeflissenen, der auf irgendeinem
Gebiete mit Übersetzungen zu t u n hat, insbesondere fii r

Berufsübersetzer, Sprachlehrer und Studierende,

ein unentbehrliches Hilfsmittel. Hier sind nicht nur für jedes deutsche Wort
alle französischen Ausdrücke aufgeführt, sondern jede Nuance wird nach ihren:
inneren Wert eindeutig erläutert und in geschlossene Mustersätze aufgenommen,
die vom Praktiker sofort unverändert verwertet werden können.
Es spricht für die Gründlichkeit und den Reichtum dieser Arbeit, daß dem ein‑
zelnen Ausdruck oft zwei und mehr Seiten gewidmet sind, wodurch aber die
Übersichtlichkeit in keiner Weise beeinträchtigt wird. Der Benützer findet das
Gewünschte auf den erstenBlick, der Unterrichtende schöpft daraus wertvollen
Uhungsstofi',und der Studierende kannseineAusdrucksfähigkeit verbessern und
erweitern lernen.

Band 1: Abfinden ‐ Mahnern. 272 Seiten. Gebunden Fr. 15.60
Band 2: Mangel ‐ Ta t . 320 Seiten. Gebunden Fr. 1 7 . ‑
Band 3: Tangen ‐ Zwischen. 320 Seiten. Gebunden Fr. 17 . ‑

«E: wird zum :mentbelxrlielxen Hi!/Irmittelallerjener werden, die deulrel:e Texte in ein
Französin/z ‚de bon aloi‘ übertragen wallen.» (Schweiz. Lehrerzeitung)

Bei Ihrem Buchhändler

Verlag des Schweizerischen Kaufmännischen Vereins Zürich

r‑



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

AZ
Aarau

ÜJAIAIAIJJ.-ll .JIJAIAIJFJF,
Neue Bände in der

fBz'élz'otbeé der alten [Welt

Cicero: Vo m Gemeinwesen
Eingeleitet und neu übertragen von Prof. Dr. Karl Büchner. 400 Seiten. Ganzperga‑
m e n t auf Dünndruckpapier e t w a Fr.33.80, Leinen e t w a Fr. 14.50. ‐‐ Ciceros «Vom
Gemeinwesen» ist die lange gesuchte, cm im Jahre 1820 von einem Präfekten der
Vatikanischen Bibliothek weni stens in großen Teilen wiedergefundene, im Jahre
1822 erstmals edierte Schrift es großen Staatsmannes, die Wilhelm Diltey eines
der größten Kunstwerke in Prosa genannt hat. (Erscheint Januar 1952.)

Marc Aurel: Wege Zu sich selbst
Eingeleitet und neu übertragen von Prof. Dr. Willy Theiler. 400 Seiten. Ganzper‑
gament auf Dünndruckpapier e t w a Fr. 33.80, Leinen e t w a Fr. 14.50. ‐ In diesem
Werk beg nen sich die ew1gen Erfahrungen der menschlichen und die Reflexe gro‑
ßer geschic tlicher Bewegungen. (Erscheint im Dezember.)

Aristoteles: D ie Nikomachische Eth ik
Eingeleitet und neu übertragen von Prof. Dr. Olof Gigon. 304 Seiten. In Ganz‑
pergament auf Dünndruckpaprer Fr. 33.80, in Leinen Fr. 14.50.

Die echten Briefe Platons
Eingeleitet und neu übertragen von Prof. Dr. Ernst Howald. 200 Seiten. In Ganz‑
pergament auf Dünndruckpapier Fr. 30. ‐ , in Leinen Fr. 10.50.

Aristainetos: Erotische Briefe
Eingeleitet, neu übertragen und erläutert von Prof. Dr. Albin Lesky. 192 Seiten
mit: 17 Tafeln, Pergament Fr. so.-, Leinen Fr. 13.50. -‐ Die neue Übertragung
will einem einstmals vielgclesenen Autor das Interesse von Lesern gewinnen, die
ihn nicht um der Frivolität einzelner Szenen willen, sondern wegen seiner kultur‑

_historischen Bedeutung aufsuchen. Ist doch hier am Ausgan e der Antike wie in
einem Sammelbecken so g u t wie alles vereinigt, was Jahrhunderte griechischen
Lebens an erotischen Motiven ausgebildet hatten.

Antike Fabeln
Eingeleitet und neu übertragen von Dr. Ludwig Mader. 394 Seiten. In Ganzperga‑
m e n t auf Dünndruckpapier Fr. 33.80, in Leinen Fr. 15.50.

In jeder Buchhandlung

A R T E M I S - V E R L A G Z Ü R I C H

är@réJFJräJräfä@äfféifäirfäFélälE-éü


