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Vorwort / Préface
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Organization) haben Erziehungs- und Bildungsfragen überragende Bedeutung.
' Diese Sondernummer des «Gymnasium Helveticum» verfolgt den Zweck, den Leser
über Wesen und Tätigkeit der Unesco zu orientieren. Dabei möchten wir wün‑
schen, daß Sie uns helfen, weitere Kreise mit Zielen und Be5trebungen der
Unesco, die sich v o r allem mit ihrem Programm der «Education de base» in den
Dienst der Humanität stellt, v e r t r a u t zu machen.

Au sein de l’Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural

Organization) les questions d’éducation et d’instruction revétent

une importance
«Gymnasium Helveticum» a p o u r but

prépondérante. Ce numéro spécial du
d’orienter le lecteur sur l’activite' de l’Unesco. Nous espérons que vous voudrez
bien nous aider ä faire connaitrc le travail et l’action de c e t t e organisatiori

internationale qui,

avec son programme d‘éducation

de base en particulier, se

au service de l’humanité.
Fernand Bernoulli, Secre'tariat de la Commission nationale suisse pour l'Unesco

met

L’éducation de base
Le probléme de l’éducation de base est l’un de ceux auxquels, de‘:s sa
fondation, l’Unesco voua son intérét. La brochure L’éducation de base nous
1’3pprend‘. Moins d’une demi‐heure aprés la signature de 1’Acte final
établissant 1’Organisation, le 16 novembre 1945, Sir Alfred Zimmer, alors
Secrétaire exécutif, exprimait & la premiere séance de la Commission de
leducation de base sa conviction que cette éducation deviendrait u n e des
- principales préoccupations de l’Unesco. Des explications qui lui furent
données, le grand public retint s u r t o u t que l’éducation de base serait l’cx‑
.pression de la lutte c o n t r e l’analphabétisme et de l’effort fait pour diminuer
le nombre des illettrés. Nombre de textes, il est vrai, pouvaient präter a cette
interprétation. M. Torres Bodet, lui-méme, ne disait-il pas lors de la
séance d’ouverture de la Confe'rence générale de 1951:
«Rien ne saurait plus troubler l’intelligence et plus inquiéter la conscience que
”de constater que, en plein XX6 siécle, äl’äge del’aviation, dela radio, des antibioti‑
ques, des découvertcs de la physique nucléaire, plus de la moitié de la popu‑
lation du globe e s t analphabéte. Avec l’ambition de vivre dans un monde uni,
nous ne pouvons admettre que subsiste la plus. injuste des frontiéres, celle qui
sépare les hommes qui s a v e n t et ceux qui ne s a v e n t pas lire. . .»

Er pourtant, dés l’origine, 1'Unesco, lancant son projet d’éducation de
base; avair des vues plus ambitieuses que de multiplier le nombre de ceux
.1 Cf. L’éduca2ion de base, Unesco, 1947, p. 9.
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lite et écrire. Aveo raison, elle ne voyait pas l’analphabétisme
comme un phénoméne isolé, sans contexte en quelque sorte, dégagé de ses
causes et de son cadre, elle le regardait comme un élément d’une situation
humaine beaucoup plus complexe..Un mémöire présenté & l’Unesco en 1946
disait expressément:
‘
qui

savent

«L’ignorance n’est pas un fait social isolé, mais un aspect particulier d’une
civilisation généralement attardée, et dont le retard se manifeste de mainte a u t r e
fagon: faiblesse de la producüon, absence d’industries, volume insignifiant des
exportations, me'diocrité des moyens de transports et de communications, man‑
que de capital et de revenu, mauvaise qualité de l’alimentation, des vétements,
du logement et de l’hygiéne . . .»2
L’Unesco sair parfaitement qu’ignorance, sous-production, sous-ahmen‑
tation, maladies endémiques s’impliquent réciproquement, s’énchainent les
unes les autres avec une fatalité inéluctable. C’est c e t t e fatalité qu’elle v e u t
briser en donnant les connaissances de base nécessaires au maintien de la vie
dans l’existence quotidienne, seit les notions élémentaires d’hygiéne, d’agri‑
culture, d’artisanat, en a p p r e n a n t & les utiliser pour résoudre soi‐mémeles
problémes qui se posenc chaque jour dans les conditions particuliéres de
bio et mmc, en enseignant la lecture, l’e'criture et le calcul. A lire les p r o ‑
jets et les descriptions des réalisations, on a un peu l’impression de se t r o u ‑
ver devant une école Decroly dont le programme et la maniére de travail‑
ler auraient été adaptés ä une échclle mondiale. C’est, en effet, aux iquatre
besoins fondamentaux “sur lesquels e5t c'tabli le programme decrolyen,
besoin de se nourrir, besoin de lutter c o n t r e les intempéries, besoin de se
défendre contre les dangers et les ennemis divers, besoin d’agir, de travail‑
ler solidairement, de se récréer, de s’élever que répond le programme de
l’éducation de base en examinant ce que le milieu considéré offre et p e u t
offrir pour la satisfaction de ces besoins, en s’attachant a ce centre d’inté‑
rät qu’est la vie quotidienne de‘ la région. Comme a l’école Decroly, les
activités de la‘ journée font de fréquents appelg aux techniques, lecture,
écriture, calcul, les communiquant ainsi peu ä peu. Le Dr Ortiz, le direc‑
teur

du Centre international de formation d’éducateurs de base %.Patzéuaro

de ce genre, dit:
«Nous enseignons la lecture er l’écriture lorsque nous enseignons l’hygiéne,
l’économre domestrque, l’agr1culture, mais jamais en t a n t que matiérc distincte
(Mexique), le premier

centre

ou isoléc.»3

Lfidée qui pousse I’Unesco a répandre l’éducation de base est une idée
géne'reuse, c’est incontestable; ceux qui la réalisent acceptent de mener une
Vie de dévouement dans des conditions difficiles. Quand on se repre'sente
* Id., p. 11.
’ Apprendre pour vivre, Unesco, 1951, p. 16.
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l’existence de certains peuples «sous-développés», quand on lit, par exemple,
le's articles que M. A. Béguin vient de consacrer dans la Gazette de Lau‑
sanne au récit de son voyage dans l’Inde, on ne p e u t se désintéresser de
cette volonté de relever le niveau social de populations qui ne mänent pas_
" u n e vie d’étres humains. Mais peut-étre cette idée n’est-elle pas aussi neuve
que 1’Unesco, dans sa ferveur juvénile, semble parfois l’enseigner.
Et pourtant, c’est u n e des brochures“ de l’Unesco qui nous apprend que lors
de l’inauguration du Centre de Patzcuaro, lorsque les discours officiels furent
eerminés, un indigéne s’avanea spontanément vers le micro et de’clara dans sa
langue: «Nous savons et nous comprenons ce que vous faites
Tata Vasco
l’aurait approuve'!» O r, Tata Vasco, Don Vasco de Quiroga, dans la langue offi‑

cielle, était un juge dont la fonction, au dc'but de l’occupation espagnole, était
de mancher les différends avec l’administration insrallée & Mexico. 11fur envoyé
vers 1531 & Patzeuaro, mit fin & l’esclavage des Tarasques, ouvrit des écoles,
f0nda un collége, créa des écoles professionnelles oü l’on enseignait la céramique,
Part de travailler le cuivrc, de sculpter le bois, institua un marché qui devait
servir de débouché a u x produits de l’agriculture et de l’industrie. En 1537, il
devint le premier évéque de la région et demeura parmi les Tarasques jusqu’ä
53 m o r t , & l’äge dc quatre‐vingt-quinze ans, en 1565. Sa mémoire e s t restée en
bénédiction jusqu’ä ce jour e t , au cours des ans, on lui donna le titre de «Tata»,
c’est-ä‐dire «Pére bien-aimé». Les Tarasques comprennent done ce qu’est l’éducation_ de base parce qu’ils se souvienncnt de Tata Vasco

{_

'
‚‘
i
'

?

L’idée de l’éducation de base est aussi actuellement plus répandue que la
lecture de ccrtains te'xtcs e'manant de l’Unesco pourrait le faire croire, A
185 parc0urir‚ 011 a l’impression que l’Unesco vient de décou_vrir une täche
%,laquelle
personne
ne sengedeetquelque
qu’elle entre
dans un
champ
inexploré.
Mais
"l’03uvre
des
missionnaires,
confession
qu’ils
soient,
ne s’accom‑
pagne-t-elle pas d’une véritable éducation de base? L’oeuvre admirable d’Al‑
bett Schweitzer doit étre e'voquée ici une fois de plus. Et ne sera‐t-il pas
ermi$ de faire allusion

petites e'coles de mission (Buschschulen), dans
1esquelles le missionnaire ou son remplaeant enseigne, & cöté de la reli‑
gion, la leCture‚ l’écriture, le calcul et, de fac;on tout-ä-fait pratique,
l’hygiéne et l’agriculture? Faut-il rappeler l’action en matiére d’agriculture,
par exemple, exercée au Congo par la Cadulac (Centres agronomique5 de
. 1’Université dc Louvain au Congo), en matiére d’hygiéne par la Fomulac
z‘1

ces

médicale de 1’Université de Louvain au Congo), qui travaillent
, (Fondation
en én'oite collaboration
avec les missionnaires et auxquelles les populations
50118‑développées

du Congo

4 kl., p.l l .

sont

‚;.

redevables dc maints progress? L’Inde, elle

.

:; Joh. Beckmann, Die katholische Kirche im neuen Afrika, Einsiedeln, Benzi‑
ger 1947, p. 178, p. 103.
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.a.
;

aussi, pourrait offrir plus d’une réalisation que l’on pourrait qualifier d’édu‑
cation de base.
‑
L’éducation de base, telle que l’envisage 1’Unesco, ne manque pas de
grandeur, nous l’avons dit, mais elle appelle quelque réflexion. L’Unesco
voit dans l’ignorance, la misére, la maladie, les grandes causes de la souf‑
france, de la détresse humaincs, mais elle voit si bien le lien qui unit ces
réalités que, ;‘1' lite certains de ses textes, on pourrait avoir l’impression que
le bonheur des peuples sous-développés sera assuré si la lutte engagée c o n t r e
l’érosion du sol, le dc'boiscment, les efforts pour améliorer l’irrigation s o n t
couronnés de succés ct que la production du sol suffit a u x besoins de la
population, si par cannlisatio_nä, par filtrage, on rend l’eau potable, si par,
des de'monstrations, on parvient & améliorer la composition du régime ali‑
mentaire, l’hygiéne de l’habitation. Certes, on ne saurait le niet; un mini‑
m u m de bien‐étrc c 5 t nécessaire a la pratique de la vertu, mais l’homme ne
vit pas seulement de pain. N ’ y a‐t-il pas dans l’optimisme avec lequel on
regarde l’éducati0n de base une foi exagére'e dans les forces humaines et
une confiance excessive dans la v e r t u de l’instruction et de la technique?
Il est possible que, hypnotisé par l’urgence du probléme, on en voie s u r t o u t
les aspects qui s’imposent le plus concrétement, le plus «massivement» ct
, de ce chef, semblent exiger le plus impérieusement une solution pro‑
chaine. Mais, avec le relévernent des conditions mate'rielles de vie ‑
relévement hautement souhaitable, auquel doivent s’intércsser tous ceux qui
p a r t a g c n t l’humaine condition ‐
certes, t o u t n’est pas fait. L e progrés
mate'riel ne constitue pas & lui seul t o u t le progrés humain. Dans son livre,
Demain, c’est Fun 2000! “, G. Bardet nedéclare-t‐il pas: «Le progrés matériel
n’esr qu’un degré supérieur de l’évolution animale: ce s o n t toujours des
membres et des sens supple'mentaires, agrandis, voirc mis en conserve.» Le
progrés moral ne découle pas nécessaircmcnt du progrés matéri'el. Le p o r t e ‑
parole de la délégation beige & la 6& Conférence générale de 1’Unesco rap‑
pelait l’observation banale que, tropi souvent, l’éle'vation du niveau de la
vie matérielle s’accompagne d’une baisse de la vie morale; aussi, pour lui,
l’éducation de base devrait tirer son nem du fait qu’elle confére le mini‑
m u m de culture indispensable pour mener une existence digne de l’homme.
Et ce n’est pas sans une ironie u n peu cruelle que l’on doit constater que les
horreurs dont n o t r e époque vient d’ctre témoin n’étaient pas le fait de
peuples sous-développés au sens ou la littérature sur l’éducation de base
emploie ce terme. On ne s o r t pas de la: si l’instruction, si la technique'
nécessaires au bien‐étre doivent rester un bien, il faut qu’elles demeurcnt
. “ G. Bardet, Demairz, c’est PM 2000! Paiis, Plon, 1952, p. 25.
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au service.cle l’homme, qu’elles ne l’asservissent pas, il faut qu’elles restem:
au service d’un idéal Spirituel qui les domine, elles et lui. Il ne faut pas
qu’elles contribuent & engendrer le surhomme, mais qu’elles viennent en
aide_ ä l’homme qui sait quelle est sa place dans la totalité du réel, qui sait
les devoirs qui en découlent et est prét %.les remplir.
Une a u t r e re'flexion s’impose encore & l’esprit qui réfléehit sur l’édu‑
cation de base: les recommandations qui s o n t formulées ä propos de l’édu‑
cation de. base, recommandations a portée mondiale, portent, volans, nalem,
inévitablement un cacher accidental prépondérant. Il n’est que de songer
au röle trés grand que l’on fait jener dans les Centres de formation d’édu‑
cateurs de base a ces moyens de diffusion dont n o t r e Civilisation actuelle
ne saurait plus se passer que s o n t la radio et le cinéma. On sait d’ailleurs
que, selon le projet, dans chaque c e n t r e , un département consacre son acti‑
vité a la production des différentes sortes de «matériels e'ducatifs», avec
‚une Section pour la lecture, une pour le film, une pour la radio. Certes, on
ne cesse de re'péter que l’éducation de base doit s’adapter %.la communauté
ä‘laquelle elle s’adresse. Mais il n’en reste pas moins que l’éducateur étudie
le régime économique, les croyances, la $ r u c t u r e sociale, les créations artis‑
ticjues ec artisanales, les rites religieux afin d’apporter z’t ses «éléves»‚ sans
les heurter, une maniére occidentalc de voir les problc’:mes que pose leur
entot1rage et de les rc'soudre. La délégation italienne a la Conférence géné‑
tale de 1951 mettait instamment en garde c o n t r e une centralisation exces‑
sive, la délégation beige demandait que l’on (lote chaque Centre de forma‑
tion d’un Comité consultatif, composé d’un ou deux représentants de chaque
pays ou de chaque territoire, trc‘:s informés des besoixis de la région et de
la mentalité des habitants. Ce Comité pourrait faciliter la täche du direc‑
t e u r du Centre, lui donner les avis qu’il solliciterait, formuler des recom‑
mandations. Il e 3 t regrettable que des c_onsidérations d’ordre budgétaire
‚' a.ient einpéché la réalisation‘de ce vom.
Une derniére remarque destinée ä ceux qui ’estiment que la liberté de
l’enseignement est une liberté fondamentale. L’éducation de base, réali‑
sation de l’Unesco, organisation de gouVernements, a nécessairement un
caractére étatiste. Ce s o n t les gouvernements qui désignent les sujets qui se
formeront au Centre, ce s o n t eux qui utiliseront leurs services lorsque,
aprés les études, les stages, les examens prévus, ils reviendront, munis d’un
diplöme officiel les accréditant pour l’éducation de base dans la région
de . . . Or, n’y a-t-il pas dans c e t état de choses la possibilité d’une main‑
mise de l’Etat sur l’éducation, possibilité toujours dangereuse?
Les quelques remarques qui viennent d’étre faites n’ont aucunement l’in‑
tention de diminuer la valeur dc l’oeuvre que 1’Unesco se propose d’entrc‑
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prendre dans une pensée gén'éreuse, redisens-le. Mais n’est-ce pas rendre
hommage ä c e t t e muvre que de m e n t r e r que, &.certains égards, elle est
encere perfectible?
Läure Dupraz

L’insegnamente della storia e la pace universale
Da pix‘1 parti e a piü riprese il problema e s t a t e p o s t e (: discusse anche in
questi ultimi tempi. L’Unesco ha erganizzato a Bruxelles nell’estate del 1950
u n e «stage» internazienale c o n q u e s t o t e m a : «Il miglieramento dei manuali
scolastici een particelar riguarde ai testi di storia.» La scorsa estatc, ne ha
erganizzate un secondo a Sévres (Parigi), che fu diretto dallo svizzere prof.
G. Panchaud‚ direttere del licee fernminile di Lesanna, e al quale banne partecipate
il sig. A. Neuenschwander della Svizzera francese, la signorina dott. E. Strchler
della Svizzera tedesca e il sottescritte.
Le discussioni, durante le quali si sono affaticati con grande impegno e c o n
bella sinceritä uemini egregi rappresentanti 32 nazioni c 4 organizzazioni inter‑
nazienali di insegnanti, se non sono scmpre terminate con precise riseluzioni,
hanno perö messe a fuoco l’impertante problema e attirata l’attenzione di tutti
su alcune delle questieni ad esse pertinenti.
.
L’insegnamento della storia puö contrz'bm're alla comprensione t r a 'i popoli e,
quindi, a riportam ed a manßnere, nél mondo la parte? E s t a t a questa, in fende,
la demanda alla quale banne c e r c a t o di rispondere i partecipanti. Naturalmente,
prima di e n t r a r e nel vivo dell’argomento, s’é dovuto m e t t e r e avanti qualche
necessaria premessa: che cosa si intende per .ctoria o, meglio, se essa debba essere
intcsa come disciplina scelastica e, in tal case, quali ne siane gli scepi, infine,
quali mezzi didattici ci suggerisce la metodologia in questo difficile campe
dell’attivitä scelastica. Qui s’c‘: n o t a t a subito una diversitä di vedute: per gli uni
la Stetia ?: una scienza vera e prepria e che puö esscre presentata c o n perfetta
eggettivitä; per gli altri n o n é che un m c z z o del quale ci si serve per fermare
l’individue. Dende, l’attenziene particolare dei primi sui problemi pratici,
didattici 'che via via durante la discussione -‐ spesse riallacciata alle conclusieni
delle «stage» di Bruxelles ‐ ‐ . s i affacciavano, e la preoccupaziene dei secondi
perché la materia sia sempre t r a t t a t a con la massima rigoresitä scientifica.
L’accerdo, invece, (‘: s t a t e pressochc‘: unanime su. quest’altro p u n t o : l’insegna‑
m e n t o della star-ia devrebbe tendere, t r a l’altro, a dare ai gievani la capacitä
di comprendere criticamente il sense del presente; si t r a t t a , adunque, piü che
altre di un insegnamcnto critice‐storico, senza falsificazieni e senza reticenze. Le
esigenze del bene, come qualcuno ha affermate, dell’umanitä n e n sono diverse delle
esigenze della scienza, il cui fine pratice, sempre presente quando sia vera scienza,
nel case nestro storiegrafia, consiste nel dare agli uemini la piena coscicnza di
se stessne delle proprie azioni. Per q u a n t o riguarda i mezzi didattici, in generale
i parte(31panti alle «stage» di Sévres banne fatto preprie parecchie delle buene
conclusxoni alle quali erane giunti i partecipanti a quelle di Bruxelles: mezzi e
accorgimemi didattici (p. es.: illustrazieni, tavole sinottiche, radio e cinemato‑
grafe,_ manuali scelastici e discgno, ecc.) che, del t e s t e , sone quelli che da anni
ci va’<:_°nsigliande la pratica intelligente dei nestri miglieri uemini di scuola, i
qualt 51sferzano di cenoscere i bisogni, le aspirazieni, le attitudini e le pessi‑

bilitä dell,adolesccntc.
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Partendo dal presupposto che le guerre nascono da u n a cattiva, incompren‑
sione internazionale, da antagonismi, da antipatie fra. i popoli, da malintesi e da
um esasperato sentimenro nazionale, e che spcsso l’odio ha origine anche dal
facto che i popoli n o n si conoscono t r a loro‚_ si puö ritenere che la scuola __
e in mode specifico l’insegnamento della storia ‐‐ puö servire la grande nobile
causa della pace. Certo, q u a n t o s’ö detto n o n & la mia causa della guerra, la
quale ne ha pure altre gravissime. Il senso, quindi, delle proporzioni deve essere,
anche qui, prescnte nel docente sc n o n vuole cadere nell’empirismo e nel‑
l’ingenuitä.
A Sévres da nessuno (‘: s t a t a affacciata l’idca di disegnare una storia buona per
essere pci insegnata in tutti i paesi della t e r r a . Si & invece discussa l’opportunitä
di insegnare la storia universale, piü che in luogo, a c c a n t o (e quali e quante
difficoltä presents. questo innesto) alla storia nazionale. Nessuna idea di svalutare
i movimenti nazionali, di confondere le guerre che si sono combattute per quest o
scopo in un unico giudizio con le guerre di rapina e di aggressione. La sann
coscienza nazionale n o n deve c e r t o essere assopita in un dolce, ingenuo sapore
cosmopolitico. Tuttavia, come chiaramente & detto nella pregevolissima publi‑
cazione Origines internationales d’une cinilisation. Eléments d’une bistoire de
F‚a„ce1 offerta a tutti i presenti allo «stage», (‘: p u r necessario m o s t r a r e , a t t r a ‑
verso l’insegnamcnto della s t o r m , al g i o v a n e t t o come t u t t o c1ö che cost1tuisce
' oggi la sua patria, dal paesaggio alla lingua, dai cibi ai vestiti, alle usanze, alle
leerere, alle scienze, t u t t o e frutto di importazioni, di scambi, di apporti delle
civiltä pii‘1 dispa'rate. Siamo di freute a un’impostazione nuova nell’insegnamento
della storia, un’impostazionc, come ognun vede, che si basa su di una n e t t a
prevalenza della smria culturale, economica e sociale rispetto alla tradizionale
«storia» politico-militare. «L’histoire ‐ e detto nella citata pubblicazione ‑
politique et militaire mer cn 1umiére les facteurs de division qui séparent les
nations. O f , si les dynasties, les guerres, les traités et les gloires nationales cons‑
tituent des éle’mcnts importants de l’histoire, ce ne s o n t pas les seuls éle'ments
importants‚ e t , meins que jamais a une époque oü les progrés rapides des techni‑
ques réduisent l’univers aux proportions d’une communauté de voisins. L’his‑
wire culturelle, sciemifiquc et socialc au contraire m e t au premier plan les
förces qui agissent pour unir les nations. Les sciences, les techniques et les a r t s ,
la religion et l’action sociale s o n t naturellement universels dans leur conception
comme par leur résultat. Aussi est‐ce l’une des täches qui s’imposent aujourd’hui
aux éducateurs de t o u s les pays que l’accroitre la place relative de l’histoire
‚culturelle’ par r a p p o r t & l’histoirc ‚politique’, pour en faire un contrepoids qui
permettra ?! la compréhcnsion internationale de conna'itre un développement
aussi normal que souhaitablc.»
. Naturalrnente, o c c o r r c perö anche qui guardarci bene da um possibilissimo
errore: passarc, cioé, da una storia bellicista ad u n a storia pacifista, la prima e la
_seconda'unilaterali, volutamente l’una q u a n t o l’altra limitate e deformate ‑
'quindi una «non scienza», una d15c1plma antiformativa che vien meno ai suoi
sc0pi ‐- anche se la seconda di gran lunga ": superiorc alle prima. N o n quindi
scienza ad n m m delpbini. Non si t r a t t a nc‘: di m e t t e r e soltanto in luce le forze
the agiscono per unirc i populi, ne di nascondere i fattori di divisione. La causa
della pace universale si serve, nel case n o s t r o , presentando il passato ‐‐ che n o n
\

1Di Lucien Febvrc c Francois Crouzet, Parigi, 1951, litogr.‚ 32 p.
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& sempre s t a t e un idillio ‐ nella sua e s a t t a luce: daremo cosi all’allievo quelle
consapevolezza che & padronanza dell’uomo sul suo destino. Sinora‚ anche nel
n o s t r o paese‚ si c‘: continuato a darc importanza eccessiva e rilievo emessivo ai
soli elementi politici, diplomarici e militari e, viccversa, ben poco o nulla_ai
diversi aspctti dell’evoluzione umana, culturalc e artistica, economica, sociale
e religiosa. Orbene, p u r n o n trascurando i primi, poiehi- la storia é un « t u t m »
e i fattori sociali ed economici n o n possono essere compresi n o n tenendo calcolo
anche di quelli politici e militari ad essi collegati (se le guerre nascono anche
da incomprensioni e malintesi t r a le genti, ": altrettanto v c r o che odi, incom‑
prensioni e malintesi sono il frutto anche della guerra e di ogni attivitä bellico'sa),
& perö necessario dedicare la massima attenzione anche ai secondi.
Mi sembra che q u a n t o brevemcnte son v e n u t o richiamando sia s t a t e il
nöcciolo della discussione allo. «stage» di Sévres. Chi desiderasse conoscere da
vicino le discussioni a v v c n u t e su quest o 0 que] dettaglio, chieda alla Commis‑
sione nazionale svizzera per l’Unesco copia dei rapporti allestiti dai partecipami
o addirittura copia del r a p p o r t o sullo «stage‐_
g,",„eppe Mondada

Die «Erklärung der Menschenrechte» im Unterricht
unserer Mittelschulen
Es ist zu einem Hauptbestrebcn der Uncsco, der ja auch unser Land ange‑
hört, geworden, der «Erklärung der Menschenrechte» v o n 1948 als einem Unter‑
richtsgegenstand in den Schulen aller ihrer Mitgliedstaaten Eingang zu ver‑
schaffen. Bei seht vielen v o n uns begegnet aber dieses Verlangen einem skepti‑
schen Kopfschütteln und AChselzucken, w e n n nicht gar heftiger Ablehnung all
dessen, was als Humanitätsphrasc und internationale Schaumschlägerei empfun‑
den und bezeichnet wird. Eine sachliche Auseinandersetzung mit der «Erklä‑
rung» sowohl wie mit ihrer Bedeutung und Verwendung im Unterricht scheint
daher geboten.
'
Trotz unserer vielfältigen und engen Verknüpfungen mit der internationalen
Welt ist bei uns das Gefühl und der Wille, uns selbst genug zu sein, Weit ver‑
breitet und tief eingewurzelt. Die jahrhundertealte Erfahrung von Richtigkeit
und Erfolg unserer Neutralität trägt viel dazu bei; noch mehr die starke
Eigenständigkeit und der kräftige lndividualismus unseres Volkes, die den Ein‑
zelnen und die verschiedenen Volksgruppen zu bewußten, ja leidenschaftlichen
Föderalisten machen und damit zu Gegnern alles übergreifenden Zentralismus”.
Auf unsern Gegenstand, die «Menschenrechte» in der Schule, angewendet, be‑
deutet dies, daß sehr viele Lehrer, soweit sie die «Erklärung» von 1948 über‑
haUPt kennen, darin nicht viel mehr als eine Deklamation v o n Theoretikern
und wohlmeinenden Enthusiasten erblicken, der sowohl die Wirklichkeit wie die
Wirksamkeit abgehe. Vo r allem besitze sie keineswegs die epochale Bedeutung
der frühem Erklärungen ähnlicher A r t , die wirklich ein neues Zeitalter herauf.
führten und Richtlinien einer tatsächlichen Entwicklung des menschlichen Gei‑
stes und der Kultur vorzeichneten.
'
Ebenso wichtig ist ein anderer, grundsätzlicher Widerstand. Die «Erklärung»
stellt Forderungen für die Gegenwart auf, hat also preskriptiven Charakter. Wi;‑
sind aber, bewußt oder unbewußt, in unserm Unterricht, ganz besonders in jede;‑
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A r t von geschichtlichem Unterricht, mehrheitlich auf Deskription eingestellt,
auf die Vermittlung v o n Tatsachen und darauf, deren Ursachen, Folgen und
Zusammenhänge erkennen zu lassen. Der Wunsch nach Eingliederung der «Men‑
schenrechte» in den Unterricht meint aber sicher nicht n u r deren beschreibende
Behandlung, sondern deren Verkündung; und dazu, möchte m a n denken, ist
unsere Mittelschule nicht der O r t und sind wir Mittelschullehrer nicht berufen.
Was zunächst die Bedeutung der «Erklärung» v o n 1948 betrifft, so weist sie
immerhin in zweierlei Hinsicht über das Bisherige hinaus: sie geht von inter‑
nationaler Instanz aus und ist an die Welt, nicht mehr an eine Nation, gerichtet;
Und sie bezieht ausdrücklich und ausführlich die sozialen Probleme mit ein.
Damit sind zwei Problemkreise der Gegenwart berührt, die mindestens ihrer‑
seits epochale Bedeutung haben: die Vereinigung v o n Nationen zu umfassen‑
deren, «internationalen» Gebilden, mit allen realen und ideellen Spannungen,
die damit verbunden sind, v o r allem der Problematik des Nationalgedankens
selbst; und die Sozialisierung v o n Staat und Gesellschaft.
Die Erfahrung unseres eigenen Staatslebens, das sich in Polarität und ständiger
Auseinandersetzung zwischen dem Einzelnen und Regionalen einerseits, dem
Allgemeinen, Gesamtschweizerischen andrerseits befindet und entwickelt, diese
Erfahrung gilt auch für unsere Beziehung zur internationalen Welt und zu dem
internationalen Gedankengut. Wir haben einen wichtigen Beitrag an das zu
leisten, -was heute an universalem Aufbau v o r sich geht, gerade aus unserm Wis‑
sen und Erleben des Kleinstaatlichen, aus unserer föderalistischen Gesinnung, aus
unserm Realismus. Diesen Beitrag leisten wir ge'wiß nicht mit eilig beflissener
Angleichung, aber ebenso wenig mit dem Versuch eines verdrossenen oder skep‑
tisch‐überheblichen Beiseitestehens. Wiederum auf die «Erklärung der Men‑
schenrechte» bezogen: Es ist an uns, v o r der leichtfertigen und leeren Phrase,
v o r traditionslosem Intellektualismus, v o r flachem Optimismus zu warnen. Es
ist aber auch an uns, zu untersuchen, wie die Menschenrechte, die uns so viel
gelten wie irgendeinem, aus bloßer Deklamation zur Wirklichkeit werden kön‑
nen; und es isr an uns Mittelschullehrern, uns Rechenschaft darüber zu geben,
inwiefern Geist, Ideen und Wort der Menschenrechtserklärurig in unsern Unter‑
richt einzubeziehen sind und einbezogen werden können.
Geist, Ideen und Wort: damit ist zugleich eine Wertabstufung gegeben. Wir
werden, abweichend v o n den Forderungen, die namentlich in den Vereinigten
Staaten und von ihnen aus an die Schulen gestellt werden, das Wort, den Text
der «Erklärung» im Unterricht kaum voranstellen. Nicht n u r, weil dieser Text sehr
abstrakt, dazu in seinem Inhalt vielschichtig und beziehungsreich und überdies
z u m Teil problematisch ist und darum e r s t den Schülern der Obern Klassen
zugänglich sein kann; sondern weil wir der Wirksamkeit des Wortes überhaupt
mißtrauen und lieber den Weg v o n der Sache und von der Erfahrung zum Be‑
griff und zu dessen Formulierung gehen als umgekehrt; weil uns scheinen will,
der Schüler müsse doch eher die Menschenrechte erleben, v o n ihrem Geist
ergriffen werden, als sie ohne Erfahrung und Erfahrungsmöglichkeit diskutieren.

'Was ist der Geist der «Menschenrechte?» Es ist die Idee V 0 n der
Würde des Menschen, als eines denkenden und denkend sich selb5t bestim‑
menden Wesens; die Idee von der Freiheit des Menschen im Denken und
in der Selbstbestimmung; v o n der Achtung, die jedem Menschen, seiner
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Würde und seiner Freiheit gezollt werden muß; und v o n der Sicherheit,
die ihm zu gewährleisten1st, damit er als denkendes und sich selbst bestim‐V
mendes Wesen leben könne.
Dieser Mensch bin aber nicht n u r ich, dieser Mensch sind wir, und dieser
Mensch ist der Andere. Die ganze Problematik menschlicher Würde, Frei‑
heit, Achtung und Sicherheit erwächsr e r s t in der Gesellschaft. Die Men‑
schenrechte setzen Gemeinschaftsrecht. Sie formulieren einerseits den An‑
spruch des Einzelnen in der Gemeinschaft und der Gemeinschaft gegen‑
über. Jedes Recht gibt aber nicht n u r Raum, es gibt auch die Grenze dieses
Raumes im Namen eines höheren Prinzips. Recht heißt zugleich Beschrän‑
kung: Selbstbeschränkung des Einzelnen gegenüber dem andern im Namen
der Menschenwürde. Solche Selbstbeschränkung ist n u r möglich, wenn das ‘
Individuum als solches über sich hinauszublicken, sich über sich selbst zu
erheben vermag, indem es lernt, sich u n t e r Normen zu stellen: Normen zu
erkennen und den Normen gemäß zu handeln. Der erste Schritt dazu ist
die Selbstobje/etiw'emng des Einzelnen.
Die höhere Mittelschule, die als Wissenschaftsschule bezeichnet wird,
hat keine wesentlichere Bestimmung und keine andere Rechtfertigung ihres
gegenwärtigen Aufbaus und Stoffes als eben diese Objektivierung. Denn
Bildung zur Wissenschaft ist im eigentlichen und edeln Sinne Bildung z u r
Wissenschaftlichkeit, und das bedeutet nichts anderes als Wille und Be‑

fähigung zu objektiver Erkenntnis; nämlich möglichste Beseitigung der
subjektiven Beschränkungen der Erkenntnis, seien sie gegeben durch Be‑
fangenheit der Gewöhnung, der Konvention, des Vorurteils, oder durch
Neigung, Stimmung, Leidenschaft, Triebhaftigkeit. Echte Wissenschaftlich‑
keit ist nicht nur intellektuelles Vermögen, sie ist v o n Anfang an eine site‑
liche Haltung, die mit dem schlichten Worte der «Redlichkeit‐> beschrieben
werden kann.
Die Tiefe und Wirksamkeit wissenschaftlicher Bildung an unsern Mittel‑
schulen steht und fällt mit der Einsicht, daß es dabei nicht nur um die
«Aneignung» v o n Stoffen geht, die Gegenstand einzelner Fächer sind, “so“‑
dem eben um die wissenschaftliche Gesinnung überhaupt, um die Er‑
ziehung zur «Uninteressiertheit» im Erkennen, Arbeiten und Zusammen‑
leben der Schüler. Will die Mittelschule wirklich Wissenschaftsschule sein,
nicht n u r Fach‐ oder Fächerschule, dann muß ihr, jedem ihrer Lehrer:
zuvörderst daran gelegen sein, Objektivität als persönliche Haltung Zu
erzeugen: Objektivität der Suche gegenüber und Objektivität gegenüber
.dem Menschen, dem Mitmenschen, dem Mitschüler.
So ist «Bildungim Geist der Menschenrechte» nichts anderes als jene
humanistische und zugleich wissenschaftliche Bildung, nelche die zentrale
162

Aufgabe der Mittelschule selbst. ist; kein neuer Stoff wird gefordert, kein
neues Ziel gesetzt, sondern die eine notwendige Aufgabe wird in Erinne‑
rung gerufen, die mit dem Wesen der Schule und mit unserm Lehrauftrag
gegeben ist.
Bedeutsam ist dabei v o r allem, was man als Entwicklung des «histori‑
schen Sinns» bezeichnen kann. Nicht n u r die Geschichte arbeitet daran,
sondern jedes Fach. Denn historischer Sinn zeigt sich darin, daß alles Be‑
stehende als ein Gewordenes und als ein Bedingtes erfaßt wird, und daß
man es aus seiner Entstehung und Bedingtheit heraus beurteilt ‐- und
achtet. Wenn Dogmatismus und Doktrinarismus durch den Willen z u m
Verständnis fremder, seltsamer oder scheinbar primitiverer Erscheinungen
gebrochen oder wenigstens gelockert werden, dann ist schon viel getan fiir
die Befreiung des Blickes von subjektivistischer Einengung.
Im Grunde geht es bei all dem um das eine: um die Infragestellung des
scheinbar Selbstverständlic/aen. Der Naturwissenschaftler, dem es gelingt,
alltägliche Erscheinungen nicht n u r zu erklären, sondern“ zu einem Ereignis
zu machen, das Verwunderung weckt und nach Erklärung ruft; der
Sprachlehrer, der an einem gemeinhin gebrauchten Wort oder Satz die
Funktion, die Eigentümlichkeiten und Fragwürdigkeiten der Sprache und
des Sprechens erleben läßt und so Sprachbewußtsein und Sprachgewissen
erzeugt; alle Lehrer, welche die Fähigkeit und die Kraft besitzen, die red‑
liche Frage nach dem Was; dem Wie und Warum zu wecken (weil sie
selbst dieser Frage nie entwachsen), sie arbeiten an der Erziehung zu wis‑
' senschaftlichem Geist, zum gesunden Mißtrauen gegen das Geltende und z u r
Frage nach dem Gültigen, und damit z u m Mißtrauen gegen sich selbst,
gegen die eigene Befangenheit, und zur Hinwendung an die Sache, z u r
Selbstobjektivierung.
Diese Selbstobjektivierung ist nicht denkbar ohne ein ständiges, sehr
behutsames, aber auch sehr bewußtes Wirken des Lehrers; sie ist auch nicht
denkbar außerhalb einer Gemeinschaft, nämlich der Gemeinschaft der
Klasse und der Schule. Diese schafft, durch die selbstverständlichen Regun‑
gen und Triebe der Zu- und Abneigung, des Vergleichs und der gegenseiti‑
gen Kritik, durch die Gelegenheit zur Diskussion, zur Bejahung, Vernei‑
nung und Ergänzung v o n Feststellungen und Urteilen, e r s t den lebendigen
Boden für ein solches Wachstum. Die Arbeits- und Lebensgemeinschaft der
Jugendlichen in der Schule kann darum nicht eine bloße Tatsache, eine
simple Gegebenheit bleiben, die zu nichts verpflichtet. Gewiß ist Er‑
ziehung zur Gemeinschaft nicht Selbstzweck der Schule. Aber gerade
dadurch, daß Erkenntnis gemeinschaftlich gesucht, Kenntni55e und Fertig‑
keiten gemeinsam erworben und ausgewertefwerden, erhalten wir die
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praktische Möglichkeit, Objektivität zu fördern: den Blick des Einzelnen
v 0 n sich weg auf die Sache zu lenken, die sachliche Richtigkeit zum Maß‑
stab der gegenseitigen Beurteilung zu machen, gerechte Anerkennung und
gerechte Kritik walten und ertragen zu lassen.
Diesem Zweck genügt das üblich Lehrer-Schüler-Gmpräch nicht; denLehrer
muß es auch verstehen ‐ und wagen, ein Gespräch der Schüler u n t e r sich in
Gang zu bringen. Gerade die Mühe, die es kostet, dabei die Sache selbst in den
Mittelpunkt zu stellen und im Mittelpunkt zu erhalten, kein Aneinandervorbei‑
reden und kein Durcheinanderreden aufkommen zu lassen, zeigt, wie wichtig
es ist, die Schüler besonders auch in dieser Hinsicht zu bilden. Aus methodischen
und sachlichen Gründen drängt sich oft eine Aufteilung der Klasse in größere
oder kleinere Gruppen auf. Die Idee und z u m Teil auch die Technik solcher
Gruppenarbeit sind bekannt. Wenn dadurch aber der Gemeinschafftssinn wirk‑
lich gefördert Werden soll, dann müssen die Aufgaben so verteilt werden, daß die
Fähigkeiten des Einzelnen möglichst zur Geltung kommen und v o n den Kamera‑
den sowohl angerufen wie anerkannt werden können. Besondere Aufmerksam‑
keit gebührt hier wie überall den beiden Extremen, den schwachen und den
besonders begabten Schülern. Die Gefahren für den Schwächern liegen ja nicht
n u r im Neid gegenüber dem Begabten, sondern darin, daß er sich durch die
Bessern der sachlichen Verantwortung enthoben fühlt. Ihn gilt es also durch
entsprechende Aufgaben, die sowohl seine manuellen Fähigkeiten wie seine
intuitiven Kräfte ansprechen, zu aktivieren und durch Beanspruchung und Arier‑
kennung solcher Leistungen seinen Beteiligungswillen zu stärken.
Es sei überhaupt auf.die Bedeutung unterschiedlicher Aufgaben für die Schü‑
ler hingewiesen. Der Glaube an den alleinseligmachenden Stoff, den jeder Schüler
unbedingt gelernt haben müsse, läßt uns zu oft die wertvollen Möglichkeiten
nicht erkennen und nicht ausnützen, einzelnen Schülern nach A r t des Stoffes'
und nach ihren Fähigkeiten verschiedene Aufgaben zuzuteilen und sie dann
zusammenwirken und sich gegenseitig informieren zu lassen.
Brennender noch als das Problem des schwächern ist das des begabten Schü‑
illers. Er ist, kraft seiner Begabung, zu besonderer Leistung, allerdings auch Zu
besonderer Verantwortung in der Gesellschaft berufen; er steht aber auch in
größerer Gefahr, sich zu isolieren, sich zu überheben oder seine Uberlegenheit'
eigennützig oder demagogisch auszubeuten. Darum sollen ihm, entgegen einem
n u r äußerlichen, quantitativen Gleichheitsprinzip, öfters höhere und umfang_
reichere Aufgaben gestellt und schwerere Verantwortung übertragen werden.
Seine Leistung i5t voll und freudig anzuerkennen, aber sein ‐‐ auch n u r rela‑
tives ‐ Versagen, das, bei richtiger Aufgabenstellung, stets ein sittliches Ver‑
sagen ist, verdient scharfen Tadel.
In den obern Klassen der Mittelschule dürften Reife und Umblick des jugend‑
lichen so weit entwickelt sein, daß er Anteil nicht n u r am Leben der Klasse,
sondern auch de! Schulgemeinde und der Schulanstalt nehmen kann und soll;
nicht unbedingt im Sinne einer eigentlichen Selbstverwaltung; sondern so, daß
er Einblick erhält in die Schulorganisation, beteiligt wird an der Durchführung
der Schulordnung, ein Wort hat bei Schulveranstaltungm aller Art, v o r allem
auch etwas erfährt v o m sozialen Gefüge und den sozialen und wirtschaftlichen
Problemen der Schule und der Schülerschaft.
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Die bisherigen Überlegungen scheinen vielleicht recht weit v o n u n s e r m eigent‑
lichen Gegenstand wegzuführen. Doch es sei nochmals gesagt: Wichtiger als die
Kenntnis des Wortes, wichtiger sogar als die einzelnen Rechtsforderungen ist die
rechtliche Gesinnung, die sie v o r a u s s e t z e n , und ohne die sie tatsächlich äußer‑
liche Satzung, Deklamation und Phrase bleibt. Diese Gesinnung aber wird v o r ‑
bereitet durch das Streben nach Objektivierung und entwickelt und betätigt in
der wirklichen Gesellschaft, in der der Schüler lebt: in seiner Klasse und an

seiner Schule.

Es ist versucht worden darzulegen, daß «Unterricht im Geist der Men‑
schenrechte» nichts Neues bedeutet und nichts anderes besagt als Unter‑
richt im Sinne einer echten Bildung. Ebenso heißt Unterricht über die Ideen
der «Menschenrechte» keineswegs, daß man neue Gedanken in die Schule
trage, die‐ihr eigentlich nicht zugehörten, ja, daß man dem Stoff Gewalt
a n t u n und ihm erzwungene Nutzanwendungen anfügen solle. Der Unter‑
'ric'ht jedes Faches, jener der Mutter- und der Fremdsprachen, der Geschichte
und der Geographie in besonderem Maße, führt ganz natürlich zu diesen
Gedanken, wenn m a n nur nicht aus Unglauben, Scheu oder ängstlichem
Neutralismus daran vorbeisieht.
So kann kein Zweifel sein, daß in der geschichtlichen Entwicklung Ideen wie
die der Rechte des Individuums im Staat und gegenüber dem Staat, das Minder‑
heitenrecht, die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Rassengleichheit, sozialer
Schutz und Ausgleich, der schiedsgerichtliche Austrag v o n Zwistigkeiten, Wirk‑
lichkeiten waren und sind, ja daß die geschichtliche Entwicklung durch den
Kampf um diese Ideen bestimmt ist. Die entschiedene Blickrichtung auf diese
Kämpfe wird das Verständnis des Weltgeschehens wesentlich vertiefen und die
Darstellung wandeln; und zwar schon in u n t e r n Klassen, die gewiß nicht n u r
fähig sind, Helden- und Kriegsgeschichte zu verstehen.
Vielfältigen Anlaß für die Erkenntnis der menschlich‐rechtlichen Beziehungen
gibt natürlich auch der Unterricht in den Sprachen und Literaturen. Man denke
an den muttersprachlichen Aufsatz, der, wenn er aus dem Erlebniskreise des
jugendlichen wachsen und ihn zugleich z u r Abklärung dieser" Erlebnisse v e r a n ‑
lassen soll, an seinen Rechtsfragen gar nicht vorbeigehen kann. Mit welcher
Intensität erlebt er den dummen und den klugen, den schwächlichen und den
brutalen'Kameraden, die Strafe und die Belohnung, die gerechte und die falsche
B e w e r t u n g , die Freiheit und den Zwang! Warum soll e r nicht auch dazu sich
äußern, s t a t t n u r über ‚die Natur und seine sachliche Umwelt, über Reisen,
Sport und dergleichen? Oder ist es nicht fast ersraunlich, wie viele Werke e t w a
der deutschen Literatur, die in der Mittelschule gelesen werden, um die Rechte
der Menschen und der Völker kreisen? Beachten wir bei der Lektüre des «Tell»
„wohl z u r Genüge, wie e t w a die Rütliszene gedanklich aufgebaut ist auf den
Konzeptionen des geschichtlichen und des natürlichen Rechts; welche Bedeu‑
t u n g dem Standesunterschied und dessen Überwindung zukommt; und wie tief,
bis zur Beeinträchtigung der künstlerischen Geschlossenheit seines Werkes
(Parricida), der Dichter durch die Problematik des politischen Mordes beun‑
ruhigt war?
Es ist schon früher angedeutet werden: Wer Menschenrechte sagt, meint
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zugleich Menschenpflichten. Erziehung zur Anerkennung der Menschen‑
rechte ist n u r möglich, wenn Haus, Schule und öffentliche Gemeinschaft
den Menschen da2u zu erziehen'vermögen, seinen individuellen Nut2en
und Willen einem höhern ein‐ und unterzuordnen. Dies ist zunächst der
Nutzen und Wille der menschlichen Gemeinschaft, in deren Namen ja auch
die «Erklärung der Menschenrechte» ergeht. Doch diese Bindung bleibt
äußerlich, solange nicht anstelle des quantitativen Begriffs der Menschheit
der qualitative der Menschlichkeit tritt und wirksam wird. Menschlichkeit
bedeutet auch Sittlichkeit, und zwar Sittlichkeit aus innerer Notwendig‑
keit, insofern die sittliche Norm im menschlichen Wesen verankert ist.
Diese Norm aber ist als Norm nicht nur überindividuell, sie i5t auch trans‑
zendent. Ohne Berufung auf solche Transzendenz gibt es keine wahre
Achtung, keine wahre Ehrfurcht, keine wahre Würde, bleiben auch die
«Menschenrechte» und alle ihre Erklärungen Worte und Theorie.
Die Besorgnis, daß alle Versuche zu einer Einigung der Völker, einer
Sicherung des Friedens, einer Wahrung und Verbreitung der Menschen‑
rechte fruchtlos bleiben ohne die Verankerung im Sittlich-Religiösen, ist
bei uns weit verbreitet und kommt in mancher Diskussion und Stellung‑
nahme zu diesen Angelegenheiten als tiefste Ursache der Zweifel und des
Mißtrauens immer wieder zum Ausdruck.
Denn wir sind uns ja zugleich sehr deutlich bewußt, daß die Ausein‑
andersetzungen über diese philosophischen und religiösen Grundlagen nicht
nur ins Uferlose gehen, sondern auch zu keiner Einigung, n u r zu noch
tieferem und leidenschaftlicherem Zwiespalt führen müßten, weil alle
Doktrinen und Dogmatismen der verschiedenen Systeme und Bekenntnisse
aufeinanderstoßen würden.
Es ist wohl notwendig, die Transzendenz aller sittlichen Forderungen
anzuerkennen, sich auf sie zu berufen und sie lebendig zu fühlen. Doch
wird m a n es im weitem damit halten müssen, wie der Weise in Lessings
«Nathan» esmit der Frage nach der wahren Religion hält: Der echte Ring,
die wahre Religion entzieht sich vielleicht nicht unserer Kenntnis, nicht
dem Glauben des Einzelnen, sicher aber der allgemeinen Anerkennung.
Darum bleibt eine Einigung nur möglich in der praktischen Sittlichkeit; in
einer Menschlichkeit, die Lessing die «unbestochne, v o n Vorurteilen ‚freie
Liebe» n e n n t . Wenn wir in dieser Kraft der Liebe die stärkste Grundlage
und den echtesten Ausdruck der Menschlichkeit und auch das Grundele‑
m e n t der «Menschenrechte» sehen und empfinden, dann dürfen wir uns
auf die «Allgemeine Erklärung der Menschenrechte» einigen als auf eine
umfassende und allgemein mögliche Formulierung dessen, was Religion und
Religionen‘ im Bereich des menschlichen Verhaltens anstreben und lehren.
_
Heinrich Reinhardt
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Die Menschenrechte, politisch und sozial betrachtet
Bemerkungen zu einem «Symposion der Menschenrechte»
In seinem Artikel (S. 161) geht H.Reinhardt von der Annahme aus, daß es
nicht unbedingt nötig sei, die Menschenrechte in der Schule zu behandeln, son‑
dern daß es wichtiger sei, in ihrem Geiste zu unterrichten. Ich möchte seine
Ausführungen insofern ergänzen, als ich näher auf den Inhalt der Menschen‑
rechtserkl'zirung v o n 19-481 eingehe. Ich halte es nämlich für unbedingt n o t w e n ‑
dig, daß wir uns auch mit deren Inhalt direkt auseinandersetzen. Wenn wir uns
auch bewußt sind, daß m a n die Weltspannungcn, die gerade auch in der «Erklä‑
r u n g » deutlich z u m Vorschein kommen, nicht mit Programmen beseitigen kann,
so enthebt uns doch diese Einsicht nicht der Pflicht, uns mit den in ihr enthal‑
t e n e n Gegenwartsfragen abzugeben. Diese Auseinandersetzung wird um so
fruchtbarer sein, je weniger wir den bloß proklamatorischen Charakter der «Er‑
klärung» betonen, je mehr wir die Schüler auch auf die aus ihr sprechenden
ungelösten Probleme hinweisen. In dieser Absicht unterstützt u n s wirkungsvoll
ein soeben v o n der Unesco herausgegebenes Buch, das im Zusammenhang mit
diesem Artikel besprochen werden soll?
Das Kernanliegen der «Erklärung» besteht wohl darin, das seit dem 18.]ahr‑
hundert zutief5t gestörte Verhältnis v o n Individuum und Gemeinschaft einer
neuen Harmonie entgegenzuführen. Darum vereint die «Erklärung» die aus dem
Naturrecht abgeleiteten individuellen Freiheitsrechte des 18. Jahrhunderts mit
den sozialen des 19. Jahrhunderts. Während jene bezweckten, den Einzelnen aus
mancher nicht mehr sinnvollen, überlieferten Bindung zu befreien, enthielten
diese‚materielle Forderungen, die der Einzelne, eben weil er sich v o r dem Miß‑
brauch der neuen Freiheiten schützen mußte, an Staat und Gesellschaft stellte.
Mit steigender sozialer Sicherheit wuchs jedoch umgekehrt die Gefahr, daß auch
die Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Vo n diesem Widerspruch ist auch die
‘ Hinfort wird für diesen Ausdruck abgekürzt «Erklärung» geschrieben.
2 Um die Erklärung der Menschenrechte. Ein Symposion, mit einer Einfüh‑
rung v 0 n Jacques Maritain, Europa-Verlag, 388 Seiten, Leinen Fr. 14.55. Dieser
Sammelband enthält e t w a 30 Abhandlungen führender Philosophen, Soziologen
und Politiker aus allen Weltteilen, auf die wir im einzelnen nicht eingehen
können. Sie scellen Antworten auf einen Fragebogen dar, der im Anhang abge‑
druckt ist. Die Aufsätze des e r s t e n Teiles befassen sich mit den philosophischen
und geschichtlichen Grundlagen der Menschenrechte, darunter besonders instruk‑
tiv diejenigen von E. H. Carr, H . ] . Laski (T) und B.Croce. Auffallend ist die
Spannweite: es sind die verschiedensten Schattierungen v o m östlichen oder w e s t ‑
lichen Kommunisten bis z u m Liberalen und Jesuiten v e r t r e t e n . Dann folgen
Ä u ß e r u n g e n von Angehörigen farbiger Völker, die über das Verhältnis der Men‑
schenrechte zur Kultur ihrer Völker schreiben, aber auch die Kolonialpolitik
kritisch untersuchen. Sehr wertvoll sind die Beiträge, die das Verhältnis v o n
Wissenschaft und Technik zu den Menschenrechten behandeln (2. B. A. Huxley).
Der deutschen Ausgabe sind Beiträge zweier deutscher Juristen und des Zür‑
Chefs Eduard Zellweger beigegeben. Leider sind die meisten Beiträge, was übri‑
gens auch v o n der «Erklärung» selbst gilt, liederlich oder gar schlecht übersetzt,
Erste Anforderung an eine deutsche Übersetzung wäre, daß sie deutsch sei!
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«Erklärung» erfüllt. So kann z. B. dort, wo das Recht auf Arbeit strikte durch‑
geführt wird, die Niederlassungsfreiheit und die freie Berufswahl nicht mehr
existieren (Art. 23 und 13 der «Erklärung»)‚ und das Recht, Facin‘ereinigungen
beizutreten, das die Arbeiter gegen den Widerstand der Unternehmer durchsetz‑
t e n (Art.23), widerspricht in der Praxis oft der Bestimmung in Artikel 20, daß
niemand gezwungen werden dürfe, einer Koalition beizutreten. Die Koalitions‑
freiheit schlägt eben n u r allzuleicht in Koalitionszwang u m . Das Unheilvollste
an dieser Entwicklung war, daß bei zunehmender Sicherung v o r den Risiken
des Lebens durch Staat und Organisationen auch die persönliche Verantwort‑
lichkeit, d.h. das Kernstück der Freiheitsrechte, immer mehr preisgegeben wurde.
Das formale Recht beläßt heute den Einzelnen zwar durchaus im aktiven Genuß
vieler Freiheiten, aber die Verantwortung für die Folgen seiner oft unbedachten
Handlungsweise wird ihm weitgehend abgenommen. Diese Geistesrichtung emp‑
fing ihre Stütze im 19. Jahrhundert im wissenschaftlichen Determinismus, der
den Menschen als Produkt v o n Vererbung und Milieu taxierte“. Zusammenge‑
faßt, offenbart also die «Erklärung» eine Gegensätzlichkeit der Positionen, die
ich e t w a so formulieren möchte: Auf der einen Seite glaubt man, daß die
geistigen und politischen Freiheitsrechte n u r dort erfüllt seien, wo die soziale
und wirtschaftliche Existenz des Menschen gesichert sei. Auf der andern Seite
sieht man es immer noch als das wesentlichste Menschenrecht an, daß der
Mensch v o r jeglichem Mißbrauch der Macht geschützt werde.
Von dieser wesensmäßigen Gegensätzlichkeit zwischen liberalen Freiheits‑
rechten und der sozialen Existenzsicherung haben sich natürlich auch die Schöp‑
‚ fer der «Erklärung» Rechenschaft abgelegt. So spricht die Unesco-Kommission,
welche die «Erklärung» vorbereitet hat, v o m «Konflikt der Ideen, auf Grund
deren m a n die durch den
Fortschritt des 19. Jahrhunderts herbeigeführten
Pflichten m i t den früher ausgedrückten bürgerlichen und politischen Rechten in
Verbindung gebracht hat (5.363, zugleich ein Musterbeispiel der schlechten
Übersetzungl). Tratzdem versucht die «Erklärung», all diese Gegensätze zu einer
höheren Einheit zu verschmelzen, und z w a r im Sinne der vier Rooseveltschen
Freiheiten, in denen sie das Vorbild einer geschickten Überbrückung dieser
Spannungen sieht. Und -Maritain erklärt, a n 5 t a t t nach gemeinsamen philosophi‑
schen Begründungen zu suchen, solle m a n lieber die «Verwirklichungsmöglich‑
keiten gemeinsam bejahen»; dann werde m a n auch die « z e r s t r e u t e n Spuren einer
gemeinsamen Wertskala» finden. N u n soll gewiß kein einziges Wo r t dagegen
gesagt werden, daß m a n die heutige Spannung zwischen Individualismus u n d
Kollektivismus, wo es tunlich ist, auszugleichen versucht. Hier nach Synthesen
zu suchen, ist eine Gegenwartsaufgabe, die vielleicht gerade dem Europäer v o r ‑

3 Ein interessantes Beispiel: An einem Unesco-Kurs hat ein Naturwissenschaft‑
ler dem Schreibenden gegenüber deutlich festgestellt, daß m a n z. B. die Verant_
‘wortlichkeit des Autofahrers abschwächen müsse, da m a n im Zeitalter der
Maschine mit einem bestimmten Prozentsatz v o n Toten zu rechnen habe. Wo
Schaden entstehe, habe die Versicherung einzugreifen. Wie schwer hier die Ver‑
antwortung des Wissenschaften wiegt, deutet e t w a A. Huxley (S. 267) mit seiner
Frage an: «Inwieweit hat ein Wissenschaftcr oder Techniker das Recht, an
einer Arbeit mitzuwirken, deren Ergebnis dazu dient, die Machtkonzentratiori
in der Hand der herrschenden Minderheit zu vermehren und
die Massen‑
vernichtung der Zivilbevölkerung durchzuführen?‑
168

behalten ist. Lassen wir uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß eine solche
nicht einfach durch bloßes Zusammenfügcn v e n Gegensätzen zustande kommt!
Viele Artikel des zitierten Buches illustrieren diesen Sachverhalt sehr deutlich.
Die meisten t r a g e n den Stempel jener Zeit, da die Gegensätze zwischen Ost und
West noch aussöhnbar schienen. Um so deutlicher t r e t e n die Brüche dem heuti‑
gen Leser v o r Augen. So schreibt e t w a John Sommerville (New York), die sow-\
jetischen und westlichen Auffassungen der Demokratie differierten nicht in ihren
'Prinzipien, sondern vielmehr n u r in ihrer Anwendungsweise! Der Engländer
John Lewis sieht in den sozialen Rechten den Ausdruck einer geschichtlichen
Entwicklung, welche die individualistischen Freiheiten überwinden (!) werde, so
g u t diese früher einmal den Absolutismus zerstört hätten. Er unterstützt damit
die Ansicht der russischen und polnischen Mitarbeiter, die erklären, daß Ruß‑
land deshalb keine Vereins‐, Versammlungs- und Meinungsfreiheit brauche, weil
diese n u r dort nötig sei, wo es Klassen gebe. In einer klassenlosen Gesellschaft
habe es das Individuum nicht nötig, sich v o m Staat zu befreien. In diesem Sinne
forderten die Sowjetrussen z. B.‐‐ bei der Ausarbeitung einer internationalen Kon‑
vention der Menschenrechte in Lake Success und Genf (1950/51) ‐, daß zu der
Erklärung «Die Freiheit der Meinungsäußerung isc gesichert», « n u r » die Ergän‑
z u n g komme, «im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen des betreffenden
Landes». Demgegenüber verlangten n u n aber die Vertreter der internationalen
freien Gewerkschaften, daß der Mensch auch v o r dem «Recht auf Arbeit» ge‑
schützr werde, weil esim Wesen der totalen Planwirtschaft liege, den Menschen
zum Arbeitstier zu erniedrigen. Ferner bedürfe der Arbeiter auch in nationali‑
sierten Betrieben der gewerkschaftlichen Freiheiten (vgl. auch Somerhausen,
S. 43/44). Auf diese Seite weist v o r allem Huxley hin: «Die sozialistischen Führer
des Wohlfahrtsstaates mögen z w a r glauben, sie seien immun gegen den korrum‑
pierenden Einfluß der großen Machtfülle
Aber unglücklicherweise besteht
kein Grund anzunehmen, sie bildeten e t w a eine Ausnahme v o n der Regel»

(5.262).
Welche Spannungen sich ergeben, w e n n m a n die Menschenrechte auf die ehe‑
maligen und heutigen Kolonialvölker anw<:nden will, beweisen die Artikel der

Inder, Chinesen und anderer Autoren. So wünscht m a n e t w a Schutz der einge‑
borenen Frau v o r «geschlechtlicher Ausbeutung» durch Kolonisten, Gleichbe‑
rechtigung aller Farben, Recht auf eigene Nutzung des Bodens und freie Ver‑
fügung über die eigenen Arbeitskräfte. Der Australier Elkin bemerkt mit Recht,
wie groß die Gefahr sei, w e n n der Westen die in festen sozialen Formen und
religiösen Vorstellungen ruhende, in sich geschlossene Lebensform primitiver
Völker zerstöre. Was für die primitiven Völker «Rechte» sind, das sind für die
westlichen Völker heute bittere Pflichten. Darum folgen wir z u m Schluß E.H.

Durchführbarkeit der Menschenrechte im allgemeinen fest‑
stellt: «Keine Erklärung v o n Rechten kann eine reale Bedeutung haben, wenn
sie nicht ebenso die entsprechenden Pflichten enthält» (5.31). Es ist in der

C a r r, der von der

Tat so, wie Carr schon in seinem bekannten Buch «Grundlagen des Friedens»
(Zürich 1943) betont hat: es komme alles darauf an, daß wir heute dazu ge‑
bracht werden, mehr auf die der Gemeinschaft zu erweisenden Dienste zu
achten als auf die Vorteile, die aus ihr zu ziehen sind.
E. Gruner
r
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L’enseignement en Afrique noire pose-t-il des problémes?
Pendant plusieurs siécles, nous avons regardé 1’Afrique et les manifesta‑
tions extérieures et visibles de la race noire avec étonnement et avec un
certain scepticisme. Nous avons porté un jugement de valeur.
Nous étions partis des prémices de n o t r e Foi, dans la supériorité indiscu‑
table de n o t r e civilisation, pensant que l’Africain devait arriver %.nous
comprendre et & accepter les a p p o r t s de n o t r e connaissance. Quand nous
rencontrions des hommes de coulcur, nous nous imaginions que notre pré‑
sence et n o t r e enseignement devaicnt suffire & leur faire saisir t o u t ce qu’ils
pourraient acquérir de supériorité, de bien-étre, done de bonheur.
Nous ne considérions alors ni leurs concepts, ni leurs explications des
ph'énoménes de la vie. Peut-étre cette attitude nous a-t-ellc t r o p longternps
aveuglés, car c’est la raison pour laquelle pendant t o u t le 19c siécle et la
premiére moitié du 206, nous n’avons pas hésité & nous imposer. Nous
avons été chez les Africains avec t o u t le ge'nie de n o t r e civilisation, nos
inventions, nos découvertes scientifiques, avec t a u t e n o t r e culture, pensanr
que dans l’état d’infériorite’ dans lequel sc trouvaient les populations que
nous rencontrions, seule la connaissance pourrait les sortir de l'état précaire
dans lequel elles vivaient et faire de chacun un hemme supéricur, un hemme
heureux. Noushous sommes done établis, lä-bas, nous avons construit des
toutes, des ponts, nous avons cherché ä éduquer les masses en créant des
höpitaux, des services sociaux, des écoles de t o u t genrc. Nous avons voulu
instruire et nous avons, en effet, obtenu des transformations économiques
et méme socialcs extraordinaires. Mais nous pensions bien‐étre, richesse,
production, connaissance. Nous ne pensions pas & la réaction de l‘Africain
en face de t a u t e n o t r e culture.
Nous ne nous sommes pas rendus compte que le de'vcloppement de
l’homme ne dépend pas tellement de n o t r e a p p o r t scientifiquc, mais beau‑
coup plus de l’attitude intérieure qUe nous prenons vis-zi-vis de lui.
Nous n’avons pas compris, des l’abord, que pour que notre pensée
pénéträt dans le coeur et dans l’ämc de chacun, il fallait a v a n t t o u t con‑
na'itre l’étre auprés duquel nous nous pre'sentions. Nous avons considéré
trop longtemps l’existence africaine comme un mode de vie non pensé et
n o n comme une civilisation. Nous avons cru l’Afrique inorganisée, vivanr
dans l’anarchie laplus totale et le peuple se laissant aller au mouvement
intérieur de chaque individu; nous considérions c c t individu comme un
étre rudimentaire.
Pourtant les travaux qu’om heureusement accumulé éthnologues, socio‑
logues, administrateurs et missionnaires nous o n t apporté une documen‑
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tation qui nous permet de faire une synthése de la pense'e africaine et nous
offre tous les éléments qui nous autorisent d’affirmer aujourd’hui que la
race noire possédait une civilisation construite sur une pensée logique et
une réponse ä toutes les questions que l’homme s’est toujours posé en face
de la vie et des mystéres qui l’entourent.
Cette documentation nous p e r m e t aussi de c o n s t a t e r qu’il y a des raisons
profoncles d’incompréhension réelle e n t r e la forme de pense'e de la race
noire e t l a nötre, e n t r e les concepts qui o n t formé s a s t r u c t u r e mentale e t
ceux qui o‘nt formé la nötrc, enméme temps que les incompatibilités denotre
vie commune. Nous osons affirmer sans hésitation, t o u t e s nos e'tudes nous
le permettent, que les diverses formes de pense'e, les attitudes de l’homme en
face de sa destinée, les diffe'rentes formes d’existence, ne s’amalgament pas
forcément dans le coeur et l’esprit de tous les humains. De méme que le sang
de deux 0rganisri1es, les pcnsées, les sentiments de deux civilisations peuvent
étre incompatibles et nous pouvons dire que la détresse actualle des peuples
de couleur, qui les pousse aux pires extre'mités, vient justement de ce que
notre civilisation les a atteints.
Il est certain que les pensées, les ém0tions qui o n t formé n o t r e culture
o n t determine, en Afrique noire, un choc desrructeur des cultures établies.
Nous étions certains que par l’instruction et la connaissance, nous faisions
oeuvre constructive. En jetant un regard 9uperficiel sur le monde extérieur
des Africains, nous croyions leur maniére de vivre dégradante, cruelle, sau‑
vage; nous n’avions pas compris que leur monde contenait un mode de vie
absolument logique qui correspond & un ordre maintenant au contrairc ‚la
société dans une pensée cohérente. La contrainte de la loi, la puissance des
tabous, repre'sentaient t o u t un systeme qui tenait lieu ä l’individu de disci‑
pline intérieure. Sa société le soutenait, le dirigeait, la collectivité était sa
forme de personnalité. Mis en face de la connaissance scientifique et de
n o t r e mode de vie socialc, de nos conceptions générales de vie, leur société
s’est désagrége'e, l’individu est resté scul, de'raciné, perdu. Au lieu de cons‑
truire une äme ?;l’Africain, n o t r e civilisation a t o u t d’abord démoli.
Par l’instrucdon, nous apportions chez eux le sens de noticns toutes nou‑
velles qui ne correspondait ä aucune des données de leur croyance et a la
_réponse qu’il5 avaiem eux‐mémes pre'parée aux questions qu’ils s’étaient posées.
Nous leur apprenions & cultivcr la t e r r e afin qu’elle rende au profit de
t o u s alors qu’eux, ils n’avaient jamais travaillé que pour leur propre tribu,
s’interdisant m u t e activim' au profit d’étrangers qu’ils considéraient comme
des étres dangereux, des enncmis. Nous demandions des jeunes gens pour
une main d’oeuvre que la tradition interdisai_t aux hommes pour des raisons
d’ordre magique. Nous les arrachions en méme temps ä l’activité spe'cifiquc
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de la collectivité dans laquelle seule ils pouvaienr développcr la vie de leur
centre tribal, unique but de leur existence.
L’instruction les conduisait ä une nouvelle organisation familiale qui
détruisait leur unité interne. Elle leur parlait de principes d’hygiéne con‑
traires %.leur conception magico-tellurique. Elle leur apprenair que leur
fétichisme était un enfantillage alors qu’il était pour eux une force réelle
rattachée %.t o u t l’enseignement de leur passé et de leurs ancétres. Ils
apprenaient une langue dont le génie désorientait leurs conceptions profon‑
des et les conduisait vers des abstractions absolument étrangéres ä” leur
nation mythique. Ce fut le désarroi et la naissance de ce complexe d’in‑
fériorité e n t r e t e n u par n o t r e attitude qui fut & l’origine de t o u s les conflits
entre eux et nous. A cause de n o t r e connaissance, nous agissions sans hési‑
tation, en touté liberté. Eux étaient esclaves de la n a t u r e , esclaves de leur
tradition et ils‘ furent d’autant plus désemparés que t o u t e nötre insrruction
insistait sur la nécessité de transformer t o u t e leur vie pour leur propre bien.
vQuoi qu’il en soit, ils s’approchérenr de nous aprés nous avoir regardés
‘ avec passivité pour saisir n o t r e puissance, et sans s’en rcndre bien c o m p t e
pour acquérir n o t r e liberté. Ils se mirent alors a nous imiter, %.s’imaginer
que t o u t n o t r e comportement était un agent de n o t r e puissance. Ils crurenl:
réellement que la connaissance en sei pouvait avoir sur leur propre vie
l’action qu’elle avait eu sur nous. Liberté, indépendance, richesse étaient
ä leurs yeux un résultat magique de n o t r e instruction. Ils voulurent »alors
de plus en plüs étudier, mais ils ne purem pas faire, en quelques annéeS‚ le
chemin que l’évolution de plusieurs siécles dc contacts aurait éxigé- 115
n’avaient derriére eux aucun passé scientifique, mais ils c r u r e n t de route leur
foi devenir comme nous s’ils nous imitaient en t o u t .
Il e3t évident que] si nous avions pu disposer de longs siécles d’éducati0n:
l’instruction aurait été, pour la race noire, le bienfait qu’elle fut 1?°‘"'
1’Europe, mais hélas, il nous fallait aller rapidement. Le 190 siécle éta" le
siécle de la vitesse et nous avons été de'passés par n o t r e propre développcmenß
Pour changer l a s t r u c t u r e mentale d e l a race noire, i l c u t fallu d u temps» °
la compréhension m u t e empreinte d’une notion d’équivalence. Nous n’av°ns
pas eu le temps. Nous ne les avions pas compris et nous croyions' 5‘ leur

infériorité.
Pourtant depuis quelque vingt ans, nous avons commencé de saisif que
nous avions' fait fausse r o u t e et que nous avions créé un drame. Nous
n’avons pas été les seuls & le comprendre. Une jeune élite africainß les
évolués, déchirée e n t r e l’impossibilité de r e t o u r n e r ?;la discipline collecnve
de leur passé, sépare'e de l’ancienne ge'nération, se vir désormais dansuralt
"ne
solitude désastreuse, isolée en face d’un avenir dans lequel elle “
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voulu pouvoir entrer immédiatement. Assoiffée de liberté et d’indépen‑
dance, orgueilleuse des quelques connaissances auxquelles elle avait com‑
mcncé d’accéder, elle c r u t pouvoir diriger elle-méme les affaires de son
pays et elle se mit & demander l’autonomie. Elle avait appris t r o p vite, et
n’avait pas assimilé son savoir. Elle ne devinait méme pas les problémes
que l’indépendance qu’elle réclamait souléveraient. Elle ne se rendair pas
compte de ce qu’exigc de connaissance technique, de culture profonde, de
force de caractére, d'évolution spirituelle, la direction du monde écono‑
mique, politique et intellcctuel moderne. Aujourd’hui, elle ne comprend pas
davantage qu’elle est beaucoup t r o p peu nombreuse pour pouvoir conduire
seule le monde qu’ellc espére. Elle a p o u r t a n t le sentiment de son impuis‑
sance en face de la r a C e blanche. Elle souffre de l’injustice de sa situation
et souvent se révolte. Elle voudrait t o u t savoir d’un seul coup et comme
cela n’esr pas possible, elle sc jette dans un nationalisme et u n e réaction qui
ne pauvent que la conduire & sa perte ou en tous cas e n t r a v e tout le
développement commencé.
L’Afrique moderne e s t dans les affres d’un transformisme vraiment dra‑
matique d’autant plus que son élite éléve la connaissance au rang de
divinité, r o u t e puissante.
L’instruction, comme on le voit, pose done un probléme grave, car nous
n’a?ons plus le temps, en face de l’e'volution industrielle, de former paisible‑
m e n t un plus grand nombre d’hommes d’e'lite en méme temps que d’élever
le niveau de vie de la masse. Tour marche avec une rapidité vertigineuse.
Y a‐t-il une solution? La situation serait‐elle vraiment désespérée?
Nous ne pouvons plus entrevoir, aujourd’hui, qu’une seule méthode: con‑
tinuer d’enseigner, mais dans la communion du travail des élites europi':enne
et africaine dans une activitc' t o u t e faite de confiance du blanc vis-ä-vis de
la race noire. Certes cette méthode c o m p o r t e des aléas, mais ne serait-ce
pas le seul moyen de ralentir le de’sastre que se pre’pare la race noire en
face de nos exigences?
Est_‐ce une utopie que d’entrevoir la préparation d’une civilisation a la
dimension des temps nouveaux, civilisation quel’Afrique construirait elle‑
m6me et dans laquclle nous jouerions le röle de coe'quipier. Il esr sans
d0Ute certain que l'Afrique introduirait dans cette formation des méthodes
trés Personnelles, trés originales, qui pcut-étre bouleverseraient nos plans,
gé_neraient ou méme contrecarreraient notre action, mais permettraient cer‑
tamement au conflit que n o t r e enseignement a créé de s’atténuer. Il n’est
pas d°‘lteux que la race noire ne puisse plus évoluer sans n o t r e aide, mais
11°“ aussi certain que nous ne pouvons plus nous passer des races de cou‑
leur. La collaboration conditionne désormais n o t r e propre existence.
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La solidarité qui aujourd’hui unit les hommes ne nous permet plus de
faire cavalier seul ou de nous imposer. L’avenir de l’humanité dépend de
n o t r e compréherision et de l’amour que nous m e t t r o n s a éduquer dans la
confiance.
jean Rusillon

Aus dem Wirken der Unesco in Asien
Als ich Basel verließ, um im Rahmen einer Unesco-Mission am Ausbau des
Naturwissenschafts-Unterrichtes auf den Philippinen mitzuwirken, da gab mir
beim Abschied ein Freund noch seine Bedenken kund. Er meinte: «Es mag lange
die große Masse der Bauern und Fischer Analphabeten sein; weshalb wollt ihr
sie unglücklich machen mit europäisch-amerika;ischer Zivilisation, die n u r
Unzufriedenheit und Begehrlichkeit weckt? Ist die jahrhundertealte Gebun‑
denheit an ihr Handwerk, an den Boden, an das Meer nicht v o n ungleich
höherem Wert?» Was sollte ich antworten? Ich kannte damals weder die Philip‑
pinen noch das Werk der Unesco im Fernen Osten.
Die Erfahrungen, die ich wiihrend der e r s t e n Wochen sammeln konnte, haben
mir einige Klarheit verschafft über die Probleme um die Unesco‐Arbeit in Asien.

1. Asien hungert nach Bildung

\

Wenn im folgenden der Begriff «Bildung» gebraucht wird, so soll er Ausdruck
sein für das englische education, speziell für fundamental education (éducation
de base) und mass‐education (éducation des masses); es fehlen uns leider die e n t ‑
sprechenden deutschen Ausdrücke.
In der Tat: Asien hungert nach Bildung, nach Unterricht für Kinder und für
Erwachsene, nach Massenausbildung. Die industrielle Erschließung des Landes,
die, schon seit Jahrzehnten angebahnt, seit Kriegsende ungeheure Fortschritte
macht, fordert g u t ausgebildete Fachleute und Arbeiter. Chemiker, Bautechniker,
Ingenieure, Mechaniker, Elektriker sollten ausgebildet werden, sie sollten nicht
mehr im Ausland geholt werden müssen. Diese Bildung ist bis heute v o r allem
amerika'nisch-europäischen Ursprungs.
Ich fragte einen hohen Beamten, ob sein Volk und seine Regierung es schätz‑
t e n , wenn fremdé Missionen dem Erziehungswesen des Landes ihren Stempel
aufdrückten. «Never mind», w a r seine Antwort, «as long as you send us edu‑
cators, technicians and dollars to improve o u r farming methodes and to introduce
n e w industries, it is 0. K.» Da er Diplomat v o n Beruf und Asiate von Geburt
war, verdeckte er mit verbindlichem Lächeln die allfällige Fortsetzung des Satzes.
Das 20. Jahrhundert erschütterte das wirtschaftliche, gesellschaftliche und gei‑
stige Leben der asiatischen Völker mit einer Wucht, die man mit derienigen der
Französischen Revolution vergleichen kann. Geographisches Ausmaß und Tempo
dieses Umbruchs hingegen Stellen in ihren modernen gigantischen Dimensionen
alle weltgeschichtlichen Ereignisse dieser A r t in den Schatten. Kampf um poli‑
tische Freiheit, Technisierung, Hebung des Lebensstandards, Anbahnung inter‑
nationaler Beziehungen wirtschaftlicher und kultureller A r t , all das sind
Momente, die untrennbar verknüpft sind mit dem Erziehungswesen, mit der Bil‑
dung und Ausbildung eines Volkes. Deshalb ist Bildung eine scharfe Waffe, ven
der in Asien alle möglichen Interessengruppen reichlich Gebrauch machen.
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:. Wissen ist Macht

Auch in Europa ist dieses Schlagwort e t w a noch_gcbriiuchlich. Aber die prak‑
tische Bedeutung des Wissens steht doch in keinem Verhältnis mehr zu dem, wie
es bei uns im 19. Jahrhundert gewesen ist. In Asien dagegen finden wir die euro‑

äische Situation des 19.]ahrhundats, und z w a r dadurch potenziert, daß zu
den alten Bildungsmitteln die neuen, viel wirkungsvolleren, wie Film und Radio,
getreten sind.

Wahrscheinlich hat der Film in Asien mehr dazu beigetragen, den

Hunger

nach Schulung anzustacheln, als es das beste Schulwesen vermocht hätte. Im
Film sieht und hört der indische Paria, der chinesische Kuli, der philippinische
Bauer, wie weit er es bringen kann, wenn er sich ausbildet, wenn er Schulen
besucht. In den Philippinen gehört es zu den besten Geschäften, eine private
Schule, ein College, eine Universität zu eröffnen; der Andrang ist ungeheuer.
jede Familie möchte wenigstens eines ihrer Mitglieder an die Universität schicken
und spart dafür den letzten Centavo. Denn dadurch wird die Möglichkeit
gegeben, Einkommen und Lebensstandard zu heben: education for better living.
‘Aber die Einrichtung all der neuen Bildungsstätten kostet Geld! Das erhalten
die Philippinen z u m großen Teil aus den USA. Im Rahmen eines gegenseitigen
Sicherungsabkommens spenden die USA eine halbe Milliarde Schweizerfranken,
verteilt auf die nächsten fünf jahre. Vo n dieser Summe werden mehrere Mil‑
lionen verwendet z u r Ausrüstung großer landwirtschaftlicher Versuchsanstalten
und landwirtschaftlicher Hochschulen. Mehr als fünfzig Gewerbeschulen werden
mit je 200 000 Franken bedacht, und demnächst wird eine amerikanische Er‑
ziehungsmission v o n fünfzig Spezialisten aus allen Gebieten der intellektuellen
Berufs- und Erwachsenenbildung e r w a r t e t . Wie weit das amerikanische Gedan‑
kengut schon eingedrungen ist, sah ich anläßlich des Besuches einer kleinen
Dorfschule. Neben dem Schulhaus befand sich ein sauberer, eingehagter Enten‑
weiher, mit einem Dutzend schnarrender Enten. Am kleinen, aus Bambusrohr
und Bambusbßttern errichteten Entenhaus p r a n g t e eine große Tafel mit der
Aufschrift: «Community Project. Duck raising for better living.» Man erklärte
inir, der Präsident der Eltern- und Lehrervereinigung (!) ein amerikan0philer
Kriegsveteran, habe als Vorbild für die Gemeinde die dort unbekannte Enten‑
zucht eingeführt. Manche Bauern hätten darauf auch Enten angeschafft und
kamen dadurch zu einem kleinen Zuschuß zu ihrem Einkommen.
Di}: Amerikaner haben erkannt, daß eshauptsächlich das ungelöste Land- und
Bauernproblem w a r, das z u m Beispiel die heutige mißliche Lage Chinas v e r u r ‑
sacht hat. Darum versuchen sie in ihrer ganzen asiatischen Einflußzonc dieses
Problem zu lösen, bevor es zu spät ist. Der Pächter soll Landeigentiimer werden
mit Hilfe gr0ßangelegter Siedlungsaktionen. Der Bauer soll bessere Bebauungs‑
methoden kennenlernen, um mehr Interesse an der Arbeit und am finanziellen
Erfolg zu erhalten. Das alles erfordert Lesen, Schreiben, Fachausbildung, Teil‑
nahme am Gemeindelebem am nationalen und internationalen Geschehen, kurz
Bildung im weitesten Sinne des Wortes.

}. Aus der Arbeit der Unesco in Asien
In dieses wirre Ringen auf dem Gebiet der Bildung und Erziehung greift
n u n 3uch die Unesco ein. Die Unesco bietet allen Mitgliedstaaten ihre
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technische Hilfe an. Es ist ein wichtiger Grundsatz der Unesco-Politik,
sich nicht aufzvdrängen, sondern n u r an jene Länder Hilfe zu senden, die
solche Hilfe anfordern und die bereit sind, einen angemessenen Beitrag an
die Kosten der Missionen zu leisten, um so ihr wirkliches Interesse zu
dokumentieren. Manche Missionen werden in Zusammenarbeit mit den
iibrigen internationalen Agenturen der U N O durchgeführt, z.B. mit der
World Health Organisation oder mit der Food and Agricultural Organi‑
sation. In den Philippinen arbeitet zum Beispiel neben der Unesco-Mission
ein Spezialist für Papierfabrikation. Das Land läßt ungeheure Mengen v o n
Reisstroh und Abfallholz verfaulen; gleichzeitig herrscht Mangel an Schul‑
büchern, weil das Papier importiert werden muß und dadurch unerhört
teuer ist. Also ist es wichtig, die Möglichkeit einer eigenen Papierindustrie

zu studieren.
_
Einige Beispiele von Spezialisten, die. von der Unesco angefordert, ver‑
mittelt und finanziert werden: Indien braucht Mithilfe bei der Errichtung
einer technischen Hochschule. Das kürzlich befreite Indonesien erhält eine
Mission, die das gesamte Schulwesen des Landes n e u organisieren soll, eine
andere für Meteorologie, eine für Bibliographie. Pakistan möchte seinen
Rundfunkdienst ausweiten, ein geophysikalisches Institut und ein astro‑
nomisches Observatorium einrichten; und in Siam sah ich eine Unesco-Mis‑
sion am Werk, die in einer Ortschaft mit zehn Schulen und einem Lehrer‑
seminar in enger Zusammenarbeit mit den dortigen Lehrern versucht, thai‑
ländische Unterrichtsmethoden zu modernisieren.
1949 weilte eine Unesco-Mission in den Philippinen, mit dem Auftrag,
der philippinischen Regierung einen Überblick über den Stand der Bildungs‑
verhältnisse der jungen Republik zu geben und konkrete Vorschläge zur
Weiterentwicklung auszuarbeiten. Auf diese Vorschläge hin wurde die
jetzige Mission zusammengestellt: Ein indischer Mathematikprofessor, der
in seinem Lande verdienstvoll beim Kampf gegen den Analphabetismus
mitgeholfen hat, befaßt sich mit Fragen der Erwachsenenerziehung und der
éducation, de base. Als Spezialist für Berufsberatung hat ein Amerikaner,
ein Neger, die Aufgabe, Ausbildung und Berufsmöglichkeiten miteinander
in Einklang zu bringen. Bei dem Bildungsboom, der gegenwärtig hier
herrscht, wurden dieses Frühjahr 40000 Lehrerinnen (80 %) und Lehrer
(zo %) diplomiert. Etwa 8000 können angestellt werden (bei e t w a 80000
Lehrerstellen und einer Gesamteinwohnerzahl v o n 10 Millionen). Als Ex‑
perte für Lehrerausbildung wurde ein Engländer gewonnen, ein früherer
Schuldirektor von Hongkong, dem die Ausbildung v o n Lehrern am Herzen
liegt, die den landwirtschaftlichen Verhältnissen dieses zu 80% aus Bauern
bestehenden. Volkes wirklich gerecht werden sollen. Seine Arbeit wird
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Sehr erschwert, daß mehr als die Hälfte‘aller Lehrer an privaten
Colleges ausgebildet werden, deren Standard der Staat nicht sehr gründlich
kontrolliert, weil ‐‐ laut Zeitungsnachrichten ‐ viele Senatoren und Abge‑
ordnete Aktien in diesen gut rentierenden Diplommühlen besitzensollen. Ich
selber befasse mich mit Fragen des naturwissenschaftlichen Unterrichtes_
Hier gilt esv o r allem, die Lehrbuch‐ und Kreidcmethode zu ergänzen durch
Beobachtung und Experiment. Der Krieg hat praktisch alles Demonstra‑
tionsmaterial zerstört, neues Material muß zu übersetzten Preisen impor‑
tiert werden, Kredite sind keine vorhanden. Also heißt es, möglichst alles
selbst herstellen. Für Universitäten und Colleges, deren Niveau im Falle
der Naturwissenschaften höchstens mit demjenigen eines Technikums v e r ‑
glichen werden kann (für selbständige Forschung sind sie nicht eingerichtet),
gilt es, Übungsgeräte aus Europa und Amerika zu vermitteln oder in den
neu entstandenen Gewerbeschulen selbsr zu entwickeln. Ein Zentrum z u r
Ausleihe v o n Projektionsapparaten, Diapositiven und Filmen ist geplant,
ebenso ein Muster-Schulmuseum, Musterräume für den Unterricht in Phy‑
sik, Chemie, Biologie und General Science und anderes mehr. Nächstens
sollen ein Däne als Fachmann für Probleme der Mittelschule und ein
Mexikaner, der in Mexiko im Rahmen der Unesco für die landwirtschaft‑
liche Bevölkerung Schulen organisiert hat, eintreffen. Dieser wird die
Unesco-Mission in den Philippinen als einem Agrarland auch leiten. Es ist
geplant, daß die ganze Mission, die noch durch Spezialisten für die Unter‑
stufe, für Gewerbeschule und Gesundheitslehre ergänzt wird, in einer Pro‑
vinz ein sogenanntes Pilot-Projecr (Musterplan) z u r Ausführung bringt,
Wo alle acht Experten zusammen mit philippinischen Lehrern und in engem
Kontakt mit der Bevölkerung (community work) moderne Methoden aus‑
arbeiten, die den philippinischen Gegebenheiten angepaßt sind, Methoden,
die mithelfen sollen, die in der Deklaration der Menschenrechte aufgestell‑
t e n Grundsätze zu verwirklichen. Gleichzeitig offeriert die Unesco einer
Anzahl erfahrener Filipinos Stipendien z u m Studium in Europa und Amerika
in der Absicht, sie in den verschiedenen Gebieten so auszubilden, daß sie
nachher imstande sind, die von den internationalen Experten begonnene
Arbeit selbständig mit Erfolg weiterzuführen und womöglich noch besser
den nationalen Bedürfnissen anzupassen, als dies Ausländern möglich ist.
‘ Es wäre anmaßend und gefährlich, abschließend den Einfluß der Unesco
in Asien am Beispiel einer Mission in den Philippinen zu werten, im Ver‑
gleich mit all den andern Kräften, die im Bereich der Bildung und Er‑
ziehung in asiatischen Ländern wirken. Es ging in diesem Bericht mehr
darum, einen Einblick zu geben in das Schaffen der Unesco in einem Land,
wo Bildung einen Machtfaktor ersten Ranges darstellt. Ein Urteil darüber,

dadurch
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ob die Unesco wirklich imstande ist, ihre hohe Aufgabe im Sinne der Völ‑
kerverständigung in Asien zu erfüllen, muß der Zukunft überlassen werden.
Nichtsdestoweniger stellt die Schaffung der Unesco einen Versuch dar,
Bildung und Kultur als Bindemittel der Völker weltweit zu tragen.
Viktor H olbro
Assistances technique aux pays insuffisamment développés
dans le cadre de l’Unesco
L’expression «Assistanm technique aux pays insuffisamment développe's dans

le cadre de l’Unesco» provoque s o u v c n t une réaction de méfiance ou de scep‑
ticisme. Méfiance de ceux qu’ont rendu prudents l’échec relatif de la S.D.N.‚
scepticisme & l’e'gard de conceptions jugées & priori t r o p idéalistes, scepticisme
aussi p a r suite d’un manque d’informations pre'cises concex‘nant les buts, l'esprit
et les réalisations concrétes de c e t t e organisation. Rc'ccmment encore un grand
quotidien romand parlait de «l’esprit sin‘1plificateur des organes directeurs de
l’Unesco». L’Assistance technique implique u n e action dc longue duréc. Il faut
savoir en attendre les résultats. Aussi, a v a n t de dirc Ce qu’est ou n’est pas
I’Assistance techniqu'e, nous commcncerom par citer quelques uns de ces résul‑
t a t s pratiques.
26 missions o n t été confiées & des Suisses. Voici, prises au hasard, la descrip‐‑
tion de 4 d’entre elles.
Au Nepal, un ingénieur‐agronomc installe une fromagcric-modélc. Il ne s’agit
point d’un établissement ultra-moderne, mais d’un c e n t r e modeste oü s e r o n t for‑
més des SpéCialistes népalais qui p o u r r o n t & leur t o u r créer et exploiter d’autres
fromagerie's dans le pays.
Aux Philippines, un compatriote remplit les fonctions dc consciller en matiére
d’organisa'tiou de l’enseignement des sciences dans les écoles secondaires. Il doit
également enseigner dans les écoles normales ct créer des laboratoires scolaires.
L’aspect scientifique des cours professionnels et la vulgarisation scientifique font
également partie de son programme.
Au Pakistan, un fonctionnaire des P.T.T. engagc' par l’Unesco, s’occupc des
radio‐communications. I l ‘ doit en particulier effectuer des mensurations en
matiéres de conductivité du sol, e t c . et discuter les questions affércntes avec des
spécialistes de Radio-Pakistan._
En Afghanistan, un ingénieur-agronome a été chargé d’introduire dans les
régions montagneuses des petits outils agricoles (faux, béches, etc.) adaptés auic
' conditions locales.
Nous avons 1su n e preuve de l’empirisme de l'Assistancc technique qui s'efforce
d’apporter une aide répondant réellement aux besoins, et s o u v e n t sous u n e

forme extrémement simple.

Ces exemples de la participation suisse aux réalisations concrétes de I’Unesco
montrent que la physionomie de I’Unesco précise toujours mieux ses c o n t o u r s .

Les chargés de mission, qu’il s’agisse d’agriculture, d'éducation, de lutte contre
les maladies, de développement des moyens de communications ou de la création

d’industries indispensables, fidéles aux lignes directrices de l’esprit de l’O.N.U_,
s o n t obligés de tenir c o m p t e de la réalité concréte des pays dans lesquels ils s o n t
appelés et d’en, respecter ce qu’on pourrait appeler leur individualité propre.
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Dans son dernier r a p p o r t M. H. L. Keenleyside, parlant de l’Assistance tech‑
nique, insistait sur le fait que l’Assistance technique ne doit pas imposer systé‑
matiquement le cadre technique des pays industrialise's aux pays sous développés.

disait notamment:
«Il serait audacieux et peu sage, écrit-il, d’affirmer cate'goriquement que la
civilisation industrielle de l’Europe occidentale et de l’Amérique du Nord e s t
absolumeflt supérieure, au point de vue metal ct culturel, & t o u s les aspects de
la civilisation des re'gions insuffisamment de'vcloppées. Nous devons éviter
-d’écre tentés d’imposer & ces régions la physionomie morale et culturelle des
pays industrialisés. Les pays arriére's au point de v u e e'conomique doivent étre
libres de choisir. Ils doivem avoir le droit d’accepter, de rejeter, de modifier,
d’adapter, conformémenr & leur propre jugement ou méme & leurs préventions.
’assistance de n o t r e Administration doit étre donnée de faeon & pouvoir s’adap‑
t e r au déV6loppement normal du pays be'néficiaire. Ce que nous pouvons et
devons faire est de faciliter l’établissement de critéres de jugement; mais le juge‑
menr lui-méme doir r a s t e t la prérogative et le droit inaliénable des peuples
intéressés.»
La répartition de ces 26 missions confiées & des suisses e s t la suivante:
11 d’entre elles o n t trait & la production du sol,
Il

12 a u x recherches techniques,
„2 & l’hygiéne,
1 aux problémes sociaux/e'conomiques.
Il est frappant de c o n s r a t e r que la Suisse, pays de l’e'ducation, n'a pas encore
fourni d’expert & des postes pcrmancnts. D’oü vient c e t t e carence?
En gms, de l’organisation de l’enseignement tel qu’il e s t pratiqué chez nous. Il
n’est pas inutile de souligner que I’Unesco esr en partie d’inspiration USA et que
dans ce pays presque t o u s les gradués d’université o n t & leur disposition la
«SabatiCnl year», une anne'e de congé paye' accordé t o u s les S e p t ans pour leur
perfectionnement personnel.
11 est fréquent de voir alors des c'changes de professeurs pour une année ce
qui_permet aussi un cnrichissement d’expériences diverses. ' Cette institution
n’existant pas chez nous, les fonctionnaires des administrations d’Etat n’ont
pas la garantie au r e t o u r d’une mission de l’Assistance technique de r e t r o u v e r un
poste au moins équival:mp :‘i cclui qu’ils auraient obtenu s’ils étaient demeurés
dans leur cadre d’origine.
_
De plus, n o t r e enquéte nous a‚jait toucher du doigt ce malaise qu’a laissé dans
u n e partie des autorités scolaires et de la population l’octroi de conge' & des
directeurs d’école ou des professeurs qui o n t occupé momentanément un poste
& 1’Unesco.
Ceci explique le petit nombre d’experts suisses détaché5‘dans des missions
d’éducation, par rappon au nombre de ceux d’U.K. du d’U.S.A.
L’industrie suisse a, depuis plusieurs années, libéré des personnalités de leurs
postes importants, c o m p r e n a n t l’intérét qu’il y avait & confier momentanément
la réorganisation des services dans les pays assistés ?; ces spécialistes, en leur
accordant un congé limité.
Dans le domaine de 1’Education nous ne manquons p o u r t a n t pas de person‑
nalités capables de faire d’aussi bon travail que les spécialistes des questions

techniques‑
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Pour fixer les idées voici la description d’un p o s t e offen & un e'ducateur p a r
un pays sous-développé:
‘
On demande un spécialisre de l’Education de base en vue d’entreprendre une
enquéte sur les besoins du pays dans le domainc dc 1’Education. Cette requéte
exprime le désir: l) qu’une étude soit faite sur les mesurcs & prendre p o u r
généraliser l’enseignement obligatoire primaire ct gratuit et pour résoudre cer‑
tains problémes afférant ä c e t t e généralisation; 2) qu’un p r o g r a m m e national
d’Education de Base seit élaboré.
Urie mission de deux e x p e r t s sera envoyée par 1’Uncsco pour étudier les
meilleures rnéthodes de réorganisation de l’Education, formuler les plans et p r o ‑
poser les mesures d’Assistance Technique correspondantcs.
L’expert chargé des questions relatives & la généralisation de la scoluité obli‑
gatoire et gratuife relévera du programme normal de I’Uncsco.
Le second expert chargé de l’élaboration d’un programme national d’éducation
de base relürera du Programme de l’Assistancc technique.
Ce dernier aura pour mission d’unifier les efforts actuellement déployés dans
ce-domaine et cherchera & établir s u r le plan national les méthodes p e r m e t t a n t
la mise en ( B u v r e du programme d’e'ducation de base qu’il aura élaboré en accor‑
dant aux méthodes audio-visuelles la plus grande importance.
Cet e x p e r t travaillera en étroite collaboration avec le Spécialiste de l’enseigne‑
m e n t primaire et établira un p r o g r a m m e d’éducation de base s'inte'grant dans un
programme d’éducation généralc valable pour les différentes collectivités locales.
‚ Titres généraux, universitaires et techniques requis: Sens de l’organisation et
de la synthése, expérience de l’e'tablissement du programme. Expérience pratique
de l’Education de base. Connaissance du pays trés de'sirable. Cannaissance
poussée des méthodes d’éducation audio-visuelle.
Pant-il souligner que, a cöté des qualifications p u r e m c n t techniques, les quali‑
tés humaines du candidat doivent e n t r e r en ligne de c o m p t c (possibilité d’adap‑
tation, compréhension du pays assisté, etc.).
Or, il arrive assez s o u v e n t que des étudiants s o r t a n t de l’université écrivent
directement & 1’Unesco pour offrir leurs candidatures. Ils s o n t séricux sans doute
p a r l e u r formation et leur personnalite', mais bien c'loignés encore par leur
manque d’expérience et de formation spécialisée de pouvoir prétendre effective‑
m e n t aux postes qu’ils briguent. Le représentanc dc l’O.I.T. reléve que les pays
assistés s o n t lassés p a r le passage continuel d’experts ct qu'ils demandent t o u ‑
jours des experts de haute valeur pour des périodes 'assez longues.
Ces missions exigent des candidats une'compétence éprouvée capable de faire
face &.t o u t e s les exigences de la situation.
"

Certes, il e s t encore t r o p töt p o u r jugcr des résultats obtenus. Relevons‚ ä
titre de conclusion, les deux observations suivantes:
Avec le temps tous les pays tireront profit de l’action en t o u r s , qui tend ä
faire d’états, dont l’économie est en ce m o m e n t rctardée, des partenaires com‑
merciaux des pays techniquement avancés. Cette stabilisation mondiale par un
meilleur équilibre international ne p e u t laisser la Suisse indifférente.
Cem: de nes compatriotes chargés ainsi de mission contribuent, par leur pré‑
sence, leur mode d e vie e t leur acrion, & assurer l e r a y o n n c m e n t d e n o t r e pays
&l’étranger.
Sam Simmen, charge' d’enquéte: par la comminion nationale de l’Unesco
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Probleme der Gegenwart im Mittelschulunterricht1
Am 9., 16. und 30. Mai 1951 wurden durch den Vorstand des VSG in Lau‑
Zürich und Bern nach einem Unterbruch v o n mehreren Jahren wieder
«imerkantonale Tagungen» organisiert. Solche Veranstaltungen wollen und dür‑
fen nicht eine Konkurrenzicrung der ]ahresversammlungen unseres Vereins dar‑
stellen, sie möchten vielmehr als eigentliche «Studientage» allen jenen unserer
Mitglieder, die sich für das gestellte Gesamtthema interessieren, Gelegenheit z u r
Orientierung und regen Aussprache im kleineren Kreise bieten. Der g u t e Besuch
der Tagungen beweist, daß sie offenbar einem allgemeinen Wunsche entsprechen,
dem auch in den kommenden jahren nach Möglichkeit Rechnung getragen
sanne‚

werden soll.
Das diesjährige Gesamtthema «Probleme unserer Zeit im höheren Mittelschul‑
unterticht» wurde v o r allem angeregt durch das Referat v o n M.Ramseyer an
der letzten Jahresversammlung des VSG in Neuenburg: «L’enseignement secon‑
dair'e et le t e m p s pre'sent» und die darauf folgende Diskussion (GH Januar 1951,
s, 32 ff.). Die dort aufgeworfene Frage der «Aktualisierung des Unterrichts»,
die Behandlung der «Current affairs» sollten eingehender und besonders-von
praktischen Gesichtspunkten aus erörtert werden?
W i ; - bieten hier den Versuch einer gedrängten Zusammenfassung der Ergeb‑
nisse der drei Tagungen
I. Die Referate

Mai 1951: Prof. ] . Freymond zeigte i n seinem Vortrag «Le pro'‑
blärne de l’information dans l’enseignemcnt de l’hi5toire contemporaine», wie
reich die Quellen zur Orientierung über die n e u e s t e Geschichte der Gegenwart
demjenigen Lehrer z u r Verfügung stehen, welcher sich im Unterricht die Auf‑
gabe stellt, aueh die historischen Gegenwartsprobleme den Schülern nahe zu
bringen. Der Referent betonte die Wichtigkeit genauer, zuverlässiger Information
{ m d betrachtet diese ’als unumgängliche Voraussetzung für die schulmäßige Be‑
handlung von Gegenwartsfragen. Er scheute denn auch die Mühe nicht, eine
große Menge vorhandenen Materials den Zuhörern ad oculos zu demonstrieren.
Man war so in der Lage, einen Blick in das ungeheure, vielge5taltige Quellen‑
material und in die Werkstatt eines Geschichtsschreibers der n e u e s t e n Geschichte
Lausanne, 9.

zu werfen.

D r . M. A. Chevallaz v e r t r a t in seinem Referat «L’enseignement de l’histoirel
et'des problémcs de n o t r e t e m p s » mit Leidenschaft die Ansicht; der Geschichts‑
1 Bericht über die mterkantonalen Tagungen des VSG im Mai 1951.
2 Daß das Gymnasium die Frage des Gegenwartsunterrichts zu wenig e r n s t

. _ ‚ - ‘ _ ‐ _ _ f

.

n i m m t , beweisen immer v 0 n neuem gewisse Eindrücke von den Rekrutenprü‑
f„„gg„. So schreibt unser Kollege D r. Ryffel (Biel) im «Bericht über die Pädagogi‑

schen Rekfut€npriifungen im Jahre 1 9 5 0 . ; «Unentschuldbar dagegen bleibt für
jeden jungen Schweizer, im besondern natürlich für die Intellektuellen, Kauf‑
leute und Akademiker, die Ahnungslosigkeit der Verfassung gegenüber. ‐‐ Der
junge Mann sollte an und in der Verfassung lesen lernen. Die Frage des staats‑
bürgerlichen Unterrichzs an unsern oberen Mittelschulen ist nicht gelöst, und das
in einer Zeit e r n e u t e r und verschärfter ideologischer Bedrohung gerade der
Intellektuellen.» Diese Worte verleihen den naChfolgenden Gedanken ihr ganz
besonderes Gewicht.
Red.
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unterricht, die A r t , wie er erteilt wird, und die Auswahl des Stoffes sei von aus‑
schlaggebender Bedeutung nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern für
die menschliche Gesellschaft, und besonders die verantwortungsbevvußte Einfüh‑
rung der reiferen Schüler in die Probleme der Gegenwart sei unbedingte N o t ‑
wendigkeit. Wir müßten eine gewisse begreifliche Scheu, modernste Geschichte
darzustellen, überwinden und uns weder von der Forderung nach strengster
«Objektivität» in der geschichtlichen Darstellung noch durch den übermäßigen
Reichtum an schon vorhandenem und möglicherweise noch z u m Vorschein
kommendem Akrenmaterial einschüchtern und entmutigen lassen. Wichtig sei
auch der Hinweis auf den Irrtum, jede Darstellung alter Geschichte sei objektiv,
abgeklärt, und jede Darstellung n e u e s t e r Geschichte müsse in dieser Hinsicht
minderwertig sein. Die Geschichtsschreibung der Antike z u m Beispiel beruhe auf
bedeutend unzuverlässigeren Quellen als jeder seriöse Versuch, das Gegenwarts‑
geschehen zu erfassen, um es auch dem reiferen Schüler verständlich und frucht‑
bar werden zu lassen3.
Zürich, 16. M a i 1951. In seinem Referat «Grundsätzliches zur Behandlung von
Gegenwartsfragen in der Mittelschule ‐ Social studies and c u r r e n t affairs (im
englischen Mittelschulunterricht» bekannte D r. F. L. Sack, seinen Standort, von
dem aus er dieses Thema behandeln könne, in einer kleinen Schrift D r. W. F.
Russels (Präsident der WOTP), «The Citizenship Education.Project» (Plan für
die Erziehung zur Gemeinschaft), gefunden zu haben. Als Leitgedanke wird dort ‘
der berühmte Satz aus der Leichenrede des Perikles zitiert: «Wir (die Athener)
unterscheiden uns v o n andern Staaten darin, daß wir den Mann, der sich v o m
‘ öffentlichen Leben fernhält, nicht als einen ruhigen Bürger, sondern als einen
nutzlosen betrachten.» Wenn dieses Perikleische Wo r t auch für unsere demokratischen Staatswesen gelten soll, so muß der Bürger z u m «Gemeinschaftssinn»
erzogen werden. Neben den andern Aufgaben ist unserer Mittelschule auch diese
zugewiesen. Als wirkungsvolles Mittel erscheint dem Referenten die planmäßige
Beschäftigung mit den Problemen unserer Zeit im Unterricht und in freien Dis‑
kussionen u n t e r den Schülern, wie er sie besonders in den englischen Schulen
kennengelernt hat. Die Zielsetzung wäre die Erziehung z u r loyahy, zum Gefühl
der Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Dieser Aufgabe werden unsere
Schulen heute noch Zu wenig gerecht. Den Weg zu diesen Zielen sieht D r. Sack
'in ernsthaften Diskussionen über die «Tagesfragen», wodurch die Hintergründe
des heutigen Geschehens aufgedeckt würden. Auf natürlichste Weise müßten
sich solche Besprechungen zur «modernen Geschichte» ausweiten, e t w a die Zeit
von 1900 bis zur Gegenwart umfassend. Für die Behandlung dieser Zeitspanne
müßte im Lehrplan während einem bis anderthalb Jahren für eine Wochen‑
stunde Platz eingeräumt werden, wobei nicht ausschließlich politische Geschichte
gelehrt, sondern besonders das Verständnis für die aufbauenden Ereignisse und
Einrichtungen geweckt werden sollte (Völkerbund, U N O usw.). Zur Vermitt‑
lung -dieses Wissens bietet grundsätzlich jedes Fach Möglichkeiten, aber zu be‑
grüßen wären regelmäßige Diskussionsstunden mit dem Klassenlehrer. In Arbeits‑
gruppen müßten die Erkenntnisse durch Schüler und Lehrer gemeinsam erar‑
beitet werden, und v o r allem sollte stets darnach getrachtet werden, mit der

‐"

3 Das Referat von Chevallaz ist in extemo erschienen in «Etudes de Lettres»,
des Etudes de Lettres, No. 82. Lausanne, septembre 1951.
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in Verbindung zu kommen. Auch die praktische Be‑
tätigung, z. B. im Landdienst, wäre zu begrüßen. Solchen Unterricht zu erteilen.

sollte jeder Lehrer

befähigt sein.

D e r Referent gab ferner einige Hinweise auf englixlne Verhältnisse. Als her‑
vorragende Hilfsmittel z u r Behandlung der current affairs stehen dort m u s t e r ‑
gültige Veröffentlichungen des «Bureau of c u r r e n t affairs» z u r Verfügung,
welche den Schülern auch das Selbststudium ermöglichen. Die «geistige Elite‑
sucht nnd erhält die Verbindung mit dem Tagesgeschehen in freien Diskus‑
sionen mit dem beadmaster jeder Klasse. Auch existieren an verschiedenen Schu‑
len Debattierklubs, in denen oft in parlamentarischer" Form Zeitfragen dis‑
kutiert. werden. Die entsprechenden Bemühungen in Amerika können auf uns
einen sehr zwiespältigen Eindruck ausüben. Social studies und current affairs
stehen mit Englisch im Mittelpunkt des Schulplans. Wenn auch die z u r Ver‑
fügung stehenden Hilfsmittel v o m pädagogischen Gesichtspunkt aus vielfach
zu beanstanden sind und nicht auf der Höhe der englischen Veröffentlichungen
stehen, so muß doch der ehrliche, uneigennützige Eifer, eine bessere Welt aufzu‑
b a u e n , anerkannt werden. Den für unsere Verhältnisse gangbaren Weg müssen
w i r aber selber finden.
Das Korreferat von D r. E. Gruner beschäftigte sich mit. der grundsätzlichen
Frage; «Kann die Geschichte die Gegenwart darstellen?» und wollte damit eine
Ergänzung z u m Referat v e n D r. Sack bilden‘. Fragen wir zuerst, ob wir im
Um:erricbt auf sogenannte aktuelle Probleme des öffentlichen Lebens direkt ein‑
, gehen sollen, SOmuß dieser Frage die Erkenntnisfrage vorangestellt werden, ob
w i r die Gegenwart wirklich so verstehen und erkennen können, um ihre Pro‑
blem: im Unterricht mit Überzeugung darstellen und beleuchten zu müssen.
unter Gegenwart verstehen wir dabei die letzten fünf oder acht Jahre s a m t dem
aktuellen Geschehen. Sollen wir sie nun in unsere Lehrpläne einbeziehen und
damit «lebensnahen» Unterricht erteilen? Es gibt Extreme, die der Referent
ablehnt: Flucht aus der Gegenwart und sklavische Behandlung alles dessen,
was jeweilen «neueste Geschichte» ist. Da der Geschichtslehrer zu den current
„f „i,-; kaum mehr sagen kann als ein Radiokommentator oder ein guter Leit‑
arcikler, so soll er hier lieber schweigen. Aber er kann und soll den Schülern
durch geeignete Methoden helfen, sich im Gestrüpp sich widersprechender Mel‑
dungen “zurecht Zu finden, und sich anhand der Quellen ein relativ richtiges Bild
zu machen. Wichtiger als die Schülerinformation ist diejenige der Lehrer, wovon
Prof. Freyrnond in Lausanne sprach, und zwar besonders auf dem Gebiet der
Innenpolitik (social studies, -Staatsbürgerkundc»).
Leider beschränkt sich unser staattbü'rgerlicber Unterricht nur zu häufig auf
formalpolitische Fragen und ist an einem veralteten ldealbild der Demokratie
‚orientiert. Die Schwerpunkte des politischen Lebens verlagerten sich aber v o m
früheren parlamentarischen Zentrum in andere. außerstaatliehe Zentren (Wirt‑
schaftsverbände usw.). Unser Unterricht darf nicht bei der Darbietung syste‑
matischel‘ verfassungsrechtlicher Überblicke stehenbleiben, wodurch gerade die’
brennendsten Probleme des politischen Lebens vernachlässigt würden. Wir kön‑
nen vielmehr sehr oft v o m jeweils aktuellen Tagcsproblem ausgehen. In unserm

‘ Das Referat von E_. Gruner ist in externe abgedruckt in «Geschichte in Wis‑
senschaft und Unterncht» I I , 12, Dezember 1951, 5.751 ff., Lchrmittelverlag
Offenburg‐Baden.
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stenographischen Bulletin der Bundesversammlung, in den verschiedenen Jahr‑
gängen des Bundesblattes oder'der eidgenössischen Gesetzessammlung haben wir
leicht zugängliches und vertrauenswürdiges Gegenwartsmaterial zur Hand, w o ‑
durch wir Lehrer und die Schüler z u r sinnvollen Behandlung fast aller Gegen‑
wartsfragen geführt werden-". Trotz der leichten Zugänglichkeit des Materials
ist es aber nicht jedes Lehrers Sache, sich die wissensm'dßigen Voraussetzungen
zu beschaffen, ohne die das g e n a n n t e Verfahren nicht fruchtbar wird. Also
‚besteht auch hier das Problem der Information. Heute wäre die Frage aufzuwer‑
fen, ob nicht v o n unserem Verein in Zusammenarbeit mit dem Lehrerverein,
dem Kaufmännischen Verein, der N H G und ähnlichen Organisationen die Her‑
ausgabe eines lnformatiomdienste: angeregt werden sollte. Als Muster könnten
die unübertroffenen politischen Jahrbücher der Eidgenossenschaft v o n Carl
Hilty gelten. Es ist zu hoffen, daß in Zukunft auch die wissenschaftliche Vo r ‑
bildung der Lehrer in volkswirtschaftlicher Hinsicht berücksichtigt werde. Das
wichtigste Anliegen des Staatsbürgerlichen Unterrichts bleibt aber, die Ü b e r ‑
zeugung zu wecken, daß ein gedeihliches Zusammenleben der Bürger allein auf der
gemeins'chaftsbildenden Kraft einer allgemein verpflichtenden sittlichen Ord‑
nung beruht. Wir werden den jungen Menschen dann am ehe5ten zur frucht‑
baren Anteilnahme am’Gegenwartsgeschehen bewegen, w e n n wir nicht n u r das
Wissen vermitteln, sondern täglich auch die Gewissen wecken.
Bern, 30. Mai 1951. Schon das Thema, welches sich Herr Prof. E. Privat
_ (Neuenburg) gestellt hatte: «Les moyem d’intéresser le: éläve: & la reconstruction
du monde», wies deutlich auf die Absicht des Referenten hin, das Gesamtthema
unserer Veranstaltung: «Probleme unserer Zeit im höheren Mittelschulunter‑
richt» v o n hoher Warte aus zu behandeln, ihm großes, für die Zukunft unserer
Welt bedeutungsvolles Gewicht zu verleihen. Der Lehrer soll im Unterricht die
Gelegenheiten z u r Berührung mit aktuellen Dingen suchen und dann den Schü‑
lern helfen, nicht n u r die Tatsachen, sondern auch «l’e'lément éternel» dieser
Tatsachen zu erkennen. Der Referent denkt nicht an die Einführung neuer
Fächer und an eine wesentliche Erweiterung und Veränderung des Pensumplanes
unserer Schulen, wohl aber an eine Neubelebung und Neuorientierung des Unter‑
richts und seiner Methoden, seines Geistes, und z w a r grundsätzlich in allen Fächern.
So könnte z.B. die Schweizergescbicbte ausgezeichnete Gelegenheit bieten, die
schüler für die internationale Zusammenarbeit zu interessieren, da viele ihrer
politischen Einrichtungen in alter und neuer Zeit zu Vergleichen mit heutigen

5 In diesem Zusammenhang muß mitgeteilt Werden, daß die Bundeskanzlei
leider seit einigen Monaten v o n ihrer bisherigen Praxis, Botschaften, Gesetzes‑
texte und ähnliche Drucksachen mit 50% Ermäßigung an Schüler abzugeben,
abgewichen ist. Von n u n an werden n u r noch 20% gewährt. Eine Intervention
' des Schreibenclen bei Bundesrat Etter hat leider nicht die beabsichtigte Wirkung
'gehabt. Herr Bundesrat Etter schrieb uns, daß die Bundeskanzlei, die dem Ge‑
samtbundesrat unterstellt sei, diesen Tarif «ermessemweise» aufstelle. Ein Schul‑
'rabatt von 50% bedeute eine dauernde erhebliche Verlustquelle im Betriebe
der Drucksachenzentrale. Span m a n aber nicht am unrechten Ort, wenn man
die staatsbürgerliche Bildung auf diese Weise erschwert? Hätte der Bund nicht
das größtmögliche Interesse, diese möglichst zu erleichtern? Hoffen wir, daß es
doch noch einen Weg gebe, eine der Schule dienliche Lösung zu finden! Red.
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‚internationalen Institutionen und Verhältnissen geradezu auffordern. Es könn‑

ten BetraClltungen angestellt

werden über die schweizerische Tagsatzung und die
Sitzungen heutiger internationaler Organisationen, wie Völkerbund. U N O u s w.
Heute.xwird die Schweiz im Ausland um ihren Schatz reicher Erfahrung hin‑
siC_h‚';li;;h.Demokratisierung beneidet. Zeigen wir den Schülern. wie z. B. nach
' 1830 der Sehweizcrische Patriotismus geboren wurde. der neue Bundesstaat e n t ‑
standen ist. Bedauerlich ist, daß der Unterricht in allgemeiner Geschichte mei‑
stens noch zu sehr auf Europa ausgerichtet ist und die Geschichte der Hälfte
der Menschheit (Indien, China) sozusagen unberücksichtigt bleibt, wobei doch
anerkannt werden muß, daß wichtigste Kulturgüter. wie z.B. das Christentum.
dem Abendland v o m Orient geschenkt werden sind.
Große und schöne Möglichkeiten, den gestellten Aufgaben zu genügen, bieten
auch andere Fächer, wie Geographie, Religion, Latein, die Fremdsprachen und
' v o r allem auch die Muttersprache. Es wäre '1.. B. denkbar, den Geograpbiumter‑
richt weitgehend in der Sprache des eben zu behandelnden Landes zu erteilen.
H i e r wäre aufzuzeigen, wie heute die Rassenkonflikte überhandnehmen, wäh‑
rend der alte Gegensatz von Kapitalismus und Sozialismus am Verschwinden ist.
Auch sollte versucht werden, unsere Schüler überlegen zu lassen. wie ein Schüler
gleichen Alters im fremden Land die Welt sieht und in welchen Verhältnissen
er lebt. Der Religionmrrterrichr müßte versöhnend und nicht trennend wirken.
sofern durch ihn in andern Religionen wenigstens Berührungspunkte mit unserm
Glauben aufgedeckt würden. Wenn es überhaupt die Aufgabe des Unterrichts ist
nachzuweisen, wie frühere «Utopien- heute verwirklicht worden sind. so ist es
eine besondere Aufgabe des Religionsunterrichts. der früheren -Utopie- der

religiösen Toleranz z u r Verwirklichung zu verhelfen. ‐- lm Lateinunterricbr
soll damach getrachtet Werden, der «Vergiftung unserer christlichen Kultur
durch »die Verherrlichung der imperialistischen alten römischen Helden. deren
Handeln unsern demokratischen Idealen ganz entgegengesetzt ist», entgegenzu‑
‚treten.

\

I I . Diskussionen

(Versuch einer thematischen Zusammenfassung)
Wünscbbarkeit. Vo n verschiedenen Kollegen konnte über Erfahrungen im
bisherigen Unterricht berichtet und festgestellt werden, daß die Forderungen

nach Behandlung der Gegenwartsfragen im Sinne einer «Aktivierung- des u m “ ‑
richts berechtigt seien, aus welcher dann auch zwangsläufig eine -:\ktualisie‑
r u n g » ' des Unterrichts erwachse, wie dies übrigens v o r allem auch v o n Prof. Pri‑

in seinem Referat zu zeigen versucht wurde. Daß :. B. die englischen Schu‑
len offenbar schon längst und intensiver als unsere Gymnasien im Unterricht
den Gegenwartsfragen Rechnung t r u g e n . liegt zum Teil in der Eigenart dieser
Sehülen‘begründet, welche weniger eine Vorbereitung auf das Studium als viel‑
mehr die ‚Bildung der Persönlichkeit z u m Ziele haben (\Vyler, St. Gallen). Wir
sollen‚versuchen, auch unsere Schüler nicht n u r auf das Studium, sondern eben‑
sosehr'zu «Staatsbürgerm vorzubereiten. Ob dies in einem besondern Unter‑
richtsfach, im «staatsbürgerlichen Unterricht‐, geschehen soll. ist umstritten.
50 sehr dieser Unterricht als Fach in letzter Zeit der Kritik unterworfen ist.
ist: doch zu sagen, daß e r, v o n Tagesfragen ausgehend und lebendig erteilt, du
Interesse der Schüler in hohem Maße zu wecken vermag. Aber nicht n u r der
Geschichtslehrer ist dazu „berufen. Eine gewisse Gefahr beruht darin, daß an
der selben Schule mehrere, aus verschiedenen weltanschaulichen und politischen
vat:

\‑
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Lagern stammende Lehrer diese Fragen behandeln (Kind, St. Gallen). Im neuen
Deutschland wird gegenwärtig gelegentlich versucht, durch gemeinsame Tagun‑
gen v o n Lehrern und Schülern Gegenwartsprobleme zu besprechen. An einem
Realgymnasium in Ebersbach z. B. hat der Klassenlehrer der Abschlußklasse
jährlich 4 0 ‐ 5 0 Stunden zur freien Verfügung, um ausgewählte Gegenwartspro‑
bleme zu behandeln (Walch, Deutschland).
Dokumentation. In Lausanne wurde ermunternd geltend gemacht, für den
Unterricht in Gegenwartsfragen dürfte gelegentlich das genügen, was der Lehrer
als am öffentlichen Geschehen interessierter Staatsbürger weiß. Unter Voranzeige
an die Schüler dürften wir es ruhig wagen, in der Behandlung v o n Tagesfragen
e t w a s Weniger tiefschürfend zu sein als im soliden Fachunterricht, ohne dabei
im schlimmen Sinne oberflächlich zu wirken (Kind). ‐ Daß sich die Schüler
reiferen Alters für die Gegenwartsfragen interessieren, ist eine Tatsache, und
dieses Interesse muß befriedigt werden, wobei die Frage nach der Information
eine große, aber nicht die ausschlaggebende Rolle spielt (Chevallaz, Lausanne).
‐ Die Gefahr tendenziöser Darstellung besteht allerdings sogar dort, wo m a n
sich z u r Information der direktesten Quellen bedient. Die Lehre v o n der «objek‑
tiven Geschichtsdarstellung» ist ohnehin ein Mythos, der zerstört werden muß
(Rapp, Lausanne). ‐ Aus Angst v o r unzulänglicher Information darf nicht auf
den Unterricht in Gegenwartsfragen verzichtet werden. Selbstverständlich wird
sich jeder Lehrer auf möglichst zuverlässige Dokumente Stützen, darf aber dabei
seine persönliche Auffassung behalten und weitergeben. allerdings s t e t s im Be‑
wußtsein, daß er seine und keine absolute Auffassung den Schülern vermittelt
(Präsident Räber).
Vom Schüler und v o n der Schule aus gesehen. Gegenüber geäußerten Bedenken,
ob unsere Schüler überhaupt politisch interessiert seien, und ob es daher einen
Sin n habe, Gegenwartsfragen an sie heranzutragcn, wurde mehrfach festgestellt,
es handle sich nicht um Uninteressiertheit, sondern häufig einfach um Unent‑
wickeltheit (Haerle, Zürich). ‐ Wir müssen immer wieder daran denken, daß
wir nicht erwachsene Schüler mit ausgebildetem Intellekt und vollem Schluß‑
vermögen v o r uns haben. Unsere Aufgabe besteht ganz wesentlich darin, die
Schüler geschichtlich «aufzupflügen», sie z u m Erfassen v o n Gegenwartsproble‑
‚men bereit zu machen, was durchaus nicht n u r durch die Darbietung gegen‑
wartsnächster historischer Vorgänge geschehen kann. Man müßte den Schüler
dazu bringen, auch aus fernen Perioden das Wesentliche erkennen und zum
>Gegenwartsgeschehen in Beziehung bringen zu können (Reinhardt, Solothurn).
‐ Dazu ist große Geduld erforderlich, leben doch die meisten Schüler ‐- v o r
allem auch die Schülerinnen ‐‐ noch gar nicht in dem, was wir Erwachsenen als
Gegenwartsgeschehen erleben, und sind mit viel intimeren Fragen beschäftigt, es
fehlt ihnen noch die «Erfahrungsresonanz» (Stoecklin, Basel). ‐-- Endlich muß
bedacht werden, wie verschiedenartig unsere jugendlichen sind: Gymnasiasten
sind im Vergleich mit Lehrlingen und berufstätigen Altersgenossen in bezug auf
staatsbürgerliche Angelegenheiten und current affair; meist ahnungsloser, sind
noch «Schüler», gebunden in einem traditionellen Bildungsplan. -‐ Ferner
können wir Versuche, welche in andern Ländern z u r «Aktualisierung» des
Unterrichts gemacht werden, nicht ohne weiteres auf unsere Verhältnisse übei‘- '
t r a g e n , da jedes Land wieder seinen besondern Schülertypus hat, der v o m betref‑
fenden Volkscharakter bestimmt wird. So ist z.B. der Engländer traditions‑
bewußt, der Amerikaner selbstbewußt, der Schvveizer traditionsgesättigt, viel‑
_1se

leicht traditionsmüde! (Räber). ‐ Eine gewisse Beunruhigung

über
die «Lebensferne» des Unterrichts wird niemals n u r durch die Behandlung histo‑
rischer Gegenwartsfragen und historischer Zusammenhänge beseitigt werden,
sondern wirkliche «Anschauung», Erkenntnis, und Beruhigung in bezug auf das
komplizierte Weltgeschehen kann e r s t dort zustande kommen, wo der Schüler
seelisch angesprochen wird, da viel mehr, als wir Lehrer es oft ahnen, in ihm eine
seelische Beunruhigung über das Weltgeschehen nach Klärung ruft. Dieses Ver‑
langen zu erfüllen, ist z.B. die antike Geschichte mit ihren sittlich bildenden
Kräften mindestens ebenso sehr, w e n n nicht mehr, geeignet als eine Darstellung
zeitgenössischen Geschehens (Bachmann, Zürich).
_
Gegenwart:fragen und Bildungsziel des Gymnasiums. Über die Möglichkeit und
Wünschbarkeit der Behandlung v o n Gegenwartsfragen am Gymnasium kann
naturgemäß n u r u n t e r s t e t e m Hinblick auf das «Bildungsziel» des Gymnasiums
diskutiert Werden; dies wurde an unsern Tagungen immer wieder betont. Das
Bildungsziel unserer Mittelschule ist immer noch stark traditionsgebunden, und
es ist eine schwer zu beantwortende Frage, wie weit diese Gebundenheit durch
die Forderung nach «Aktualisierung» des Unterrichts eventuell gesprengt wer‑
den müßte, und wie sich dadurch Gewinn und Verlust zueinander verhielten. ‐‑
So wurde betont (Wolgensinger, Zürich), das alte humanistische Gymnasium
habe in bezug auf mangelnde Aktualität keine Minderwertigkeitsgefühle emp‑
funden, weil es am «Klassischen» orientiert w a r und die «rennenden Affären»
v o n diesem festen Standpunkt aus betrachtete und w e r t e t e . Die naheliegende
Gefahr, das vorhandene Interesse der Schüler an Gegenwartsfragen «schulmäßig
abzutöten», muß vermieden werden. Wir Lehrer dürfen unsere und der Schule Be‑
deutung für die Zukunft unserer Schüler nicht überschätzen und müssen uns hüten,
uns Aufgaben zu stellen, die wir gar nicht haben. ‐ - ' Sollten wir uns verleiten
lassen, den Diskussionen über Gegenwartsfragen zu Weiten Raum zu gewähren,
so könnten wir schließlich des wertvollen Gutes der Tradition verlustig gehen.
In diesem Falle wäre der Verlust größer als der Gewinn. Unsere Aufgabe besteht
darin, durch den Kult der Tradition zeitliche Perspektiven so weit als möglich
zu öffnen, ohne dabei das Moderne zu kurz kommen zu lassen (Haerle). ‐‐ Die
heutige Demokratie muß sich fragen, wie sie die junge Generation dazu bringe,
sich im Leben der staatlichen, beruflichen und wirtschaftlichen Gemeinschaft so
zu benehmen, daß keine Katastrophe entsteht. Was früher in dieser Hinsicht
fast selbstverständlich durch die Familientradition geleistet werden konnte, muß
heute weitgehend v o n der Schule versucht werden, da die Eltern, v o m modernen
Wirtschaftsleben vollsrändig absorbiert, in dieser Hinsicht offenbar häufig ver‑
sagen (Kücnzi, Biel). ‐ Schließlich wird die große Frage an u n s Lehrer ge‑
richtet: Kraft welcher Autorität erziehen und bilden wir? Sprechen wir v o n
current affairs, so dürfen wir nicht n u r an das große politische Weltgeschehen
denken, sondern müssen uns bewußt sein, daß den geistigen Wandlungen der
Zeit gegenüber den politischen der Primat gebührt. «Patentlösungen» für die Ge‑
staltung des Unterrichts in dieser Hinsicht können nicht gegeben werden;
wesentlich isr„ daß Horizonte geweitet, Ausblicke geöffnet werden und auf «das
Ewige» hingewiesen wird (Räber).
Bedeutung der Persönlichkeit des Lehrers. Endlich wurde mit Recht betont,
wie sehr die Erfüllung all dieser. Wünsche, Forderungen und Möglichkeiten v o n
der Person des Lehrers abhangen. Wichtig ist der Kontakt des Lehrers rnit dem
Leben und den Problemen der Gegenwart. Solcher Kontakt könnte z.B. durch
des Schülers
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Zusammenkünfte der Lehrer einzelner Schulen mit Leuten «aus dem Leben»
(ehemaligen Schülern!) zu freien Aussprachen und regem Gedankenaustausch
über Schule und Leben nachhaltig gefördert werden (Stoeeklin). ‐ Der Lehrer,
der doch in der Regel auch Vater, Soldat und als Bürger Mitglied v o n irgend‑
welchen Organisationen ist, muß versuchen, die verschiedenen Aspekte seines
Lebens v o m «Lehrer» nicht zu trennen! Als Lehrer in der Schule soll er auch
immer das sein und bleiben, was er außerhalb der Schule ist. -So wäre ohne große
Umorganisationen im Stundenplan ein «lebensnaher Unterricht» weitgehend
gewährleistet (Küenzi, Biel). ‐ Sollte es gelingen, die Schüler zu einem wärmeren
Verhältnis zu ihrer Schule zu bringen, sie zu veranlassen, sich positiver zu ihrer
Schule einzustellen, so wäre viel gewonnen und der Boden wesentlich geebnet
zur Betätigung des Lehrers auf dem Gebiet des «lebensnahen Unterrichts» (Rein‑
hardt). ‐ Es ist aber auch möglich, daß die positivere Einstellung des Schülers
zu seiner Schule eben gerade e r s t durch einen lebensnahen Unterricht erreicht
werden kann. Die Einstellung der Schüler z u r Schule und die A r t des Unter‑
richts stehen zu einander in einer sehr gewichtigen Wechselbeziehung.
Gerne hoffen wir, unsere drei Tagungen möchten für die teilnehmenden Kol‑
leginnen und Kollegen mancherlei gegenseitige Förderung vermittelt haben. A u f
alle, Fälle fühlt sich der Leiter dieser Veranstaltungen und mit ihm der Vol-_
stand des VSG ermutigt, zu gegebener Zeit wieder ähnliche Tagungen z u r Be‐7
sprechung v o n Mittelschulfragen einzuberufen.
H. lVolfensberge;v

Bücher zu Fragen der Unesco,
der Völkerverständigung und der Universalgeschichte
Adolf Portmann, Die Wissenschaft im Aufbauwerk der Unesco

Herbert Lang & Cie., Bern 1952
Dieser Vortrag, 1951 an der Jahrestagung der Schweizerischen Nationalen
Unesco-Kommission gehalten, gibt viel mehr als n u r einen Ausschnitt aus dem
Unesco-Werk: er stellt dieses, gemäß der geistigen Haltung Portmanns, in den
Zusammenhang der Gesamtidee der Unesco und wird so zu einer knappen, aber
äußerst wesentlichen Grundlegung dieses weltumspannenden Kulturunterneh_
mens; zu einer Apologie zugleich, welche, indem sie z u e r s t klar die äußern u n d
innern Grenzen der Unesco zieht, um so besser verdeutlicht, was diese innerhalb
ihrer Möglichkeiten zu leisten berufen und gesonnen ist. In der Papierflut über
die Unesco stellt darum dieses Heftlein eine der vorzüglichsten Orientierungen
dar und verdient weiteste Verbreitung.

H. R.

Anregungen zum Geographieunterricht
Sammlung «Auf dem Wege zur Weltverständigung-, Band 7. 112 Seiten, 8 Figu_
ren. Europa-Verlag, Zürich 1951. Broschiert Fr. 6.20.
Im Jahre 1949 beendete der französische Geograph Prof.Ficheux gemeinsam
mit seinen Kollegen Prof.Chabot, Francois und Meynier einen im Auftrag der
Unesco abgefaßten Bericht über das Thema «Der Geographie-Unterricht und
die internationale Verständigung». Er hätte u. a. als Diskussionsgrundlage für ein
1950 in Montreal vorgesehenes Unesco-Seminar für Geographie dienen sollen,
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das aber kurz v o r dem Start abgesagt wurde. Es ist daher dem Europa-Verlag
hoch anzurechnen, daß er t r o t z alledem die in dieser Broschüre enthaltenen
Leitgedanken der Völkerverständigung den vorwiegend auf der Mittelstufe
unterrichtenden Kollegen näher bringen möchte. Ficheux hat damit die Haupt‑
funktion der Geographen angeschnitten: N u r wer die fremden Völker kennt
kann auch letzten Endes für die Eliminierung des Krieges und der Aufhetzung
praktisch e t w a s t u n . An drei Beispielen (Schweiz, Erdöl, Malaria) wird gezeigt,
wie m a n im geographischen Unterricht vorgehen könnte, um das gesteckte Ziel
zu erreichen. Jeder Geographiclehrer wird aus der Broschüre reichen Gewinn
ziehen, insbesondere aber jener, der «nebenamtlich» oder aus schultechnischen
Gründen «nebenfachlich» in dieser Richtung ebenfalls tätig sein muß, trotzdem
ihm hiezu die innere Berufung fehlen sollte.
W. Kündig-Steiner

D r. Walter Staub, Allgemeine Wirtschafts‐ und Handelsgeograpbie. 340 Seiten
mit 49 Figuren und Kärtchen und zahlreichen statistischen Tabellen. Ernst
Reinhardt Verlag AG., Basel. Leinen Fr. I I . ‐ .
'
Eine allgemeine Wirtschafts- und Handelsgeographie, wie sie uns mit dieser
Neuerscheinung in die Hände gelegt wird, hat lange gefehlt. Es ist daher sehr
zu begrüßen, daß der Verfasser keine Mühe und Arbeit gescheut hat, sie so
umfassend, reichhaltig und modern zu gestalten, als das auf Grund des bisher
vorliegenden Nachkriegsmaterials irgend möglich ist. Die neusten Statistiken,
soweit sie bis zum Frühjahr 1951 erreichbar waren, wurden noch während der
Drucklegung in die Darstellung hineingearbeitet. Selbstverständlich hat der Ve r ‑
fasser vergleichsweise auch ältere Daten herangezogen, so daß sich aus dem
Buche ein Bild der Entwicklung während der vergangenen Jahrzehnte entneh- ‑
m e n läßt. Auf Grund seiner Tätigkeit im Dienste ausländischer Gesellschaften
und seiner Kenntnis der verschiedensten Kontinente konnte der Verfasser auch
manches interessante Detail beifügen, so daß eine keineswegs trockene, sondern
sehr lebendige und lesbare Darstellung entstanden ist. Jeder, der sich m i t den
Wirtschaftsfragcn der Gegenwart zu befassen hat, wird daher zu diesem Hand‑
und Nachschlagewerk greifen, das ihm z u m wertvollen Ratgeber werden wird.
E. R.

Eine universalgeschichtliche Kulturkritik
Alexander Rüstow, Ortsbestirnmung der Gegenwart
Erster Band: Ursprung der Herrschaft. 360 Seiten. Eugen Rentsch Verlag, Erlen‑

bach-Zürich 1950.

Rüstow ist der Nachfolger Alfred Webers an der Heidelberger Universität. Das

bedeutet nicht n u r eine zufällige Verbindung, denn er bezieht sich ausdrücklich
auf Webers Kulturgeschichte als Kultursoziologie‚ auf dessen Klärung der Gegen‑
w a r t durch den Blick in den «Geschichtsstrom», als auf sein Vorbild. Als Natio‑
nalökonom bekennt er sich zu Röpke. Wenn er sich weiterhin als Mitglied der
«Wiener Schule» (ohne weiteren Zusatz) vorstellt, so dürfte diese Kennzeich‑
n u n g u n t e r Historikern nicht allgemein bekannt sein, obwohl das Haupt der
Schule, der greise P. Wilhelm Schmidt, heute im schweizerischen Freiburg lehrt
und wirkt. Gemeint ist nämlich die kulturhistorische Schule der Ethnologie mit
ihrer Kulturkreislehre, die darauf ausgeht, nach der A r t der Prähistoriker und
Archäologen das Nebeneinander der heutigen Kulturen auf Grund bestimmter
Kriterien in ein Nachcinander zu verwandeln, Kulturschichten zu rekonstruie_
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ren. Wenn Rüstows Werk, das auf drei Bände berechnet ist (Ursprung der Herr‑
schaft; Weg der Freiheit; Herrschaft oder Freiheit), den Anspruch erhebt, eine
«universalgeschichtliche» Kulturkritik zu bieten, so spricht sich darin eben die
geforderte Einbeziehung der «geschichtslosen», d.h. einer eigenen Geschicht‑
schreibung entbehrenden Völker seit der Eiszeit bis heute aus. Es gehört in die
Reihe jener gegenwärtigen Untersuchungen, die eine «Bilanz der Geschichte»
(Grousset), eine Prüfung der «Kultur am Scheideweg» (Toynbee), also ebenfalls
eine «Ortsbestimmung der Gegenwart» auf historischer Basis zu geben versuchen,
nicht eine rein soziologische «Diagnose unserer Zeit» im Querschnitt (Mann‑
heim).‘Der universalgeschichtliche Arisatz ist n u n aber bei Rüstow als Ansatz
nach rückwärts zu verstehen, als Versuch der Ableitung des Gegenwärtigen aus

den fernsten Ursprüngen, wie Ethnologie und Prähistorie sie lehren mögen,
nicht einfach wie bei Grousset als Zuerkennung einer Geschichtswürdigkeit auch
an die fremdesten Völker, weil jedes Volk «unmittelbar zu Gott» ist und darum
des Studiums seiner Geschichte w e r t . Auch nicht einfach als Suchen nach Gesetz‑
mäßigkeiten im historischen Ablauf, wie bei Toynbee. ‐ Inhaltlich bietet das
1.Kapitel eine Erklärung der Entstehung der Hochkulturen Eurasiens durch Er‑
oberung und Uberschiehtung: Nomaden unterwerfen Bauern. Das ist n u n frei‑
lich kein neuer Gedanke in der Geschichte der soziologischen Theorien. Rüstovvs
besondere Wendung ‐ bei allen Vereinfachungen und Verallgemeinerungen, bei
einer oft schmalem Basis der illustrierenden Beispiele, einer N o t solcher weit‑
greifenden Bilanzversuche ‐ ist die besondere Wertung. Er schildert Segen und
Fluch dieses geschichtlichen Vorgangs. Der Segen besteht darin, daß die Hoch‑
kulturen dadurch überhaupt e r s t entstehen konnten. Aber die Herrschaftsfor‑
- men, die mit dieser Entstehung verbunden waren, sind der Fluch der hohen Kul‑
t u r e n geblieben. Sie werden «Feudalismus» g e n a n n t , und das 2. Kapitel legt die
’unheilvolle «Feudalisierung» der verschiedensten Lebensäußerungen, gerade auch
der Erziehung, dar. Das 3. Kapitel zählt die tröstlichen «transfeudalen» Trieb‑
kräfte auf, die über den geschilderten Zustand hinausführen mögen (und w o n ;
neben der Demokratie die Tendenz z u r Monarchie und z u r Plutokratie gerechnet
wird). Das 4. Kapitel schließlich zieht die Bilanz der Existenzbedingungen von
Hochkulturen. Wie jedes solche Buch, enthält das Werk eine Menge des A n - ‘
regenden, auch wo sich Widerspruch oder ZWeifel regen. Sein Hauptverdienst
ist, an der Erweiterung des geschichtlichen Horizonts durch eine reiche Fülle
v o n Hinweisen mitzuwirken; und dem Lehrer, der große Linien durch die Ge‑
schichte zu ziehen liebt, zeigt es neue Aspekte.
H a n ; Dietscby

Ein französischer und ein deutscher Beitrag zur Universalgeschichte
Man ist versucht zu sagen, mit A. Weber, Toynbee und ]aspers sei die univer‑
sal- und kulturgeschichtliche Richtung der Histoire förmlich Mode geworden".
Wir sehen indessen in diesem Vorgang e t w a s Tieferes als eine bloße Modeströ‑
mung. In der Universalgeschichte s e t z r m a n sich mit dem Historismus ausein‑
ander, indem man sich von neuem die Frage nach dem Sinn der Geschichte
stellt. Sehr eindrücklich t u t dies René G r o u n d v o n der Sorbonne, der in seiner
«Bilanz der Geschichte»‘ neben anderen einen bisher vernachlässigten Aspekt
der Universalgeschichte gibt, indem er die Beziehungen zwischen dem Nahen

‘ René Grousset, Bilanz der Geschichte. 292 Seiten. EuroprVerlag,
1950. Gebunden
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Zürich

oder Fernen Osten und dem Westen beleuchtet. Grousset zeichnet sich dadurch
v o r andern Autoren aus, daß er seine universalgeschichtliche Schau nicht auf
Spekulati0nen stützt, sondern auf eine sorgfältige Deutung kultureller und
politischer Befunde. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren. Anhand v o n Verglei‑
chen der ö5tlichen mit griechischer Kunst Zeigt er, daß die griechische Geistes‑
welt jahrhundertelang in der buddhistischen Kunst v o n Chinesisch-Turkestan
nachwirkte. Oder: e r s t die englische Zentralverwaltung in Indien hat den heu‑
tigen indischen Nationalismus möglich gemacht. Vo n solchen Tatsachen aus
gesehen, erscheint die Geschichte als eine Folge v o n Wendepunkten, deren ein
jeder einen höheren Zusammenhang v o n Entscheidung und Verantwortung
ahnen läßt. Im Einmaligen können wir also Konstantes erkennen, so e t w a s wie
ein Gesetz von Schuld und Strafe, oder die Regel, daß kulturelle Höhenunter‑
schiede den fortgeschrittensren Partner z u r Invasion verleiten, sich aber immer
wieder rächen. In einem besondern Kapitel stellt Grousset eine Lehre der Inva‑
sionen auf. Eine letzte Sicht t u t sich dort auf, wo der Autor nach dem Sinn
unseres Planeten fragt. Trotz dem «ewigen Schweigen der unendlichen Räume»
will er in unserer Erde niemals n u r «ein Abenteuer des Pretoplasmas» sehen,
sondern die Schöpfung eines Gottes, der sie jeden Augenblick in Händen hält.
Hans Freyer'fi früher Soziologe an der Universität Leipzig, stellt die euro‑
päische Geschichte als eine Erfüllung jahrtausendelanger Entwicklungen dar.
Auch er geht von der Faktizität der Geschichte aus, und darum spielt sich diese
auch für ihn als eine Folge einmaliger Entscheidungen ab. In ihnen manifestiert
sich der Sinn der Geschichte. In den großen Völkerwanderungen seit dem zwei‑
t e n vorchristlichen Jahrtausend sieht Freyer beispielsweise diejenige Entschei‑
dung, die Weltgeschichte e r s t möglich macht. Denn aus die5er Begegnung der
Wandervölker mit den alten Hochkulturen sind diejenigen Mächte gewachsen,
die seit 4000 Jahren die Geschichte angetrieben haben. Unter ihnen w a r es
Europa, das in einer Folge kontinuierlicher Entscheidungen die Weltgeschichte
leitet'e, indem es das griechische Kulturgut ‐ Erbe jener e r s t e n Begegnung -‑
weitergab, als Samenkorn des Christentums wirken ließ, und, v o m 15.Jahrhun‑
dert an, sich in die Welt ergoß, bis um 1860 ungefähr die große Reaktion der
andern Kontinente einset2te, im Moment, wo die «Weltgeschichte der Erde» be‑
ginnt. Als Soziologe versucht auch Freyer, das Konstante in den individuellen
Entscheidungen aufzuweisen. So sieht er als Grundkomponente den Gegensatz
zwischen der auf Bewegung beruhenden Kultur der Wandervölker und der auf
Dauer eingerichteten Lebensweise der Hochkulturen, eine Spannung, die sich in
ähnlichen Formen abwandelt. Obwohl Freyer daneben die Idee des Fortgangs
nicht verdunkeln will, nimmt er doch deutlich Abstand v o n allen idealistischen
und naturalistischen Philosophien, die aus der Geschichte einen in sich geschlos‑
senen Prozeß machen, wie Hegel und Spengler. Denn er will «in Tatsachen
philosophieren». Wie Grousset s e t z t auch Freyer bestimmte Akzente, so wenn
er v o n Christus als dem «Wunder schlechthin» spricht oder betont, daß im
«Samenkorn Christus der Same ewig präsent und unmittelbar wirksam sei» bis
z u r Gegenwart. Freilich bleibt Frcycr, im Gegensatz zu Grousset, mit seinen
'Formulierungen im Unverbindlichen. Es bleibt dem Leser überlassen, auf welche
übergeschichtliche Instanz er diese Hinweise beziehen will.
E. Gruner
’ Hans Freyer, Weltgeschichte Europas.! Bände, 1011 Seiten. Dieterichsche

Verlagsbuchhandlung, Wiesbaden 1948.
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Besitzer: Familien Durrcr und Amst:ld
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